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NUMMER 209 H 

Einschli~ssu g 
bei S1nolensk 

weiter vere gt 
Führerhauptquartier, 31. Juli (A.A.) 

Das Oberkommando der Wclirmncht 
gibt hckannt: 

Bei der Verfolgung der in der 
U k r a i n e geschlagenen russischen Ar
meen tießen d~utschc Kräfte tief in die 
Rückzugsbeweaungen des Feindes hin· 
ein, •• 

.~ie EinRchließung des Feindes o~i
Warrs von S m o 1 e n s k wurde wcitcr 
Verengt. 

„ Die in E s t 1 a n d kiimpfcnden V er• 
hilndc warfen den Feind nach Norden 
ZU rück, 

Kampfflugzeuge belegten in der ver· 
Kingcn n ~ acht milit:irische Ziele in 

o s lc a u mit Bomben und griffen wir· 
kungsvoll den Eisenbahnknotenpunkt 
Von 0re1 an. 

U n t e r s e c b o o t e verfolgten die 
~crsprengten Reste des angegriffenen 

e 1 e i t z u g es und versenkten daraus \V • BR 1 t e r ~ S D .am p f er mit 24.000 
h T. Dae Ge amtverlustc des fcindli· 

c en Geleitzuges durch diese Operatio· BRT erhöhen sich damit auf 140.500 

di 
1010 ~ampf gegen England bcschä-
r,e die Luftwaffe ein großes HandclsW •!f östlich von Lov:cstoft schwer. 

Plueite~e A-?grif~e richteten sich gegen 

l gplatze in Sudost- und Südwesteng-
-d. . 
Pt Der Angriff von rund 40 englischen 
li ugzeugen auf den nordnorwegischcn 
V afe.n K i r k e n c s wurde mit starken 
l) erlustc;n für den Fcind abgewiesen. 

2 er Feind verlor i n L u f t k ä m p f e n 
1/

1 
F 1 u 9 z e u g e und weitere 5 d u r c h 

.,; k und Marineartillerie. 
hern on 8 angreifenden briti.->chen Born· 
ß u c hurden S über der D e u t s c h e n 

D t abgeschossen. 
Nac~ ~e.ind warf in der vergangenen 
rere 0n Nordwestdeutschland an mch· 
run n h rtcn Bomben. Die Zivilbevölke
V~ql .... atte einige Verluste an Toten und 

e.o;ten. 

7 Divisionen im Nord ... 
abschnitt eingekreist 

V • Berlin. 1. August. 
W hm Oberkommando der deutschen He: rm.ac~t wurden gestern außer dem 
c i resbericht noch folgende militärische 
;. 2 e 1 m e l d u n gen durchgegeben: 

1\ i r'~ Zahl der bei dem Angriff auf 
Ftug e n e s abgeschossenen britischen 
a c h ~euge hat sich von 28 auf 30 M a • 

• 11 e n erhöht. 

.\rn „ d 1 • h• sehn· nor 1c en Frontab· 
l>en 1 t t brachten die deutschen Trup· 
~ c h 1 ~cstern die vorbereitete E i n • 
nen 1 oe ß u n g der russischen Oivisio· 
stark z:m. Abschluß. Teile von bereits 
den e.?tmic.rten 7 D i v i s i o n e n wur
ne;n v~rnichtet. Tausende von Gefange
Wnrd fu~len in deutsche Hand. Feme" 
tichin en 5'0 Geschütze, 23 Pak, 68 Ma· 
7 Pt kgewehre, 78 Lastkraftwagen und 
1' au~~attcnen vernichtet oder erbeutet. 
ehe M e von Gewehren und beträchtli· 
heutet. engen von Munition wurden er· 

12 ° t:wärts von s· m 0 l e n s k wurden 
··~atr~;>sische Jagdflugzeuge vom Typ 

a abgeschossen. 

Schwerer Schlag 
~~gen Sowjetluftwaffe 

zielt •e d c u t s c h e L u f t w a E f e er· 
I! r; arn 30. Juli einen neuen starken 
Oeut 0 1 9 gegen die Sowjetluftwaffe. 
lltit hche Kampfflugzeuge griffen einen 
Jagd Undertcn ru sischer Bomber und 
p 1 rnaschinen belegten großen F 1 u 'l · 
.\h a ~ z. hinter der russischen Front im 
in ~~ nitt von Smolensk an. Die mitten 
ge t1~ Reihen der nufgc tcllten Plugzcu· 
ten .9eworfcnen deutschen Bomben hat· 
und <!in Chaos von zerstörten Flugzeugen 
{?01 zerschmetterten Flugzeughallen zur 

9e. 

ß. • 
l<a ei dem letzten Angriff deutscher 
erf~pffl.ugzeuge auf M o s k a u und der 
b.ah r:•chcn Bombardierung des Eisen· 
~ i nn • otenpunktes 0re1 ging k e i n 
\'e Z

1
1 9es deutsches Flugzeug 

r o r e n. 

Am südlichen Frontabschnitt c.rober• 
ren die deutschen Truppen starke russi· 
sehe F c 1 d s t e 11 u n g e n und stießen 
w e i t er n a c h 0 s t e n v o r. Ue.ber 
die blutigen Verluste der Sowjets bei 
diesen Kämpfen geht aus der Aussage 
eines gcf angenen kommandierenden Ge
nerals hervor, daß die Gefechtsstärkc 
bci dn:elnen Divisionen infolge der 
schweren Verluste bis auf 300 Mann gc· 
"unken sei. 

Alle Ausbruch ... 
und Entsatzversuche 

gescheitert 
An der Ostfront sind nach wie vor 

schwere Kämpfe im Gange. Noch sind 
die letzten K e s s e l der cingeschlossc
nen Sowjetverbände nicht ganz berei· 
nigt, aber a 11 c 'A u s b r u c h • u n d 
ß n t s a t z v c r s u c h e sind m i ß l u n • 
gen und schon heute stel1t f~t, da~. ~ie 
Sowjetwehrmacht neue wertvolle l eile 
verlieren wird. 

Wie Smolensk 
genommen wurde 
Stockholm. 31. Juli (A.A. n OFI) 

Wie von der Sowjetfront gemeldet 
\\ ird. geben die Schildcrunge11 der 
Kr1cgste1lnchmer eine Vorsteilung da
'\ion. \\ 1c seinerzeit die Einnahme von 
Smolensk durch die Deutschen vor sich 
gegangen ist: 

Um 10 Uhr war d St ... J. m Jen H nden 
der Angreifer. und :\\ 1r nach St r <1 ß c 11 • 

k um p f c n. die seit 3 Uhr frilh uMufhörhch Im 
GaniJe ge'l!iesen waren. l Norden der Stadt 
hatten th die Sowjets , n d n Ufrm des 
Dnjepr vepsi:.han:z:t, n lchdcm . 1r die B r u ' k e n 
u~r d n Fluß g e s p r c n g t b.1tten. 

