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Führerhauptqu 1rtier. 18. August. 

W Das Oberkommando der deutschen 
ehrmacht grbt bek,mnt: 

V In <lel' S ü d u k r a i n c wurde die 
er folg u n g des geschlagenen und 

iurn Teil fluchtartig weichenden Feindes 
9egen den unteren D n j c p r fortgesetzt. 

F Auch an den übrigen Tcile.n der Ost
ront brachten die Operation~n w e -
entliehe Erfolge. 

Nachtangriffe der Lu f t w a ff e rich
:~~~ sich mit guter Wirkung gegen mi-

tnr1sche Anlagen in M o :; k a u • sowie 

l~egen verschiedene wichtige Eiscribahn-
1nien. 

1 lrn Kampf gegen G r o ß b r i t o n n i e n be
degtcn in der letzten Nncht stukere Kratte 
Her d utscl•en l uftwoffo den Versorgung h:lfcn 

1 
u 11 mit ch1er großen Zahl von Bomben al· 

er Kaliber. Volltreffer in Lagerhgllen am 
~Ulllber SO\\ ie in wchrwirtsclt:iftlich \\ ichtigen 

8 nälagen der Stadl verursachten mehrere 
r nde. 

s 
1
Andere Kampfflugzeuge , cr't 'chtcien an der 

4 c lOflischen Osfüüste c'nen f r n c h t er von 
cl~~~I BRT unt.I heschädij.rten c'n 1we'I s Hau· 

"'-'\Chiff erhcbrch. 

1 • ll<.'i Nachtanf!riffen r. gen versclai~ ne b r i · 
.' s c h e F 1 u !.'! p 1 .1 t " e wn '· n stnrl< Exp~o-
10nen hervor gerufen. 

N Briti c.he ßombenflw 1eu c w len 'n d 
i\ acht varn 17. zum ·~ August ein g 'n' • 
/Zahl von Sj)teng- und Brnn fö mb~n an l 0· 

1 •gen Orten \V e s t • md N o r d d t: u t c 1 • 
. an d s. Ulc Angr'fL b b 11 o mc j'.'d 111· i · 
~1 Wirlmng. N eh j.1gtr eh n 2 hr t' · 

e l lng1 11nl• ab. 

90: 5 
Bcrl'n, 18. Auci. ( .A. n. D'IB) 

d Wie das DNB c1 fähtt, \\ urddl h.!i 

5
en Luftkämpfen run 17. Augu t 
8 sowjetru sische Flugzeu
~ e a b g c s c h o s c n. Außerdem wur-

en 32 f c i n d I i c h c F 1 u g z c u g c 
a tn B o d c n z c r s t ö r t. Damit hat 
der Feind an eine rn Tag c 90 F 1 u g
:.~ u g e verloren. An dc.msclbc.n Tngc 
: 

1nd n u r 5 d e u t s c h c F l u g : c u g e 
in Verlust geraten. .. • 

131.'rl.n 18. Auq (A.A.) 
Im Kampf gegen Deut chland hat d e 

~tr1tische Luftwaffe in neun Tagen 298 
lugzeugc verloren. 
7.u <i1esen Verlusten erfahrt man aus 

zuständiger deutscher Quelle noch fol-
9en<le Ernzelheiten: 
fl Am 23. Juli hat d ie brlli ehe l.t1fhrnffe 54 

1.lugieuge verloren, am 24. Juli 35, nm 30. Ju· 

1
1

0 
lG, am 7. Augu t 30, am 9. August 19, nm 
· August ebenfalls IU, nm 12. August 60, 
~ 14. Augu t 19 und nm 16 August 26 

gieug~. 

6 Transporter. 1 Kreuzer 
Und l Torpedoboot der Russen 

schwer beschädigf 
Berrn. 18. Aug 1 t. 

Ueber die militärischen Operationen "'urden 

bnoch lolgende E111ze'meldungen hekanntger.~
en: 

D ie in 0 de s s a emgeschlossenen 
Sowjettruppen unternehmen verzweifel
~. Versuche durch f 1 u c h t artig c 
~ 1 n s c h i ff u n g ihrer Vernichtung 

2u. entgehen. Sie wcr<l-en jedoch ebenso 
~•e die Haf,i:.nanlagen und die in Odessa 
iegend"Cn Schiffe von -der deutschen 
~Uftwaffe wirkungsvoll mit Bomben bc
e9t, Die Dinge. die sich Jetzt bei Odes

sa abspielen. sind nur mit den Schlägen 
~ „ vergleichen, die den Engländern bei 

u n k i r c h e n versetzt wurden. 

. So wurden 6 Tr a nsport schif f e 
: 1t insgesamt 15.000 BRT durch Bom
~ntreffer so schwer beschädigt, daß sie 

?licht mehr auslaufen können. Am Kai ß0 n Odessa wurde ein Transporter in 
, rand geschossen. Am 17. August wur
<l~n fern"Cr em russischer K r e u z er und 
~~n T o r p e d ob o o t ~chwer beschä
'llgt. 

. Im Finnischen M-eerbusen wurde 
ein sowjetrussisches H a n d e 1 s s c h · f f 
Von 10.000 BRT durch Bomben sch\Wr 
~etr<>ffen. Eben o wurd • ein w 1teres 
hussisches Schiff von 3.000 ßRT s..:h,i,,e1· 
~Schi.id19t. 

• 

Ein sow1etruss1s1.;hes Sc h n e 11 b o o t 
erhielt einen Volltreffer. so daß es nach 
einrr heft•gen Explosion sofort sank. 

• 
0 e deutsche F) a k a .c t i 11.e r i e hat

te 1~ JE.'n letzten Wochen nicht allein 
'm Erdkampf .als b-.inke11brechende. Waf
f die größten Erfolge zu \"erze1c~ncn 
:d 5 "ohl auf dem östlichen Kriegs
~chnuplatz als auch m Nordafrika :inc 
oroße Zahl feindlicher Panzer vermch
tet. ~andern auch bei der Luftabwc~r 
an illen Fronten Hervorragendes g.ele~
stct Allein in der Zeit vom 22. Jum b1.s 
zu; 31. Juli wurden von der Flakartil
lene insgesamt 1.036 F 1 u ~ ~ e u g e d er 
sowjetrussischen und der britischen Luft
waffe abgeschossen. Damit hat die Flak 
einen bedeuten.den Antcil an .der Zer
schlngung der sow1etrussischen Luft-

waffe. 

\Yieder 10.000 Gefangene 
Berl'n, 18. Aug. (A.A. n. ONB) 

Vom 15. bi zum 18. August .habt;n de .~ 1 · 
s c h c p n n 1 c r lt r 5 f t e die sie~ 'll! S u d · 
0 <t e n \ o n m o Jen k zuru~kzli::llendcn 
Sowjetverbände clngeschlosscn. In Knmpfcn, 
de drei Tage nn:lacerten, haben d.e deut· 
ehe, Panzerkräfte 700 LastkrnHwagen'.. !JO 
G~1üfze, 25 1-lakge-:chutze, 20 Pakgeschut7e, 
25 Tank und l O Pnnzerspähwagcn erbeutet, 
sowil! über 10.cno Sowjetsoldaten gefangenge· 
r.ommC11. Auf dicc;e \\'c:i e \ urden 2 Sowjet· 
D\ · ionen \Cm'~htet. 0 e deutschen Panzer· 
hriifti:! wl:cderho tcn die Angriffe aui d 'e 'ow
j t:!bleilun ren, ZE.'rsförten <l:illei eine Anzahl 
Ge;cltJtze urul Tmn portfnitnel!ge und ':~-.,:. 
streuten h•:nd iche lnfantericnbterlunge11. Wah· 
~c..1d d r drcltfig:gcn Oauer dkscr Kämpfe \et'· 
•uct tcn de Sowjettnippen ununt.erbrochen . den 
dcut~hen Ring zu spre:-r~cn. ßc1 jedem d escr 

So \\ r1<cn d1:ut c 1e H cgerl>omben 1 1 !'er i5t 
es der G 1 tcrbahnhof \ on \\' 1 t e b s k • der 
na h d m L uftangr1ff uberall Brande und Zer-
ton ngen zeigt. (PJ1oto ,\tlant1c) 

Versuche wurden l<leincre Abteilungen von 
den Hauptgruppen der Sowjets abgetrennt und 
vernichtet. Deutsche Panzer erbeuteten in ci· 
nc.m Dorf 50 fnhrz.euge und zerstreuh."11 und 
vernichteten ein Sowjetbataillon. L>ie von nllcn 
Seiten eintreffenden deutschen Pan1..erko:n
pagnicn ver etzten den Sowjctebtefümgen 
s c h w er e V er 1 u s t c. Die übriggebUebenen 
Sowjetverbände wurden In einem Tal rnm 
Kampf gestellt, wobei sie trotz ihrer heftigen 
Vcrteitflgung durch die von den Höhen herab· 
rollenden deut.chen Panz.erwugcn ver n ich -
tc t \liurden. 

l\iißglücktes Spähtrupp-Unter
nehmen der Bolschewisten 

Berlin. 1 • Aug. (A.A.n.mmJ 
Die Bolschewisten, die von den deutschen 

Truppen über den ün1cpr zurückgeworfen wor
den smd, versuchten an manchen Stellen, den 
Pluß zu !lberscbreitcn und Spähtrupp-Untcr
ne~mungcn durchzuiühren. 

An 17. August kam ein Spähtrup1> von S..'i 
Mann uber drn Uniiepr an da:. \\estliche Ufer. 
Die Deutschen ließen sie zunächst heriiherkom
men. Als sich dann aber die Bolschewisten am 
fluß fer gesammelt hatten. wurden sie vou den 
deutschen Soldaten umzingelt. Nach emem kur-
7.en Gefecht wurde die sowietrussische Ahtei
luni: vermchtct. 47 Bolschewbten hliehcn tot 
auf dem Schlachtfeld liegen, 41 wurden ver
" unJet bczw. gefan~cngenommen. 

• 

Ru· d·e Liige.1meldung 
iiber Dietl 

Ber111, lS. August (i\.A.) 
• · i \ n zu~ • ndir.cr deutscher 

rf 11 t, tn hehr! d e v„n der Tass-
1 lill' ~kliJ.111g, daß der 1 c 

Chore ill 
wieder in London 

Die Sowjets sollen 
sich schriftlich verpflichten 

London, 18. Aug. (A.A.) 
Zur Moskaul'r Konferenz schreibt der 

diplomatische Mitarbeiter der „Daily 
Mail", daß C h 11 r c h i J 1 sein Kabinett 
iiber die Einzelheiten der Zusammenkunit 
auf dem Atlantik unterrichtet und dann die 
Mitglieder der britischen Abo r d n u 11 g 
ernannt haben soll, die sich nach ,\\ o s -
k au begebl'll wird. Wie es heißt, gilt 
E d e n als geeignetster \nw~irter für die 
Lei tung der t\bordnung. 

Der diplomatische Mitarbeiter des ge
nannten Blattes wrmutet, daß die Konfe
renz in etwa 10 Tagen beginnen wird. 
Die Tatsache, daß Stalin keine Zeit ver

loren und die angelsächsischen Vorschlfi
ge frl'udig aufgenommen hat, ist ein Zei
chen daiür, daß er die Bedeutung einer 
möglichst engen Zusammenarbeit mit 
Großbritannien und den Vereinigten Staa
ten erkannt hat. Zu dieser Zusammenar
beit gehört natürlich ein Gedankenaus
tausch iiber die strategischen Probleme 
ebenso wie über die Versorgungsfragen. 

Nach der Ansicht gut unterrichteter 
Kreise wird man vielleicht von der Sow
jetregierung verlangen, daß sie ihre for
melle Unterschrift unter die englisch
amerikanischen Kriegs- und f riedensziele 
setzt. 

• 
London, 18. August ( A.,\ .) 

AmtFch wird mitgete11t, d:iß Ch u r chi 11 
u11d die l'ersonlichkeiten, cl e 1Jrn begleitet ha
be , am Montng \ ormittag ge:.und und wohl
behalten wieder nuf britischem Bodt'n emge
troffen sind . 

• 
1 onJon, 18. Aug.ist (A.A.) 

Nach .:;e1.1t'r ge!'d1 chthch bcdeutsa111e11 l:k
r, nung m•t Pr.1sident R o o s e v e 1 t kehrte 
1.: h u r c h i 11 a 1 BorJ Schlac'nt clulk s 
„ Pr 1nc.:l' of Wale-;'" n.1ch .Eng a n d zu ruck 
l·!i wird nichl H~rraten, 111 welchem lfafe11 
Churchill uncl seine lh•gleiter an Land gcglln· 
gen sind. 

• 
London, lö. Au!!. (A.A.) 

Aui seiner Rilckf:ihrt \Oll der Zusamrne11· 
l.unit mrt Pras1dent Roo e\•elt stattete Ch u r -
c h 111 1s1a11 d cine11 llesuch ah. \\O PT l'111c 
Parade der amerikanischen und britischen 
Truppen abnahm. 

