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NUMMER 223 0 

Ein neues 
Dünkirchen 

Odessa und Nikolajew 
eingeschlossen 

Berlin, 14. Aug. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gibt bekannt : 
. In der Ukraine haben die deutschen und 

die rumänischen Truppen in unaufhaltsa
mer Verfolgung des Gegners die Küste 
des Schwar7.en Meeres zwischen 0 d e s -
s a und der B u g - Mündung erreicht. 
~n der übrigen front nahmen die Ope

rVationen gleichfalls einen planmäßigen 
erlauf. 

A Die deutsche Luft" aff e richtete heftige 
.ngriffe gegen Transportschiff c, 

~ie sich in Odessa und Nikolajew :7.Ur 
0 rtschaffung der fliehenden Sowjettrup

P_en anschickten. Die Luftwaffe hat hierbei 
ein Transportschiff von 1.000 Tonnen 
~er~ichtet und 5 weitere große Transport-
chiffe schwer beschädigt. :n der britischen Ostküste haben deut

sc e .~lugzeuge gestern im Verlauf von 
~Ufkla~ngsflügen Bombenvolltreffer auf 
. 

0 c h o f e n südlich von W h i t b y und 
~n Versorgungsbetrieben der Stadt Sun -

e r. 1 a n d erzielt. 
F 1Dte Marineartillerie hat 2 britische 
~ z e u g e abgeschossen. Ein Torpe
Ab t hat ein weiteres Flugzeug zum 

Sturz gebracht. 
7.e In N? r da f r i k a haben Kampfflug
.\\ ug~. eanen großen Teil eines britischen 

Un1tionslagers in Tobruk 7.erstört. 
v Deutsche Kampfflugzeuge haben in der 
p ergangenen Nacht britische Luftstütz

Unkte am S u e z - K a n a l angegriffen. 
~l<a!f1pfhandlungen des Feindes iihcr dem 
g e 1 c h s g e b i c t fanden weder bei Ta
e noch bei Nacht statt 

• z Berlin, 14 Aug. (A. \.) 
kor~u deni heutigen Bericht des Obcr
erfälrnandos clcr deutschen \V ehrrnacht 
nocJ 1 ~1 das D. 'B 'on rnilitarischcr Seite 

0 ! Olgende Einzelhdten: 
scht ie unaufhaltsame Verfolgung des ge
Uk a.genen P'eindec; in der südlichen 
st/<l•nc trägt jetzt ihre Früchte. Die Kü
Vo Lies Schwarzen Meeres wurde östlich lf;; 0 .'' l' .s s :1 erreicht. Dieser wichtige 
Nr e,n ist Jetzt von s~inem Hinterland 1m t< c.11 t111cl Osten abgeschnitten. 
B 11 1hrc111 Vormarsch bis zum unteren 
<I ug ha~en die deutschen Truppen auch 
n en ;v. c·1te11 '' ichligen lfaft>n der Ukr.1inc 
' 

111 
chwarze11 Ml'er. N i k o 1 a j c w, ei11-

geschlosscn. 
de Die T r a n s p o r t s c h i f f c , die auf 
Sor ~eede von OJessa für die Flucht der 
\V WJetrussen bereit gehalten wurden, 
geur~rn von der deutschen Luftwaffe an
D ~n fe~. So entwickelt sich ein n e u e s 
rr n k 1 r c h e n. Im Verlaufe dieser An

' ffe wurden 2 Transporter von 15.000 
sc~T zerstört und 5 weitere große Schiffe 

Wer beschädigt. 
• 

So Berlin, 14. August (A.A.) 
d ndenneldung des Oberkommandos 
er Wehrmacht; 

ftlä U~ter dem Druck der deutschen, ru
V 01~hen, ungarischen und italienischen 
Verbande, die ihren Vormarsch und die 
·f ti'folgung des Feindes unaufhaltsam 
;rtsetzen, steht die Verteidigung der 

e s t 1 i c h e n U k r a i n e vor dem 

0°Uständigen Z u s a m m e n b r u c h. 
l' d e s s a ist von den rumänischen 
is:uPpen eingeschlossen. Ni k o 1 a je w 
d Von Westen und Osten durch 
ae~tsch-ungarische Truppen eingeschlos-n. 
chDie Vernichtung bedeutender fcindli
b er Streitkräfte westlich des Bug steht 
tvor. 

Ukrainisches Eisenerz 
in deutscher Hand 

Berlin, 14. August (A.A.) 
d Sondermeldung des Oberkommandos 

er Wehrmacht: 
d 1111 Vormarsch gegen den Untulauf 
b~ Dnjepr haben schnelle deutsche Ver-

ilnde die an E i s e n e r z g r u h e n rei
che Gegend besetzt. Oie Produktion die
;; Gegend belief sich auf mehr als 19 
t ill. Tonnen Eisenerz mit dem g r ö ß • 

e n. E i s e n g e. h a 1 t. 

61 
~1e .Sowjetunion hat dadurch mehr .als 
1n ihrer ganzen Eisenerzproduktion 

"~loren, und ihre Kriegswirtschaft hat :en Schlag von größter Bedeutung c.r· 
ten. 

Istanbul, Freita~. 15. August 1941 

Die Türkei hat keine Garantie gefordert 
Die Meldungen über eine angebliche Garantieforderung der Türkei sind nicht 

begründet - erklärt der Sender Ankara 
Ankara, 14. Aug. (Sencl~r Ankara) 

Dje U ebeneichuug einer ge
meinsamen lU"itischen und sowjet
rus ischen Note an die Türkei 
gibt in der P 1· e s s c d e s A u s -
l a n d c s zu ausführlichen Kom
mentaren Anlaß. Einige e n g l i -
s c h e B 1 ä t t e r behaupten, daf~ 
dadurch der Türkei eine Garantie 
gegeben worden sei. 

Die Tiirkei hat bisher u n t er 
gleichen Bedingungen 
z a h 1 r e i c h e V e r t 1· ä g e ab
geschlossen: sie hat aber n i e -
mals eine einseitig·e 
G a r a n t i e angenommen. Die 
Türkei sieht sich k e i n e r u n -

244:4 
Bewiesene U eberlegenhei t 
der deutschen Luftwaffe 
Berlin, 14. Aug. (A.A. n. DNB) 

Im Laufe der letzten 24 Stunden ha
ben die Sowjets und die Engländer im 
ganzen 244 Flugzeuge \'erloren, darunter 
184 !:owjetrussische Flugzeuge, die von 
der deutschen Luftwaffe und \'on ·der 
Fl.:ik abgeschossen wurden. 

Im 0 s t e n sind nur 4 deutsche Flug· 
zeuge nicht an ihren Stützpunkt :zurücl<
gclrehrf, wahrend im W es t e n kein 
einziges deutsches Flugzeug verloren 
ging. 

• 
Berlin, l'i. Aug. (A.A. n. DNB) 

In der Zeit zwischen dem 12. August 
um 7 Uhr früh und dem 13. August um 
7 Uhr wurden 60 b r i t i s c h e F l u g -
z e u g l' uber dem Reichsgebiet und in 
den besetzten Gebieten an der Sudkii
ste der Nordst>e und an der Kanalkiiste 
abgescho.sc;en, wie c;ich aus den cndgiilti
gen Pcritstellungen ergibt. Von diesen 
60 Flugzeugen wurden 4 3 \ on d1eutschc11 
Jagern. 15 \ on der Fbk und 2 \ un der 
Marineartillerie abgeschossen. Die briti
schen Luftstreitkrafte sind insbesondere 
durch den Verlust von 20 Bombenflug
zeugen. darunter mehreren v i e r m o t o· 
r 1 gen. schwer -getroffen. 

Man wcist auf die bemerkenswerte 
Tat nche hin, Jaß die d e u t s c h c Luft· 
waffe bei diesen erfolgreichen Kämpfen 
kein einziges Flugzeug ver· 
1 o r e n hat. 

Die \Vahrheit über 
die russischen Luftangriffe 

auf Berlin 
Berlin, 14. Aug. (A.A.) 

Zu den phanta tischen Meldungen aus Mo~· 
kau und London erfährt da'> DNB, daß die 
b o l s c h e w i s t i s c h e n F 1 u g z e u g e nur 
c i n e i n z i g c s .M a l nach 8 e r l i n gelangt 
sind. Sie haben 20 B o m b e n im Gewicht von 
in gesamt elner T<mne abgeworfen. In den drei 
anderen Nächten geJang es ihnen nicht. sich 
Berlin zu nähern. 

Dagegen sind -die d e u t s c h e n Flug
zeuge in j e d -e r N a c h t bis M o s k a u 
\ orgcdrungen. In den letzen Nächten 
haben sie 60, 35. 70 bzw. 40 Tonnen 

m i t t e l b a r e n G e f a h r ausge
~etzt. Die l\feldungen, denen zu
folge der Gedanke einer G a 1· a n
t i es tel l u n g von der 
Türkei angeregt und 
diese Garantie von 
i h r v c 1· l a u g t. w o r d e n 
sei. sind unsinnig 
u n d e n ! b e h r e 11 j e d e r 
G r u n d 1 a g e. 

·Die Feier des Sieges 
von Dumlupmar 

Am 30. August wird vor <lern Grab 
des Unbekannten Soldaten bei Dumlu
prnar aus Anlaß des 19. Jahrestages der 
Schlacht des Oberbefehlshabers eine 
große Fe~er veranstaltet. 28 Vilayets 
werden durch Delegierte vertreten sein. 

Sprengbomben abgeworfen. Durch diese 
Angriffe auf Moskau wurde ein wichti
ger Mütelpunkt der sowjetrussischen 
R ü s t u n g s i n d u s t r i e getroffen. der 
insbesondere für die F 1 u g z e u g i n -
du s tri e von Bedeutung ist, die zur 
Hälfte in Mosknu konzentriert ist. 

Die Flugzeugfabriken in .den ande1en 
Industriegebieten wie Gorki. Tula, 
Charkow und Donetz, die nicht wie 
Moskau Zentren der Flugr:eugirrdustrie 
sind. können den Ausfall der Moskauer 
Produktion nicht ausgleichen. Ferner ist 
zu bemerken. daß ihr.t · tungsfähig
keit infolge de.s Mangels .an Ar'heftrrn 
sowie wegen der wachsenden Trans
portschwierigkeiten und wegen anderer 
Folgen der deutschen AngrHfe immer 
mehr zurück9eht. 

Unter diesen Umständen wird man es 
verstehen, daß die r u s s 1 s c h e Heer 
resle1tung n i c h t m e h r iiber 9eniigen
de Luftstreitkräfte für m i 1 i t J r i s c h e 
0 p e r a t i o n e n g r o ß e n S t i 1 s ver
fiJ g t. 

Russischer ZcrsWrer versenkt 
Berlin. 14. Aug. (A.A. n. DNß) 

Deutsche Bombenflugzeuge haben im 
Tiefangriff nn der Einfahrt m den Finni
schen Meerbusen einen sow1etrus ischen 
7 c r c; t o r er vcr!ienkt. 

Die mißlungenen Angriffe 
an der Kanalküsf c 

Berlin, 14. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Dil' Presse nimmt Stellung zu den 
sdm ercn Verlusten der R o y a 1 A i r 
F o r c l' hei ihren rnißlungenl'll Versuchen, 
in das h~ichsgebiet einzufliegl'n. 

Der „A n ;:: r i ff" erklärt. 
„ Wir sind neugierig, ob dit' Engliindl'r e~ \\'3-

~en werden, sich ihrer Tätigki.!it zu riihmen. 
\'iellekht werden sie e~ tun, 11111 Stal n 1.u ge· 
f:illen.'' 

Der „Lokal-Anzeiger" schreibt: 
,„\\an fragt sich, was d e l~ngländer m t di~ser 

verstärkten Tätigkeit ihrer l.uftstrcitkrafte em?:· 
chen wollen, denn kein e'nziger General in iEng
iand kann im Ern:-t daran glauben, daß die:-e 
Operationen geeignet sind, d e deutschen Ope
rationen nn der Ostfront irgendwie zu beein· 
flus en. Diese Angriffsversuche nd auch nicht 
gee gnct, die deutsche !Kriegsproduktion zu be· 
eintrc1chtigen. Es hnndelt s:ch al'u nur um c nc 
Offcnsr\'c aus P;estigegrunden, d. h. um l•inc 
Illusion, Jenn die Englander, die da glauben, 
~etzt so akt \' zu sc111, wissen ganz genau, daß 
es sich nur um kurze Zwischenzeit hantll'lt, in 

hl11.k „mf \fo u m,r d~m Kreml. Wie dr: OK\V -Berichte der letzten T;igc meldetl'n, griff die 
Je 1t<;1.lie Luftwaff: als Vergeltung fur d t' bolschew1srisc111•11 luftaugrlffe auf die offenen St.ldte 
der V~rb 1ndeten, Buk,irest und Helsi:tki, Moskau .rn. St.irl-.: Kampffheur.rwrbaode bomh:irdier-

ten m1ht,in~c.he Anlagen des russischen Verkehrs· und Rüstungszentrums. 

Corum, 14. August (A.A) 
D e Bevolkerung vo!'l C o r 11 m leirrte gestern 

mit begeisterten Kundgehull{!en den Jahrest.ig des 
Besuches unseres Nat1on,1len Chefs m Corum . 
Der Vali sowie die hoheren :1v1lcn und m1h· 
t.1r:schm Be:.untcn nahmen an der Feier teil Die 
Stadt war \O!'l cmem Ende b s :um c111deren be
flaggt llf'd bot cm sehr festl.ches B ld. Verschle· 
dene Triumphbögen waren auch errichtet worden. 