Die deutscl • Flak ru kte gcgm 12 Uhr , ·on 
Suden her 1n d e Stadt ein unJ "'0\1 unter dem 
Fei; r der russisdien Arti!l rlc durch die Str<1· 
ße:i, d e von :z: e r s t o r t e n T .i n k s , t o t c n 
P f c r d c n und S o w 1 c t so 1 J 1 t e n gcs<1umt 

b l t , c P t r hr"r 
Pistolen und Ma h nen 'l!i 'Ir ach ;srn 

Auf dem Marktpfotz sct ~-~nktc die dc.itschc 
A r t 1 11 c r i c nach Ostrn und nahm Aufstel
lung um d e russ scht'n Stellungen zu beschi~
ßen. lnzw 1schcn \/'ersuchten die deutschen P i o • 
11 i c r e die ßrucken über den Dn1cpr wieder m 
Stand zu setzen D e deutsche I n f a n t e r i c 
sprang dann In d1t' Schlauchboote. und es gcla:ig 
ihr im Morg~ngrauen, den W derstand des Geg
ners :z:u brechen. Die Brilckm uber den Dnjepr 
wurden eusgebesscrt, und dann zogen die deut
schen Divisionen in Smolensk e.11 

• 
Budapest, 31. Juli (A.A.n OFI) 

,l'\\agyar Nemzet" meldet: 
General der Flieger D a n g e 1 m a n n ist zum 

M"litärbefchishaber in Serbien ernannt worden, 
a!s ~achfo ger \On General von Schröder, der an 
den Fo gen eines Flugzeugunfalles, der sich am 
28. Juni auf dem Flugplatz iBezenia bei Belgrnd 
ere gnete, gestorben ist. 

Italienischer Bericht 
Rom, 31. Jul tA.A ) 

Bericht Nr. 422 des italienischen Hauptquar
tiers: 

1n No r da f r 1 k a \\ urden an 'der Tobruk
Front fcindl.che Abteilungen, die von Panzern 
unterstutzt waren, in d c flucht geschlagen. 
Deutsche Artillerie beschoß die Hafenanlagen 
und Verte d:gungsstcltungen in ·1 obruk 

J3e dem Luft:rngr;ff auf Benghas1, der im 
gestrigen Bencht gemeldet wurde, sch.>8 unsere 
Flak cm brit~ches Flug-1eug ab, das ns Meer 
ficl. • 

Flugzeuge der Achse \ ersenkten vor der Kii
sfe der Cyrena.ka c nen Ta n k e r und beschl1· 
diglen einen D a m p f c r schwer. 

Jn 0 s t a f r i k a machten Abte ungen der 
Schwarzhemden und Kolonialtruppen im Bezirk 
'on Oondar einen kithnen A 1sfall, wobei es 1h· 
nen gelang, in d:e feindlichen Stellungen einzu
dringen. Der Feind leistete Widerstand, wurde 
aber ilberall in d.e Flucht geschlagen, wobei er 
Verluste an .Menschen mrd '.\\ater'al er ·11. 

Jn den etztcn Tagen wurden \Vohnv.ertcl in 
Gondar wiederholt angogr.ffon. Opfer sind je
dooh ke'nc zu beklagen 

Britische Flugzeuge griffen gestern nachm1t· 
tag Ca g 11 a r i an. Unsere Flak schh1g mit 1 hl· 
fc der Jagdfl eger den Angr'ff des Gegners so
fort zu•Lick. Es ist nur e·n Opfer zu beklagen. 

Istanbul, Freitag, 1. August 1911 

Harry Ho kins 
bei Stalin 

Eine Botschaft 
Stalins an Roosevelt 

London, 31. Juli (A.A.n.BBC) 
Der Sondcrgesandt Rcose~'Clts in F.ngbrul, 

llnrry II o p k 1 n s , traf g tcm in Mo s k a u 
ein. Er wird von zwei Ml1~1iedern \les m litiiri· 
sehen Pcrsonnls der USA.ßotschaft in Loudon 
gleitet. Man glaUbt, daß Hopkin in Moskau 
die Frage der Lieferur.o amerikanischen 
K r i e g s m a t c r i a 1 s an die UdSSR besprc· 
chen wird. 

Hopkins wurde gestern im K r e m 1 von S t a • 
l 1 n empfangen, der ihm eine Botschaft für Prii· 
sh.lent Roosevelt iiberreichte. „ 

Wash ngton, 31 Jul (A A.~ BBC.) 
In den gu tunlerr chtc\cn J«c1 en erfänrt !nan, 

d'.lß die n Si b 1 r i e n lal omcrten So w J et -
s t r c i t k r .i f t c denen der Ja p 1 n c r an der 
So\\ 1etgrenze iahlenmaß g s„irk ubcr.egcn „ind. 

Man schalzt de an der s1b1r sehen l.irenze 
zusa:n ncngezogcncn D'v1su nen a f 40. 1re J11· 
p. ncr \'~rfugen nur uber 14 0 1·1s;onen an den 
G <"nzcn <Von Kor.:a und der !\\andsctwrc. D'e 
}<.panische Luftwaffe \'erfu t .1uch nur tiher eine 
kleine Anzahl 'l'On r.ugzcu~en Man nennt die 
Zahl '\'On 3 600, worin ie d1 a' eh .l\\a c'h ncn 
alter Bauart enthalten sind. Was d c Ruco,; n be· 
tr fft, so verfugen sie allein .an der s1b1r'schen 
(1 cnte tiher 2.40(1 FlugLeu e. 

Londoner Angaben über die 
Stäl'l·e der japanisch-russischen 
Streitkräfte im Fernen Osten 

1..ondcn 31 jJ i (AA) 
Do.:r d plomat sehe .Mitac'he te der „T im c s" 

sehre bt : 
,JGutuntcmchtete Beobachter s111d der Mei

nung, daß die Japaner nouh {'11 c h t b er c i t 
sind, R u 8 1 a n d a n z u g r c 1 f e n . • '\\:in erin· 
nert sich an den japnnisch-r ..is sehen Konflikt 
'on Hl31 bei Nomonhan, v.) die (apaner ge
schlagen wurden un:l 1ZW ar 'or al em wegen der 
Ue'berle renhc.t der Russen an motorisierten 
Streitkraften. · 

Trotz fieberhafter Anstren m ei. e·ne starke 
tte tkra f .itrf tc en, t J1..rr J •~ 1 'b 

jetzt noch n chi gelungen, in s bmcn dte s1.1rke 
l1er Russen zu erreichen. 

Anderseits haben die Russen seit lleginn des 
Krieges nur eme -0der 2 OP.:is1onen aus dem 
Osten zuruckgezogen, 'llm sie nach Westen zu 
werfen und sie 'Verhigen in S 'b1r•en 'llber \'el 
größere Streitkräfte als die Japaner. 