Stalin wohnt jetzt 
im Keller 

Stockholm, ls, Aug. (A.A.n.Ofl.) 
Da wlchthtc Gebäude des 1( r e m 1 durch dh: 

lct1tcn Homllenab\\ iirie der deutschen Luitw af-
11! auf Moskau s c h wer c U c schad i I! u 11· 
I! c n erlitten haben, dürfte die angekümlh:tc 
Moskauer K o n f er e n 7. der Vertrctur 
SowJetruUlands, Großbritanniens und der \ 'er
einil!ten Staaten in dem u n t c r 1 r d l i:: c h e n 
Pa 1 a s t abgehalten werden, der soeben fcr
til!Kestcllt \\ orden Ist und auf den ~amen 
„ S t a 11 n - Pa 1 a s t " i.:ctault worden Ist. 
Dort wohnt Stalin iet1t. 

„\Venn der :Friede 
in den japanischen Gewässern 

gestört werden sollte ... '' 
Tokio, 1 • Aug. (A.A.n.mm.J 

Zu uen Meldungen, In denen von den V e r 
einbarungen zwischen Englanu und 
der Sowie tun i o 11 die Rede ist, und in de· 
nen es heißt, daß die Vereinigten Staaten und 
Großbritannien angeblich bereit sind, den Sow
it:ts Ihre Unterstützung zu teil werden zu lassen. 
wenn auch unter der Bedingung, daß die So w
i e t s sich einem wcitere11 V o r r fi c k c n 
J a Pa n s e n t g c gen s t c 11 e n. erklärte der 
Sprecher des lniormationsdepartcments : 

Die Regierung prüit augenhlieklich die frage. 
wie weit es sich dabei um tendenz.iö e Meldun
gen oder um 1 abachen handelt. Japan wird 
stlb~tvcr~ttindlich mit der größten Aufmerk
samkei t alle Anstrengungen verfolgen, die von 
den l:ngländern und Amerikanern gemacht \\er
den. um die S o w j e t u n i o n z. u r Tc i l -
nahme an der Einkreisung .l a
ll a n ' 1.u veranlassen. 

Die Zeitung „Mivako Scl11111hun" betont. daß 
England und Amerika jetzt alles tun, um die 

Sowjets zu cinc>m 1.111gen \\'iderstand aufwsta· 
chcln. indem sie dre Starke Peutschlands als 
gerin~ hin tellen, und dt•n Sowjcb einen reich· 
hcl cn Beistand versprechen. Gleichzcith: \' er
sucht man, .lapan ln Schach zu halten, und sei
ne Sudpohtlk zu stören. 

Weiter schreibt das Blatt u. a.: 
„\\ tihrend die Vereinigten Staaten und Eng· 

1 nd gestern noch die ~owjets als Angreifer 
• und l'rie<lensstürer verunglimpften, überhäufen 

sie SO\v ietrußlam.1 heute tnit Komplimenten. 
Roosevelt und Churchill haben mitgeteilt, uaß 

schon Schiffe mit Kriegsmaterial nach der Sow
Jctunion unten\ egs seien. 

Palis de1 F r i e u e in den ja p a n i -
s c h c n Ge\\ ä s s er n durch ein solches 
Vorgche11 der Vereinigten Staaten und F.11g
lands gc s t o r t werden ollle, wird Ja p ll n 
!it:lbstverst.rndlich ein solches Verhalten 11 ich t 
1 ü n g e r u u 1de11 können. Die japanische 
l~eglerung wartet mit der größten Auimerksam
keit auf das Ergebnis tler Besprechungen u11d 
Vereinbarungen zwischen den Vereinigten Staa
ten unu der ~owjctunion." 

• 
Tokio, 1 . Aug. (A.A.n.Ofl) 

Der ,\\arineministcr Admiral 0 i k a w a wur
de heute \ ormittag vom Kais e r empfangen. 
Die Audienz dauerte fast eine Stunde. Admiral 
Oikawa erstattete dem tlerrscher einen Bericht 
fiber die Angelegenheiten seine Ministeriums 
und antwortete a11I \'erschiedene Pragen. 

• 
Tokio, 18. August (A.A.) 

In einem Kommentar :zu -einem kürz
iich erschienenen Aufsatz aus der Feder 
des Kapitäns Hideo H i r a i d e . der als 
Sprecher der Marine. auftritt, schreibt 
die Zeitung „Japan T imes and Adverti
ser": 

Wenn al'c fremden Völker eine klare Vor
st~itung von der \\' i r k 1 i c h e n \ a c h t 
Ja p a n s hätten wiirden s.I.' n:emals nur den 
Gednnken gcko~1men sc·n, ihm Jen I"ehde
handschuh hmzuwcrfen." 

\\'e1tcr schre'bt das Blatt: 
„1,ap·t.111 II raide l1at versichert, uaß die 

II a J t u n g A rn er 1 k a s auf lolgcnde Dmge 
zurt1ckrniuhren •st : 

1. Auf d'c Al>s\hl der USA, die W l' 11 • 
m ä r I\ t e 111 erobern, 

2. Au! drn y,achscnden Einf1uB Japans, d r 
auf die a m c r i k a 11 1 s c h c V u r h ~ r r -
s h n i t t m S t i l J „ n 0 1 ca n ~tüßt. 

3. Auf d"t" llcr tellung clncr n c t1 c n 0 r <1 -
11 u 11 g , d ie im \Vidcrsprucll LU dl'r uberlk
fer li.'11 Politik Amerikas i. t„•ht. 

• 
"I ok10. 18. Aug. (A.A.n. OFI) 

In de11 Krei~cn der ja p an i ~ehe 11 Ar -
• m e e 1111 d ;\\ n r 1 n c • sowie in den R e -

g i l' r u 11 g s k reise 11 iurdert man libcrein
i.timrncnd die Schafiung eines „M in Ist e • 
r i u ms i 1i r v o 11 s t li n d 1 g c M u h i l 1n a
ch u 11 g ", urn die Durchhihrung des Program
mes für die \ 'orbcre1tung der \ 'erteid1gung zu 
bL<ichle1111lgl·n. wie die nationalisti ehe Zeitung 
„Kokumm" in einem Leitartikel chreibt. Uas 
l~latt hctont die Notwe11digkeit, der 11eucn l.a· 
ge Rechnun~ :1.11 tragen. wie i.ic durch die 
Teilnahme J>ufllands n111 e11ghsch-.1111eril\:111i
schcn Block gcschaiien ist. 

Zahlreiche Japaner 
kehren heim 

lfongkong, 18. Aug. (A.A.) 
Alle. japani~chen Frauen und Kmder bereiten 

sich iiir die Ahrc1se \'Oll II o 11 g k o n g nach 
Kanton vor. Die beiden letzten Gruppen wollen 
am 20. bzw. 28. August ahrei. en. 

Man heLeiclmet diese l~tiurnung als eine „frei
willige, da die japanhchen Behörden keinen 
Zwang i11 die-;cr 1 fin icht au 11he11". 

• 
San Frrnc1sco, IS. Aug. (A.A.) 

l>er j:iua11i'~t'hl' Cenernlkon~ul Yoschi .M u • 
t o ist von Adm rat No m u r a aufgefordert 
\\ ordcn, ~ eh nach Washington zn begeben, 
um den A b t ran s p o r t der n den Verei
nigten Staaten lebenden Ja p a n c r mittel~ ei
nes Sondersch'ffes lll besprechen. 

• 
Tokio, L. (c\.A.n.mm.) 

Nach cmer Sondermeldung der Zeitung „Ni
sclli N1scl11" nus S111gapu1 haben die Polizcihe
J1orden ,·on .loh o r e alle J a p an e r, die 
au der ~1idwcstküste von Jol1ore wohnen, auf· 
~cfordert. dieses Gebiet innerhalb von 2 \\ o
chen zu ,. c r 1 a s s e n, da es sich um eine 
V e r t e i d i I! u 11gszo11 e handle. 

• 
Tokio, 18. August (A.A.) 

Der zu~tan.1 B:iwn Hirn n II 111 3 s bes,;ert 
~:eh weiterhin. 

1\ A.m Sonntag wurden sowjetrussische 
lv1 ~ • e g s s c h 1 r r e m der breiten ßug 

undung südlich von N1kola1cw mit 
~rkungsvollem F euer hele>gt. wie nm 

Ontag mittag bekanntgegeben \\ urde. 

k l u i üene1 1 D 1 et 1 bei den 
K 1 1pl n 10' norJI then Abschn'tt der Ostfro11t 
gcfal eo c n oll, ,eglu.:her Grundlage. Durch S:ind und Sump1 zichl'll die dcut. clwn Truppen dem 
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16. JAHRGANG 

Beratungen 
über die 

lnönü-Enzyklopädie 
Ankara. 18. August. 

W ie die Anatolische Agentur mitteilt, 

fand gestern in der Spr.:ich-. Ge

schichts- und Geographiefakultät unter 

dem Vorsitz von Kultusminister Hasan 

Ali Y ü c e 1 eine Sitzung der Kommis· 

sion statt. die mit ·den Vorbere.itungen 

für die Schaffung der „1 n ö n ü - E n -

z y k 1 o p ä d i e" betraut ist. Die Kom

mission erstattete einen Bericht über die 

bis jetzt erledigten umfangreichen Ar

beiten. Anschließend wurde das künftige 

Arbeitsprogramm ausführlich besprochelll, 

und es wurden alle Maßnahmen erörti!rt, 

die zur beschleunigten Fertigstellung des 

W erkes nötig sind. 

Morgen Eröffnung 
der lzmirer Messe 

Istanbul, 19. August 
Am morgigen Mittwoch wird die lzmi

rer .Messe durch den llantlelsministt•r 
Mümtaz ö k rn e n erötfnct. An aw•län
dischcn Staaten sind dirsmal - wie sei
nerzeit bereits gemeldet - das 0 c u t -
s c h e T~ c i c h , G r o ß b r i t a n 11 i e 11, 

l t a 1 i e n und U n g a r n beteiligt. 
Die s t a a t 1 i c h e 11 Unternehmungen 
der Türkei sind in diesem Jahre in größe
rem Umiang als ;;onst \'ertreten. 

Der Vergniigungspark auf 
dem Messcgclftnde wird eine Reihe neuer 
Attraktionen biell'n. FcnH'r 1inuen wäh
rend der ,\\essezei t mehrere s p o r t 1 i -
eh l' Vcrn11stalt11ngl'n statl. 

Keine Verschwörung 
im Iran 
Teheran, 18. Aug-. ( A.A. ) 

Das amtliche Organ „ 1 r a n" de
mentiert entschieden die Meldung, daß ei
ne große Zahl von Iranern im Zusam
menwirken mit ausländischen Agenten ei
ne V e r s c h w ö r u n g gegen das 
Regime angezettelt haben soll. Oiese Ver
schwörung sei g 1 a t t e r f u n d e n. 

Vorbereitungen für den 
britischen Durchmarsch 

Schwedische 
Militär-Sachversfändige 

äußern ihre Ansicht 
Stockholm. 18. Aug. ( A.A. n. OFI) 

Während an der m i t t 1 e r e n Fron t 
in Ruß 1 an d Ruh e herrscht, sind die 
beiden F 1üge1 in B c weg u n 11· 

Im Norden wurde die Off ensi
v e g e g e n L e n i n g r a d planmüßig 
wieder aufgenommen. Hauptsächlich die 
deutschen Truppen aus der Gegend von 
Pskow und Solzy rücken in nordöstlicher 
Richtung vor. Das erste Ziel dieses Vor
gehens ist die Erreichung der Ba h n 
No wog r a d - Lu g a. :Aus der Gegend 
südlich de~ I 1 m e n - Sees werden hef
tige Kämpfe gemeldet. 

Im Süd e n tobt die Schlacht in der 
Gegend \'On S t a r a j a - R u s s a. Die 
Verteidigung dieser Stellung ist für die 
Russen sehr wichtig, weil ein deutscher 
S ieg in diesem Abschnitt eine große 
Offensive gegen die E1senb<ihn Len in 
grad-Moskau erlrichtern würde. 

In der U k r a i n e w ird der R ii c k -
zu g der Heeresteile des Marschalls 
B u d je :i n y fortgesetzt. D ie schwedi
schen Militfirsachverständigen .glauben, 
dnß die Russe-n entschlossen sind. <lie 
wichtrgsten Punkte dieser Gegend mit 
äußerster Kraft zu verteidigen. 

Die W iederaufnahme der deutschen 
Angriffe in der Gegend von Go m e l 
scheint darciuf hinzudeuten. daß die 
Deutschen jetzt diesen Frontabschnitt 
in Bewegung bringen wollen , um den 
Fall von K i e w zu beschleun igen , der 
nur noch eine Frage der Zeit sein 
dürfte. 

In Moskau bereitet man sich schon 
jetzt auf die V e r t e i d i g u n g d e s 
Kaukasus vor. Die wiederholten 
Schritte der britischen und der rus.~i
schen Regierung in Te h e ran werden 
als Vorbereitungen für den D u r c h , 
m a r s c h britischer Truppen d u r c 11 
d e n 1 r a n nach dem Kaukasus ange
sehen. 
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Die Männer von der PK. 
Warum sind die deutschen 

Frontberichter so gut ? 