Der Handelsminister 
eröffnet die Izmirer Messe 

Wie verschiedene Blätter melden, 
wird der Hand e 1 s m i n ist er mor
~en Ankara verlassen, um nach Istanbul 
~u reisen. von wo er sich nach l z m i r 
begeben wird. um 'Clie 1 z m i re r M es
s e zu eröffnen. 

Der Minister wird sich einen Tag in 
Istanbul aufhalten und dann ,rnf dem 
Seew~g nach lzmir reisen. 

der die deutschen Flieger anders\\ o beschrlftigt 
sind.'' . . 

D e ,JD e u t s c h e A 11 g e m e 1 n e Z e 1 -

t u n g " erklärt : . . 
„O:e Englander wollen zeigen, daß ~.ie sich 

ihre l.ultangriffe etwas ko~ten lassen. S e k01~· 
ncn nicht daran denken, die Uuterstutzung, die 
sie ihrem bol:schcwistischen verbündeten nicht 
!bringen können, durch iibertr eb~ne .\\cldungen 
zu rrsetzen. \\an h:it ebenso wenig Vertrauen 111 
ihre phantasti~chen ,\\rldungen wie in ~ie, ent
sprechenden Nachr:chkn aus .Mn kau. Die Sow
jets behaupten. klirzFch. mehr als 1.000 Bomben 
in einer Nacht iiber .Berlin abgeworfl'.'n zu hahen. 
Das wären al.-u 1.000.000 kg. Angesichts der 
langen Flugdwer könnte ein Flugzeug hochstcns 
1 000 kg befordern. iEs mußten also 1.000 sow
.JCtruss:" ·he Bombenflugzeuge uher Berlin !!l'· 
\\e cn se 11." 

Vorderer Orient 
Indiens Schutzwall 

\Vavell nu1cM den 
indisrhen 8oldaten ~lut 

Simla, 14. /\ug. (A.A.) 
General \\' a \' e 11 ergriff zum ersten \\al a's 

Oherbefehlsh:ihcr von Indien im Rundfunk das 
\\'ort. Dt>r Geneml erw.1hnk in c·hrendcn \\'or
ten t.lic britischen und inll sehen Truppen in In· 
dien und \\,es :iuf die Rolle hin, die diese Trup· 
pen 1m l'eldzug im ,\1illlercn Orient gespielt ha· 
ben. General Wavell brachte sc111 Vertrnuen auf 
d'e Wirbamke t der V e r t e i d 1 g u n g 1 n • 
d 1 e n s zum Ausdruck. D'e 111.litdrischen ilera· 
tcr Indien", so s:igte er, haben wc·se gehandelt, 
mdem sie d e Schlacht zur Verteid.gung Indiens 
in einer m o g 1 i c h s t g r o ß e n E n t f r r -
n u n g \'On er mdischen Grenze lieferten, be· 
sonders im Hinblick auf den Aktionsr:idius, den 
d e rflugzeuge heute haben. 

Ferner sagte Wavell : 
„1\ e g y p t e n, Pa 1 a s t i n a, A d c n , der 

1 r a k und d"e M a 1a11 s c h e n St:iaten bilden 
dt'n Sc h u t z v. a 11 1 n d 1 c n s. Oa der Feind 
in großer Entfernung \'On fndien gehalten wurde, 
wurde dieses Land von einer Invasion und von 
l.i.ftangr'lfcn verschont, unter denen su \'iele 
Uindcr gelitten h:iben. Daher müssen auch die 
tdinftigcn 13cmiihungcn Grof~britanniens immer 
darauf gerichtet sefn, zu verhindern, daß der 
Feind nahe genur. an lnd:cn 'heranrfickt, um ihm 
Schläge versetzen zu können.' 

General Wavcll erkfarte dann, er sei durch 
das, was er an Kriegsanstrengungen lnd ens ge· 
sehen h:ibe, bec=ndruC'kt i'crner sagte er. 

„750.000 indisch c .\\ ä n n c r stehen be· 
reits unter den Fahnen, und es treffen Re k r u. 
t e n in großer Zah so schnell, w.e wir sie auf
nehmen können, bei den Sammelstellen ein." 

Um unter kernen Um!'tanden emen falschen 
Eindruck entstehen zu las~en, bemerkte Oeneral 
Wavcll. daß die B rite n 111 den K,1mpfen 1m 
~rttlercn Orirnt \ erhältn.smaßig d c s t ä r k -
s t e n \'er 1 u s t e erlitten hatten. Oie Ver~ustc 
der indischen Armee zwischen dem No\·ember 
1940 und dem Juni H41 beliefen sa:h auf 15% 
ller Oes:untvcrtuste der Strl'itkraftc des brit.· 
"Chen lf..mp•n.• 1m M;ttleren Oric·nt 

London, 14. ~\ug. <A .\.) 
Der Min sk für das Post-, l"clegrap:1en· und 

FNnsprech\\esen te'lt mit, darl ~e111 Steltver:re
ter C h a p m a n dcmnachst den \'orderen 0 1ent 
l:>e..,uch n werden, um m t den zustand1gen Stel
len der betreffenden Länder Probicrne zu er
örtern, \\'ae sie sic'l 111 !K1 egsLe1ten ergeben, Der 
Leaer der bn: "Chen Feldpost, Brigadegeneral 
Kenne y, \ ird Chapman begle.tcn. 

Die Brüch:e von Cernuvoda 
ist intakt 

Bukart.'St 11. Aug. (A.A.) 
n:e Ageutur Rac.lür teilt mit: 
urc I> o 11 an b rück c ~on Cer n a v o da 

i t i n t a k t . S!c wurde nur von einigen unbe· 
dcutl.'ndc·n Bombensplittem getroffen. Ucr Zug. 
v er k eh r wird - entgegen der1 in gewissen 
Meldungen enthaltenen Behauptungen - wei· 
terhin in n o r m a 1 er Weise durchgeführt. 

Preis der Einzelnummer 5 Kur~ 
Bez a g s p r e fs et für 1 Monat (lnland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fät 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, \i\11S· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

Die Begegnung 
Roosevelt-Churchill 

Bekanntgabe der 
gemeinsamen l{riegsziele 

London, l <J. Aug. (A.A.) 
A t t l e e teilte im Rundfunk mit, daß 

R o o s e v e 1 t und Ch u r c h i 11 sich 
auf See getroffen und eine gemeinsame 
englisch-amerikanische Erklärung ver~ 
faßt haben, in der die Ziele ausemander
gese.tzt werden, für dit> die Alluerten 
kämpfen, und in der die Grundsätze an
gegeben werden. auf denen die Pläne 
für einen dauerhaften Weltfrieden m 
Zukunft beruhen sollen. 

Das gesamte Problem der M u n i -
t 1 o n s 1 i e f e r u n 9 e n wurde erneut 
geprüft. 

Lord B e a v e r b r o o k schloß sich 
den Beratuni:ien an und begibt sich nach 
Washington, um über wdtere Einzelhei
ten zu verhandeln. 

In der gemeinsamen Erklärung heißt 
es: 

Die beiden Länder wünschen k-eine 
territoriale Veränderung, die nicht mit 
den frei zum Ausdruck gebrachten 
\Vünschen der beteiligten Völker über
einstimmen. Nach der vollständigen 
Vernichtung der Nazi-Tyrannei hofft 
man einen Frieden herstellen zu können. 
die allen Völkern die Möglichkeit geben 
wird. innerhalb ihrer eigenen Grenzen in 
Sicherheit zu leben. Bis zur Herstellung 
eines umfangreicheren dauerhaften Sy~ 
stems der allgemeinen Sicherheit hült 
man die Entwaffnung der angreifenden 
Nationen für wesentlich. 

• 
Washington, 1'1. August (A.A.) 

Der britische Staatsminister Lord 
Bea v e r b r o ok ist heute m W.1shing~ 
ton eingetroffen. 

• 
Wash111gton, 14 Aug (A A.) 

Es geht d:is Geru~ht, daß St:i:itssekret. r 
Jf u J 1 eine Zus:immenkunft mit i.len d p om:iti
schen Vertretern Großbr1tanmen , Kanadas und 
Aus:raliens ~owic wahrscheinlich auch m t 
D ll ff c 0 0 p e r \'Orbereitet haben oll, ttm \er
rnutlich uber die Entwicklung der D nge 1m 
f e r n e n 0 s t e n zu beraten. 

21 l\lillionen Dollar 
fiir den Stützpunkt Porto Rico 

Washin1:fon, 14. Aug. 1A.A.n.OFI) 
Der Hn11sha1tsausschuß hat 21 Mi 11 i o n e n 
U o 11 a r für die Einrichtung eines Stutzpunktes 
in Porto Rico für die Atlantikflotte bewil· 
ligt. ferner hat der Ausschul\ dem SC'nnt emp· 
fohlen, daB die Arbeiten aul N e u f 11 n d 1 n n d 
und T r i n i d a d .;ofort brgonnen \\ erd<.n. 

• 
Wa.-h111gton, 14. Aug. (.A :'\ n OFI) 

Das Ge<:etz iiber den A c h t s t u n d e n t a g 
ist \'On Roosevelt for de Mechan'ker und Arbei
ter, die \'-Om Knegsdepartement fur Ru· 
s t u n g s a r b e 1 t e n 'Vern endet \\erd n, a 11 f -
g e h o h e n worden. 

IOieser !Beschluß wurde gefaßt, um die n11h
tar1schen Bauarbe'ten, besonders den B:iu \'On 
Kasernen, Flugplatzen und tBefestigung ~111lagen 
zu beschleunigen. Die A\aßnahme wurde \Om 
\\'eißen Haus bekanntgegeben. 

• 
Washington, 14 Aug. (A.A nach OFIJ 

Die Znhl der A r b t' 1 t s t o s e n In den Ver· 
rinigtl'n Staatl'n ~lauft s.ch :ur Zeit a if 
5.600.000. \\ie die .1mtliche StL1tis11k lehrt, d. h. 
'1.000.000 weniger uls vor einem Jahre. Vom 
Apnl bis %um Mai st de Zahl der Erwcrbslo n 
um aanahemd ei,e Million :zu•uckgegangen 

\Yachsende Besorgnis 
wegen der Streiks in der 

amerikanischen Rüstungsindustrie 
Washington. 14. Aug. ( f\.A. n. OFI) 

In den amtlichen Kreisen zeigt man 
eine geWi!'se U n r u h e angesichts der 
<;teigenden Zahl von St r e 1 k s in den 
Fabriken, die für die nationale Produk
tion erbelten. 

Augenblick lieh hcfinden sich 30 Fabri
kPn im Streik . in denen 23.400 Arbeiter 
heschäf t1gt sind, während vor einer 
\Voche nur 14.000 l\lann streikten. 

Anschla,;r auf Baron Hiranuma 
Tokio. 14. Aug. (A.A. n. OFI) 

Der frühere M inisterpr.is1dent Baron 
H :i r a n u m a . der jetzt Staatsminister 
ist. wurde heute vormittag m seiner 
Wohnung von -einem Mann angegriffen, 
der emen Revolverschuß auf ihn abgab 
und ihn ain Hals verletzte. Trotz seiner 
Verletzung verfolgte der Minister den 
Angreifer, der von einem \V.1chter ver
haftet wurde. 

Der Anschlag gegen Baron l11ranurna \\ urcle 
\'(·m iBüro des Staatsanwalts beim iBezi~ksstraf· 
genchl mitgl•teilt. Einzelheiten ubcr den Zustand 
des Opfers werden n·chl bekanntgegeben. Die 
Polizei hat eine IJntersuchung 11bcr die Tc1t1gkc t 
des Angreifers cingelci1ct, der .Naohiko bch.
yama heißt. 
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X 
lmmer d<is gleiche an den Rückzugsstraßen 
<kr Sowjets: Zerstörte Hm1ser und ws.immen!Je

schossene Sowjetpanzer. 

Der Draht 
durch das Kornfeld 

Aus der Arbeit der Männer mit dem Blitz 
Plötzlich zucken die ,\\änner zusammen. Artil

kne-Einschlag wie aus heiterem Himmel. Links 
der Vormarschstraße, etwa 100 .\\eter seitlich. 
Kaum e:ne ,\11nute vergeht, dann rumpst es 
gleich <lreimal, ganz ikurz hintereinander. Nur 
11<1ch 30 .Meter liegt die ·letzte Granate \•on der 
Straße. Runter \'On der Straße, Fahrze11ge in 
Deckung und die Nase in den Dreck. Nur einen 
stört das Artilleriefeuer der Bolschewiken nicht. 
Es · t ein Unteroffizier mit mit dem „zuckenden 
Blitz" o:im linken Arm, Feldfernsprecher umge
hnngt, Erdstecker und Bauta.che. Er kennt die 
Lage ganz genau. Er weiß, daß dort dniben in 
dem Waldstück, etwa vier Kilometer seitlich, 
'Versprengte und abgeschnittene Teile bolschew•
stischer Infanterie hausen, d'.e noch ein ge Ge
schütze 'lind vor allem eine ehr wachsame B
Stclle besitzen. 