USA„ Kanonenboot 
Ttil " tt u u a 

erhielt Bombensplitter 
.Newyork, 31. Juh (A.A.n.OFI) 

Wie de amerikanischen Agenturen melden, er
litt tdns a m e r Hk a 11 1 s c Ji c K a n o n e n h o o t 
„T u t u 1 Ja " in Tschung'k.ng bei IC!em gestrigen 
Luitbombardement der ):ipaner äußerliche Scha
den. Eine Bombe fiel einige .'\\etcr von dem 
Sch'ff entfernt ms Wasser. 

'adh der gleichen .'\\eldung wurde auc-h das 
!Jebäude 'Cler a m c r i !k: a n i s c h e n 8 o t -
s c h a 1 t in Tschungk,ng beschadigt. 

• 
Washington, 31. Jul (A.A.n OFI) 

Auf Grund "der Bombardierung des Kanonen
bootes „T 11 tu i 1 a" l1attc Präsident R o o s e • 
v e f t m t S um n er W e 11 c s eine Be prc 
chung über diese Angelegenheit Man glaubt. 
daß Welles eine Erklctrung uber den Zwisoocn
fa.1' "'eröffentlkhen wird. 

Prote t \Vashingtons 
in Tokio 

Washington, 1. JulJ (A.A. nach OFI) 
Der Zwischenfall ~s Bomben.1b'\l.'Urfs auf da~ 

Kanonenboot „T u tu 1 1 n", der sich go?radc in 
dem Auge:ihltck ereignete, wo die Be:z:•rhungen 
:wischen Japan und den Vereinigten Sti!aten 
schon sehr gespannt waren, scheint die Regierung 
der Vereinigten Staaten zur Annahme einer ,ius 
scrst frsten Haltung gcgenuber Japan :u zwin
gen. Das rst der allHemclne Eindruck In den po· 
htlschen Kreisen. die auf die Schnell.gl..'\!lt hin
weisen. mit der die Vereinigten Staatc:i J1l To· 
klo Vorstellungen erhoben 

\V e 11 es bcarerkte in se·ncr Erklärung nn die 
Press-. d.1ß s eh die „Tutuil.1" und die Botschaft 
der VereJnigtcn Sta:iten, de von den japanischen 
Bomben {letroffen wurden, in dem Teil von 

Tschur.Jku:g bef1 den. der am U~r des }<1ngtse 
gelc11cn 'st. Der Irrtum der Japan .sehen Bomben 
flug:z:euge w<1r daher moglich, aber weht unvcr 
me1dlkh. 

Oie 1'.faßnnhmt'tl der Japaner geg<'n die nine~ 
nkan 'leiten Intere5Scn im bescUlcn Cht:til werden 
vo:n Staatsdep:irtcment gepriift. Bis jet:t wurde 
d.lrübcr noch kelnerlcl Kommentar gegeben. Man 
l Wt •docb n u c V o r ll t e 11 u n g c n der 
.im c 1 k n n i s c h e n Regierung in T ok 1 o. fur 
ehr v. ahrschclnh' h da d e Be ,rt:z:ung Chmas 

dur h d ~ Japan chen Truppen von de=i Ver
einigten Sttuocn nicht anerk.mnt worJen ISt. 

„Kein Krieg im Fernen 0 ten", -
meint Nanking 

Schilngh,11. '31 Jul IA.A. nach...OPl) 
„Im Fernen Osten w 1rd e n 1 cli t :um 

K r 1 e g e kommen obgk1ch die von London und 
Wa•h ngton crgnffcn n M ßn hmm e l \'l v. e 
Sp:mnung hervorgerufen 1 <ib n , ehre bt d e 
Zeit mg t e n t r a 1 C h 1 n il , 11 s 1mtl ehe ~r
gan d r Regierung vo~ N nklng. 10 e n m Lcit-

rt kcl \\'eitcr 1 ißt in dem Blatt 
„Es bestehen Mo g 11 c 11kc1 t e n der E n t -

s p n n u n g. Amerika und Engl,md 11;crden gut 
1 1 tun. vorsieht g :z:u sein und ernsthaft :z:u 

iberl cn. b \ .>r s c d c L:ige noch weiter Vt'r· 
s b„ fen De Sperrung der Kredite Ist außerst 
eschmeidlg. Auf mil tä•15'.hcm Gebiet werden 

5lch London und \Va~hington au f c in f .ich e 
D r o h u n g e n b e s c b r :\ n k e n , da sie allzu 

rk :i B es o r g n 1 s wegen der Lage In :;>1i 
r o p .i smd. wo die Deutschen ln ihrem Kampf ge· 
gen de Sov.jctun on noch immer d.e Ob('rhand 
haben. Es V.'lrd ru1;ht nur der Fr i e d e b e • 
w,ihrt bleiben. sondern es v.erde".l 
auch die Interessen gew<ihrt v; erden, die En11land 
und die Vere nlgten Staaten Im Femen Osl\'n 
e-rworben hal>cn. London und Wa<Jh!ngton begrei
fen die v.1rkhchc L3ge in Ost;.is1e:i'. 

• 
Wash ngton 31 Jul (A.A n.01'1> 

R o o s e v e 1 t hntte gestern am spaten '.:'lach
rn1tt„g e ne Besprechung mit dem Oeneralstabs· 
chef Uenera \\ a r s h a 11 und m t dem lflotten
chef ~dm ral Harold S t a r k . 

Ueber diese Unterredung wurde \Om Weißen 
Haus Jce1ne E:.rklarung „!>gegeben. „ 

San rranc sco, 31. ju 1 !A.A n.OFI) 
Von Seiten d~r Sch ifahrtsgcselischaftcn 111 

New) ork wurde offiz' e 1 erklärt d:iß die ,;r n • 
tu t a M a r u" n:cht nach Los Angeles fahre, 
sondern 'heute "•orm tt g t:nm tte~ap n a c h 
J • t n urilck H ~ Faitrg ste, d u s eh 
nach J.-0s J\ngetcs begeben wo'ltcn. smd in San 
fra11c1sco an l.and gest'tzl worden. 

Die USA beschlagnahmen 
japanische Ji'ischdampfer 

\Vashington, 31. Jul (A.A. n. OFI) 
Ein Bencht des &:hat:amtes betont, daß zv.i

schen dem 28. Februar 1940 und dem 3. Mär: 
1941 die Behörden tn den Gewasscm von Ha
wai 19 japanische F1schcreldampfcr bcschlag
nalunt habC'!l. Diese Schiffe waren nach dem Be· 
richt japanisches Eigentum, führten aber die ame· 
nkanlscbe Flagge 71 japa:11sche Staatsbürger 
WW'den falscher Emtragungen beschuldigt. 
„Die~ Schifft wart>n". so heißt es m dem 

Bericht weiter, „mit Rundfunkapparaten ausge
stattet, und an Bord jedes d.eser Schiffe befand 
s"ch mlndestrns ein Rescrvroffi:lcr der japanl· 
sehen Manne" 

Der Bencht schHeßt folgendermaßen: 
„In den amtlichen Kreisen herrscht die Mei· 

nuno vor. daß s:e :ur Spionage dienten. 6 der 
beschlagnahmten Sch He wurden endgfiltig kon· 
f1szicrt ." 