Zum zweiten Male jährt sh;h Ende August 
!9-ll der Tag, an dem die zustä11digen deutschen 
Ud1urJcn de11 Versuch untcrnah111e11, fli r Jen 
oamals erst noch drohenden Fall <les t!intrctens 
ei11er kriegerischen \'erwicklu111: <lie Hcrichtc:
stattu11g auf ei11e gü11:tlich neue lfasis zu stellen. 
In einer ~roßartigen Improvisation wurden so
zusagen uhcr Nacht hei allen drei \\'ehrmachts
tc1len 1:ormat!o11en zusannneni;cstcllt, u11d 11;it 
dem e:,10r<lerhchen umfangreichen technischen 
Zuheh~ir ausgestattet, <lie im tiinblick <laraui. 
da~ .sie nche11 der Herichterstattuug und der 
ge1st1gen ~etreuu11g der ·1 ruppen ihres Wir
kung~bere1ches auch gewbse propag;.111<lbtische 
Auf~~ben erfüllen sollten, „l'ropaga11da-l\011111:1-
rnen genannt wurden. 

f:i11 organisatorisches Kunststück war die 
Au.1stell~!'g diese~ ~inhe1tc1~. fiir dit' es nach 
kerncr l,1chtu,11g Jun 1rge11<l crn Vorbild gah. Der 
Ke~11 <ler PK s mußten natürlich hcrichterstat
te~.1sch t~n<l propagandistisch bewährte t'ach
krafte sem. Selbst\·erständlich verfügte <lie 
de.utsche Wehrmacht noch nicht über ein aus
reichend ~roßes Reservoir ausgebildeter r~eser
\ rsten. sei e<; Offiziere, sei es Mannschaften 
um aus .ihm diese Fachkräfte zu schöpfen. ::;~ 
mulite e111 hoher Prozentsatz ungedienter fach
l!ch allerding~ ausgewählter Kräite für die vier 
~parte~1 der Berichterstattung - Wort Bild 
1 11111 •. J·unk -:-- ei.ngestellt werden. Die pa~r Ta~ 
ge, <lie vielleicht - noch verfügbar blieben 
soll~~n benutl.~ werden, urn den so zusammen~ 
g~~urfelten bnheiten den notwendigsten mili
tansc.hen Schliff zu geben. Aber die ·paar Ta
ge, ~ie dann wirklich uur noch übrig blieben 
ve.rg1~1gen zum größeren Teil mit der Vervoll~ 
~~.ar~digung der - bewunderungswürdig groß
zugig zuges.chnittenen - technischen Ausstat
t'.rng, des Bild- und f'ilmgerätes. der funkappa
ra~ur~'~: L~utsprech~r und Uebertragungswagen 
ek. 1. at achhch blieben nur wenige Stunden, 
um aus den zusammengewürfelten Haufen rich
t(17e Soldaten zu machen und mancher „Spieß" 
1 eldwe_bel~ rang verzweifelt die Hände, als 

dann plotzl1ch marschiert werden mußte. 
Aber. es wurde marschiert. Und wie wurde 

mar ch1ert ! 

Es sei hi~r nur von den Berichten der PK's 
die Rede. Ernc Würdigung ihrer übrigen Funk
t1~_nen - geistige Betreuung der Truppe Auf
klarung <ler Uevölkcrung der besetzten O~biete 
uK· d~I. wä,re ~in bedeutsames und umfangreiches 
~Pttel fur sich. Als am 1. September 1939 die 

\\ehrmacht die ersten Schläge gegen die polni
schen Armeen getan hatte, vergingen kaum 24 
S~unden: da erschienen in der deutschen Presse 
~<.:hon die erst~n Berichte und Bilder mit dem 
a~als noch viel umrätselten Signum P. K. P.s 

foli:te de.r R_undfunk mit seinen I'rontberichten 
un_d schlreßlrch - fristgerecht - der Film mit 
seinen Beiträgen von PK-Männern in der Wv
~111ensc„hau . Au~ all.em ging eines klar hervor : 

e. M.rnner, dre luer berichteten, standen am 
~e111d, fl~gen ilber den feind, fuhren geii:en den 
I ;,111d, sie ließen sich nicht nachher etwas er
f:a~il~n, ~m es - Prachtvoll frisiert, aber inner
ic 1 enatune~t .- zu reµroduzieren, sie erleb-
~en den Kampt Seite an Seite mit den kämpfen-

e11 Kan,~eraden und w.o e:; der Augenblick for· 
derte, .kampften sie mit, bluteten mit und star
ben mit. l_m llandumdrchen war <lie innere Ver
b~n<lt::nhe1t mit der 'I _ruppe hergestellt. Anfangs 
nat!irlrch. hatte sie diese PK-Leutt: er t einm.il 
etwas vor<;ichtig berochen, aber mit <lern Au
ii:enhhck, wo si~ die Feuertaufe neben ihnen 
o,<ler an Bord, sei e, <les Kriegs chiff ,sei es des 
l lugzeugs, bestanden hatten, war alles in Ord
n~ng. Als d~nn, nach verbliiffe11d kurzer Zeit, 
du: e~sten ßtl<ler und Berichte in den Zeitungen 
~rscl11cne'.1 1111~ die Runde gemacht hatten, 
schw::u)d auch die letzte Skepsis un<l Zuriickhal
t~ng. l.s dat~erte garnicht lange, Ja beii:annen 
e!n.~esetztc hirmationen, die aus irgendwelchen 
(uund~n noch nicht hatten berück,ichtigt wer
den kon11cn, nachdrücklich PK-Leute für sich 
anwfo1<le~n. Wenige 'J'age schon nach Beginn 
des Pol:nreldzugcs war bei der Luftwaffe, he1 
der zunac~st ~.ur in_ den Kampfflugzeugen ein 
Berichter al uberzahliger Mann hatte rnitge-

Verlag 0 !rar Meister. Werdau 

( rn. Fortsetzung) 

. „Warum n.cht? Ein-e Geste der Menschlichkeit 
die den Ma:in ver<1nlassen wird, sich aufs Aeus:. 
~ers~i anzustrengen, um seJntn Verpflichtung~n 
nac o~men zu köMen. Da du einen Zeugen 
1
1
mst,. wir~ er .sich nicht im unkldren sein, v..~15 

l im tm Fall emer Anzeige drohen wurde. 
Frau ~ro.thea mußte ihm recht geben ... Schön, 

lassen wir~·. Sie ril'f das Mädchen. „Du trinkst 
doch eine I asse Kaffee mit?'" 

„Ge.rn. Doch - vorher wollen wir das Ge
schaftliche erledigen. Du w rst dir schon denk-en 
kön:1en, was mich zu so fruht>r Stunde zu dir 
führt'" 

Frau Molicks Gesicht verzog si"ch z . •· !" h G u einer sauer 1c en rtmasse. WJ.e denn? Brauchst d 
etwa .o;chon wieder Geld7'" u 

„Schon wieder ist gut! Soviel lch weiß. hast 
du mir außer der ersten Zahlung noch nichts 
gegebe.n. ?er Wochenendausflug nach Frankfurt 
hat mir em großes Loch in die Bri-lftnsche ge
rissen." 

„Mußte es denn gleich so weit sein? Nach 
Potsdam „ oder nach Straußberg wäre es billiger 
gewesen. 

„Ich versteh.e dich n:cht! - Man muß doch 
dem Mädel. im~nieren! Man muß doch zeigtn, 
was mdn s.ich leisten kann! Und ich denke daß 
mir der Erfolg recht gegeben hat.'' ' 

„Nun ja! - Wieviel brauchst du denn?'" 
„Hm!" mei~te Radegast und dachte angestrengt 

nach. „Alles m allem - sagen wir: tausend!'" 
„Du bist wohl nicht recht ~scheit?"' · 
„Wieso? Vergiß nicht, daß ich von jetzt ab 

auch ~ür ~etn Fräulein ~raut zu sorgen habe. 
Sie wird ihre Stellung kundigen, man muß ihr 
eine Wohnung einrichten, muß Ihre Garderobe 
vervollst!lndlgen. Und dann ist noch dieser Blöd
sinn, den sie sich in ~n Kopf gesetzt hdt, die
ses kunstgewerbliche Zeug - auch das kostet 
Geld. Also rücke nur ruhig hl'r.ius mit <kn Mo
n~ten. Als künftige Herrin von L.iuterbrunn wirst 
du es wohl risklerrn kön:ien. ' 

• 
Peter Stell tobte. Er hatte dem Dienstag mit 

der freudigsten Erwartung entgegenst!hen, er 
hatte sld1 schoo die herrlichsten Pläne zurecht
gelegt - und nun mußte ihm das d.1zwischen-
ommen. 
„Du tust ja gerade, als wenn es was weiß 

Cott für ein Unglück wäre! Fr.iulein Mertr.ns 
• rd ja 11ewtß noch öfter zu uns kommenlu 

nommen werden können, der Berichter schon 
als zweiter Mann in der „Ju 87", dem unver
gleichlichen Sturzkampfflugzeug, heimisch. 

Mit ihren wachsenden Auf~aben sind die PK
Manm:r gewachsen, schöpferisch und solda
tisch. 111 der Pause nach dem Polenfeld.wg ha
berr alle, die uoch keine militärische Urundaus· 
hildung hatten, <len Segen des traditionellen 
„Schliffs" über sich ergehen lassen. Uie Krieg.,;
herichter <ler Luftwaffe haben ihrt::n Bordschlit
zerrlehrgang ahsolviert un<l können sich nun als 
wirklich vollwertige Mitglieder <ler Besatzun
gen fühlen, rrut denen sie gegeu den feind flie
gen. Die Abschußhste der Luitwaffen-Kriegsbe
richter konnte den auch vor geraumer Zeit er
öHnet werden. Uie Männer <ler Marine-PK sind 
schon längst auf dem Vorµostcn- un<l Räumboot, 
iflt U-Boot und Schnellboot genau so zuhause, wie 
einst auf dem Kreuzer oder Torpedoboot. Die 
\On der Heeres-PK haben auch zulernen müs
sen; insbesondere haben sie der gewaltigen 
f.ntwicklung der Panzerwaffe Rechnung getra
gen - un<l das kommt ihnen nun vor allem im 
Osten zugute. So saust die Heercs-PK als ein 
Teil der !{epanzerten Spitze der deutschen Ar
meen, der ruhmvollen Vorausabteilungen, ge
gen den Feind. Selbstverständlich, daß Berich
ter der Luftwaffe auch dabei waren, als die 
fallschinnjäger am Kanal von Korinth abge
seti:t wurden und vor allen Dingen dann bei 
dem glorreichen Unternehmen gegen Kreta. In 
der Tat: zwischen Narvik und Suei, zwischen 
Moskau und den Weiten des Atlantik hat es in 
diesen zwei Jahren kein Unternehmen von be! 
~anderer Bedeutung gegeben, an dem die Män
ner der PK nicht beteiligt gewesen wären. Viele 
haben ihre Einsatzbereitschaft für Führer und 
Reich mit ihrem mute besiegelt. Fast alle, die 
damals hinausgingen, tragen heute die eisernen 
Kreuze oder die Spangen zu den Kreuzen des 
Weltkrieges. Wie sie sich als Fachmänner be
währt haben, so haben sie sich als Soldaten 
bewährt. 

Heute, nach zwei Jahren. ist der PK-Mann 
und sein Werk aus der Geschichte dieses Krie
ges nicht mehr wegzudenken, vor allem mcht 
mehr wegzudenken als Vermittler des große11 
Geschehens und Erlebens an die Heimat und 
darüber hinaus an die Welt. Niemals zuvor hat 
aktuelles Geschehen eine derartige Publizität 
genossen, wie die Taten der deutschen Wehr
macht in diesem Kriege. Oie PK-Berichte fol
gen, was das ihnen entgegengebrachte Interes
se betrifft, unmittelbar hinter den Berichten des 
Oberkommandos der Wehrmacht. 

Der europäische Film 
lnte.rnationale Filmkamm.er gegründet 
Der am e r i k an i s c h e film ist ein Begriff. 