Ruhig hockt der Unteroffizier A. arn Gestän
ge. Seine Steigeisen umkkimmern den Mast 
und geben ihm Halt für seint! .Arbeit an den Iso
latoren. Sem Auftrag faulet, in cint:r sich über 
25 IKilometer erstreckenden Leitung-, die stellen
weise unter Feind ich! ait!gt, Störungen zu su
chen. Er weiß genau, dit:se Leitung wird ihn 
noch .chwach machen. Unter schwerem Artille
riebeschuß ti:it er ,.;ie mit seinem ·1 rupp gebaut. 
< iestern abend, als die Granaten ihnen iwit
scht:rnl.I um die Kopfe surrten und zwei seiner 
Fern prccher durch Splitter verwundet wurden. 
Nach knapp zwölf Stunden heseitigt er :111 c1n 
\1111.l derselben Stelle hereits uie fiinfte Stürung.„ 

J\\itten 111 W:ild steht der Betriebswagen der 
Fern prechkompanie. Tag und Nacht sitLen de 
•\\änner am Klappen chr:rnk, vor ucm Fern
schreibL'r odcr den Aufnahmeapparaten. Sie sind 
vcrantwortfü:h dafür, d:iß der gesamte Nachrich
tenbetneb ihrer 0-:vismn kl<lppt. „llier Vermitt
lung Elfenbein. Wird noch gesprochen? - Wird 
110 h gesprochen? Danke, ich trenne.'' -
„ Vermittlung Dora, bitte Braunkohle!" - „llcrr 
l l:mptmann, bitte an uic „Oeffentliche", der Herr 
Oberst mochte ie sprechen!" - „Verfluchte 
Schweinerei! Leituni.? zum Regiment schon wie
der ge tort! Kummer gibt durch, daß verspreng
t~ Bolschewiken •n St.irke eines Zu1:cs in den 
Kornfeldern fc„tgestcllt wurden durch die wir 
unsere 1.~itungen ge:e-gt haben;„ ,\\it knappen, 
fo t wrmgen Worten hat Untcroffiza·r .A. die 
Jvlcldung des Regiments an se nen Kompanil•
chef wciteq~egebcn „1 lerr l lauptmann, ich gl.1u
be, \\ r mussen die Kerle Sl'lhst haschen, sonst 
bcko11men wir überhaupt keine Ruhe rnehr!" 
„J:iwoll, auch meine Auffassung. Der Zug Leut
nant Sch. wird sich sofort lertig rnachcn, e111 
Hnlhzug baut bzw. entstort, <ler anuere über
n mmt Feuer chutz." 

E'ne hatbe Stunde sp.1tcr. !Die N~chrichten
rnanner ind mit lwe1 l.KIW.s bis dicht an die 
Kornlc'der herangefahren und schw:irmen nun 
mlanterist:sch aus. Leutnant eh. tührt uen er
sten !lalbzug, Unteroffizier A. den zweiten. Um 
zu eh~n, wo d;l .Bolschewiken überhaupt stek
kcn, wird c·n kleiner ·1 rupp von drei Männern 
a}s „harml?sc Storungssucher" !Vorausgeschickt. 
Kaum zw~1 /\\ nuten vergehen, da zischen die er
sten Schusse ~urchs Feld. Feindlage ist klar. 
Und so macht S1C'h Leutnant Sch. mit seinen neun 
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„Es mag sich so verhalten. obgleich ich nicht 
leugnen will, daß die AuSSicht auf eine \Vieder
holung der mit Htrm Radegast verbrachten an
genehmen Stunden ke;~n geringen Reiz auf mich 
austibL"' 

Heli nickte. „Ja, ja, wir sind ja alle viel 9ro
ßere. Marerlalisten. als wir zugeben wollen.· 

Emen Augenblick spielte sie m~t dem Geda:i
ken, dem MJdchen alles zu sagen. zu er:ahlen 
wi-e ih~ Brief tn Tempelhof angekommen sei, wi~ 
Peter ihr Bild :uruck~halten und "<!.;e dann in 
jenem russLschen Restaurant der Notari.1tsschrei
her Radegast aus Breslau sich so schamlos auf
geführt habe. 

Aber zu solchem Gestilndms war es noch viel 
zu !ruh. G1se~s Vertrauen und die Grundlagen 
der eben geknupften ßez.Jehung wären erschüttert 
worden. Zudem W<1r11 es wohl nicht anständig 
mit solchen \Vaffen zu klimpfen. ' 

,.Nun. Sie werde::i Ja sehen. wie sich Herr 
Rad<'gast weiterentwickcltl Jetzt wollen wir un
sere Ahnen beschwören." 

• 
Gisela war glücklich, so glücklich wie noch 

nie in ihrem Leben. Es gab keinen schtmpfende:t 
Hasselschwert mehr, keine Schreibmaschinen, kein 
halbdwikles Zimmer. Es gab keine engen Straßen 
mehr. keine haswnden, drängenden Menlleht"n, 
keine Sorgen mehr u:id keine Mu~~!· 

Es gab nur noch das glc1chmaß1ge, rhyt1n1-
che s~im:n des Motors und es ~ab nur noch 

diese weiße, stt•Jncrne ßah?, m die Landschaft 
'lune gebettet hinführend über Berg und Tal, 

1uf kithnen ßr,tLken die Schluchten und Flusse 
ezwmgend, i.D edel geschwungenen Kurven zu 

i\\ann im Schutze eines kleinen Waldes daran, 
um in den Rücken der Sowjet-Armisten zu ·kom
men. Unteroffizier 1A. aher schiebt sich kriechend 
und robbend durch uas Korn lrontal heran und 
baut auf etwa 200 1eter se1n 1l ... \\G. -auf. Die Bol
schewiken ahnen nichts Bü~es, als s:e plöt11ich 
von dem in uer rcd1tcn l'lankc liegcnllen kleinen 
Stürungstrupp kurzes Gewehrfct~er . erhalten. 
Schon schrechn die Fe:nde au!. Wie wild feuern 
sie zurück. Dann aber tst es um sie geschehen! 
Unteroffü1er A. prasselt die ersten kurLcn Feuer
stöße aus seinem ,l\\aschinengewehr. Ein paar 
KornFeldhdden pnngen ~1ut. (.i:eichzeitig erüff-
11t:t der Störungstrupp sein Feuer flankierend. 
.Nun aber fort 1n den Wald hinein! Irgend jemand 
muß uen Bctehl gegeben haben, denn wie ge
hetzte Hasen hlipten die kahlgeschorenen Bol
schewiken durch das Feld - und l.eutna11t Sch. 
vor die Gewehre. Ein paar Schüsse genügen, 
dann hauen sie sich vor Entsetzen hin, werten 
ihre Karabiner fort und rühren sich nicht mehr. 

Der Leutn:rnt ruft sea1cn ,\\ännern zu: „Tot
stellen wollen sie sich! Das werden wir ihnen 
austreiben!" "chndl 1agt er ein paar Stöße aus 
scmer .\\aschinenpistole uber sie hinweg. Dann 
brüllt er sie an mit allem, was seine Stimmban
der her,l!eben. Und das wirkt! }.angsam un~ 
;ingstlich erheben sich d:e ersten v:er, ~ann Lwe1, 
noch sechs, wieder acht unu zum Schlul~ e!n 
ganler Trupp von zwölf 1.\\ann. . 

Am anueren Tage kommt ein .\lelder der L?1-
vision: „Unteroffüier A. hat sich sofort beim 
General zu melden!" Klopfenden Herzens steht 
er vor dem Divisionskommandeur. Oer aber hat 
\'On den schneidigen Einsätzen des Untcrof.fizi~rs 
gehört, hat erfahren, wie er von e!nei:1 Tiefflie
ger mit Maschinengewehrfeuer angegriffen wur
de als er mutterseelen.allein oben auf dem Te
legraphenmast festsa~ t.rnd an d.er Leitung bf!ule, 
wie er durch den zufal11g vorbeifahrenden Gene
ralfeldmarschall aufgefordert werden mußte, die 
Störungssuche einzustellen, bis das fein~liche 
Artilleriefeuer nachgelassen habe, und wie er 
sich schneid!g und entscheidend ein~ügte in. die 
Aufgabe des kleinen Stoßtrupps. ,\11t freudigen 
Augen nimmt der Unteroffizier das 1E:serne 
Kreuz entgegen. 

Kricgsberichter A 1 f o n s Ger z 

Auch Mexiko will 
Panzerdivisionen aufstellen 

~\\exiko, 3. Aug. (A.A.n.OFJ) 
Uer Plan, 6 Pa n z e r d i ,. i s i o n e n von je 

8.000 :Mann, mit Tanks, motoris:erten ~\1aschi
nengewehrabte lungen, Flammenwerfern und al
len techmschen .\titteln zu schaffen, wird mor
gen vom technischen usschuß des Verteidi
gungsm:nisteriums dem •mexikanischen Staats
präo;identcn Ca m ach o ,·orgelcgt werden. 

• 
Washington, 13. Aug. (A.A.) 

Die p o r tu g i es i s c h l' n (j u 1 h ab e n in 
den lJSi\ wcruen auF ungcbhr ltio .\1111. Doll;1r 
i:CSChätlt. 

IEme Er kl!irung des Schatz.amtes besagt, daß 
eine 1. i z e n z bekanntgegeben wurde, nachdem 
Portuga der USA-l~egierung llic gewiinschten 
Aufkl:irungen gegeben hat. 
1Auf die Weisung Roose\'L'lts vom 14 .• "i. war eine 
Erklarung gefolgt, in der Portugal und 5 weite
ren Ländern iugL's:1gt wurde, <l~l~ s;e ·on uer 
Verorunung ~rns~euo111111cn w1irucn, wenn sie 
sich verpit;chten, ihre Outhahen 111 den USA 
n 1 c lh t 111 einer lJ n t e r s t ii t z 11 n g der ;;\ c h -
s e zu verwenden. 1 »c So\l.",jetunion, die SchweiL, 
Spanien und Schwellen hahen inzwischC'n diese 
Au~11ah111t'belland l 11ng nfallrcn. 

;f >:e Guthaben Fi1111l:111Js s1ml noch 11 .d1t hlok
kjert worden. 

rrftrltfBclie PoBI 

Eine neue W allfahrtsstätte 
der deutschen Nation 

Vom Grabe Heinrichs des Löwen 
und dem Braunschweiger Staatsdom 

Von Karl Maussner 
Da steht seit uem Jahre Eintausenlleinhundert

sechsundsechLig unbewegt, der stolze lleinrichs-
1.öwe mitten in der :tlten Stadl, auf dem Burg· 
platz : dieses früheste u~d großartigste mittel:~l
tcrliche Denkmal, IAnthtL und BI ok gewaltig 
nach dem Osten gerichtet. 

Und an der üdscitc des gleichen Plattes 
steht 8raunschweigs gotischer Oom, ein herr 
licher freilich im Hl. Jahrhundert vic\lach verun
stalteier Bau, der die Oebeine .Ues großen dc,1t
schen Herzogs birgt. 

Umsichtige Denkmalspflege hat seit 1m5 die 
Fehler des in seiner Baugesinnung so kleintn 
HJ j·ihrhundclls getilgt und Neues, wahrhaft 
.\\~n~mentales geschaffen: eine echte Wall
fahrtsstätte der deutschen Nation! 

Der braunschweigische .\\inisterprasidenl Klag
ges hatte den Anstoß gegeben. \YOhl: im Mit
telschlff des Domes war das herrhche Muschel
kalk-Orabdenkmal Heinrichs und seiner Galtm, 
das Werk eines unbekannten .\1eisters vor s,e
h~nhundert Jahren. Aber über die darunter. ge
legene Gruft ~ußte. man Jahrhunderte . m~hts 
mehr wußte 111cht einmal, ob Herzog He111nchs 
Steinsarg überhaupt noch vorhanden sein moch
te. So wurden die Grabungen angeordnrt. 

Erst als der Führer am 17. Juli 1935 an die 
geöff~ete Gruft trat, erfuhr die OeffenllichJ..cit 

D~r Braunschweiger Löwo? auf einer im Vorjahr 
durchgeführten Ausstellung in München. 

ubcr den Zustand des Grabes des großen Wel
fen. 

Die (;ruft war h/ichst vernachlässigt, duch 
fand man emwandlrei an der alten Stt1tte llcin
richs 1•011 erhalteneu würdigen Steins:irg. 
Bauschutt und vielerlei fremde Knochen lagen 
nllen.lings im ganzen eni::en Raume \\ iist durch
einander, his 711 einem Meter hoch. 

Bei der Odfnung des S.1rges kam ein \\ ohlcr
haltcncs Skelett, 11111 das zermiirbte Kleiderlet-
1en hingen, w 'I age. lhnk1es, gelocktes rcil'l1l'S 
1 laupthaar llQß, lrbensfrisch beinahe, iiber tJie 
Schultern - eine ers ta11nlkhl' Tatc;ai:he! 

l>.1'> Skell'l 1 wurde :ll~ cJes llei11richs des Lii
wen voll imlcntifi1.iert: e ine überlielerte Ver-

lctzung des linken Beins, durch einen Sturz vom 
Pferde nicht lange vor dem Tode des Herzogs, 
gab den !esten N:ichweis. 

Unter dl'lll Bauschutt .neoen Heinrichs Sarg 
'Stiel\ man auf s1.:hwad1e Heste eines llolzsarges, 
und als man darum Schutt und •Eide mit Vor
sicht entfernte, fand sich, völlig erhalten, eine 
t li1lle aus doppeltem starkem l.edcr, 111 der einst 
d:e l lcr zogm 1.\1athilde beigesetzt wurden war. 

.Der Führer entschied noch am Tage eines 
Veiweilens an uen chrwtlru igcn Ueberresten, 
daß die Löwengruft wlirdig ausgebaut und als 

„WalliahrtssUtlc der Nation·• demnächst dau
ernu zugänglich gemacht werden solle. 
Die Schuplcr des Tannenber~uenkmals, Wa!ter 

und Johannes Kriiger, gingen an die nicht leich
te Aufgabe und gaben ihr eine denkbar wiirdige 
l.ösu•1g. 

r:s wurde ein unter dem ßoden des Domes 
l'egender l?aum !ur die Ueberreste des llerw~
paares an der Fundstelle der Särge als uer .\1it
telpunkt des neuen nun rein musealen, fiir gele
gentliche Feiern bestimmten Uomes geschaffen. 
Die alte Treppenanlage zum Hochaltar mußte 
verfindert werden; rechts und links von dieser 
'l reppe liel?cn die ncL1en Zugänge zur Ciruftka
pe;!e; die tulcn vere'nige11 sjch in der Mitte rn 
einer Freitreppe. Unu die eigentliche Gruft ist 
ein schlichter. rechteckiger, granitgemauert~r 
Raum, um dessen Gewölbe ein Umgang tiir die 
Besucher gelegt ist. 