Neuer Konflikt 
Peru.-Ecuador 

Qu!to, 31. Juli (A.A.n.Of-1) 
Em per u an 1 s c h es Kriegssch'ff hat 

P 'll er t o 8 o 1, ..,. a r bombardiert und dam't das 
Abkommen ver1et.zt, nach dem der GrenLkonfl'kt 
als berndct gc,,tcn sollte. 

:Ein Bericht des Oberkommandos „·on Ecu a -
d o r besagt folgendes· 

In der Nacht '\'Om 29. z.um 30. Juh haben p e -
r u a n 1 s c h e Flugzeuge iilber G u a y a q u 1 I 
Flugbliittcr abgeworfen, rn denen d'e Einwohner 
der Stadt aufgefordert werden, sich gegen die 
Regienmg von F.cuaJor zu erheben. 

• 
_ London, 31. Juli (AA) 

Im U n t c r Ji a 11 s sprach der 1.\\in:ster für die 
Flugzeug ndustne Moore B r a b a z o n den 
am er i k an i s c h e n Pi 1 o t e n des britischen 
Luft r a n s p o r t s seine große Hochachtung 

us. In d esem brit sehen Hilf dienst befinden 
s eh auch 162 amer kan sehe IJ:'Heger. Ihr Ein -
k o m m c n betragt 1.937 P i u n d S t e r 1 i n g 
pro Jahr. Sie s:ad \ on der Zahlung der brihschcn 
Einkommensteuer befreit. 

Mi n s k. dte von den Sowjets :crstort wurde, aus der r.uft ge chen 
haus getarnter Sowjet-Bunker UI B es s n r ab i e n. 

Bc1ucm· 

Pr.eis der Einzelnummer 5 Kurn1 
8 ez a g • p re la e 1 filr 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM, 5.-; fiir 3 Monate 
(lnland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monnle (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RAL 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

land) RM. 50.-, odes" Gegenwert. 

0 ea c h II t • I e lt a n g : Beyogtu, Oallb Dede 
Cacldcsi Nr. 59. Drahtanschrift: „ Türkpost". 
Pezmprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

tettuna• 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JABRG.A.NG 

Nach Teheran: 

London drolit 
auch Kabul 

London, 31. Juli (A.A.) 
Dt.'f' diplomatische Mitnrbcltcr der „T 1 rn es" 

Si;hre:öt: 
„ Wie in 1 r a n, so hat man auch in A f g a n 1 • 

s t an restgestell!, daß die l> c u t s c h c n in 
außerordentlich g r o ß e r Z a h 1 eintreffen. Der 
britische Gesandte in K a b u l, Sir wm:arn t r a· 
s er T y t l c r h:lt d'e Aufmerksamkeit der af· 
ganischen Rcgtcnmg nuf clie Gefahr hingcwfo· 
sen. d'e d eser Zustrom von ,,deutschen Tt.-ch· 
nfker und Spezialisten" in Afganistnn bedeute.'' 

Antwort des Iran wird 
als nicht befriedigend 

betrachtet 
London, 31. Juli (A.A.) 

Dle Regierung des 1 ran hat auf die britischen 
Vurstclhmgen wegen der Anwe.<;enJ1eit Lmer· 
wünschter Nazi· Agent c n in Iran geant· 
wortct. 

W c der 'Cltplom:itische Vertreter wm Reuter 
erfahrt, ist de l.nge immer noch unbefriedigend. 
Die A n t wo r t d es 1 r a n kann n cht als ein 
\'Ollstandigc .Antwort auf d·e britischen Vor
schlage betrachtet werden Soe c..nwähut beson· 
dere Fälle einiger deutscher Persönlichkeiten 
sowie de niiheren Umstände ihrer Am\e enhe1t, 
wobei sie tt.nzufugt, daß man uber hrc Tätig
kr t nachforsche. 

Britische Forderungen 
an Thailand 

Bangkok. 31. Juh (:A.A. n. BBC) 
Ein amtlicher Bericht besagt, daß von 

keiner Macht auf T h a i 1 a n d ein 
Druck ausgeübt wird, und daß die thai~ 
länd1 ehe Regierung der Meinung ist. 
daß das Land von k e i n e r 1 e i A n ~ 
g r i f f s g e f n h r bedroht ist. 

Nnch Mitteilung de!> Reuter Vertreter 
'\ ers1chern die britischen Kreise in Bang
kok. daß die Vorbringung .britischer 
For<lerungen in Thailand nur mehr eine 
rrage von Tagen sei. 

* 
Vichy, 31. Juli (A.A.n.OFJ) 

Hier ist von Z w i s c h e n f a f 1 e n, die sich 
in I n d o c "1 i n a •zwischen den 4ap:imschen 
Landungstruppen und gewissen eingeborenen 
Elementen ereignet haben sollen, n ich t s b e -
kannt. 

Japans 
Kriegsanstrengungen 

Tokio. 31. Juli (.A.J\.nOH) 
Die Kr 1 e g s a n s t r e n g u n g e n J a p a n s 

\\ tirden erneut durch .Annahme zweier \\ ichtiger 
kdserhcher Verordnungen verstarkt, <lie von 
dem „Rat für die nationale Generalmohilma
ohung" lbelcanntgegeben wurden, der gestern 
ou11ter Vors'tz "-'On Furst K o n o y e zusammen
getreten war. 

Oas ~sie Gescl:t lbetriffl lndu tneverbande 
und sieht d1e Schaffung von zentralen 
K o n t r o 11 ä m t er n fur jeden wichfgen In -
du s t r i c v.\' e i g \'Or, d. h. fur d e Bergt>au
i11c!ustrie, 'Cl:e l.ebensmitteliadustne, pharmazeu
t1sche Industrie, .\\aschinenbnuindustrie, sowie 
che:mische und metallurgische Industrie, ferner 
[ur die '\uhlcnindustrie, Zementindustrie, das 
·1 ransportwescn und den Sc'hiffsbau. 

O:is zweite Gesetz sieht vor, daß die in der 
lndustde, in den Oeschaften und Lagerhäusern 
\'Orhandenen Mengen an Eisen, Stahl, Kupfer, 
Messing, 'Bronze und andere Kupferlegierungen 
\ <rn der Regierung angefordert oder angekauft 
winden :können. 

Der Sprecher der Regierung cr1darte, daß dit· 
se ,\faßnahme tlazu best'mmt sei, einen Mangel 
an Eisen, Stahl und Kupfer zu verh'ndern. 