Vom e u r o p ä i s c h e n film hatte bis heute 
11och memand gesprochen. Man kannte den 
deutschen, den französischen, den italienischen 
Film, man erlebte die Bemühungen, holländi
sche. schweizer, rumänische Filme zu schafien. 
Deutschland begann als erstes europäisches 
l.an<l, sich \'Om amerikanischen Film freizuma
chen. währt::nd er dann in den meisten europa-
1schen Ländtrn mindestens bis iu Kriegsbeginn, 
vit::lfach auch noch lange darüher hinaus, domi
merte und die Einiuhrb1lanz dieser Länder mit 
beträchtlichen Summen belastete. Auf dem In
tel nationalen Filmkongreß in Herlin, Jessen Ar
beit in diesen Tugt::n zu Ende ginii:, hat man zum 
erstenmal vom europäischen 1'11111 in betonter 
t rontstellung zum amerikanischen film ·pre
chen hören. lh alle t'urop;uschcn Länder ein
sd11ießlich <ler Türkei auf <lie e111 Kongreß 
1111t Ausril*hme fra11!-.re1chs, mit dem Ueut~ch
land sich zwar im \Vuficnstillstands·, aber noch 
uicht im Friedensverhält11is bef111det - vertre
ten waren. geschah diese forrnulieru11g vom 
europäischen film in der legitim-.ten form. IJie 
1 " t e r n a t i o n a 1 e t' i l m k a 111 111 e r. die das 
f.rgebnis die-.es ersten europäischen filrn
kongresses ist, wird es als ihrl' oberste Aufga
bL ansehen, diesen europäischen Film 1-.ünstle
ri~ch wie wirhchaftlich zu schaffen und ihm 
s~rne un<1bhä11gige Stellung innerhalb des euro
pa1schen Kontinents wie gegeniibcr dem ameri
kanischen film zu garantieren. 

i'rlan sieht es in Deutschland als außeror<lent 
hch hemerkenswcrt an, <laß noch während des 

„Na ja!" stimmte Pder wi<lt'rstre~nd zu. -
„Aber ~g mal, Hd1 wie denkst du üb~r diese 
Sache?" Er griff :i:ur'n zeh11tl'n Mall' nach dem 
Brief der „Tn•ibstoff-AG.'" 

„Sehr geehrter Herr Stoll'" ~hrieb man ihm. 
„Wir haben die vo:i Ihnen ~ingereichten Unter· 
lag1m von unserem wissenschaftlichen Laborato
rium sorgfoltig prüfm las~n und sind heute in 
der Lage, Sie von dem Ergebnis der Prüfung zu 
unterrichten. Nach der Ueberzeugung unserer Ex
perten stellt ihr „Petrolon" tatsächlich eine prak
tisch durc.h.1us verwendb;ire Erfindung dar. de
ren Auswirkung auf dem Rohstoffmarkt im Au· 
genbltck noch gar nicht abzusehen ist. 

Da wir uns vorauss!chtlich entschließen wer
den, u:is .. d:e alleinigen Herstellungsrechte Ihres 
„Pctrolons zu sichern, w:ire es wohl am besten, 
"'.l'nn ~ir in eine-r mündlichen Besprechung alle 
emschlagtgen Fragen zur Vorbereitung der mit 
Ihnen abzuschließenden Vertr<1ge behandeln wür• 
d~n. 

W!r haben. für morgen abend 6 Uhr eine 
Aufsrchtsratssrtzung festgelegt, in der Ihre 
A~gelegenheit zur Sprache kommen wird Wir 
mochten diese Gelegenheit benützen, Sie den 
Herren unseres Aufsichtsrates vorzustellen und 
rechnen deshalb bestimmt mit Ihrer Anwesen
heit, zumal sich im Laufe der Diskussion wohl 
verschiedene technische Fragen ergeben wer
den, die Sie selbst den Herren am besten be
antworten können. 

Im Anschluß an die Sitzung würden wir Ih
nen dann gern z~r Erörterung der vertragli
chen . Ang~legenhe1ten zur Verfügung stehen." 

„Eme feme Sache! Meinst du nicht auch?" 
„Es ist der Sieg de•ner Arbeit, Peterle !" 

sagte Heh und drückte ihm glücklich die 
Hand. 

„Unserer Arbeit, He lt! Denn wie hätte ich 
es schaffen können, wenn du mir nicht gehol
fen hättest? Wenn du nicht immer wieder die 
größten Opfer für mich gebracht hättest?" 

„Mach doch kein solches Wesen darum!" 
lachte Heli, aber es war ihr anzumerken, daß 
sie a_ui seine Anerkennung stolz war. 

„Vielleicht ist Fräulein Mertens noch da, 
wenn ich zurückkomme. Das wäre schön. Ver
suche sie jedenfalls so lange wie möglich fest
zuhalten!" 

„Ich will es versuchen . ,\fache nur deine 
Sache gut. Es geht um den Lohn deiner Ar-
bt'it, um deine Zukunft, Peterle'" • 

, llab keine Sorge! Ich werde mir einen Ver
trag erkämpfen, der nicht von Pappe ist. -
ll.:1t eigentlich Toni noch nichts von sich hö
ren lassen?" 

„Aber Peter, du weißt doch, wie schreibfaul 
er ist. Ich bin seihst schon neugierig, was er 
in Breslau auskundschaften wird." 
. Toni Kindlmann war nach l!ause gefahre~. 

r~r wollte dort versuchen, gewisse Dinge, die 
Herrn Radegast betrafen, in Erfahrung zu brin
gen. Er wollte vor allem versuchen, die Be-
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Krieges diese erste Kundgebung g e m e i n s a -
mer europäischer Solidarität auf 
k u 1 tu r e 11e111 U e biet erfolgen konnte. 
Dies umso mehr, als Europa, wie Reichsminister 
Dr. Goebbels in einer programmatische11 An
sprache erklärte. anderen Kontinenten gege11-
über ein 8il<l völliger Atomisierung gel.Joten 
habe und deshalb auch in seiner t:ntwicklunK 
weil hinter anderen f.n.ltetlen zurückgeblieben 
sei. \Venn nun auf dem Gebiet des Films ein 
erster Schritt zu einer gemeinsamen Ordnung 
getan werde, so bedeute <lies einen gewaltigen 
Schritt \'Orwärts auf dem vvege zur geist i -
gen Ur d 11 u n g Europas. Man <lari cs 
wohl al-. programmatisch bezeich11e11, wenn ()r. 
Uoebbels von Amerika als dem Land <ler bis -
her größeren Möglichkeiten aui dem Gchiet 
des filnrs ~prach und es in diesem Zusammen
hange hedauerte, daß infolge der europäischc11 
Zersplitterung kulturschöpferischer Kräfte die
sen größeren Möglichkeiten zugestrebt seien. 
Deutschland hat in den letzten Jahren mehr uud 
mehr dem film die größte Möglichkeit eröffnet. 
ohne allerdings i11 amerikanische Extravagan
zen zu verfallen. So darf man wohl anneh111c11. 
daß dieses deutsche Beispiel auch auf andere 
t"uropäische Länder seine Wirkung nicht ver· 
fehlen wird. Deutschland wird dabei. so betonte 
Dr. Ooebbels, seinen Rat und seine Mitarbeit 
als ehrlicher Makler zur Verfügung stellen. In 
diesem Zusammenhange lehnte der Minister es 
jedoch nachdrücklich ab, daß Deutschland das 
t'ilmschaffen klein.,-er Länder unterdriicken 
wolle. N e b e n d e m d e u t s c h e 11 t· 1 1 m , 
der nicht so sehr durch Quantität als durch 
Qualität hervortreten solle, bleibe genug 
S p i e 1 r a u m f ü r a 11 e a n d er e n f i ! m
s c h a ff e n d e n V ö 1 k e r E u r o p a s . Man 
darf dabei daran erinnern, daß schon heute in 
deutschen Filmtheatern filme anderer europä
ischer Länder, wie etwa Italiens, Spaniens, 
Schwedens vorgeführt werden. für die Zeit 
nach dem Kriege kündigte der Minister einen 
g1 oßen eui"opäischen Filmkongreß an, der zu 
einer Demonstratiou des europäischen Kultur
bewußtseins werden und zugleich kundtun sol
le, daß der unerträgliche Zustand der Vergan
genheit angehöre, in dem sich die USA jede 
Kränkung der kleinen europäischen Länder er
lauben konnte. weil der europäische Kontine11t 
auf die Einiuhr amerikanischer filme angewie· 
sen war. 

Es ist bezeichnend für diesen ersten euro· 
päischen filmkongreß, daß man auf ihm weni
ger von künstlerischen fragen sprach als von 
den Möglichkeiten sachlicher Zusammenarbeit. 
Es ist damit für die Zukunft ein solideres Fun
dament gelegt worden. als wenn man Jetzt da
rüber ii:esprochen hätte, wie der europäische 
film als Kunstwerk aussehen soll. Schließlich 
sei noch erwähnt, daß der Kongreß in einer 
außerordentlich freundschaftlichen Athmosphä
re, die das Beste für die künftige Zusammenar
beit erhofien läßt, vor sich ging .. 
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„Der Kreml 
allein verantwortlich" 

London, 17. Aug. (A.A.) 
Zu dem englisch-a111erikanisch·ru\s1schen Ah

komrnen üher die Verteilung des Kriegs 111 a -
terials schrt'1ht <lie Zt'itung „lloschi 
Schimbu11': 

„ \\ enn die russisch-iaµanischen Beziehungen 
sich \.erschlechtern sollten, so wäre alltin der 
Kreml dafur verantwortlich. Es i~t äußerst hl·
dauerlich - wenn mau die Richtigkeit <lie,l·r 
i\lelduug vorau!tsetlt - . daß Mo bu beschlo.
sen hat, se111 Krie~s1naterial mit demjenigen <ler 
Achsenfeinde zu~arn111er11ulege11. J.<uUlanJ wciB 
genau, daß die ßem!ilmngen der Japaner die 
chiuesisclle ha~e zu lösen, durch die ze'rset
zungspolitik der t'.ngländer unJ Amerikaner lw
einträchtigt werden. 

St.willa, IG. Aug. ( A A.n Oi'I) 
Drei br;tische Soldaten kamen in l'inem 

Hoot in Punta A1aiorca an. Sie wu1 dt'n n;u:h 
Algeciras gebracht und von dort werdt>n ~it• 
nach .Sevilla gescharrt \H'rden, um den MiliUir
behorden iur Verfügung gestellt w wer
den. 

weggrtindc zu erforschen, d;e 1 lerrn lb<legast 
veranlaßten, sich mit sokher llartnäckigkcit 
um Fräulein A1erlt'ns zu bemühen. Denn da" 
diese Hewt>ggründe völlig harmloser Natur 
seien, daß sie lediglich der Sehnsucht eines 
in Liehe entflammten Herzens entspringen 
sollten, wollte den drei Verschworenen nicht 
recht in den Sinn. Radegasts ganlcs Wesen, 
wie Toni Kindlmann es aus seiner Erinnerung 
geschildert hatte, sprach gegen eine solche 
Ueulung. Vor allem d'.e tinerquickliche SLCnc 
im russischen Re11taurant! Ein Mann, der ein 
Mädel lieht, wie es Gisela Mertens war, treibt 
s ich nicht mit zweifelhaften Weibern umher. 

Im übrigen war der Vorwurf bewglich To
nts Schreibfaulheit schon am anderen \1orgen 
durch einen Brief aus Breslau widerlegt. Er 
war zwar nicht überwältigend lang, aber es 
war immerhin ein Lebenszeichen. 

„Meine liebste Heli !" las Peter zu seiner 
Verblüffung. Er blickte seine Schwester ver
dächtig von der Seile an. „Wie kommt der 
Lausebengel daw, dich „Liebste lleli" zu 
nennen?" 

„Du kennst doch seine Art! Lies nur!'' 
Peter las weiter: ,,Bin wohlbehalten in Bres

lau angekommen und von meinem alten Herrn 
mit einiger Ueberraschung, wenn auch nicht 
gerade unfreundlich, aufgenommen worden. 

Ueber Radegast habe ich etwas ausgespro
chen Nachteiliges bisher nicht erfahren kön
nen. Wir haben also vorerst noch keine Tat
sachen, um ihm Fräulein Mertens abspenstig 
zu. mac~en. Peter muß schon versuchen, durch 
seine leider nur spärlichen persönlicehn Reize 
den ::-;ebenbuhler aus dem . Feld zu schlagen. 
Steh ihm doch em bisse! bei, damit er ein we~ 
nig vorwärts kommt. Schließlich ist es ja auch 
zu unserem Vorteil! 
. Leid.er v~rweigert mir mein Vater die Ein

sicht in die .Notariatsakten, und da ich ihm 
keinen Grund für meine Neugierde nennen 
kann, werde ich bei Gelegenheit eine List ge
brauchen müssen. 

!Genug für diesmal. •Grüße an Peter! Uncl 
einen lieben Kuß von Deinem Toni." 

„Ist der Kerl verrückt geworden? Einen 
Kuß wagt er dir anzubieten?" 

.1Das ist doch weiter nicht schlimm! Auf 
dem Papier, ich bitte dich!" 

,_.Na, . n:i, n:i, mir scheint, ich werde besser 
aul meme Schwt!ster aufpassen müssen!" 

(Fortsetzung folgt) 

Sahlbl ve Nq r!yat Mlldilril 1 A. M u z a ff er 
T o y dem h, Inhaber und verantwortllcher 
ScbriftleHer. / Hauptschriftlelt.er 1 Dr. Ed u a r d 
Sc ha e fe r. / Druck und Verlag „Universum", 
~baft für DruakerelbetrJeb, a e y e t l 11, 

Oalib Oede Caddesi 5Q. 

Istanhul, Dienstag, 19. Aug. 19.tl 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Stiefel aus un<l Hosen hoch. ~o kommen <lie Radfahrer schneller durch diesen ukrainischen fluß: 
und die \'erioli:;unK der weichenden Sowjetrussen kann we1tergehe11. 