Inmitten - durch die Steinkuppel fällt hinter 
Naturbernstein mattes künstliches Licht in den 
R::.um - stehen die beiden Steinsärge: der kan
tige, für den Herzog, ein neuer, aus Elbsand
stein, mit rundem Deckel, fur die Uebcrreste der 
1 !erwgin. Schmucklos beide, w:ihrend das reiche 
Grabmal oben inmitten des Domes auf seinem 
alten Platz verblieb. 

In e'.nem .\1aucrschrein findet man da;; Haar 
der Herzogin in einer Schaufassung, uie der Köl
ner Golllschmied Berthold schuf. 

Dem Gruftba11 voran gingen erheblich schwie
rige Sicherungs- und Ergänzungsarbeiten für den 
baulichen Bestand des Domes. 

Eine griindliche Untersuchung der Fundamen
te ergab einmal, da!~ die Funuamente nicht so 
tief reichten wie ·man vermutet hatte und daß die 
tragenden Pfeiler des Dornes nicht massiv, 
sondern in ihrem Innern nur mit Bruchsteinen 
und übergossenem Kalkmörtel gefüllt waren . 
Letzteres erwies sich als kein Schaden: die alten 
Baumeister hatten statische Kenntnisse, die u11-
scre Zeit mühsam erst wieder gewann. Aber die 
Pfeiler mußten vor Einbau der Gruft fefer fun
<l:imentiert und auf 80 bis zu 18 .Meter tief getrie
benen Preßbetonpfählen geset:d werden. Ü.lS 

war ein rechtes technisches .\1eisterwerk. 

Während des Gruftbaues wurde auch das im 
NeunLehnten Jahrhundert arg verkitschte Innere 
gereinigt. Die tief hängenden Kronleuchter wur
den entiernt und durch ,.;eitliche schöne Kan
delaber e1setzt, sodaß der freie Blick durch das 
ganze Schili wiedergewonnen; die alte Gotik 
konnte nun voll wirken und das köstliche Rosen
fcnsler im Westen wurde durch einen Orgelum
bau fre:gelcgt. Endlich wurde der düstere Oel
farbanstrich von den Wänden genommen - der 
<Jesamtraum wirkt nun wieder in seiner ur
sprünglichen 1 lelle. Desgleichen wurden wen:g 
sagende <iiasfenster techn:sch e:nwanufrei ttnd 
k1instlerisch schiin crneuert, und endlich erhielt 
uer Berliner M:tler Wilhelm Dohme den Auftrag 
zu einer monumentalen Bilderfolge aus dem 
schicksalhaften Leben l leinr:chs ues Löwen für 
die Wiindc de. ~\1iltl•lschifls. 

ja, es wird hier, inmitten des alten echt deut
schen Hra1111schweig, m künftigen rneden e111e 
Wt:ihc- und Wallf:thrtssta tte ues ~:an 1Pn deut
scht'n Volkes sein, für :tlle Ze't ! 

E..n Artillerie-Btobachtungs.-:tand an einem bolschewistischen BunK~r, finld demf kdurzt zhunvoTrrnocph der Fheind wahr.t Rechts : GPfangennahme roter 
Soldat~n. die aus e1:i!'m orn e au eu sc , up en 9'~ sc ossen a ten. 

~n Höhen ansteigend und skh wieder senkend 
zu de:i Niederungen. 

Endlos schien das silberne. au\ Stein und Stahl 
gefilgte Band d'eser •herrlichen Straße, eine ung
heure Lockung. ohne Unterlaß und Aufenthalt 
auf ihr dahln:uJagen bis zu den Grenzen des 
Reiches. 'h , k 

Gisela saß still und ergriffen in 1 rcr Ec e. 
Sie sah dunkle \Valder an sich vorübergle1ten, 
verträumte Dörfer grüßten. Nun öffnete sich die 
Landschaft, ein See lag glitzernd im Sonnenlicht 
- und schon war auch dieses Bild von elnem 
anderen abgelöst. 

Stunde um Stunde verrann, ohne daß dPr Mo· 
tor den gleichm5ßige:i Takt seines Liedes auch 
nur emen Augenblick verlangsamt hlittr. Denn 
diese Straße kannte keine Hindernisse, keine 
Kreuzungt>n, keine gefo.ihrlichen Kurven, sie war 
die Erfüllung kühnster Träume. 

Auch Radegast. der an ihrer Seite saß, schlen 
von dem Erk!bnis aufs tiefste ergriffen. „Das 
Ist schon!" sagte er einmal, mehr ::u sich selbst 
als zu ihr. 

Die Ojmmerung senkte sich über das L<1nd, 
d;i wandte der Chauffeur den Kopf. „Sehen Sie 
dort vorn7 Das ist Frankfurt. In einer Viertel
stunde sind wir da." 

G1sela machte ein so fassungsloses Gesicht. 
daß Radegast sich eines behaglichen Lächelns 
nicht erwehren konnte. „Es stimmt schon! Be
denken Sie. daß wir mrt einer Stundengeschwrn
digkC'it von ungefahr hundert Kilometern ~ie 
Stunde gefahren slf.ld. Une! fünf Stunden smd 
wir nun unterwegs. 

Haid darauf verließ d.1s Auto die • silberne 
Bahn und da.~ war wie wenn man aus einem 
schö~en Traum erw:1cht u:id nun wieder in die 
Wirklichkeit zurückfinden muß. 

G1sel.! scl11en sich <?rst allm5hlich des Unge· 
hetl('rlichen bewußt :u werden. „Das Ist j<i -
- Sie sprachen in Berlin von einer kleinl'n Fahrt 
iiher Land! Wenn Ich das gewußt hlittel" 

•• Wären Sie dann nicht mitgekommen? - Ich 
wollte Sie etwas S~hönes erleben lassn." 

„Das Ist Ihn n nuch restlos gelu:igenl Ich 

glaubte nicht mehr auf dieser Erde, sondern in 
einem Wunderland zu sein.'' 

„Was uns aber nicht hindern WJrd, nun wie· 
der ,111f die Erde zurückzukehren und uns nach 
einem guten Gasthaus umzusehen." Er wandte 
sich an cnn Chauffeur: .• Sie wissen ja in Frank
furt Bescheid, nicht wahr. Also bringen Sie uns 
irgendwohin. wo es etwas Anstä:id1ges zu essen 
gibt!" 

Damit war Kagereit gern einverstanden, denn 
auch er spürte nach der anstrengenden Fahrt ei
nen machtigen Hun!Jl!r. 

Als Radegast dann in seinem Hotelzimmer 
vor dem Waschbecken stand und den R.isierdp
parat über das Kinn gleiten ließ, rief er s:ch 
noch ei:unal die Notwendigkeit ms G ... dachtnis, 
daß dieser Ausflug nach Frankfurt die Entschei
dung bringen mußte. 

Es WMen Nachrichten eingetroffen. die ihn 
zwangen, s;>me Taktik zu ändern und auf eine 
beschleunigte Lösung hinzuarbeiten. 

Seine Hande zitterten, als er an die Möglich
keit dacht'l\ daß seine Bemühungen um Gisela 
vielleicht vergeblich sein könnten. Was da::l!ll -
Dann war alles zu Ende, dann blieb höchstens 
noch der letzte Ausweg, sich eine Kugel durch 
den Kopf zu jagen. 

Ja, es war in dfn letzten Tagrn ei:t p<i:irmal 
geschehen, d;.tß Walt\?r Radeg:ist von solchen An
tällen heimgesucht wurde. 

Eine würgende Angst hatte ihn befallen die 
ihn völlig kopflos zu machen drohte. ' 

Vorher war alles so leicht erschienen, aber 
:iun. da es kein Zurück mehr gab, hatte die 
Sache ein and.!res Gcs!cht bekommen. War es 
etwa das Gewissen, das seine drohende Stimme 
erhob und ihm keine Ruhe mehr ließ? 

P.~h! Radeg.lSt warf den Kopf zurück und be
trachtete mit krampfhnft entschlossener M,cne 
sein Spiegelbild. Das· war er also, dieses blasse 
Gesicht mit den f,1rblosl'n Augenbrauen u:id dm 
dünnen Wimpern, <liesvs Gesicht eines unbedeu
tendoo Menschen, d.1s ihm selber widerlich vor· 
kam. 

Er nahm dt-n zweiten Anzug aus dem Koffer, 

kleidete sich a:i, band einen neuen Kragen um 
und setzte d.-~ Brille auf. 

Als er sr(h mit e.nem letzten musternden Blick 
betrachtete, kehrte seim Sicherheit zurück. Er 
nickte sich aufmunternd zu indem er die Weste 
straff:og. „Verdammt noch' mal, nimm dich zu
.•ammen, Rad·~gast! Ist nicht b1slier alles über Er
warten gut gegangen?· Das Madel ist w1cderge· 
kommen, das ist doch e1:i Beweis, daß sie sich 
bereits entschiedea hat. Wenn du die S.tche nicht 
<illzu ungeschickt anpackst, kann es keine 
Schwierigh!t mehr machen, die Verlobung heute 
oder morgzn unter Dach zu bringen. Na alsof• 

Er traf Gisela vor der Tür Ihres Zimmers und 
führte sie zum Lift. Aus sei:ien Augen strahlte 
die Vorfreude an ihrem lksitz. 

Auch Gisela Mertens befand sich in einer be
schwingten, fröhlichen Stimmung. Sie hatte ~r 
Versuchung nicht widerstehen können, ein Bad 
zu nehmen war vo:i der Erkenntnis erfüllt, daß 
es immerhin eine sehr angenehme Sache sein 
mußte, die Prau eines wohlhabenden MJnnes zu 
sein. 

Radeciast fühlte sofort. daß die kühle Zurück
haltung~ mit der sich Gisela bisher um~ben hat
te, von ihr gewichoo war. Sie erwiderte weniger 
gezwu:igen sein Lachen. sie duldete bereitwilliger 
den Druck seiner Hände 

Als sie im Speiseraum Platt genommen und m 
gemeinsamer lkratung ihre \Vahl getroffen hat
ten blickte ihn Gisela eine \Ve1le aus verdeckten 
Augen an. „Sie sind heute„ anders dls am Mitt
woch, :1.lcht mehr so steif . 

Radegast lachte über das ganze Ges,cht. „So? 
Finden Sie? - Und wissen Sie <iuch, wer daran 
schuld ist Fr..iulcin M1.!rtens7' Sie hatte Ihm 
währ~nd der Fahrt doch ihren Namen genannt, 
ahnungslos darüber. daß er ihn schon wußte. 
„Ach, ich ke:me nuch ja selbst nicht mehr. Or
dentlich jung haben Sie mich gemacht, em ganz 
anderl'r Mt•nsch bin ich geworden. - Sie soll· 
tcn mich vorher gekonnt hah~n! Mißmutig, ver
:irgert, 1>in richtiijl.'r alter Junggeselle! Glauben 
Sie. es Wö.Jre mir je1n;1l~ auch nur 1m Traum ein
gefalle:i, eine solche Reise zu umerrx?hmen, bloß 

Istanbul, Freitag, 15. August 1941 

Christoph Columbus 
bekommt keine Arbeit 

\lit eine-m grschic·kten Einfall, einem ,,gag'', 
wie Jic Filmleute ~agen, kann man in den 
U.:-;.A. allerhand errt:ichen, nur eines olfen~:i~ 
11:cht: Arbeit. Sie ist irn demokratischen Parad1l'~ 
:111ch unter uem Zeichen der Rli:;tungskon}unktur 
fiir uas .\1ill ionenheer der Stellunglosen eine \'er~ 
gehliche Hoffnung. Ein Kellner in Albany rn. 
dem immerhin seltenen Namen Christorh Co
lumbus wußte es so einzurichten, daß er bei der 
Rekrutenregistrierung llie Nummer 1492 beka!ll· 
uic jahre!"'zahl der Entdeckung Amerikas. L) ~ 
Zeitungen schrieben liber d:e:;en ,,Zufall" un 
im Nu w.1s Colwnbus der Zweite ein berühmter 
.\1ann. Er bekam llunderte von Zuschriften und 
zahlreiche Einladungen, er bekam Aufforderun
gen, in öffentlichen , Ve_rsammlungen Re-den ~'. 
halten, er bekam (Jed1chte von rnrter ll:in 
Trot1.:tlledem ist Chirstoph Columbus nicht iu
H:edl'n mit dem Erfolg seines gag. „Allt'!'i ~:it 
man mir a11ge-boten'', so kl:lgte er, ,,nur keine 
Arbe:t." 