Weiter sagte der Sprecher: 
,,Es wird keine zwangswe'se ~escblagnahmc 

dl.irchgeführt werden, aber die Regierung wird 
an <I e vaterländischen Odilhle der .Bevölkerung 
<.ppellieren, freiw'llige Angebote 'Von Eisen, 
Stnhl, Kupfer, ,\\essing und anderen Kupfcr!eg1e
nmgen 2-u machen, <lie s eh in ihrem Hes1tz be
fi11den. o:cse Sammlungen werden indessen 
n cht die Artikel aus Eisen, Stahl und Kupfer be
rühren. die für den taghohen Ge'brauch oder :für 
,r.clustr:elle oder Handelsunternehmungen not
\\ rndig sind " 
Der ,JRat für nationale Generalmnb1 machung", 

\~ ird heute Z\\ e1 wc tere (Je etzentwürfe :inneh
men, der eine br.ngt eine K o n t r o 11 e über den 
S e e \' e r k eh 1 , der andere eine Kontrolle uber 
d'e \'erteilung der e 1 e kt r i s c h e n Kr a f t 

Blockierte ausländische Schiffe 
in Schanghai 

Tokio. ll. Juh (A.A nach OFll 
Zahlreiche ausland'sche Schiffe l.cgen 1m Hl 

fr„ von Schanghai infol~ der Entscheidun 1 
der Zollvel:'~nltung. die Ausfuhr :alilrc ehe• 
wicht,ger Waren nach anderen BesUmmungspldt· 
:1'11 als Japan. Mandschukuo und den von den 
Japanern beset:tm G.•birten Chtnas :u unters -
gen. 

Die Ausfuhrh,111d}~r und de amerikanischen 
S c: h 1 f f ;1 h r t s g e s e 1 1 s c h a f t e n brf ndm 
~Ich In emer s c h w 1 c r 1 g c n L n g e. 

Der bri~ische D.impfer „H u n an (2 727 
BRT), dt•r run 28. ds. Mts. mit ri:ier Ladung 
Baum~'Olle und Baumwollwaren auslaufen soll
te, mußte in Schanghai wieder löschen, 
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Jagd auf Frachter 
im Georg..-Kanal 

Von Krieg berid1lcr R ll d 0 1 r II a r t III a II II 

Ab der Bec.hachter un:ere· ,\\aschine „Al h
llJng, NachtJ.tger" 1Lirch d c 1:.Jge11vtrstund1gung 
g IJI, n mrnt der erfolg•e1che Feindflug dte l'r 
jun n:icht einen .Anfang. W•r sind mit unserer 
,,Ju 88' am sud\\ esll·chsten Z pfcl E:.11glands •. uf
gl•xrcuzt, um uns nun auch parallel zur brit -
sehen Kustc zu verholen. l,;nsere Gruppe 1ngt 
S'-l1 ffe, unsere zweite Staffel ist m t dabei. J\n
n.iher·1d 20 000 Blff. feindlichen lfairde1ss hiffs
r, umcs konnten \\Ir m den letzten beiden ach
k'l ver enkcn und scnwerstens be c11ad1gen. 
Was wir heute anlhegen? lleuk, wo der ,\\und 
un ... cr guter Begleiter ist 'I W r s u.hen m stun
ickn angcn Mug de \Va~serwe.ten wcsthd1 von 
!:.ngalnd ab. 

standigung nar ein einLiger Jubelruf vernehm-
b.1•: „lietroffen !" . . 

t.r srnkt, er smkt ! 1111 nachsten Augenb~1ok b1e
lc, s eh uns <1 .len ein unvcrgcßl.ches illld. Von 
schwarzen 8ran<lwolkcn lormhch Libcrwudiert, 
durch grcllrotc h·ucr in rasender E1lc vo111 Vor
llllll Ai;.hter<leck aus'brcitcnd, gespcnst1sch er
leuchtet, neigt s1c11 der grofk Dampfer u111~11t!t:l
bi1r :rnt Steu-e11bordsc1tc und 'begmnt z11 srnken. 
Wir suchen 101 Sch'agsch:itten Jer hdlcn 13~
lcuchllmg l:.inzelhetten auszumachen, a~er kem 
Rcttungsooot gd1t w Wasser iUnd kem Mann 
geht von .8orJ. Es muß sie \ crderbcnd ilber
rnscht haben. \\'ir holen lll einer weiteren Kur
ve :ius, um diesen K:impferfolg nuch einmal bc
tr.!1:htcn w können. Als w r auf lle1111atkurs ge
hen, frndet das nachtlkhe ~ h.11 drama m1 
(h.urg-Kanal seine Vo!lcndung. 8rennenJ, als 
we1tt11n sichtbare I-:1ckcl \'ersinkt der 5.000-
1 onner im .\leer. 

drei an der Uni\·ersit5t Oxford einzuri(hlende 
1-reistel.en liir deutsche Studentcn, die ihnen die 
„englische Erz1ehnng zu W11lenskralt und pol -
tischem 81.ck" vor Augen tuhrcn sollten, bekam 
er :illc", \~;1s' er \\ ulltc. Das heikle Thrrn,1 Jcs 
l\ri1gcr-'l'elcg1a111111~. d~ts 11!.Jrigens wegcn s~.ner 
politischen lJ11\'onm:hl1Kkcit Rho<les nur will
kommen guwesen war, wurde mit Sd1erzen ab
getan. Ja, der Kaiser \\ar vun dem ra11hen und 
bChlaue11 ( iast so angetan, d:1ß 11o~h fu 1 Jen 
glL;chcn ·1 ag dn gcmc111sa111es Essen beim brit. 
SL'ht•n Botsclnfter angesetzt \\ urdc, zu Llem auch 
die K:iiscrin und \ur allem der St,rntsse~retar 
de~ Aus" artigen .Amtes ( Hichthofen) nscJ11e
r.en, letzterer mlt .d.cr Cienehm~nnu der Telcgra
phenL111c 111 der. 1. asche, unJ zwar „ohne jcUC 
Vergiitung von Seiten Rhodes". 

.Ab~r kein Warrrungsschuß, kl'ill Sehe-in\\ l'r
lerstr:ihl stort das 8 ld 1des . ehe rrbaren Fnedl"ll 
<iuf hoher 'ee. Es 1 t unhennhch still Nur '1111 
und wieder da. Spiel e·nes Leuchtfeuers an <ler 
K1Jste. In 1 hythmischem Tanz lbhtzt es bald rot, 
bald geb leuchtend auf. \\ 1r.stoßen tief n d~n 
Biistol~Kan:il \'or und k<1nnen au1.:h Jort kein 
lohnendes Angriffsziel entdecken. A lmahli h 
bc.rcitcn w r uns auf den „Salzmarsch" vor, 
\ r man d.e stundenlangen Fluge nennt, die 

mehr oder wen'ger ohne Feindbenihrung ver
laufen. 