Hier brachte die deutsche Pak gleich zwei Sowjetpanzer zum Stehen. An ihnen vorbei geht der 
deutsche Vormarsch weiter. 

IJcutsche Soldaten versuc.ic11 in uiesem ukralnhchen florf noch dieJcnigen 1 lolzhäuser iu ret
tc·1, die von den t·1ammc11 i.och nicht ergriffen sin<l. 

Gemälde von l l. Schnü
1
ricf·I atuf _de! Gr.oßen Deutschen Kunstau~stelluni: l94l 

„ n an cric 1m Straßenkampf" ... 
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Festsetzung von Preisen 
für die verschiedenen Baumwollsorten 

M Da~ 1 landelsministerium hat folgende 
lttedung veröffentlicht: 

u· Auf Grun;J der durch Art. 1 <les Koor
Vnationsbeschlusses Nr. 29 erteilten 

. 0 llmacht und gemäß Art. 3 des Koor
tnationsbeschlusses Nr. 136 wurde . iz_n 

1nvernehmen mit dem Wirtschaftsm1m
jt:rium fiir das Erntejahr 1941-42 der 
iuchstverkaufspreis für ß•1um\volle und 

aumwollkapseln innerhalb des Landes 
Wie folgt festgelegt: 
la 1• Cle~eland, 1. Sorte 70, Kuru~>. Cle\•e
'1end 2. Sorte 67,5 Kuru~. Kapu (einschließlich 
Mr Oag- und Kosac1...Sorten l ~.- Kuru~. 
~r~t~vare glänzend 5S,5 Kuru~. .:\\arktware 

~eremigt 56,- •Kuru~. Akala 1. Sorte 74,-
3 urs~' Akala 2 Sortr, 71,75 Kuru~. Akala 
1~ 0 rte 69,- Kuru~. Champagner 63. Ku-
1 ~ •. e nheimi~che Ware aus dem Hinter and von 
1 zn~r < „Ege") 1 Sorte 66,5 Kuru'?. und 2. Sor
e. >1,2,, Kuru~. 

l 2·f Di~ obigen Preise sind die llochst\·er
nau •preise fUr t kg entkernte, aber noch 
c;1Cht zu !Ballen gebundene lose Wolle ·n den 
80Ukurova-Zentren Adana Tarsus und .\\crsin, 
z ill\~·,e in dt>n äga •eilen Zentren lzmar und Na-

1. 

ti~l Oie Uöchstverkauispreise in den Produk
\ e ~sgebi{'ten dieser Zentren sowie d"e Höchst
di r aufspre;se s!imtl eher Verbrauchszentren, i; aus den im ersten Absatz angefuhrten 
Abntren Baumwolle bez:ehen, werden durch 
fur~ug bzw. Aufcchlag der tatsächlichen Be-

erungsspt>sen erm tteh. A:· 1 rDie <irtlichen UöchstHrkaufspreise der 
als a .a- und Clevcland-Sorten, die in anderen 
b .1n den Proc.luktionsgebieten Cukuro\'a und 
dernir erzeugt werden, werden durch Abzug 
le;t •Beforderungskosten \'On den gemäß Abs. 3 

rn.
1 
gesetzten Preisen der Produktionsorte er-

1 telt. 

tre5· Die höchsten Verkaufspreise in den Zen
A.b n der Proc.luktionsgehiete fur die •m ersten 
sor~atz nicht angeführten sonstigen Baumwoll
lande~ werden trn Vergleich zur Sorte Cle\·e
Sch Unc.I unter ßerücksichtigung der techni
rniten Qualitätsunterschiede nach Rucksprache 
\o den Sach\•erstandigen der Sumer Bank 
rni~s· der zustanc.l·gcn Preisuberwachungskom-

6 1on festgesetzt. 
lion' In den im Absatz 2 angegebenen Produk
liir s~entren bet1ägt der lfochst\crkaufspre s 
Cle kg lose •Baunm ollkapseln der Sorte 
ein~e.land ti,75, der Sorte Akala 7,5 und der 

eimischen Sorte 6 Kuru~. 

B U LG A f\ 1 E N 

Tabakwirtschaft 
Unter neuen Vorzeichen 

. Die T:1hakwirtschaft spit:lt bekanntlich 
~·de~ Ausfuhr Bulgariens eine hesondl'rs 
d lchtigl' Rolle. Dies gilt auch für das 
cJ eutsch-hulgarische Gcschfüt, wobei die 

1t .tttschl·n K!iule von ausschl.1ggehcnder 
w:deutung fiir die Entwicklung der Tabak
d 1 ~t ~chatt des Landl'S sind. Deutschland, 
d :i~ 1111 Außenh.:111dcl Bulgariens als 1 lan
tJ~ "Partner weitaus an erster Stelle sieht, 
b11~11lt :iuch als lkzieher bulgarischen Ta
d a s eine überragende Stellung ein. Seit 

1 ein _Ausl>ruch des europäischl'n Kril.'gl'S 
~at Steh diese Position Deutschlands noch 

1
1chr verstärkt. Dil· ohnehin in Bulgarien 

~~lr1khtliche Tabakanbaufläche hat durch 
ie neuen Gebiete eine sehr starke Ver

gr"ß <i erun g erfahren. Es kommt noch hin-
~~· daß bekanntlich gerade Thrazien und 
r·~cl1na_zcdonie11 die besten Anbaugebit~tc 
su~ Onenttab:1ke aufweisen. Die bulgari
dc e Tabakproduktion wird sich infolge
v ~Sscn gegenüber dem bisherigen Stand 
J chrlloppeln und auf 80-100 Mill. kg im 
a r. steigen. 

et Die Bedeutung der n e u e i n g e g 1 i e
s er t e n G e b i e t e fiir die Tabakwirt
Chaft Bulgariens läßt sich durch die fol-

?NENTBEHRLICH 
uurd jeden Steuerzahler 
n insbesondere 

für jeden Kaufmann 
•st d. S ie genaue Kenntnis der 

d· t e u e 1· - Z u s c h 1 ä g e 
!::~ Seit dem 1. Juni 1941 in Kr.aft sind. 
z ' Ueber.setzung dk!ser Steuerbestimmungen 
urn Preise von 

0,50 Tpf. 
lit 

Von unserem Verlag zu be:iehcn. 

~entlen Zahlen belegen: Im Durchschnitt 
a er Jahre 1937-38 helief sich die Tahak-
5~baufläche in Südmazedonien auf etwa 
f:-1·00o ha, während die Erzeugung unge
i~ •1r 38.000 to ausmachte; in \\'estthra-1/11 s tellte sie sich auf rund 10.000 ha bei 
ctnen1 Ertrag vun 6.800 to. Die Anhauflii-