'Vie Tirpitz England beurteilte 
„Wenn " ir gar keine Flotte g~habl hät1~c11 -

England 1gt immer g1:gen 'ltnS seit Sedan. 
(Brief vom 23. 8. 191.t) 

„Im Krieg hraucht man ein bestimmtes g_ro· 
ßes pol itisches Ziel auf <.las man mit konzentnerd 
ten polifsch-mil:tarischen Kräften losgeht. Un 
zwar entscheidet im Krieg der Hauptgegner. 
Wer aber war der Hauptgegner? Für mich 
zweifellos der, welcher die größten Mittel und 
den umfassendsten Kriegswillen besaß. Das po· 
litische Hirn der Entente war stets London ~~
w~en; es wurde immer stärker auch zum m11!· 
tärischen Gehirn. Demgegenüber mußten w~ 
ai:ch alte Siege über Rußland als Teilsiege aut· 
fassen. die dazu dienen sollten, 11.rnsere KraH 
gegen den Hauptfeind freizumachen, indem .~:e 
einen raschen Sonderfrieden im Osten ermog-
1;chten . . . Der Krieg ist letzten Endes ein 
Kampf mit England um Leben und Tod." 

(Brief \'Om 26. 9. 1914). 
„Wir müssen uns darüber klar werden: will 

England den Krieg auf· Messer gegen uns odeßr 
n'.cht ? Kommt man zu der Ueberzeugung, da 
es rücksichtslos auf unsere Vernichtung aus· 
geht, dann müssen auch wir schonungslos da!I 
,\1esser gebrauchen, wenn man an sein Volk 
glaubt und nicht ein Ver.brechen an seiner Zu
kunft begehen will." 

(Brief vom 19. 11. IQl.t) 
-o-

Eigentümlichkeiten 
alter deutsche1· Architektur 

Denkmal der Versthmähten 
Ebenso berühmt wie uie Kunstschät· 

ze im Freiburger ~\1ünster und der „schönste 
gotischen Turm de1 Erde" sind auch die Bau· 
kostbarkeiten am Aeußeren des 'hoheitsvollen 
Bauwerkes. Alle 1Kunstge ·chichten bringen z. ~· 
Abbildungen der köstlichen Wasserspeier. Die 
deutschen Soldaten am Oberrhein ·haben 1939· 
40 weidlich ausgeschaut nach diesen absonder
lichen, weit vorspringenden, größtenteils künst
lerisch vollendeten Steinfiguren. 

Die „Nonne -mit dem einen Zahn" steht hoch 
droben an der Aul3enwand des Hohen Chors. 
Und was dies Gebild bedeutet, darüber läuft ein 
gern erzähltes •Geschichtchen in ·der „Stadt de~ 
Ootik, der Bächle, des Weins unu ues Waldes' 
11111: 

Zur Zeit uer Reformation geschah es, daß 
man den <Nonncn am Oberrhein rverhe1Ben konnte. 
zu heiraten - selbst jenen, die über die letzte 
Blüte der Jugend hinausgcraten waren. Ja, selbst 
wenn einl' „nur noch einen Zahn im Wunde" 
habe, diirfe sie ehelichen. Die Nonnenfigur nun 
soll - natiirlich unverhiirgt ! - die Erinnerung 
hieran fosthalten . Es ist eine von 'jenen, llie wohl 
doch nicllt rnr Ehe gelangt sind, denn sie weist 
11111 dem Zeigefinger anklagenu ~1uf -ihren Mund 
und auf den einen etiiligen darin hervor'\tehen
den Z:ihn hin, um i.u sagen: „Einen hah ich 
dPch :iuch noch!" 

Ein tüchtiger Baumeister! 
A11f \"ulkanische111 Bas:iltfel~ thront 1mmittel· 

h:1 r 1iherm Oht rrht'in da· Stefansmunstrr z11 

Breisach, <las ums J:ihr 1000 vo11enuet wurJe. 
IJer heruhmte l luchaltar t'ntstand 1526 .. Er ver· 
dankt seinl' Entskhung einer großen Liebe. 

!>er Hatt111eister liebte des Bauherrn Tochter. 
hegehrte ie und wurde ahwei;;end beschieden: 
So er e inen Altar bauen könne, der höher sei 
als die Kirche, werde sein Wunsch Erfiillunl! 
Enden! Hoher als d;e Kirche? So schuf der Li~· 
bende den berühmten, noch heute viel bewun· 
derten „Altar höher als die Kirche'', dessen 
ohere Vcrz!erungen 'unter dem Kirchendach enl· 
langlaufen und beim Nachmessen eindeutig er· 
geben, uaß der Altar um einige Zentimeter hÖ· 
her ist als der Kirchenba·u der ehrwürdigen altert 

tadt in der Freiburger Bucht, die man ein~t 
„Deutschlands Schlüssel und des heiligen Ret~ 
ches Ruhekissen" nannte. 

zum Vergnügen? Nicht um die Welt, frageQ Sie 
meimn Chauffeur. - Aber jetzt glaube ich wie· 
der an das Leben, an die Jugend, jetzt hat meint 
Arbeit t-inm Inhalt, mein Vermögen eintn Sin:t 
bekommen. - Oh, verzeihen Sie mir ich wollte 
Ihnen nicht weh tun!" ' 

Gis:-b hob den Kopf den sie während seintr 
Worte betroffe:i gesenkt hatte. „Sie haben mir 
~cht weh getan, . Herr Radegast! hn Gegenteil. 
s~ beschenken mrch so reich, Sie machen micP 
so glücklich, ich - !eh werde immer in ihrer 
Schuld stehen." 

„Reden Sie doch nicht solchen Unsinn liebtS 
Fräulein Mertens. Niemals dürfen Sie ~ich 111 

mei:ier Schuld fühlen. Ich sel~r habe doch J!lei· 
ne Freude, wenn ich Sie glück.lieh und froh se• 
he! - Aber da kommt unser Essen! Wir wollt11 
es uns schmecken lassen." · 
D~ ließ sich Gisela nicht zweimal sagen. ,.., 
SpJter, als d:e Teller und Schüsseln gel~rt 

~aren, machte Radegast den Vorschlag, den fest· 
hc~n Tag i:t einer Weinstube würdig zu bt• 
sc 

1
ließeu. „Morgen abend sind wir schon wieder 

Pu der Heimreise - und wir können doch nicltt 
rankfurt verlassen. ohne seinen Wein probiert 

zu haben!" 
.. „Neb, das können wir nicht!" stimmte Gisela 
uhermütig zu. 

fa;;'er ~elln.er gab Ihm ~ine Adr('sse, und sl~ 
.den m einer engen Seitengasse einen rornafl 

tls~h·~n, alten, \Veinkeller. dessen gotisches Gt' 
~!he von fab~ksrauch geschwiirzt u:ld vOfll 

1derhall unzähliger Trinklieder geheiligt war. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Müdilril 1 A. M u z a ff• r 
T o Y dem i r, Inhaber und verantwortlldJC' 
Schriftleiter. / Haupt.schriftldter 1 Dt Ed u a r d . " Schaefer./ Drude und Verlag „Uolver&Utll 1 

Gesellschaft fil.r Drudcerel>etrieb, a • J. 1tI•1 
Galib Oede Caddesi OQ, _ _./ 
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Freitag, 15. August 1941 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausweis der Zentralbank der Tür

kischen Hepublik vom 9. 8. 41 enthält im 
Vergleich zu dem Ausweis vom 2. 8. 41 
folgende Angaben (in J.000 Tpf.): 

AKTIVA 

Kasse: 
n. 8. 2. 8. 

Gold 102.124 102.121 
Banknoten 19168 21.755 
Hartgeld 523 505 
Korrespondenten m Inland 

1367 1 urkpfund 434 
~orrespondenten ·m Aus l :in d: 

15 571 Gold 15 571 
Freie Goldde\'isen 
Andere nev1sen- und 

46.780 S Verrechnungsschuldner 46.607 
~chatian weisungen: 
\JCgenwert des ~otenumlaufs 

abzugl. Zahlungen der Staats-
137.000 kasse 137.066 

Wechselporte.feuHle: 
fiandelswechsel 272.939 272.939 
W ertpapierportefeuille: 
~e~enwert des Notenumlaufs 45.463 45456 
Vre1e Wertpapiere 8.310 8310 

orschu se 
;>uf Gold und De\' sen 5 5 
:iuf Wertpapiere 5.208 5208 
an den Fiskus kurlfrtst g 
ar. den Fiskus gegen 

167.500 A Golddeckung 167.500 
\ktionäre. 4.500 4 500 

er!lch1edenes; 7.442 7.531 

Zusammen 832.861 836 Cf! 4 

PASSIVA 

Kapital· 
2. 8. 9. 8. 

Riicklag.en· 
15000 15.000 

Ordentliche und außer-
ordentliche 7.822 7.822 

~Onderrücklage 6.000 6.000 

1 anknotenumlauf: 
.t. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der Staatskasse 137.066 137 006 
Zusätzhche Ausgabe 

durch Gold gedeckt 17.000 17.000 
Zusätzliche Ausgabe durch 
V llandelswechsel gedeckt 250000 250.000 

orschuß an den lfiskus 
iE .durch Gold gedeckt ' 105000 105.000 
·.~nlagen; 

!urkpfund 76.304 77.909 Gold 
1.234 1.234 

<•old 7-ur Deckung der \lor-

0 SChusse an d'e Staatsk:1ssc 78.124 78.124 
('evJsenvcrpflichtungen: 
JOldd„visen 

Andere Devisen- und 
V Verrechnuni:s~lo.tubigrr 2CJ q50 :fü021 

erschiedcnes: 109.362 111.738 

~rammen 832.861 836.914 
un~~t alL 4 {,, Vor ·chu ;:;e au[ Gold n Bam•n 

ünzen 3', (se t dem 1. juh 1938). 

Die Zuckerkampagne 1941/12 
d' Der diesjährige Rübenertrag wird für 

•e Qanze Türkei auf 550-600.000 Ton
nen, d. h. etwas weniger als im Vorjahr, 
geschätzt. Dementsprechend rechnet man 
nuch mit einer geringeren Zuckererzeu· 
ßung. und zwar 'mat 85-90.000 Tonnen. 

10
er restliche Bedarf des Landes (etwa 
.OQO Tonn~) \\'ird durch Einfuhren 

gedeckt werden müssen. 
. Die Zuckerfabrik Alpullu hat ihre 

diesjährige Kampagne am 13. August bc· 
Qonnen. In U!lak soll Anfang September 
und in den beiden anderen Fabriken, 
Eski~ehir und Turhal, gegen Mitte Sep· 
~emher mit der Verarbeitung der Rü· 
en begonnen werden. 

RUMÄNIEN 

Neue rumänische 
Exporterzeugnisse 

auf der Reichsmesse Leipzig 
Das rumänische Wirtschaftsministeri

um wird sich auch an der Reichsmesse 
Leipzig im Herbst 1941 ( 31. August bis 
4. September) mit einer großangelegten 
l<?ll~ktiv-Ausstellung beteiligen. Das ru
mänische Angebot wird sich vor allem auf 
a~sfuhrfreie Erzeugnisse erstrecken. Hier 
Hnd u. a. rohe Schaffelle, Gerberwolle, 
Hufe und Knochen, Hörner, Borsten und 

aare sowie Federn, auch Oelkuchen, 
Holzwolle und paraffinhaltige Abfälle der 

Bwigkeitswertt da Musik 
durch Künstler von Welt„. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

Petroleumindustric zu nennen, Artkel, an 
deren Absatz cler rumänsch~1 Wirtschalt 
besonders gelegen ist. Daneben wird I~u
miinien auch fiir l leilkrüuter, BeSL'nstroh, 
Hagcbutte11, PilZL' und Mineralien Abneh
mer suchen. 

Im Rahmen der umfongreichen \Virt
schaflsabmachungcn zwischen Rumfü1icn 
und Deutschland, das ja auch seinerseits 
umfangreiche Lieferungen hauptsächlich 
an landwirtschaftlichen .Maschint!n, Werk 
zeugen und Kunstdü.ng:r ~urchfiihrt, wird 
die Reichsmesse Le1pz1g 111 großem Um
fange da?.U beitragen, die in ihren Grund
lagen scl1wer erschiitterte Wirtschaft Ru
mäniens erneut zu beleben. 

Im Geiste der freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen den beiden Ländern soll 
die rumänische Ausfuhr nach Deutschland, 
die im Jahre 1940 bereits rund 60 v. H. 
der Gesamtausfuhr Rumäniens ausmach
te, weiter gesteigert werden. Dariiber 
J1inaus haben die Rumänen auf der Reichs
messe Leipzig die Gelegenheit, mit allen 
anderen europäischen Volkswirtschaften 
in engere Handelsverbindungen zu lreten 
und sich so in die sich aufbauende euro
päische Wirtschaftseinheit enzuordnen. 

Schaffung landwirtschaftlicher 
Industrien 

Rumäni ·ehe Wirtschaftskreise betrach
ten es als unbedingte Notwendigkeit, das 
Einkommen der rumänischen Landbevöl
kerung zu heben, was einerseits durch 
eine intensh·ere Bearbeitung der Felder 
erfolgen soll, andrerseits durch Schaf
fung von landwirtschaftlichen lndu-

bei 
lsUkW Cadd. 31 i 

früher: ~ 
"Deutscher B.iwr".Gegr. IS6i 

Uasere THERMOS baltea 24 Stunden 
kalt oder beUI 

strien, die· die Agrarprodukte ver~rbeiten 
bzw. veredeln, wie Konservenfabriken zur 
Herstellung von Marmelade usw. Dil' 
Schulung der dazu notwl'ndig.en Arl~eits
kräftc sollen besondere techmscht· Schu
lt'n fi1r diL' la11dwirtschaltlichc lndustril· 
durch 1 i1 h rl'Il. Das Un krrich ts111i11 isteriu111 
hat eine Kommission eingesl'lzt, di(• dil' 
l 'Hi11e fiir diese Schulen entwerren soll. 
.'\\an beabsichtigt, diese Schulen schon 
im l lcrbst, und zwar Zlll'rst in der Buko
wina 1111d in Bessarabien. zu L'rrichtcn. Das 
I<egkrungsblatt „Unirca" verweist darauf, 
daß auch m.ir durch derartige Industrien 
die notwendigen Vorräte an Ohst und Ge
miise, insbesondt.>re Dörrobst, angelegt 
werden können. 