Da in flöhe Pembroke das erste Schiff! Ver
dammte Sauerei - es 1 egt in ungunstigster An-
grfffsposition. • 

An der Wcstkuste Englands scheint in dieser 
N:1cht kein Seemann zu leben, der mit seinem 
Schiff auf' Fahrt wäre. Uas Mondlicht läßt weit
hin Jede Einzelheit erkennen, und so ist es kein 
Wunder, daß wir jede Sekunde .aur den Angriif 
feindlicher Nachtjliger warten. D:e:;e unheimliche 
Ruhe beginnt an den Nerven z,u remen. Das 
„ piel der sich ubersc:hlagenden Wcl!en unter uns 
g.iukelt einem ganze Geleitzüge vor, dre leider 
nur in unserer Phantasie bestehen. Jetzt sind wir 
bald in der Irischen Sec, unweit der !sie of .\\an. 
Da dreht sich der Funker schnell ~um Heobach
ter um. „D'e Gustav-Kurfurst" grbt: Ich grerle 
<in'" jetzt beseelt uns neuer ,\\ut. üa die .\1a
sc.hine wemge \muten vor uns gestartet ist, und 
dd wir in tlemeinschaft die westlichen Gew.isser 
Englands durc:hkfirnmen, der feindliche Geleit
.-zug auch noch unter den Traglllichen unserl·r 
Ma eh ne crsche:nen. Wir gehen auf Gegenkurs. 

Die Borduhr 'Zeigt 4,25 Uh(, als Skuerbord 
voraus eine feine weiße Rauchfahne sich:bar 
\\1rd. l:'n S.,;hrff! Wir gehen in die Ku11Ve, um es 
uns anzuseben. R·cht1g, e111 grolfor 5000-Tonner, 
n••cli .Aufbauten und Riß e'n Dampfer modern
ster IBauart, wie er fur den Frachtverkehr be
nutzt wird. Wir s'nd von ihm noch unentdeckt 
Se' es, d:iß das Geräusch der 'ch·ffsschraube1; 

Als wir :im Nach111ittag dl'S 13. J..111 den 
OKW•Bericht horen, du IH.>ißt es: „K.unpltlug
zeuge versenkten in uer Nacht zum 13. Juni 
:.rn.uoo BI< r lcmdlichen 1 landcl%chitlsrau· 
rnes .•. " 

l>as war der bfolg, den unsere Kampfgruppe 
in d C!SCr Nacht allem errungen halte. 

-o-
' 

Cecil Rhodes in Berlin 
Von Professor R u d o 1 f M ü n c h 

Deutsch.and kennt Cecil Rhodes heute schon 
bl-sSer, hat ihn ja auch aut der Leinwand gese
J1en, wie er Ohm Krüger, seinem Gegensp:eler, 
blgegnet. Dort der ehnwtirdigc vcrantwortungs
bt wul~te Filhrer emes tapferen Volkes - hier 
;.!er zyn1sch ... brutalc rüdks1chtslosc Vertreter ci 
r.cr land- und volksfremden Kapitalistenklasse: 
Cecil Rhodes, der Gründer und UeJ1errscher ne
srnha!ter Ausbeutungsgesellschaften, der Besit
zer von Gold- und ümmantcnrninen ni't .\1il
ho1 cnertragen, der fanatische Imperialist, der 
nicht ruhen wollte, bis die Karte Afrikas all red, 
ganz rot,d.h. ganz britisch gc\\orden.(Selbst nach 
sdrn eren Ruckschlagen wie dem m:ßlungenen 
Jameson-Einfall sagte er: „Es bleibt dabei, ganz 
Afrika britisch."). Wenn je das Wort Plutokrat 
e1:1en Sinn hat, dann mrt Anwendung auf ihn. 
Denn mit der Macht seines unermeßlichen weit- · 
beherrschenden Reichtums setzte dieser kalte 
Hcchner alle, :iuch d;e vcrwcrilrchsten .\l:ttel 
cm, um zum Ziele :t.u gelangen. Se:ne H:iuptver
b11ndeten waren Juden, auch deutsche Juden wie 
Beit und .\fosental. „Sie hatten nicht das Olück, 
als Engländer geboren zu sern", läßt 1hn se:n 
Biograph sagen, ,.aber ich kenne ihre weltman
n'schen Ansichten." 

Wie kommt es nur, daß man sein Wesen hin
h.r dem Nebel eines selbstgeschatfenen, von den 
Land leuten bere1tw1!1igst ausgemalten lleil:gcn 
Scheins so lange nicht erkannte? Als er auf ei
ne: "einer ielen „Geschäftsreisen'' kurz \'Or dem 
Burellkriege nach Ber~:n k:im wurde er \'On 

Em Bomhenvolltrefk:r auf das Deck c nes H,mdelsd.lmpfers. der von einem Pcrnk„unpfflugzeug 
aus e!nem Geleitzug herausgeschosS<:n wurde unJ sofort sank. 

unser eigenes ,\\olorenger.iusch abdämpf!, oder 
se. es, daß die Hesatzung steh im Schutz der 
nahehcgendcn Kuste sicher wahnt. Die Nacht 

c ht noch immer vom Mondlicht erhellt. 
, 1fertigmachen zum Angnff l" Welch e111e Er

osung nach solch einem Unternehmen, \\ ie wir 
e~ j tzt gefahrenbcdroht sturrdenlang hinter uns 
h:iben. Welche Aufregung bemacht.gt sich jL"des 
einzelnen von uns, und wc.che Selbstdisziplin 
gehort dazu, in diesen entscheidenden Sekunden 
Uh! erven 7.U behalten. 

Wir j:igen in gunsligster Position anfliegend 
im Tiefflug auf das Schiff w, . pringen es rich
t1gge'hend an, um urunittelbar cunscre Bomben 
auszulö en. E:n uberirdisoh heller Schein, gwn
getb aufleuchtcmJ, steht um unsere .'v\aschine 
auf, die sich bereits steil nach oben reckt. Im 
gleichen Augerrblick hämmern wir mit allen un
seren Bordwaffen in das Schiff Nncin, .Jas erst 
JdLt mit le:chter Fa'k e~nig~ Feuerstoße auf uns 
abgibt. D:inn ist for SCkull'den in der Eigenver-

Verlag Oskar Meister, Werdau 

( 1. Fortsetzung) 

„Sie si:id ein ganz durchtrlcboocr HJlunkel" 
l.lchte Dorothea Maltck, wahrend sie den Scheck 
ausschrieb. „Furs erste wird der Betrag gcnugen. 
Sie müssen ja übcrh.iupt erst sehen, ob diese 
junge Dame noch frei ist und Lust hat, sich mtt 
lhnrn einzulassen. \Vie hieß sie glekh?" 

„G1Sela Mertens! Ein hubscher Name, fmden 
Sie nicht'" 

„Wenn die Kleine sich aber nun als ausge
wachsene Vo~lscheuche entpuppt?" 

„Das wird mich nicht abhalten. Immerhin wol
len wir den Teufel nicht an die Wnnd malen.'' 

,.Ich höre j,1 bald von lh:ien. Und knc1frn Sie 
mir morlJ(•n nhend nicht .ms' Es ts,t nur vorteil
haft, wenn Ich Ihnen einen gcw;ssen großst.idtl
st.hen Schliff beibringe. Kagcrelt wird mit dabei 
sein. "on dem können Sie allerhand ler:ienl" 

Ic:h bin Ihnen aufrichtig dankbar'" sagte Wal
te;• Radegast. während er sich von der Zofe h 
den Mantel helfen ließ. 