lc ~1nd Ertr!ige für Tabak waren dagc
~~~ .1n Non.lrnazcdunien geringer als im 
~ l liehen Teil. Immerhin erreichte die 

1 ;~11e dort im Durchschnitt der letzten 
sct r(' 8 .000 bis 9.000 to. Die Taln1kwirt
ai i~ft Bulgariens s teht mithin in ßezug 
V 1 1hre weiterl' Entwicklung unter neuen 

81~rzeichen, die für die Zukunft sehr gün-
ige Aussieh tcn crölfnen. 

st 'f'as nun im einzelnen die bisherige Gc
a tung der bulgarischen ·rabakwirtschaft 

7. DiC'jenigen, die versuchen, die V?rstehend 
festgelegten Höchstpreise zu uberschre11~n, wer
den \\ecks Be.;;trnfung gemäß den Bes11~mun
gen des Gesetzes zu!11 Schulle der nat1on:ilen 
Wirtschaft strafrechtlich verfolgt. 

'. Diese .\\1t1cilung bezieht sich auf ~ie 
ßaumwoll\•(Jrrlitc, die gem:tß Be~chlul~ ."lr. 1.~_7 
des Koorc.linationsau:.schusscs mit einer Erkla
rung angegeben werden mußten. 

fern s p rech 111 a t e r i a 1 \·erschiedener 
Art. Stadtverwaltung von lskenderun. 25. Au
gust. 11 Uhr. 

f. 1 e kt r i s c h es Material. 54 Lose im ver
anschlagten \\'crt vo11 5.IJ~.? Tpf. f.iukaufskom
mi sion des Verteidlgungsmi11i~teriums, Abtei
lung l.uftwaifc. in Ankara. 1. September. 10 Uhr. 

H .i n d s c h u h e, wollene. 4.?.500 Paar zum 
Preise von 1e 0,40 Tpf. Einkaubkorn111ission der 
Gendarmerie in Ankara. 1. September, 15 Uhr. 

\\' o 11 decken, 2.000 Stück im veranschlag
ten \\'ert \'On 20.000 Tpi. Einkaufskommission 
des \'erteidigungsministeriums in Ankara. Ab
teilung Luftwafie. 1. September, 11 Uhr. 

\\' ä s c h e s t o f i, 50.000 .l\\eter im veran
schlagten \\'ert von 15.950 Tpi. Emkaufskom
rmssion des Verteidigungsministeriums, Ahtei
lung Luftwafie, in Ankara. 20. August, 11 Uhr. 

1. e i n ö 1, gekocht, 4.1)()() kg 1m veranschlag
ten \\'ert von 6.UOO Tpf. Erste Betriebsdirektion 
der Staat bahnen in Haydarpasa. 29. August. 
15,30 Uhr. 

O u ß roh r e, 1.500 kg 1111 \'eranschlagten 
Wert von 1200 Tpf. Stadtve1 waltung \'On An
kara. 29. August, 10,30 Uhr. 

M e s s e r, 2.500 gewöhnliche und 500 ge
zahnte. Kostenvoranschlag 19.500 Tpf. Militär
Tntendantur in lstanbul-Tophane. 2. September. 
15 Uhr. 

\\'e r k zeug für Fleischtransport-Automo
bile. 75 Lose. Kostenvoranschlag 5.932,70 'l'pf. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung \'Oll 
Istanbul. ?. Seritember, 15 Uhr. 

M a s c h i n c n r e p a r 11 tu r auf dem st!idti
schen Schl:ichthof. Kostenvoranschlag '2.273 Tpi. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
b1.111bul . .!. Sc1>tc111be1, 14 Uhr. 

Sc h 1 ö s s c r, Scharrnere und Bauholz im 
veranschlagten \\'ert vo11 111s1wsamt l!füi,3.! Tpf. 
Ständiger \u~schuß di:r Sta<ltverwaltuni.: voll 
Istanbul. l. September, H Uhr. 

angeht, so kann sit• durch die 10lgenden 
Zahlen gL•kennzeichnet Wl'rden. 

Jahr Erzeugung Ausiuhr L>urchschnitts-
111 kg in kg 1>reh 

Lewa/ kg 
1935 2 .149.8(;1 24.i! 0.31i:S Sb,IJS 
i 931i 4.?„l l.!.'1115 2o.u 11.0IJ.! bJ, I h 
IY37 ,%.i<o-1.!'il ll .!.?.9M.1Hlll 72.8,l 
J!;JS 23.SOO. !15 33 . .'i.lJ.bOO 7U,4M 
1939 38.ötHl. 11111 .i7.7o.?.ll00 7 1,511 

Wie aus clieSL'll Zahlen hervorgeht, sind 
in den Jahren 1935-:i!l in der Erzeugung 
und Austuhr von Tabak gl·wisse Schwan
kungen z11 beobachten ßl'Wesen, was na
turgemäß in t.•rs tl'r Linie aut die Absatz
\'erhältnisse im Exportgeschäft zuri.ickzu
Hih ren ist. Die Erzeugung deckt sich da
bei ungefähr mit der Ausfuhr zuziiglich 
des Eigl·nvcrhrauchs. Allerdings ist Bul
g.1ricn, \\ ic z. B. im Jahre 1936, in dem die 
Erzeugung doppelt so hoch gewesen ist 
wie die Ausfuhr. genötigt gewesen, be
stimmte Mengen, die den Eigenverbrauch 
übersteigen, auf Lager zu nehmen. 

Die beträchtliche Steigerung der 
D u r c h s c h n i t t s p r e i s e für Tabak, 
die sich in den Jahren 1935-39 beobachten 
läßt, ist indessen mehr durch die staatli
che Intervention, als durch die Marktlage 
verursacht worden. Diese Erhöhung der 
bulgarischen Tabakpreise war für den 
deutschen Abnehmer umso schwerer trag
bar. als die deutschen Exportpreise nach 
Bulgarien dagegen ziemlich unverändert 
blieben. J\ui dieser Grundlage ist dan n 
auch in den letzten Jahren zwischen den 
deutschen Käufern und den bulgarischen 
Tahaklieferanten eine Einigung erzielt 
worden, die zur Folge hatte, daß für beide 
Teile eine befriedigende preisliche Rege
lung gefunden wurde. 

Die Wichtigkeit des Tabakanbaues für 
Bulgarien kann noch durch folgende Zah
len für 1939 unterstrichen werden: 

1939 machte der Ertrag des Tabaks rd. 
10% des \V ertes aller landwirtschaf tli
chen Erzt;,ugnisse und rund 50%. des Wer
tes der Erzeugung der Industriepflanzen 
aus. Dabei nahm 1939 die Tabakanbau
fläche nicht mehr als rund 1,2% der ge
samten landwirtschaftlich ausgenützten 
Fläche ein, während etwa 15% aller Bau
ern - rund 122.000 - mit dem Tabak
anbau beschäftigt waren. 

Im Jahre 1940 be trug die Tabak an -
bau f 1 :ich e 52.i16 ha, also recht be
trächtlich mehr als irn Vorjahr, wobei der 
Ernteertra_g auf etwa 50 1\i\ill. kg veran
schlilgt wird. wovon 10 Mill. kg im Inlan
de hlieben uncl 40 Mill. kg c.Jer Ausfuhr zur 
Verfügung gestellt wurden. Im Jahre 1941 
wurden 111it Tabak 45.090 ha bebaut, was 
im Vergleich zu dem vorhergehenden Jahr 
eine Vcr111inderung der Anbaulliichc aus
macht. 

Seitens dt·s bulgarischen Landwirl
schafls111in istcriums sinc.J nun in der letz
ten Zc·it verschicc.Jene Maßnahmen getrof-

fen worden, um vor alll'rn die P r e i s e für 
hochwertigen Tabak zu s t ii t z e n. Dies 
hängt nach Erkliirungen des Land\virl
schaftsministers damit zusammen, daß 
das Abkommen mit Deutschland Mindest
preise tür Tabak vorsieht was sich clJ
hin ausgewirkt hat, daß di~ 111ittlcrcn um! 
minderwertigen Tabake \'erhältnismäßig 
gute Preise erzielt habl.'n, da einige An
käufer, um möglichst viel Ware hereinzu
bekommen, zu stärkeren Preiserhöhungen 
g~schritten sind. Da Mittelpreise. für die 
einzelnen. Tabakanbaugebiete festgesetzt 
worden s111d, muß sich eine Erhöhung der 
Aufkaufpreise für mittlere und schlechtere 
Sorten_ abschwäch~nd auf die Preisgestal
tung fur hochwertigen Tabak auswirken. 
Infolge des Umstandes, daß bestimmte 
Mengen gerade hochwertiger Tabake im 
Expo~tgesc_häft unverkauft geblieben sind. 
hat sich die bulgarische Regierung nun
mehr entschlossen, die überschüssigen 
Tabake auf zukaufen. 

. Ferne~ sind von der bulgarischen Re
gierung 111 der letzten Zeit einige weitere 
Verordnungen erlassen worden, die in 
erster Linie den Inlandsverbrauch an Ta
bakwaren in Bulgarien regeln. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine genauere 
Festsetzung der Preise für die einzelnen 
Tabaksorten bzw. Zigaretten der verschie-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 

bereit auf Schallplatten 

nPOL YDOR" und 

.ii 
„BRUNSWICK" 

dent.>n Qualitäten erfolgt. 
Der bulgarische Ministerrat hat die 

Preise für Tabak, die von den Tabakfabri
ken bei der bnlgarischen Landwirtschafts- • 
und Genossenschaftsbank gekauft wer
~len, folgendermaßen festgesetzt (in Lewa 
Jl' kg): Tabakl.' zur Herstellung von Ziga
retten der „Extra"-Sortc 60 Lewa, 1. Sorte 
38, II. Sorte 27 und III Sorte 18. Von der 
$esamten angekauften Tabakmenge tHir
ten zu.r Herstellung von Ziga retten der 
versch1edem:n Sorten verwendet werden · 
~/"' .!ür ~1garcttcn der „Extra"-Sorte, 20 
, ~ fur <lJe 1, Sortt.', 38~( flir die II. Sorte 
und 41 ~" fur dit: III. Sorte. 

Die befriedigende Entwicklung der bul
gari schen Ausfuhr in den ersten vier Mo
naten des laufenden Jahres, die sich dem 
W_erte nach von 1,64 Mill. Lewa auf 1,73 
M.111. _Lewa erhöht hat, hängt zweifellos 
rn1t. erner günstigen Abwicklung des bul
garischen Tabakgeschäfts zusammen. 

Tabak für Frankreich 
Bulgarischen Pressemeldungen zufolge 

werden zur Zeit Verhandlungen über die 
Ausfuhr von bedeutenden Mengen bulga
n~che~ Tabaks nach Frankreich geführt. 
Mit dieser Lieferung sollen einige alte 
?chulden an Frankreich getilgt werden. Es 
ist anzunehmen, daß sich der Wiederauf
~ahrne. des Warenaustausches zwischen 
.ulgarien und Frankreich keine Hindcr

rnsse entgegenstellen werden. 

Mechanisierung 
der Kartoffelproduktion 

Alle Arbeiten liir die Kmtolf elprodukti
nn, wie Anpflanzung. Einsammeln der 
Ernk und Sortieren dN Kartoffeln nach 
Frmn und Größe, geschahen in Bulgarien 
hishl•r mit der ! land, was die Produktion 
verlangsamtl' uncl verteuerte. Das Land
wirtschnf lsministerium hat daher be
schlossen, daß denjenigen Landwirten, die 
iiher dne reiche Kartof!elproduktion ver
fiigen und sich zu ihrer Bearbeitung die 
notwendigen Gerfüc anschatfen wollen 
z i n s 1 o s e Da r 1 eh e n von der Land~ 
wirlschafts- und Genossenschaftsbank 
gewährt werden. Oie Tilgungsfrist für die
se Darlehen beträgt fünf Jahre. 

Schätzungen 
der \Veintraubenernte 

Nach einer Mitteilung cles Verbandes 
der bulgarischen Winzer wird die Trau
hl'nernk in Bulgarien für dieses Jahr auf 
150 bis 200 Mill . kg geschätzt. Dil' Ernte 
der Tafeltrauben schätzt man auf 80 Mill. 
kg. 

RUMÄNIEN 

Die rumänische Industrie 
im neuen Europa 

Das rurnünische Wirtschaftsblatt „Ar
gus'' veröffentlicht eine Unterredung mit 
dem Großindustriellen Prof. Ing. C. Cas
sasovici, in dem dieser gegen die Be
hauptung Stellung nimmt, daß Rumänien 
durch seinen Beitritt zur Achse im Rah
men der europäischen Neuordnung in sei
ner industriellen Entwicklung gehemmt 
würde. Diese Behauptung sei auch durch 
die Vertreter der deutschen Industrie, die 
vor kurzem in Rumänien weilten, entschie
den in Abrede gestellt worden. 

Die rumänische Industrie erzeuge haupt
sächlich Waren allgemeinen Bedarfes, 
während die deutsche Großindustrie im
mer mehr auf die Erzeugung von industri
ellen Spezialitäten eingestellt werde, so 
daß eine Konkurrenz z·wischen den beiden 
Industrien ausgeschlossen sei. Die deut
sche und rumänische lnc.Juslrie \\'Li re.Jen 
sich im Gegen teil im Rahmen der europ~ii
scl_1en _Neuordnung harmonisch ergiinzen. 
Wie die Vertreter der deutschl.'n Industrie 
t•rkl:irt h:thl•n, liege die weitere Entwick
lung der n11nänischen Industrie im Inter
esst· dt•r deutscl1l·n \Virtschaft, da durch 
ih!.t.'1_1 1\11sba 11 diL' A11l11ahmctähigkeit f~u
nwn1e11s l'rhöht Wl'rdc. Die von Deutsch
J:11.1d ~·1>rbereitete l'Urop!iischl· Neuordnung 
sei ~.111.t· Gt•\\'iih1: liir di~ Entwicklung der 
ruma111schl'n \V1rtschalt auf allen Gebil'
tl'n. 

lstanbuler Börse 

WBCHSBLKURSB 
18 Aug. 

lriH. su1.a 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relchama.rkl -.- -.-
Lendon ( 1 Pfd. Stlg.) 1 !. 2:.? -.-
Newyorlc (100 Dollar) 1 29.5~7[1 -.-
Paris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) • , -.- -.-
Genf (100 Franken) • , -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brilssel (100 Belia) . • -.- - .-
Athen (100 Drac men) , - .-
SGfla ~100 Lewa) • • , -.- - .-
Pra!i 100 Kronen) • -.-
Ma rld (!00 Peseta) • 121-l!l -.-
Warschau (IOO Zloty) - .- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-Bukarest (100 Lei) , , -.-
lelgrad (100 Dinar) , -.- - .-fekohama (100 Yen) . • -.-