Die· Befugnisse des 
neugeschaffenen Getreideamtes 
Die rumänische Presse beschäftigt sich 

ausführlich mit den Befugnissen des n.eu
geschafienen Getreideamtes in Rumä111en. 
Diese neue Behörde bt!im Llnterstaats
sekretariat fiir Versorgung wird u. a. den 
Inlandsverbrauch an Getreide an Hand 
statistischer Angaben festlegen, ferner 
diejenigen Bezirke. die Notstandsgebie~e 
mit Getreide zu versorgen haben, sowie 
weikr die Komitate bestimmen, die die 
Armee mit Getreide zu beliefern haben 
und unter Umständen Vorräte anlegen 
können. Ferner wird das Getreideamt die 
zur Ausfuhr zugelassenen Mengen festset
zen und die Festpreise überwachen. 

Alle Getreideerzeuger sind verpflichtet. 
sofort nach dem Drusch, jedoch spätestens 
bis zum Ablauf eines vom Wirtschafts
ministerium noch restzusetzcnden Termins 
die Vorräte und die Qualität ihrer Emle 
anzugeben, ebenso die Menge an Korn, die 
sie für ihren eigenen Haushalt benötigen. 
Niemand darf ohne besondere Bewilligung 
Getreide kaufen, um es in den Handel zu 
bringen ocler sonst weiter zu verwerten. 

(1. G. M.) 

Verbesserung der Rinderzucht 
In nachster Zeit treffen in Rumänien 

250 Zuchtstiere und 300 Zuchtkühe aus 
Deutschland ein, <iie zur Verbesserung 
der rumänischen Rinderzucht angekauft 
wurden. Die falsche Viehwirtschaftspoli· 
tik der früheren agrarpoWtischen Füh· 
lllng. die die Rentabilität der Viehzucht 
zerstörte. hat zu einem starken Rück· 
gang der Tierbestände in Rumänien ge
fiihrt, die nun wieder v·ergrößert werden 
sollen. 

lstantiur 

Der kaukasische Tabak 
Die mit Tabak angebaute Flficl1L' in der 

Sowjetunion l'rstrccktc sich im Jahre 1939 
iiher :inntihernd 100.000 Hektar. Dil' griiß
ten Anbaugebiete befinden sich im No r <.1-
uncl S ii LI k a lt k a s u s , in der K r i m und 
in Mit 1e1 a sie n. Unter clicsen Gegen
den nimmt der Kaukasus eine beherr
schende Stellung ein, da ungefähr 80% 
der ganzen Anbauflädw auf dieses Gebiet 
entfallen. Außerdem sind die kaukasischen 
Tabakernten hinsichtlich ihrer Beschaffen
heit die besten. 

Im Kaukasus werden zur Zeit nur 0 r i -
e n t t a b a k - Samen verwendet, und 
7\\'ar vorwiegend die Sorten, die L'inst von 
der türkischen Küste des Schwarzen 
Meeres eingeführt wurden, nämlich 
„S a 111 s u n" und „T r ab z o 11". Gegen
wiirtig züchtet man das notwendige Saat
gut im Inlande selbst. 

Die gesamte mit Tabak a n g c b a u t e 
F 1 ä c h e im ganzen Kaukasus beläuft 
sich auf etwa 79-80.000 ha. Davon entfal
len auf den Nordkaukasus ungefähr 57.000 
ha, auf Georgien 22.300 ha und auf Aser
baidschan 550 ha. Der aserbaidschanische 
Tabak wird zu neun Zehnteln in den Be
zirken Sakataly und Nucha angebaut. Er 
ist ausschließlich \'On mittlerer Güte; 
darum spielt er in der kaukasischen Ta
bakwirtschaft keine wesentliche Rolle. 

Im No r d k a u k a s u s wird fast 
iiberall Tabak angebaut, mit Ausnahme 
des Gebietes von Stawropol. Die Haupt
zentren der Tabakplantagen sind das Ge
biet von Kuban, das Küstengebiet am 
Schwarzen Meer und das Terek-Gebiet. 
Der Küstenstrich zwischen Noworossijsk 
und Sotschi, den man zum Nordkaukasus 
rechnen kann, verlängert sich jedoch wei
ter nach Süden, bis Abchasien, das eben
falls ein sehr wichtiges und vielleicht das 
geeignetste Gebiet für den Tabakanbau 
darstellt. Jedenfalls wird der Tabak \'Oll 

AhchasiC'n als der wertvollste in der gan
zen Sowjetunion geschätzt. 

Im Zeitraum von fünf Jahren, 1911 bis 
1915, wurde im Kuban-Gebiet auf unge
fähr 12.000 ha und an der Küste des 
Schwarzen Meeres auf etwa 3.300 ha T.1-
hak angd>aut. Damit erhöht sich die Ge
samt!lfichc auf rd. 15.000 ha. Der Er -
trag soll 16 Mill. kg ül>Nschrittcn ha
lll'n. 

Kurz \·or cll'r RL'\'olution, also irn Jahre 
Hl t 7, wurde 

0

die A11bau!Hichc im Kuban
gebiet allein auf 24.000 H:t erweikrl. Zu
gleich vcnJoppdte sich der Ertrng, da er 
sich auf 32 Mill. kg belief. 

Heute beträgt der Ertrag an Tahak im 
ganzC'n Nordkaukasus ungefähr 40-50 
Mill. kg, je nach den atmosphärischen Be 
clingungcn des betreffenden Jahres, das. 
heißt, daß der Tabakanbau im Norcllmu
kas11s eine größere Entwickl111.g aufweist 
:tls in dL·r T ü r k l' i , dil' l' i g L' 11 t 1 i c h 
clk 11 l' i 111 a t ck.; k a u k a s i s c h e 11 
Ta h a k s ist. 

Istanbuler Börse 
14 Aug. 

WBCHSBLKURSB 
&rlfl. Säl1ll 
ll'pl. 

Berlin (100 Relcbslurk.I -.- -.-
Lendoa ( 1 Phi. Stlg.) ' ~. 22 .-
Newvork (100 Dollar) ta~.- 13:l20 
Paria ( 100 Francs) • • -.- -.-
Malland (100 Llre) • • -.- -.-
Genf (100 Frankes) • • -.- -.-=rdam (100 Ouldeo) -.- - .-

rilllel (100 Be~a) . , -.- -.-
Atbea (100 Drac mea) • -.-
So8:Jl00 Lewa) , , , -.- -.-tl!fi 100 Krenen) , • -.-

(100 Peseta) • • 12~4 -.-
WanclaQ (100 Zloty) • -.- -.-
Budapeat (100 Pm1I) • -.- -.-autarest poo Lei) , , -.- -.-
~ad ( 00 Dhw) • t -.- -.-
fekohaJna (100 Yen) • • -.-
~~Im (100 Krenea) 3(J.77- -.-

• (100 Raltel) • -.- -.-
Die Not--. wwdea aicbt mebr Yll'Öftaat• 

lcllt. Die YOl'ltebmdea "- bezlebm lieb ... 
1111 die •mel1 ll*bm Wedllel and 1ettea da· 
W aicbt flr dll EJawed:tela YOll ßMlmo4eg 

ANTBILSCllBINE 
UND SCHULDVBRSCHREmUNGBN 
'i°/o 1934 Sivas-Erzurum 1 20.20 - .-

Was nun Georgien betrifft, so be
trug dort die Tabakanbaufläche im Jahre 
1913, also vor dem Weltkriege. 10.400 ha. 
Sit! erhöhte sich im Jahre 1930 bis auf rd. 
20.000 ha und im Jahre 1939 auf 21.087 
ha. Der Tabakanbau breitete sich haupt
sächlich in Abchasien aus, dessen Anteil 
an der gesamten Tabakerzeugung 55% 
ausmachte. Im Vergleich zur Gesamternte 
an Tabak in der ganzen Sowjetunion lie· 
ferte Georgien 24,4 Prozent. 

Die s6wjetische Statistik behauptet, daß 
der E r t r a g des Tabaks p r o H e k t a r 
in den letzten Jahren ständig zugenommen 
hat. Während er in früheren Jahren nur 
3,37 Doppt!lzentner betrug, soll er im 
Jahre 1933 auf 6,34 dz und im Jahre 1939 
sogar auf 8,99 dz gestiegen sein. Die 
Ernte des georgischen Tabaks ist demnach 
im jahrl' 1939 auf ungefähr 19-20 Mill. 
kg und die gesamte Ernte des Nord- und 

Siidka11ka·us auf l'lwa G0-70 1\\ill. kg gl'
schtitzt worden. 

Damit ist der K a 11 k a s u s cler g r ö ß -
t c E r z e lt g t' r von 0 r i e n t - T a h a -
k e 11. Die Tiirkei, Bulgmien und Orit>chen
land produzieren nämlich zusammen nur 
ungefähr 100 .~\ill. kg Tabak jährlich. 

Wie sclwn gesagt, baut der Kaukasus 
die türkischen Tabaksorten „Samsun" und 
,.Trahzon" an. Sie wurden dort im Jahre 
1873 eingefuhrt. Der Anbau erweiterte 
sich jedoch schon nach einigen Jahren, 
hauptsächlich in Transkaukasien, in den 
Bezirken von Sighnak, Zakataly, Gurien, 
Suchum, Tiflis und Lagodechi. Mit der 
Zeit konzentrierte sich der Anbau beson
ders in Abchasien, dessen Boden- und 
Klimaverhältnisse sich als äufkrst günstig 
für das Wachstum des Orient-Tabaks er
wiesen. In der Tat entfallen heuil' auf Ab
chasien ungefähr 55% der Tabakproduk
tion Transkaukasiens. Dabei herrscht der 
„Samsun"-Tabak vor. 

Im Nordkaukasus wurden die Orient
Tabaksorten in den achtziger Jahren des 
19. JahrJrnnderfs durch g riech i s c h e 
Ei n w a n de r e r aus Suchum, Batum 
und Trabzon eingeführt. Sie ließen sich 
hauptsächlich an der Küste des Schwar-

UNENTBEHRLICH 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

für jeden Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in KDaft sind. 
Eine u ... bersetzung d~ser Steuerbestimmungen 
zum Preise von 

0,50 Tpf. 
ist von unserem Verlag :u beziehen. 

zen Mreres, und zwar in der Kuban-Gc
gend, nieder. Bis zum Anfang Lies laufen
den Jahrhunderts befand sich der Tabak
anbau ausschließlich in den llänclcn die
ser Ansiedler. Da der russische Markt 
kicht die ganze Produktion ckr besst•ren 
OriC'nt-Tabaksorten auf1whrn, brachten es 
diL• Pflanzer schm•ll zu Wohlst:ind. Dies 
c.'rwecktc bald diL' A11f 11H•rksa111keit ckr 
l'inht·imischen Jkvülkl'nmg. Seither ver
hrl'itcte sich allmählich der Tah;-iknnbau 
:weh in nmlerl'n Bezirken des Kuban-Gc
bicts, nämlich in <lcn Ocgcndcn von Mai
kop, Katherinodar und Taman. Oer Kü
stenstrich zwischen Noworossijsk und 
Sotsci hat jedoch immer noch scinL' her
vorragende Stellung in der Tabakpmduk
tion beibehalten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das 
ganze w e s t 1 i c h l' CiebiN des Nord-
1111d Siiclkaukasus ci 11er \\' c i t e r c 11 und 
sehr wesentlichen Entwick-
1 LI II g dL'S Tabakanbaues r ä h i g ist. M:111 
rechnet zum Bcispil'I mit der MöglichkC'it 
L·ilwr Erweitemng ckr Fl:khl' der Tabak
plantag<:n allc•in in Ahchasil'n auf weitere 
12.000 ha und mit einer Erhiihung des 
jfihrlichen Ertr.1ges auf 10 Mill. kg. Mit 
dL'r .Zeit könnte der Gesamtertrag des Ta 
baks im ganzen Kaukasu etwa 100 Mill. 
kg, d. h. die Höhe der Gesamfprocluktion 
aller Balkanländer erreichen. 

BULGARIEN 

Bulga1·ien als Aussteller 
auf der Preßburger Messe 

Nachdem Bulgarien seine Beteiligung 
nn den beiden Herbstmessen in Leipzig 
und Wien zugesagt hat, wird jetzt be· 
kannt, daß es auch auf der Preßburger 
Messe. die vom 31 . .August bis 7. Sep
tember d. J. stattfindet. als Aussteller be· 
teiligt sein wird. Die \'On der Direktion 
für Außenhandel veranstaltete Ausstel
lung wird sich in erster Linie auf die 
Agrarwirtschaft des Landes beziehen. 

Ordnung des 
Vieh,., und Fleischmarktes 

in Kroatien 
Staatsauf sieht über den 

Viehhandel und die Viehausfuhr 
Die Organisienmg der kroatischen 

Volksernährung und der Aufbau einer 
landwirtschaftlichen Marktordnung ma
chen in Kroatien rasche Fortschritte. Von 
entscheidender Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhanrr die gesetzliche Neuord
nung des Vieh- und Fleischhandels, die 
eine umfassende ,\tarktordnung darstellt, 
wie man sie bisher noch in keinC'm Gebiet 
des ehemaligen Jugoslawien &ekannt hat. 
Durch ein Gesetz \'0111 4. Juni wurcle der 
gesamte Vkh- und Fleischhandel unter 
Staatsaufsicht ges te II t. Unter der J\ uisich t 
des Volkswirlschaftsministcriurns cntsleht 
eine ,,Gemeinschaft für den Verkehr mit 
Vieh und Vieherzeugnissen", der zwangs
weise alle Genossenschaften der Viehhal
ter, die Vieh- und Fleischverwertungsin
dustrien, die Viehhändler und die Gewer
betreibenden, soweit sie sich mit dem 
Handel mit Vieh oder Fleisch- und Wurst
waren befassen, angehören müssen. 