Fn·1 Dorothca duldete großmütig, daß l'r tt· 
was 'unbeholfen mit semen Lippen ihren Hand· 
rücken berührte. 

Es w r c:n sehr verwandelter, sehr selbstbe
ßt Herr Radegast, der nun, einen Schlagei 

wu erb 'ii'npfeifend die Treppe hinabschaukelte. 
vor sie ' ' h 1n B Der S.:hrck kn sterte angene m In se er rust-

tasche. h l' L _ B h D er lndcssoo n.1ch der besc w~r 1c1"'n a ~-
a d nach all den Aufregungen lle!> Vormit

fahrt ~~c:i betracht.ichm Hunger verspürte, be
ta11s ß vor der Inangriffnahme des weiteren 
schlo er. amms sich eine wohldosiertr Starkung 
'f 10 sprogr 

Kr1iscr Wihlhelm II. empf:1111~cn. ü,e n:iheren 
Umstände sind hezcictinend. Lr blieb nur zwei 
Tnge. Aber er \\ ußte sie zu nutzen.Worauf es 
ihm ankam, war d'.e Erlaubnb, die Telcgrnphen
linte Kap-Kairo durch deutsches ~chutzgcbiet am 
TanganJika zu führen. L>as i\uswartige „\mt hat
te abgelehnt, der hr tische Bot chafter, S r F.rank 
Lascelles, n;chts crn:1cllt, nur Jas eme: er hatte 
<.!cn Kaiser für crnc J\usspracne nllt Rhodes ge
'\\ onnen. Das wußte die r aber noch mcht, vh 
er in gelbgrauer llome punjacke bei dem Bot
schafter c:ntrat. 'J rotrzdem \\ urde beschlossen. 
daß Rhodes unter Umgehung allen Hofzeremo
n:clls, so wie er ging unJ stand, sich beim Kai
ser melden sollte. 

Was in d;eser wahrhaft „zwangslosen" Aus
sprache ;1bgemacht wurde, sollte sich IJ:iltl zei
gen. Nach damaHgen ZeitungsmC'ldungen trat 
Rhodes dem \\on:irchen als C ieschäftsmann ge
genubcr. Do, ut de - ich zahle •• damit du gib.~_t, 
-- soll er gesagt h:ilwn. Der biolg war: !·ur 

einzuverleiben. Er fand .mch bnld ein Lokal, 
das ihm für diesen löblichen Zweck geeignet er
schien. -

\Venn ein Zufall Fr.iu Dorothea Malick etwa 
gegen halb vier Uhr an dem großt·n Kaufh,~us 
,1n1 Mor1tzplatz vorübergdührt h,1ttc, dan_n v:ur
de sie den erst~lassig grklc1deten u.nJ mit emcr 
lrnposantrn Hornbrille bewaHncten iungen M.mn 
schwerlich erkannt haben. 

Walter Radegast hdühlte wohlgefallig sein 
frischrasiertes Kinn. streifte den zweiten Hand
schuh über, rückte die Hornbrille zurecht, d_:e 
sd:ier Nase noch ungewohnt war, und schritt 
dann auf den Halreplatz dt:r Mietautos zu, 

„ Wilmersdorfer Straße :z;wciundzwam:.ig!" un
terrichtete er den Chauffeur und ließ sic:h mtt 
einem beha9lichen Seufzer in die Polster zurück· 
Sinken. Dann griff er nach den erstandenen Zi
!Jilretten Es war ei~ teure M.1rke. die er sich 
bisher bei seinem schmalen Monatsemkommcn 
nicht h,1tte leisten können. 

Prächtig hatte Ins jetzt olles geklappt! Frau 
Dorothea war eine cnttückcnde Frau. Berlin war 
eine fabelhafte Stadt Und cme geFullte Briefta
sche w.ir cme ,1!'.lgcnehme Sache. 

Jetzt galt es nur noch, den letzten Schlag mit 
Umsicht und IUlt kühlem Kopfe vorzubereitoo. 
Zum Kuckuck, es mußte gl'lingen~ 

Gisela Mertens wohnte in der Wllmersdorfcr 
Straße zweiundzwanzig In Untermiete bei einer 
gcwissen Frau Kretschmar. 

Diese Frau Kretschmar mußte ins Vertrauen 
gezogen werden. Gleichzeitig v.;,1ren ~rkundigun
gen uber d;e Verhaltnlsse von Fraulein Mertens 
einzuziehen. Hatte sie Umgang mit el:iem Manne 
oder war sie gar schon verlobt? War vielleicht 
eln Bruder da oder sonst jemand, vor dem man 
!:ich in ncht nehmen mußte? 

\V<1hrhaftig, Herr Radrgast schien seinen gro
ßen Glückstag :u haben. denn auch Prau 
Kretschmar war zu Hause. Allerdings mußte er 
eine geraume Zelt suchen, h,s er inmitten der 
riesigen Mietskaserne ihre \l\/ohnung fand, zwcl 

Noch wahrend des kurzen ufentha tes ,n Ber
lin hat er nach cmcm z11verlass1g~n Berilht s:ch 
dem l.andsmannc gegenüber folgenJcrmallcn 
ge,iußert: „ja, ich hasse sie, ich \\ '1, daß sie 
Zl·rtreten veN.len. Wamm? Weil sie mir 1111d 
mernen PUnen im Wege stehen ... k·h hasse 
sie und will sie vernichten, weil ich Engl.111Ller 
bin. Stellen !:iie ich vor, dag dieses Volk auf 
4ächcrlich cngcim R:ium zur Erkenntnis seiner 
Lage, der lloflnungslosigkeit St.!ine Zukunlt 
kommen wurde. Noch schlätt es. Aber \H·r 
b11rgt dafür, dal~ nicij.t auch den Deutschen ern 
Führer ersteht und sie aufruttelt?.. In merncm 
Tl;stamente habe ich festgelegt, dal) alics, was 
ici1 geschaffen, erhalten blerbt, für immer und 
t:wig; aber Huhe im Grube werde ich erst haben, 
wenn Deutschland \'ern'.chtet 'st." 

Dann, so hoffte er, werde DeuBchlands Z11-
kun[t sich so gestalten, wie er sie sich wunsch
te: „Als ich von Konstantinopel rnrückfuhr. k:im 
ich durch erne grolk Stadt. Sie hieß Bukarest. 
Ich fragte, LU welchem L111de sie gchöre, und 
mußte meine Frage dreimal wiederholen, so vcr
bliltft war der Beamte. Schließlich sagte er: Hu
ndnien. So etwa dcnkl· ich mir Deutschlands 
Zllkunft: Es wird irgendwo liegen, man fahl 
auch einmal durch und fragt nach sdnem Na
men, aber es ist nicht von Belang." 
Cedl Rhodes n•uß, obwohl c.r bereits 1002 starb, 
a.ich als einer der gC\\ issenlosesten Anstifter des 
\veltkricges und des jetzigen Krieges angesehen 
'\~erden. 