Stockholm (100 Kronen) 30.8,j7[i -.-lluku (100 Rubot) , -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr vecöftent. 
ficht. Die vorstehenden Kurae beziehen aICh nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Elnwecmetn von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
7'70 11'3.4 Srvas-Erwrum 1 20.10 20.15 
1"/o 1934 Si\·as Erzumm 

ll und Vll 
Merkei Banlca& 

:20.20 20.3~. 
12~.- -.-

Die Lebensdauer entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20 30 Jahren Con-. , 
tmental-:Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität ohne Tadel . , , 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

WANDERER· \VER K E S 1E0 MA R ·SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikurazloni Han, 36-38 

1. G. F arhenindustrie 
im Kriegsdienst 

Beträchtliche Ausweitung des Geschäfts
umfangs - Ueber 100 Mill. RM. 

freiwillige Sozialleistungen 
Das g r ö ß t e deutsche I n d u s tri e

u n t er n eh m e n. die 1. G. Farbenin
dustrie AG. in Frankfurt a. Main, bringt 
im Geschäftsbericht für das Jahr 1940 
eine Reihe von interessanten Daten. D ie 
l.G. Farben ist ein ungemein vjeJseitiges 
chemisches Unternehmen , das in der 
Herstellung synthetbcher Produkte die 
führende Stellung in Deutschland hat. 
D iese Stoffe sind: Benzin. L~ichtmetalle. 
Zellwolle. Kunstgumm i (Buna) und 
mannigfache Stickstoffverbindungen. 

Seit Kriegsbeginn haben in der Erzeugung 
dieser Produkt!.' zahlreiche n c u e Er f i n d u n· 
gen technisch und wirtschaftlich ausgeitutzt 
werden können . Vil'lc Erzeugn 'ssc, die in Zll
her Arheit und kostspieligen Versuchen im 
Frieden entwickelt wurden, legen jetzt wie de 
Z e 11 \\' o 11 e , das 1. e u n a - B e n z i n , die 
Leichtmetalle A l u m in i u m und .\\ a g n e -
s i u m. die Kunststoffe, der B u n a - Kautschuk, 
ihre Bewährungsprobe ab. Daneben wurden 
die St a n da r de r z e u g n iss e Farhstoflc, 
Chemikalien, Pharmazeutika. Pflanzenschutz
mittel und photographische Erzeugnisse nicht 
vernachllissigt. Der alten Tradition folgend, 
wurde auch im Kriege die F o r s c h u n g s a r
b e i t der Laboratorien fortgesetzt, und man
ches neue Verfohren konnte seit Kriegsbeginn 
nutzbar gemacht werden. Alle d"ese Leistun
gen haben zu einer b e t r ä c h t 1 i c h e n 
,\ u s w e i t u n g des G e s c h ä f t s u m f a n -
g es geführt. 

Im einzelnen heißt es über die Tatigkeitsge
biete der 1. G. Farben, daß der Umsatz in 
r a r b s toffen am allgemeinen befriedigenc.I 
gewesen ist. Für eine Reihe weiterer Erzeug
nisse wie Sc h wer c h e m i k n 1 i e n, ,\\ e -
t a 11 e und verschiedene Kunststoffe, 
sind neue Anlagen errichtet worden, die be
reits 1m vergangenen Jahre eine erhöhte Er
zeugung ermöglichten und auch im neuen Jah
re zu einer weiteren Produktionssteigerung 

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt
!!Chaftsa03gabe der ,,Türkischen 
P o s t", bietet umlassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

für 1 Jahr 10 Tpf. BEZUGSPREIS : 

ltihren \\'Nden. Bei A r z n l' 1 - und ip f 1 a n -
z e n s c h 11 t l m i t t e 1 n hat sich der Umsatz 
i:leichfalls erhöht. Das Unter~hmen hat eine 
Anzahl neuer pharmazeulischer Pr:iparnte her
nusgehracht. Wil' es hei dL·r .Stockung der Zu
fuhr \'on naturlichen Faserstoffen zu erwarten 
war, hat sich die l lerstl.'llung von 1\ u n s t -
s l' i d e - , Z e 11 \\' o 1 1 e - und Z e 11 s t o ff -
p r o d u k t e n weiter erhöht. ~esonders her
vorgehoben 7ll werden vcru:cnt, daß trotz der 
starken Belastung der einschlägigen Abteilun
gen mit der Herstellung vo-n Sprengstoffen die 
Eueugung von D 11 n g c stick s. toff nicht 
eingeschränkt zu werden brauchte, sondern 
den Bedarf glatt decken konnte. 

Das A n 1 a g e v e r m ö g e n der Bl'lrit>l>e 
mit ihren Grundstürken, ,\1asch nen, Werkzeu
gen und Einrichtungen steht mit (i06 J\\ 11 RM . 
zu Buch . Die Zug:inge betrugen 153 .\\ ill. R.\\„ 
davon allein U2,6 ,\\ill. R.\1. für ,\\aschinen und 
Apparate. Gegeniibcr dem Vorjahre haben s!ch 
die Zug1inge 11111 etwa .fü Mill. iR.\\. \'l.'rmindert. 
Angesichts der starken Ausnutzung der Anla
gen und des großen Verschleißes wurden die 
A h schrei h 11 n gen mit 168 J\\ill. I{\\ . 111 
gleicher llöhc wie im Vorjahre angesetzt, so 
daß sich der ßuchwert der Anlagen Ende 1940 
11111 18 .\l ill. R.\\. niedriger slt!llt. Die Re t e i -
1 i g u n gen haben sich dagegen durch Neu
erwerbungen und Kapitalerhöhungen neben 
geringen Abgängen auf 39:1 ,\\ill. R,\.\. gegl'n 
:i41 .\1ill. R.\\ . Ende 1939 erhöht. 

Uie Vor r ä t e an Roh-, Uilfs- unc.I Betriebs
stoffen sowie an fert igen Wnren haben sich in 
ihrem Buchwerte von 185 .'1111. RM. kaum ver
andert. Auch da.s Wert fl a pi er k o n t o wird 
wie schon 193g mit 12.2 .\\ill. J~,\t ausgewie
sen. Dagegen ~ind c.l ie r o r d er u n gen an 
die Kund:-chaft und Konzernbetriebe fiir Lie
f<>rungen um nind 37 Mill. R.\1. auf 52 J .\1 111. 
R,\t zuruckgegangen. Die Sc h u 1 de n haben 
"ich um etwa 20 Mill. R\\. auf 316 Mill. R.M . 
vermindl'rt. Vor allem sind die Verbindlichkei
ten gegenüber den Konzernfirmen hir deren 
Lieferungen und den Banken erheblich zurück
gegangen. 

Oie gerin~eren Zugänge bei den Betriebsan
lagen i_ind ~ic gesu~kenen Forderungen muß
ten bei weiter gestiegenen Urnslitzen zu l'i
ner starken Ge 1dverf1 ü s s i g u n g fuh
ren. Oie flüsslgcn J\\'tlel sind um rund 50 
.\\ill. R.\t auf 181 M i!L R.\t. angeschwollen. 
Allein die ß a n k g u t h a b e n haben sich 
von rund 45 M il!. RM . auf 90,8 .Mill. RM. ge
radezu verdoppelt. 

Der R c 11 ü b er s c h u ß ist mit S46 \\ill. 
R.\\. gegenüber dem Vorjahre um rund 9 v. H. 
gesfegen. Die helrftchtliche Geschäftsauswei
tung hat auch 19~0 noch zu einer stärkeren 
Anlageausnutzung ~eführt, so daß die aufge
wendeten Löhnt> 11111 382 .\1 111. RM. nur um 5 
v. H. gegen 1939 sich erhöht haben. Die gro
ße Verd ienstkraft der Betriebe der 1. G. Far
ben wird aber am deutlichsten c.lurch die Er
höhung der gezahlten Steuern vom Ein
kommen,Ertr~g und Vermögen um 25 v. lf. 
nuf 212,8 ,\\ill. R.\t illustriert. 

_Der aus~ewiesene Rein g e w in n hat sich 
mit 58 \\111. R.\t kaum verändert wie auch 
die Div i de n de von 8 v. lt. 'beihehalh•n 
wir~. Nachdem das im Jahre 1933 genehmigte 
Kapital von SO .\\111. RM. inzwischen voll be
gebe~ worden ist, womit ~ich das A ik t i c n -
k a P 1 t a 1 aul 800 Mill. R.\\. erhöht hat, be.in
tragt der \'orstand jetzt weitere 100 Mill. 
R,\\ . als genrhmigtes Kapital. 

Die 1. G.-Farbenindustrie hat auch im 
Kriege ihre f r e i w i 11 i g c n s o z i a -
1 e n Leis t u n gen weiter erhöht. Oie 
Leistungen für betriebliche Sozialpolitik 
1940 haben die l 00-Mill..-RM.-Grenze 
üher•tiegen. 
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-~ AUS 1$TANBUL 
Personalien 

Der Val und Oberbur' rme1"ttr von lstan
b1 1, Dr l 1 •fu K 1 r d a r, '1at s eh gestern n:ich 
Kart 1 1> •gebc11, um dort L

0

ni~e Res1t1.c anzi.
!!d•.111011, de cnk1f!11et wc den sol e11. 

• 
Handel min ter Mümfaz ö km e n is~ ge

tern fruh ul.Jer B1ndmna 11„ch lir 1 r ;i:ur Lr
öffn mg der Me e gefahren. 

_:.-AU. .>:A-NKARA "'~-
Geschenke japani eher Künstler 

an das Konservatorium 

J\•1s Fre~1dc darüber, daß das Ko1servato
r .im in Ankara als <'rste Oper vor den großen 
Fer cn Puccinis „Madame Butterflf' aufgeführt 
hatte, haben ia11an sehe Kirnstler <lem Konser
v tor tin• :ils Gcsc.hrnk ein Bilderalbum ge. 
schickt, das Aufnahn en und Zeichnungen l!US 

der Oper, wie sie m Japan ge pielt wurue, ent
hHlt Außerdem hat die bcruhmteste Schau
sp clerm und S<ingerin Japans, Prau Britusa, 
dem Konsenatori rn e ne Puppe gesche1 kt, die 
!i1e seih t m dem Hoc.hze1tc;kle1d der Madame 
Butterfly d:t stellt. 

Aus dem Progrnmm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Dienstag, den 19. August. 
18.03 iRad10-Salon-Orchestcr On Fortsetzun-

gen) 
21 15 Klass t:he Türkische Orches!L•r-\111sik • 
Turk.sche Mu:.1k: 12.33, 19.45, 21.10 
'challplattenmus k· 13.15, 20.45, 22.45 
Nachrichten: 12 45, 19.30, 22.30. 

Aus der lstanbuler Presse 

Jn der ,.Cum h u r i y c t'" bezeichnet Yunu 
N a d i die t:roberung der w1chtil!:en russischen 
tlafen tadt Nikolajew a1>i unteren Bug als ei
nen neuen Erfolg der deut. chen und verhiindc
ten \\ aifen und als cm Zeichen einer ern tcn 
Kri e für die ru si chen Armeen im Süden, ob
wohl die l:in11,1h111e \On Nikolaiew an sich keine 
l.r1tschc dung bringe. 1 >„s ::Scll\\ ergewkht der 
Kümpfe i111 Osten liege nach wie .,,or in der 
Mitte der lans.:en front von der u~tsee h1s z.u•11 
Schwarzen Meer. 1 lle F.1twicklung ues Krieges 
Im Süden könne jedoch die Lage 1m Zcntru 11 

der Ostfro11t wc entlieh beeinflussen, wc11n e 
Mar4'Jcha11 Budii.:nnv mcht gelinge, da<; Gros <;ei
ner Kräfte ,111f das ()<;tufcr Ul'S Dnjepr zu ret
ten. um dort den vorrückende 1 deutschen Tru11-
pen emen neuen Wider tand entgegenzusi:tzcn. 
Widrigenfalls we•de durch die Entwicklung der 
Kampfe im Süuc11 die Ostfront üsthch von 
Smolen'>k u11d die Verteidigung von Moskau 1 1 
ihrer S1idilanke bloßgestellt. J\'an kunne des
halb 1111t emer v.elteren Ver cl ärfunl{ der kric
i:-eri<>chc11 useinn11dcrsetw11g 1111 1 lsten recl -
nen. U1e Kampfe. die licute an der Küste des 
Schwarzen Mccrc'S ausgetragen \\erden, lrnheu 
als St0Unc.ht1111g ledighd1 l\\oskau vor Au-
1;e11. 

• 

700 km tit!ies Gebiet eini,!ebDßt hätten und da
zu jetzt auch die gc amte westliche und südli
che Ukraine \erlore11. 

• 
ller l\11litiirberichter der Zeitung „S o n 

Pos l a" hebt die l:kdcutu11g der Stadt Nikola
jew mit ihren Werfte11 iur Jeu Uau von Kriegs
und Ha11dclsschiffe11 aller Art hervor und meint, 
daU es fur den Vcrteldii:-u11gspfa11 der Sowjet
armee von entschcidendl!r Bedeutung ~ci, ob es 
den russischeu 'raiten unte1 Marschall J3ud
jc11n:r gelingen wurde, üstlich des Dniepr dem 
fe111d einl'll erneutt:11 \\ ide1 stand zu leisten und 
s.ch dort zu halten. 

• 
In der „1 k da m" erklärt Prof. Ba b a 11, 

daß man über die Ergebnisse der Zu ammen
kunft zwischen Churchill u11d r~oosc\elt erst 
dann etwas näheres crfohren wiirde, wenn 
Churchill, \'Oll dem man 11icht wlißte, wo er ge
gemvärtig stecke, wieder nach l:ngland zu
rüc)<.kehren und Erklärungen iiber diese Zusam
me11ku11it al.Jgehc11 werde. „ 

Die Zeitung „T a s V i r i e i k ä r" schreibt. 
entgegen der von ihr urspriinglich vertretene11 
A11sicht hätten ci11ige lsta11huler Zeitungen be
hauptet, daß die Zuo.;a1111ne11kunit L.\\ i che11 Roo
sevelt und Churchill und die dahei abgegebene 
Dcklarntion, als ci11e Ab agc an den Pricden zu 
betrachten wäre. Mit die er Amwhrne hätten 
sie wahrscheinlich recht. In der Tat scheine 
uiese Deklaration ein politisches Manöver zu 
sein. 11111 ernc111 111oghchc11 FrieJe11sa11gcbot 
Deutschlands bei Zeiten vorzubeugen. 

-o-

„Verdammte Aehnlichkeit 
mit 'Vilsons 14 Punkten" 

Tokio, 18. ,\ug. (A.A.) 
In einer Stel'ungn:ihme zu der Konferenz, die 

Roosevelt und Churchill ailf See abgehalten 
h.abcn, schreibt die Zeitung ,Ja p a n Time s 
a n d Ad ver ti s er" : 

,n·c acht Punkte der englisch-amer,kani