Die Viehverkehrsgesellschaft führt den 
Handel mit Vieh und Vieherzeugnissen in
nerhalb Kroatiens durch, und ihr obliegt 
auch der Vieh- und Fleischwarenexport. 
Sie kauft zu diesem Zweck das Vieh auf 
inländischen Märkten auf und trfigt zur 
Verwertung im Inland oder auch im Aus
land bei. Sie arbeitet weiter an der För
derung der Viehzucht mit, sorgt für die 
Auswahl konzessionierter Viehhändler, die 
Festlegung von Viehankaufsgebieten und 
die Ausarbeitung eines Versorgungspla
nes für den inländischen Markt. Ihr obliegt 
auch die statistische Kontrolle und Erfas
sung des Viehbestandes sowie die Ein
flußnahme auf die Festsetzung der Vieh
ausfuhrkontingente, Marktpreise usw. Die 
Gemeinschaft führt weiter clie Aufsicht 
iiher die Viehmärkte durch und steht dem 
Volkswirtschaftsministerium in allen Fra
gen der Viehzucht und Viehwirtschaft als 
heratendes Organ zur Seilt'. Für den zen
tralen Ankauf von Vieh und Vieherzeug
nissen gründete die Gemeinschaft eine 
,.Geschaf tszen trale" (Viehzentralstelle). 
.\uch der Viehhandel auf den Märkten 
wurde straif reorganisiert. Grunclsätzlich 
darf Schlachtvieh nur auf zugelassenen 
Märkten an bestimmten Markttagen ge
handelt werden. 

Die Ordnung des Vieh- und Fleisch
marktes bedeutet den ersten Schritt zum 
Aufbau einer landwirtschaftlichen Markt
ordnung. Sie• war im viehwirtschaftlichl'n 
Seklor vor allem deshalb dringend nötig, 
weil die Viehzucht in der kroatischl'n 
Landwirtschaft eirw große Rolle spielt 
und vor allt'lll die Viehausfuhr fiir den 
1wischenstaatliche11 Handel lies Landes 
fiußerst wichtig ist. Kroatien war Vor dc·m 
Krieg am jugoslawischen Rindcrcxport 
fiihrend beteiligt: es lieferte Hl39 62 v. H. 
der gesamten jugoslawischen Rindermcn
ge, die ins Ausland ging, und war auch 
am Schweineexport mit etwa 10 v. H. be
teiligt. Vor allem wird die Gemeinschaft 
auch die Versorgung des kroatischen 
Marktes mit Vieh und FleiscJ1 gewähr
leisten. 

Die Schaffung der Viehmarktordnung 
gestattet den Behörden einen umfassenden 
Ueberblick über die Leistungen der kroa
tischen Viehwirtschaft und üher den in
ländischen Vieh- und Fleischverbrauch 
und erleichtert die Fl·stsetzung von Ex
portquoten. Die zentrale Viehhandelsor
ganisation wird auch die Verhandlungen 
rnrt den ausländischen Käufern, in erster 
Linie Deutschland und Italien, wesentlich 
~rleichtern. Auch diese Lfinder lassen ja 
ihre Aufkäufe durch zentrale Organisatio
n~n besorgen, sodaß auf beiden Seiten je 
eine Spitzenorganisation als Verhand
lungspartner in Erscheinung treten wird. 

Contlnental-Schrelbmaschlnen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländan der Welt. 

...,, 
W A N DE RE R • WE R K E S 1 EG MA R • S CH 0 NA U 

Anfragm zu richten an : ERNST KREUZER, 
latanbul·Oalata, Assilunzioal Hao, 31-38 
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·AUS ISTANBUL 
Die Gemäledausstellung 

im Galatasaray-Lyzeum 

Es st sehr lohnend, sld1 die Gemäldeausstel
lung .1nzusehen, ehe der K u n:: t v e r e i :i 
am Montag .m CaJtasaray-Ly;:eum eröffnet hat. 
h den hellen Rdume'l kommt jedes der li5 Bil
der voll :ur Geltung, .1uf 1...-quemen Sti.thlen kann 
man 'ruhen, und die Schonhe.t der Bilder, d:e el· 
nein ~esonders gefallen habt"n, auf sich einwir
ken :.:issen. Obwohl die Maler alle einer Schule 
1•nt~am11Y.!:t, so haben sie doch nichts .m ihrer 
personlichen Eigenart der Auffc1ssung und Dar
stellung verloren. Blumen bluhen so frisch daß 
man ie aus der Vase nl'h~n möchte, kupferne 
Gefaße leuchten matt auf dunklen G~wcben Da• 
sonnt'ndurchgli.thtcn, farbenfreudigen Ufer · dt's 
Bo porus oder die sanftgrunen HüQ'i!I der Prin
:c:iinscln, vrrtrnumtc Echn aus dem alt!'n 
Ist mbul, malerisch gelegene Mo cllCen in holpri
gPn Gaßchen, kleine Fischerboothafen un Mor· 
gengl.111z odl·r die historischen G....bäude des .:iltcn 
S;:ir.iy alle dil"~c Motive crfreul'n d.:is Auge des 
ßtsch;:iuers. J~der dl'r Kün,tler sieht Istanbul an
ders, ,1ber aus jedem Bild spricht die Liebe fur 
diese schönr, kulturri:'ichc Stadt. 

Em1ge gure Portrats oder Selbstbild:iisse sind 
unter den Gemälden, auch ml'hrere sehr schöne 
Landschaftsbilder irns Anatolien. aus der Umge
bung Brussas, Aakaras und lzmirs, und kleill\! 
Gravuren von weiblicher Hand ausgeführt. 

Im letzten Saal s:nd die Bilder derjc::ligen 
Kunstler cmsgestellt, dk nicht mehr unter den 
Lebenden weilen, d.e aber gleichfalls d:e Kunst
akademie zu ihrl'r ~it besucht haben. Dort fal
len einem besonders em,ge zart gemalte Aquarelle 
.mf. die aus Privatbesitz für d e Auo:stellung :ur 
Verfügung gestellt wurden 

Ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker . . . 
Vor Ge·icht steht e111 ß,1uer man'.l als Ktiger. 

Er 1St zwar k'!m Neulmg m der großen Stadt -
wc1r er doch schon an die 50 Mal ln Istanbul, 
wie er stolz er:,ihlt - aber er ist vom Lande 
her gewöhnt, s.ch auf ein Manneswort zu verlas
sen. So war für ihn berechtigter Glaube an die 
Ehrlichkc1t der Menschen, was für einen ausg-~
kochten lstanbuler strafbare Na1vit;it ist. Doch 
nun soll vcrr..iten werden, warum der Vetter vom 
Lande uberhaupt das G....richt bemühte. 

„Ich gehe , so berichtet er, „oh:ie an was Bö· 
ses ;:u denken - (hier beginnt schon Sl'in Fehler: 
man muß eben immer denkl'n) - durch eine 
Straße in Karaköy, als mir vor einem H.ln ein 
großes Gedrange auffällt. Wa~ ist da los denke 
ich mir, denn man hat jcJ schließlich a~ch In
tl!J\!sse fur die Weltgeschichte. und stelle mlch 
hm, um d escm Geschiebe auf den Grund zu 
kommen. Dil steht neben mir auf einmal dieser 
Mann - (er zeigt auf den Angeklagten) - und 
meint, ob Ich auch Kaffee kaufen möchte. Ich 
sc1gc· „Was heißt h'er Kaffec7 Ich weiß über
haupt mcht, ~as hier los ist!" Da erklart m:r 
der Fremde, hier würde reiner Kaffee ~rkauft 
er ~urde sieb auch gerade u·elchen holen abe~ 
hintenherum, ·~:eil er den Geschäftsl:iha~r gut 
kenne. Ob er ihm ai.ch em pa:ir K:lo mitbringen 
so!le1 Nun, ich hm leidensch,~ftlicher Kaffeetrin
ker, wid gebe ~m freundlichen Mann 10 Lira, 
.luf daß er mir Kaffee mitbringe. - - Als der 
Kerl 1eJoch nach :wei Stunden noch nicht wlt'
der da WJr, mußte ich feststellen, d.iß hier kein 
K.iffet>, sondern Schiffsbtlletts Vl"rbuft wurdt>n. 
Ja - und dann bin 1cl1 tagdang dort gestanden, 
um darauf zu w,irt'l!n, daß der Gauner wieder
kommen und denselben Trick bei einem unde
ren versuchen mochte Gestern nun lv1m er u11d 
ich erwischte ihn, w:e er wieder rinen her<"inle
gen v.ollte" 

Leider konnte UllSer Kaffeefreund keinen Zl'u
gen f~r seine Aus.sagen beibringen, da e.r In sei
ner l~mf.ilt nicht d 1ran gedacht hatte, sich einl!s 
solchen zu vers ehern. So mußte der Richter und 
- da es sich beim Angrklc1gten um e1mm v'orbe-

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C u m h u r i y et" versucht Yunus 
Na d i die Gründe der germanisch-slawischen 
Gegensätzlichkeiten zu beleuchten, die zu den 
beispiellosen gegenw:irtigen kriegerischen Aus
ernandersctzungen im Osten Anlaß gegeben hät
ten, und betont, <Deutschland sei entschlossen, 
die slawischen Ideale, die das Zarenreich als ei
ne starke Waffe für seine. Expansionspolitik ge
braucht hat, und die nunmehr auch von den 
Sowjets immer noch w:e eine heilige Erbschaft 
gepflegt werden, sowohl für die anderen, als 
auch für sich unschädlich zu machen und aus 
dem Wege zu räumen. 

In einem Aufsatz über den neuen Weg Frank
reichs schreibt Peyami Sa 1 a in der „T a s v i r i 
E f k ti r", daß „\\arschall Petain nicht wie ein Be
~iegter, sondern wie der Führer eines großen 
Volkes, das berufen sei, eine wichtige Rolle im 
europäischen Schicksal zu spielen, mit den 
Deut ·chen erne absolute Zusammenarbeit her
beigeführt habe, indem er in Frankreich die na
tionale front errichtet und das Selbstbewußt
sdn des französischen Volkes gestärkt habe. 

In der Zeitung ,,Yen i Sa b a h" vertritt 
Y a 1c;1 n die Ansicht, daß man von .~arschall 
Pctam und seinen 1Anhangern in Frankreich keine 
besonderen Leistungen erwarten könne, weil es 
sich hierbei um PerS<>nlichkeiten handele, deren 
b.ihigkeiten, Charaktere und Ansichten bekannt 
seien. Ihre Vergangenheit bilde keine absolute 
Garantie dafür, daß es ihnen tatsächlich gelin
gen werde, Frankreich besseren Tagen entge
genrnführen. 

In der Zeitung „T an" meint Se r t e 1, daß 
die Herbeiiührung einer schnellen Entscheidung 
im Kampfe zwischen den Deutschen und den 
Sowjets im Osten trotz einiger Erfolge Deutsch
lands nicht zu erwarten wäre, und daß man im 
al'gerneinen mit einem längeren Krieg im Osten 
rechnen müßte. Sertel hält es auch für unwahr
scheinlich, daß eine weitere Verwicklung im Na
hen oder Mittleren Osten eintreten könnte, we1 
Deutschland gezwungen sein würde, auch in 
Aegypten demnächst eine stärkere Kriegstätig
keit zu entwickeln, sodaß es kaum Lust vcrspü· 
ren dürfte~ eine dritte front zu errichten. Sertel 
schließt dann mit einem Hinweis darauf, daß es 
11icht ausgeschlossen wäre, daß England und die 
Vereinigten Staaten versuchen würden, den Rus
sen über den Iran Hilfe zukommen zu lassen ·und 
gesteht auf diese Weise vielleicht ungewollter
m:::ßen ein, daß der Frieden im Nahen und Mitt
leren Osten auch von anderer Seite gefährdet 
werden könnte. 

AUS ANKARA 
Aus dem P1·og1·amm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Freitag, den 15. August 

18:40 Radio-Tanzkapelle 
22.00 Radio-Salon-Orch>!ster 
Türkische Mu~1k: 12.33, 18.0J. 19:45, 20.45 
Schallplattenmusik: 13.15 
Nachrichtl'Tl: 12 45, 19.10, 22.30. 

Aus der deutschen Kolonie 
In d~n Raumen de; deutschen Kolonieheims in 

Ankara findet ~den Donnerstag von 17,30 bis 19 
Uhr f r a n z ö , 1 s c h e r S p r .:1 c h ~ 
11 :1 t l' r r ich t !ur Anfc1nger und Fortge~chrittecie 
statt. 

Zu diesem unentgeltlichen Spradmnterricht sind 
<ille .\\itglil.'d~r ul'r deutschen Kolonie eingeladm. 

!>lraften G:11ner handelte - schweren Herwn~ dPn 
Angeklagtl'n fn.·1sprrchen, nicht, ohne ihm eine 
unmlßverstandl1che Verwarnung mit auf dt>n 
Weg zu geben. Offen bleibt auch die Fr<ige, ob 
dem &:trogene-n von nun an nicht jed-er Kaffee 
bitter schmeckt, wenn er dabe-i an die 10 Lira 
d~nkt. 