schen Erklärung haben eine \' e r d a m m t e 
A eh n 1 eh k e i t mit den 14 Pu n kt e n 
W. 1 so n . Oie Erkliirung Wilsons kam :kurz 
'ur der.i Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. 
Wird es 1mt den 8 Punkten ebenso sein?" 

Türkische Post 

„Raum für Alle 
hat der Stille Ozean" 

Tokio, 18. Aug. (A.A.n.OPI) 
Dil' Notwendigkeit einer besseren Ver

ständigung zwi ·cht>n Japan und Austra
lien wircl von (fcr Zeitung „ Ja p a 11 

Tim -.: s" unterstrichen. Das Hlatt 
schreibt : 

„Die Ikiiirchtung, d.il! Australien mehr unu 
mehr unter den a11gehhchen Angnrisabsiclite11 
Ja1la11s zu leiden habe, ist durch eine falsche 
Propaganda he• vorgerufe11 wor<lc11. [, 111i1Utc 
etwas gc chehe11, um das australische \ olk <la
von zn überzeugen, daß diese l3ehauptunge11 
iiber die japanbchcn Ausdehnungsabsichten in 
dieser Pichtung ki:licher Grundla!:'e e11thch
ren. t>:e Interessen unserer beiden Länder ste
hen nicht im \Vidcrspruch 7:11 cina11der. 1111 
Raum des Stillen Ozeans ist Platz ge11ug hlr die 
I:11twicklu11g bei<lcr Staaten. \Vcnn 111.111 ,\\ill
trauen zwischcn unseren bei<le11 Läudern sät. 
so kann dic'i nur dem Ausbau ihrer normalen 
Wi1 tschaft beziehungen schaden". 

* 
Kobe, IG. Aug. (A.A.n.CW!.) 

Die amerikanische Schiffahrtsgescll<;chart 
„P r es i de 11 t Li n e" gibt d c Schließung 
ihrer Filiale in Kobe zu Ende des Monats be
kannt. ,\lau erinnert in d esem Zusamrnenhang 
daran, daß die SchJfL' dieser < Jesellschaft 
sehon seit dem Mai diesen japanischen Hafen 
n.cht mehr anliefen. 

Nach nicht bestätigten Meldungen soll auch 
das Büro der „C a n ad i a n Pa c i f 1 c 
St e a 111 s h i r f. in e" in Kobe geschlossen 
werden. Diese Ge~ellschaft h:it ehenfalls ihren 
Dienst nach Japan e.ngestellt. 

• 
/Tokio, 18. Aug. (A.A.) 

[)er t h a i 1ä11 d i <> c h e Gesandte in To
kio hatte eine Unterredung mit dem i a Jl a 11 i
s c h e n Außenminister Admirnl T o Y o da 
mit dem er die Fragen priHte, die sich au' der 
gegenwärt11~en Lage crl{eben. 

lu der gleichen Ztituni.: s::hre1bt (J ·nc1 al a. 1 >. 
t- r k 1 1 e t, die 1 at'>ache. uall e-; d<>n l<us '\1.:11 
h1-;her geluw c1 t i, K1e\\. Moskau und l.enm
grad zu \ erteid1gc11, 1 attc die A1 1e il an er und 
t:ngländer dazu ern.nt1 ct, den Ru..,sen liilie zu
kommen w la o;sen, ob\\ ohl diese m 56 ·1 agen 111 
Richtung uui Leningrad und Mo kau ein rund 

So \\urdc Sn oler k ~on uen SO\\j~t.:l 1.erslo•t. :--:ad1 der ;Eroberung d 1rcl1 die deul5 hen 
1 ruppen land d t' Stadt noch ml'hrere 1 nge unter scll\Hrem Art1l.enefeuer der Sowjets. 

u_ 
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HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.-Adr 

- '· 

: A 1 s t er - fernspr. Sanun.·Nr.: 44848 

-~--

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, fanden, Flensburg, Hamburg, Kk-1, Lübeck, Rends-

burg, Ro!;tock, Stettin. 

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

Wertvoller Brillant zu verkaufen 
Am Donne~st~g. <len 21. 8. 1941 gelangt im Versteigerungssual des 

Sandal Bedestem ein außerordentlich seltener, fehlerfreier weißer Brillant 
zum Verkauf. 1 

Neueste 
Modelle 

„DER NAHE OSTEN" 
dfe ein~ige übe! deu 
ganien Votdeteu Orient 
ausfühllich bei:ichtendt 
W itUcha f ht~it ach U f t 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. 1 tkin 
Schneide1·-Atelier 

Beyoglu, lstiklA.1 Cuddcsl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Photo·Sport) 

„D a s H a u 1 , d a 1 j e d e n a n z i e h t" 

' Per se rtepp ich-Haus 
Große Au. wnbJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen\":- Zoll-Lager 

K a s 1 01 Z a d e 1 s 1u a il u . 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mabmur Pa~a. Abud Efcndi Han 2-3·i - Tl!! 22.itH-23408 

j 

WEISSW AREr 
Bctt-Tüchei· 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 1078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

zu vermieten 
Luxuriös möblierte Wohnungen, luftig, 
mit mcdemcm Komfort, 3, 5 und 7 Zirn· 
mer, mit Kühlscltrank, Rundtunk und 
fernsprecher. Vertrag auf t Jahr, Aus
sicht auf den Bosporus; 7:entral gelegen: 
Takslm, Aya~pa~a oder Mai;ka. Auskunit 
telephonisch unter Nr. 41.495 von 9-10 
und 14. 15 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Kinderbett 

gut erhalten, zu kaufen gesucht. Gefl. 
Angebote an Pos t f a c h 2 0 3 2 , 
Istanbul-Beyoglu. (1718) 

Zimmer gesucht 
Ein oder zwei gut möblierte Zimmer 

in Cthnngir oder Ayazpa~a für sofort ge
sucht, Ani:iebote mit Preis unter Nr. 1743 
an die Geschäftsstelle des 1:3lattes er-
beten. (1743) 

\Virtschaftsverhandlunge.n Japans 
mit Niederländisch-Indien 

Tok o, 18. August ( \.A.) 
N eh einem Telegramm der Doml' .Agcnt.1r 

au;; Bata\• :i finden rk 1e Wirt„chaft .bespre
chungcn Jap.ins mit 'iederl.rnclis~h-Jnd"en 
z1\cl'ks Brend1gung des Wirt~drnitskneges 
sta•t. 

In dein Tdcgrarn'Tl he"ßt €: w iter, daß die 
Be 1m•chunge11 zufrieden teilend \'orwfüts ge
htn, sod1ß m:in d.:imit rechnet, daß d1L lln11-
dclsbez"ehunge1 in l.a•1rc der wtc-h:;ten Wo
d1e weder ror'llal werden. Prakttrch "-md 
cigentl eh schon alle lla1delsfragen geregelt. 
Fs werden n.1r noch technische Fragen, de 
de Aa-fuhr der 11ie<lerlandisch.;nd1sche11 Wa 
rcn na~h Japan betreffen, gepn1ft. 

13 Tage im Rettungshtiot 
Recife Cßras"lirn), 18. Aug. ( A.A.) 

Der Dampfer , Cu y a b a" traf nus [ur'lp1 
in Hecife e·n und hatte an Bord 1:; .\\1tg-I cder 
ue1 Bl'satzung des brit'schen T:inkero; ,,Co r n· 
w a 11··. der in der Nacht zum 2ti Juli etwa 
!">00 km \"On i\l:ideirn entfernt !oir11ed"crt \1 or. 
den v. .ir 

0 ese 15 l eute f.1~ren 1:: Tage in emcm 
Hcttungsboot ll'nher. ohnt' irgend je111a11de1 L.1 

tr<'Hen. Unter den Geretteten hefinueu sich der 
Kap tän, 2 Ingenieure 0\1 ie :.! br 11 c.he und 
hl d1ines1~clie Matrosen. 

1 he ,\\annschaft, d e aus 60 \ann bestand, 
hatte sich in 4 Reltung-sboote begehPn ~lan 
wem nicht, was au;; den anderen :-1 Booten 
geworden ist. 

Das U1~geheue1· von Lochness 
taucht wiecler auf . 
Stockholm, 1 . Aug-. (A.A.11.I >NB.) 

ller Lonuoner Berichterstatter der %eih1lll!: 
„Nya lla;;li1:t Allcl1a11da" schreibt: 

Das U11geheuer von Loch 11 es<; ist wieder 
aui~etaucht. Ein Mn1111, uer nm \\ ochcnenlle 
mit seinen .3 K111dern eine Bootspartie machte. 
glauht das Ungeheuer gesehen zu haben. fs 
soll 5 bis 6 Meter lang sem und so aussehen 
wie ein unrgekipptes Boot. Wie ein riesiger 
Seevogel oll das Ungeheuer an der Obcriläche 
de Sees dahingefegt ein. fa scheint übrigen'> 
~thr schlechter Laune gev.escn zu sc11i. Nac 11-
de111 es lfl l\\inuten lang zu sehen \h.r, soll c~ 
\11eder \ crschwundcn <>ein. 

Schweres Bergsteiger-C nglück 
in der Schweiz 

1'i11 sCh\\ eres 
ereignete sich i111 
\\ ul11s. 

Bern, I~. Aug (A A.) 
Bcrgste1geru11gliick 

Mic;chnbcl-1\1ass \ 1111 Kanton 

Vit•r Bergsteiger wurden .1111 liother~·Glct
scher mit chwcren \'erletz1111gen auf;!efUIHh:n. 
Sc crkl,irte11, daß -.1e zu ei11er U1uppe \'o'I IJ 
l 'er onen gchiirten. Unten\ eg-. s ·1 ci1ocr '011 
1!1ne11 verschwunden und ste seien ohne !'.:acli 
1icht vo11 den a11dere11 8 Per~onln. Die Herg-
1eige1 sind dao.; Opirr t:ines l nw tters ·1.:. or

den. I '<: \\ urde l i11c I~cttungs111a n11scl11rt .wr;ge
sandt. 

\V•'l<l' rancl auf Tha~os 
Sulm, 18 A1·gust (A.A. n::iL11 ()f 1) 

rin r,l;1rk(• \V a J d b f <I II l, br ll 1 a.1f c.tL' 
1 1st:I Th a s 11 s :i.1•· d e kurz! eh 11 Bulg::i•iL11 
g1 k11mme 1 \" .r. Der hul11.Jr1 h. 1 :rnd\\ r 
"Ch1fr 1.1111•ter tr 1„ 11 •, d.1 \ t. 1 J fllil 'l 1 

w ld VCllllLh<et \\Urd 1. 
De11 1 r 1ppl"11, ,11t 1ur 1 

\l,' l'Jh1. nde 1u. n < zt 1 1 

•t , ng t' 11 eh n• hrtiigi '!! 1 B 1 111 • n, d n 
Bra11dl,crd c.nzudar.1.nrn. "> r ~ fl Jl n 1:st 
betracl1•1id1 Man g':i 1'J!, d. U def \1. 1 dbrand 
nur d.e große llitze zuru k1•1 1 • n t 

Istanbul, Dienstag, 19. Aug. 19.tl 

Kurzmeldungen 
Vichy, 1s. Aug. (A.AJ 

Der neue u11,:a11sclte <1e-;a11dte in Fr.inkrcich~ 
Ba rnn n a 1. ,, „ c 11 - Bes „ c II e 1 e) • ist :iU) 

llenf 111 V1chr e111gl'trofie11. 
• 

Buu,1pc t. 18. Au!!(. (A.A.n,orll 
ller kroati ehe Stu;1tschei hat den d8-1ähriger1 

[nkel des kroatischen Nationalistenifih~ers 
Ludwig G.1} zum kro:iti:schcn Geschäftstrager 
in Ungarn ernaunt. „ 

!llanking, 18. Aug. (A A nach OFD 
De d .in i s c h c H gicrung hat dern A•1s· 

o;cnn-niste:r der naf':ln:i'chines sehen Regierung. 
11 li - l 1 a ri ~, mitgeteilt, daß ·ie d e Na n • 
i.11'1{-Reg t'rung anerkennt 

D:inemark ist da<; elfte L:ind, das die chi· 
nesi~che N:itional Regierurg anerkennt. 

* 
Washington, 18. Aug. (A A. nach Of-1) 

Roc~evdt •st nich 'Seiner Kreuzfahrt. nuf 
der t>r rt1°t Ch11rchil Zll'lammentraf, h-e,1te \ ot· 
mittag mit einem SonderLug in \V::ishingt110 
eingetroffen. Nach l'iner Ruckkehr ins Weiße 
Haus traf HooSC\ elt m•t Corde II llull zus:irn· 
n•en um mit 1h111 de verschiedenen Frag-l'n zLI 
'iesprtchen, de die Ht:g1erung der Vereinig!eO 
Staaten n. d1 der en •lisch-ame:rikan:schen zu· 
'lammenkunft 1m Atlantik inlert•ssieren. 

• 
Vicl,y, 19. Aug. (A.A.) 

Von amtl.cl1er Seite wird 1111tgeteilt, daß der 
stellvcrtrete11de Mi11isterpras1dent Adr11iral 
I> a r 1 an am So1111tag Vichy verlassen und eine 
kurze Reise angclrcteu hat. Ueher den z,,·eck 
dieser )~eise wurden hcine }!"e11auc11 Ang-ahcl1 
gemacht. l!s heißt nur. dnB die !~eise mit de11 
Aufgaben deo; Admiral-; ;:usammenhlingt. In den 
politischen Kreisen vermutet mau, daß sfch 
IJarlan nach P n r i s hegeben hat. 

Italienischer Bericht 
Rom, 17. Aug. (A.AJ 

Bericht Nr. 4.19 des italienischen lfauptqu:ir· 
tiers : 

In der Yerga11gcne11 Nacht haben die hriti· 
sehen l.uftstre:tkräftl.' einen neuen Ang'riif uuf 
die Stadt Ca t a 11 I :i. und auf S y r" k u s durch· 
}!"ciiilirt. wo sie vorn Feuer unserer rlak e111Jl' 
fangen \\'urdc11. fJurch Brand- und Spre11gh~111j 
hen wurdeu Wohn! iluscr beschädigt. l's s111< 
Sachsch:iden. aber kei•1e 011fcr an ,\\enschenlt:· 
ben zu hekbgen. 

Bei dern Angriff auf Latania am 16. August 
~·aren 18 Tote uud 2'5 \'erle1zte zu \'erzeicht1!'ll· 

In Nord a i r i k a wurden die Versuche dCS 
reindes. sich unseren Stellu11ge11 .r.u nähcrr. 
1da t t zu riickge\\ ic sen 

Deutsche und 1talic11ische l'lugzeuge hah~!l 
bei T oh r 11 k vor Anker hegendt• :,cl1iiie sowie 
\ erkiU1g1111l!"sstcllu11gcn. ferner militä risch<'f 
i:1ele in Mersa-.'i\atruh und zwei Schiife au 
hoher See ihtlich von Tohruk wirksam uiit 
Bomben belegt. ßriti~che Flugzeuge haben Bar; 
dia, 1 >ern.1 uud 1 k11glwsi a111;cgrif!c11. Es sind • 
'I ote und 111ehrert• Vcrlet1te zu beklagen. t~i11 

briti~.:he-; Bon•be11flu1.:zL'llg wurde \'Oll der ('Jak 
.1 hge~choo;~en. 

111 0 t a f r 1 k .1. im Ab .:hnitt von <lollllaf 
111d an dAr Celi:-a. fa1ll'en <;ehr heftige Geiecl1tt' 

Z\\ 1~che11 1111seren 1 rur1pe11 und fcindlichrn AbJ· 
te1l1111gen st.itt. Dei Feind erlitt \ erluste un 
\\ u rde 111 die J lucht ge c.hlagcn. 

Bei Lol chei1t wurden c111cr starken fcinJli· 
chen La tkr.titwage11ahteilung Verluste beige· 
bracht. 
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