Wjener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 
Auskünfte, auch über Fa~rpreise.rmäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MlNERVA HAN, TEL.: 40090 

Y on der Generaldirektion der Monopole 
1 - Die eingereichten A:igebote für die Berg'amotten-Essenz, Kunst-Moschus, Z tronen-, Ap

felsinen- und Neroli-Essenz, welche von unserer VerwJltung benötigt werden und aus dem 

Auslande eingeführt v.erden müssen, und deren A:tkauf im Wege de~ Aushandelns im R.ihmen 

der in der Zeit vom 30. 5. 1941 bis zum 8. 6. 1941 in verschiedenen Zeitungen bekanntgegebe

nen msges.:imt 13 3 verschiedenen Artikel ange kundigt war, werden ge~nwartig geprüft. Der 

Termin für das Ausha:ideln wurde jedoch um weitere 15 Tage verlangcrt. 

2.- Das genaue Verzeichnis dieser Essenzl'n sowie die Lastenhefte sind taglich vorm!ttags 

bei der Einkaufskommlss:on der lnrendaritur-Abteilung in Kabatalj erhaltlich. 

3.- Oie Interessenten wollen Ihre Offerten unter Beifügung der 7,5-prozenti~n Sicherheit bis 

spatestens Dimsttig, den 2. 9. 1941, der gena:mten Einkaufskommission übergeben. (6964) 

• 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent'.!I Zoll -Lagu 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22433-2H08 

J 

K lAt t •• k Leben undWerkinB!ldemvonOtto Lach s / Text und 
ema a ur Gestaltung: Dr. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbcndnick / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 12r •-1s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
e „"' ~ ~ lstanbul.ßeyoglu, Ist:ik»I Cad. 392·39&, Tel.40922 

Istan0ul, F1·eitag, 15. August 1941 

Empfangsabend beim 
Deutschen Botschafter 
Am gestrigen Donnerstag hatte der 

Deutsche Botschafter F. v o n Pa p e n 
zu einem Abendempfang in die Räume 
der deutschen Botschaft in Tarabya ein
geladen. 

Neben z.ahlreichen deutschen Persön
lichkeiten sah man eine Reihe hervorra
gender Vertreter der politischen militä
rischen und journalistischen Kreise der 
Türkei, darunter den Staatssekretär im 
türkischen Außenministerium, Botschaf
ter Nurnan M e n e m e n c i o g 1 u , den 
Vali und Oberbürgermeister Dr. Lütfi 
K 1 r d a r , den früheren Handelsminister 
Abg. Nazmi Top c u o g 1 u, den Präsi~ 
denten des Außenhandelsamtes im Han
delsministerium Cahid Z a m a n g i 1 , 
Botschafter a. D. Galib K e m a 1 i , den 
Abg. Muzaffer G ö k er. sowie Herrn 
Nazif von der Istanbuler Stadtverwal
tung Von Militärs waren zugegen: der 
frühere Generalstabschef der osmanischen 
Armee. Z e k i Pascha, die Generale a. d. 
P er t e v Pascha. Ali lhsan S ab i s , 
H a 1 i 1 Pascha, N u r i Pascha und Emir 
Er k i 1 et, ferner die Obersten Ha y -
d a r und S a t d und Major Muzaffer 
T o y <l e mir. 

Aus der Presse sah man ·den Chefre~ 
dakteur der halbamtlichen Zeitung 

Ulus" Falih R1fk1 At a y. den Haupt
~chriftleiter der .• Ak~am". Necmeddin 
Sa d a k , sowie die Herren Peyami 
Sa f a von ·der Zeitung „Tasviri Ef
kär" und Nadir Na d i von der „Cum
huriyet". 

Der Abend verlief in der Atmosphäre 
einer feinen Gastlichkeit und angeregter 
U nterhaltung In ·die Stunden des Au
fenthaltes in den Räumen der Botschaft 
wurde eine Freilicht~Filmdarbietung in 
dem herrlichen Park eingeschoben, 
die von den Gästen mit Dank und Frett~ 
de aufgenommen wurde. 

„ V ernichtungskämpf e 
wichtiger als 

Städte"' Eroberungen" 
Sender Ankara meldet : 
Die Russen geben lU, daß ein großer Teil der 

Ukraine geräumt worden ist, erklären . jedoch, 
daß die Armee B u d je n n y sich zuruckziehen 
werde ohne daß der Widerstand der Sowjets 
dadur~h geschwäch~. werd~n könne. U~r Verlust 
der Ukraine, so er.klaren die Russen we1te1. kann 
in keiner Weise den Kaukasus gefährden. 

Im Frontabschnitt am 11 rn e n - See sind keine 
großen Veränderungen e.ingetrete_n. Allerding.s 
sollen die Deutschen an diesem Teil der front ei
nen leichten Vormarsch zu verzeichnen haben. 

Die deutsche Offensive in der Ukraine zielt aui 
0 des s a und Ni k o 1 a je w ab . .'.'Jach unserer 
Ansicht ha·ben es die Deutschen m eh r auf die 
V e r n i c h t u n g der f e i n d 1 i c h c n S t r e 1 t
k r ä f t e als auf die E111nahmr die
se r o d e r je n er S t a d t abgesehen. 

Da~ Pührerhauptqua1·tier 
in der Ukraine 

London, 14. Aug. (A.A.) 
Wie der römische Rundfunk meldet, 

hat I 1 i t 1 e r sein H a u p t q u a r t i e r in 

c.lic Ukraine verlegt. Weiter bemerkt 
der italienische Rundfunk, daß die Anwe
senheit der führenden deutschen Persön
lichkeiten an der ukrainischen Front wahr
scheinlich das Vorspiel zu einer wichtigen 
Erklärung über die Schlacht in der 
Ukraine ist. 

Enge Beziehungen 
zwischen China"' Konflikt 
und europäischem Krieg 
Schanghai, 14. Aug. (A.A. n. DNB) 

Am 4. Jahrestage des Ausbruchs ·des 
japanisch-chinesischen Konfliktes erklär-
te der Sprecher der japanischen Flotte 
in den chinesischen Gewässern. daß 
J a p a n n 1 c h t u n t ä t i g bleiben und 
zusehen könne, wie es durch Amerika, 
England, China und Niederländisch-In
dien mit tatkräftiger Unterstützung der 
Tschungking-Regierung eingekreist 
werde. 

Seit dem zweiten europäischen Kneg 
bestehen e n g e B e z i e h u n g e n zwi~ 
sehen dem Konflikt in Ch i n a und dem 
e u r o p ä 1 s c h e n Krieg , so ·daß es un~ 
möglich ist, den einen zu beenden. ohne 
den anderen zu Ende zu führen. Es muß 
nicht nur die von China geplant.e Ein~ 
kreisung verhindert werden. sondern es 
muß auch ·die alte Ordnung in China 
durch eine neue Ordnung ersetzt wer
den, so daß dieses Land in die Lage 
\'ersetzt wird, sich von seiner halbkolo
nialen Verfassung zu befreien. 

Ferner erklärte der Sprecher, Japan 
müsse den Schwierigkeiten entgegentre~ 
ten, die sich bei entschlossenem Vorge
hen zeigen. 

Italienischer Bericht · 
Rom, 14. Aug. (A.A.) 

Bericht ·r . .ß6 des ital!enischen Hauptquar
tiers: 

In der :Nacht zum 14. August haben unsere 
flugzeuge den flugstützpunkt \'On ,\\ a 1 t a 
bombardiert. 

In Nord a f r i k a traf die Luftwaffe der Ach
se wiederholt Befestigungsanlagen von Tobruk, 
wobei sie Brände und heftige Explosionen her
vorrief, und bombard:erte mit Erfolg zwei feind
liche T o r p e d o b o o t z e r s t o r e r vor der 
,\1armarika-Küste. Oestlich von Sollum griffen 
andere Flugzeuie starke Ansammlungen m~tori
sierter britischer Abteilungen an und vernichte
ten zahlreiche Kraftfahrzeuge. Der Feind führte 
Luftangriffe auf Derna, Bard'a und Tripolis 
durch. 

In Ost a ! r i k a, im Abschnitt von Culquabert, 
beschuß mu'rt! A1 tillene em teindliches 'I rup
penl11ger und zerstorte es. Au anderen Frontab
schnitten Wllrden erfolgreiche Gefechte gel1cfcrl. 
Brillsche Flugzeuge griffen erneut Gondar an. 

1f:in 1 J Hont torped:erte 'rn Atlantik 2 große 
n a m p f er E111er dieser Dampfer mit 8.500 
BRT ging unter. Ein andere.; lJ-Boot schoß im 
,\\ ttclmeer em F 1 u g z e u g ·om luster Hlen
hcim ab 

..... ..,, 
Dem Chaos entgegen -
Bilddokumente aus den · „ 
Kämpfen im Osten I GPU -

· · (n&egriff des Schreckens 1 : 
~ ,./ 1 Mann im Rücken des 1 

Feindes. Außer diesen Bei· -1 

trägen gibt DER A DlER ~ 
im neuesten Heft einen 1 

großen, ausführlichen : 
Abschlußbericht über das 
Kreta· Unternehmen mit 
vielen hochinteressanten 

Einzelheiten 

Oie große deUf$che luftwqffet1· llfustrierte,\ 
· - 10 Krs. "" -

Istanbul, Donnerstag, 14.Aug. 1941 

Kurzmeldungen 
Berlin, 1-1 Aug. (A.A.) 

Be· den Kämpfen im Siiden des llmen-Se~s 
wurde das 103. sowjetrussische Jagerregt· 
m e n t von deutschen Truppen eingeschlosse.n 
und nllt •Ausnahme einiger Verwundeter, die 
gefangen genommen wurden, vollstandig a 11 1-
g c r i c b c n. 

• 
W:tshington, 11-1. Aug. (•A1A.n Ofl) 

Ein n c u e r K r e u 1. e r von 6.000 to, der den 
Namen „R e n o" erhallen wird, wurde gestern 
auf 1Kiel gelegt und soll in 2 Jahren fertiggeste~t 
werden. Dies ist ein Teil des Programmes f~r 
den Ausbau der M:irinc und für die Schaffung ie 
einer flotte liir die beiden Ozeane. Der ßau des 
Schilfes wird l.'i.000.000 Dollar kosten. 

• 
Vichy, 1-1. Aug. (A.A.n.OFI) 

Der Wortlaut des Erlasses über die Schaffung 
des politischen Rates flir die Recht: 
s p rech u n g wird demnächst im Staatsanzei
ger erscheinen. Wie man aus den Erklärungen 
des •\1arschalls Petain entnimmt, wird diese$ Or
gan eine berat c n de (Aufgabe haben. 

iDie Vorschläge, die der R;:it dem Marschall 
vor dem 15. Oktober unterbreiten soll, werden 
auf den Ergebnissen der Untersuchung beruhen, 
die vom Ohersten Gerichtshof in Riom durch· 
geilihrt wird. 

• 
Vigo, 14. Aug. (A.A.n.OFl) 

Der britische Tanker „T e 1 e n a" war 
von einem deutschen U„ßoot beschossen und 
\'On der Besatzung aufgegeben worden. Spani
sc.he Matrosen brachten das Schiff in brennen· 
drm Zustand nach V i g o, wo es ausgebessert 
wurde. Das Schiff wird nunmehr unter s p a n i -
s c h e r F 1 a g g e auslaufen. Das Schiff, das als 
Wrack angesehen wurde, ist vom Prisenger·cht 
der spanischen Petroleumgesellschaft „Campsa" 
zugesprochen worden. 

• 
1..1 Paz, 14. Aug. (A.A.n.DNB) 

Die b o 1 i via n i s c h e Regierung hat be
schlossen, in der kommenden Woche eine m i 1 i -
t ä r i s c h e Abordnung nach Was h 1 n g t o 11 
zu entsenden, um dort Rüstungsmaterial zu kau
fen. 

In erster Linie sollen F 1 u g z e u g e ange
kauft werden. Hierzu wird ein Teil des Kredits 
\On 20 Mill. Dollar verwendet werden, den die 
Vereinigten Staaten zur Verflügung gestellt ha
ben, 

Russische Bomben auf Bulgarien 
Sofia . 14. Aug. (A.A. nach OFI) 

Fremde F 1 u g z e u g e überflogen in 
der Nac:ht zum 12. August die: 
Dörfer in der Gegend von S c h u m e n. 
Es wurden mehrere Angriffe durchg~
führt. Bei Rasgrad in der Provinz Sili~ 
stna fielen Bomben nieder. Es sind zwei 
Opfer zu beklagen. 

• 
Sofia, 14. Aug. (A.A.) 

Der Ministerrat trat gestern abend zu
sammen. Die Sitzung dauerte 4 Stunden. 

Sieg ohne Beispiel 

Der deutsche Fallschirmjjger prägte ;:iuf klas· 
sischem Bode:i e:n neues Kampfideal. Taktisches 
Konnen. höchste soldatischt> Ziihigke:t und Uner
schrockenheit führten zum Siege über Kreta, ei· 
nem Siege, desstn Größe und Bedeutung ein 
.\\arkstela n Jer Kriegsgeschichte Jller Zeiten 
sein wird. Einen erste:i ausführlichen Gesamt• 
uberblick und eine \Vürdigung dieses elnzigartigen 
Untc1'11<'hmens bringt das neueste Heft der gro· 
ßen deutschtn Luftw;:i!fen·Illustrierten „DER 
ADLER". Im gleichen Heft zeigt ei:i B:ldbericht 
S?encn vom ostlichen Kriegsscb;:iuplatz Neben 
spannenden Erlebmsberichten und vielen .inderen 
Beitragen vermittelt das Heft einen Ei:iblick In 
die Herrschaft der GPU 1n den UdSSR. 
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