Berlin-ein 
t,unangenehmer Posten" 
Das Dilemma d'k USA-Journalisten 

Einen bemerkcnS\\ erlen Beitrag zur Frage 
der „Frn1IH.•1t der Presse" in den USA vermittelt 
ein .Artikel in einer der letzten Nllmmern von 
„Saturdav Evening Post". In dem Ar
trkel heißt es·. „In alten Zeiten pf}egte ein König, 
\\ enn ihm e n Bote eine unwillkommene Nach
r'cht brachte, zu befehlen: Schlagt ih:t1 den Kopf 
~b. Die glcrohe l laltung nahmen JClll maßgc
llende nordamer ka11'0 che Stellen und e 1 gro
l~er 1 el uneertr Pre"SC gegen Ber:chte \''l'l Aus
J, ndskorre<:ponc!.'l<t:ll l'n, llie hncn rucht 111 den 
Kr;1111 paßtt"l. L.m r u11•t• e .ahig->ten Jour al 
sti;11 kam ~ or c111•ger /.ut zu e111ern lksuch r ach 
lh .. 11. h: l t•:if ihn d<>rt .inJ frag'l hn, wckhe 
J\, t \''Jll NachriLhtl'n denn c gcntl.ch d ~ \'l'rle 
g r au„ 1 urn11:1 lrnb ... n \\01ltu1. , l>o.1s 1s "<d1r 
l 11favh", sa1 tc er, „ll'd.! .\kldu11g, d.l' d:i 011 
spr"Lht d.ill 1 J~Ut'ld1la11 1 11. 11 tlL b„r 'l r ue111 
1, .1 ~t.ht, \\ 1rJ g.rnz grol~ a.tf,.(,r.i„c" l' de 
.Me'dung "1.!r • us d •r 11t rvr.r :eht, d.11~ 1 >cut d . 
b l 1 ( lll' 6•'\\ lt ge t.lr'kl . \, d1I t. \, r 1 bc.
" 'l " s1.hobc'l • 

ln,rlt.lrurn:J 011i•. r',rterl.r 
\ e .1s < lll. i\rt k1•, weiter, dt 1 nc.11 e. c J hre 
„ls J111•rna st 111 B r ·n l'hle, „1gte m 1, er sei 
.oh g wcsl 11, al l" \ur k1 r1e11 :1111 1 nen :indt' 

rc1 Pt> IL:n \Cr'lllll wuruc. Sllne Be111tsauss1ch 
ten se.en ,cltwN gefohr.det ge1\ e5L'll, <1ola11ge er 
in Deurschl:ind blieb. ,,Aber \\Jrum Jenn 11111 
Gottes "ille11't' lrngte ich 1h11 1.be1 r:ischt. „Ist 
denn Berlin nicht ht,11te der w.chtigstc Posten 111 
Europa?'' „Ja", anl\\Orlete er, „aber d:t ich poli
t sehe Berichte machen 111111\, gehl die Kurve 
mellll'f Bcr11isa:1ss:chten 11n•ncr 111l'11r 11.1ch un
ten. Wenn ich einen neuen deutschen fäfolg 
voraussehe, s?11kt meine Kune, \\eil n1cme Vor
gesetzten das nic;-ht huren w6Jlen. ~renn ich 
·1ber die entgege11gest'tzte T.aktlk e nschlage 
und dcutslihe ."liL'<lerlage11 \'<1raussehcn \\ urde. 
w1irde meine Erfo•gskurve :iuch sinken, weil die 
Eretgni. sc mich l ugen stra tcn \\ ürdcn." 

Der Art kel schloß mit den Workw „Arme 
, freie" journal"sten." 
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Zwicgcspräch auf dem Rennplatz 
\\il Dir kenn IC'k ma nrd1 mehr aus, l ler

m~nn ! Vorige Wol'11e h:isue beha11pkt, \\aun
tius is nc Bncfm„1rke, die wo klo!zig P.cpen ko
stet. l lcite frieh hasde jcsaaL11t, Mauritius is cn 
aristokratisch:. llcugst und nun murmelsde egal
w•eg wat von cn Zigenbock ... ". 

winzige Zimllh!rchen im vierten Stock des zwei
too Rückgebäudes. In e1:iem dieser Zunmerchen 
hauste Giscla Mertens. aber sie war zum Glück 
nicht damim. 

Frau Kretschmar. die sich 1hl'en bescheidenen 
Lebensuptcrhalt mit Plätten und Wuorhe . B "'" n ver-
diente. wu t~ sich vor Benommenheit kaum zu 
fassen, als me dl·n vornehmen Herrn •n c· 1 
Zimmer fuhrt-e, ise as 

.l.S~e Setnbtschl~ldi~n dochl" meinte sie. I 
me ncr u e 1egt alles voller Plättwäsche." " n 

Herr R.1degast c:itschuldigte gerne denn er 
merkte schon, daß sich mit Fra 'Kr h 
k · J h u eise mar eme ernst k en Schwierigkeiten ergeh „ d 

Frau Kretsch „ • en wur en. 
. h . mar ruckte emen Stuhl zurecht 

str1c mit der Schürzc uber d T· h ' II en 13C Sie war 
i
vho gelslpanndter Erwartung, was d:eser .Herr von 

r wo te, er offensichtlich d b · 
sen" angehörte. en " esseren Kre1-

t. Raddegust n,1hm vorsichtig Platz legte vorsieh· 
1g en neuen H t d' ' · 

d Ti h u • 1c neuen Handschuhe auf 
bcC'll sc ' zupfte vorsichtig an seinen Hosen-men. 

„ Wie gesagt h p 
eine persön]' h' VCre rte •rau Kretschmar, es lst 
te, überau lc e. und, wie ich hinzufügen möch
lhnen füh : f~1kate Angelegenheit, d!e mich zu 
ste:i Diskr ~t· c darf doch Ihrer - hm - streng-

. r •on sicher sein?M 
Frau Kretsch 

hob lr~chw" mar, die vor l:'kug1erde verging, 
durchau 0 ,rend Ihre be den lfande. „Oh. 
schense:l mdein„ Herr! lch werde zu keiner ~en-

e aruber sprechen." 
FAuch • nicht zu Fröuleln Mertens7" 

h rn~ KreWtschmars Spannung erreichte den Hö-
e~un Ht. " enn Sie es wünschen, ~wiß nicht, 

mem errl" 

„ "~~hön, ich will ganz offen und vertraue:isvoll 
7u nen sprechen. Um es kurz zu sagen: ich 
mte0rchs~~re rn!ch lebhaft für Fräulem Merrens." 

" hauthte Frnu Kretschmar. 
„Ja •. ich habe die junge Dame kürzlich bei ir

gendemer Geley nh lt gescben und - sie machte 
einen groeeo Eindruck auf mich. Als es mir 

Istanbul, Freitag, 1. August 1941 

Das ist der \hrktplatL vorr Riga, der ehemal'gen lla.1ptstadt von Lcttla.nd, u e jetzt \'On. deut
::.c.hen 1 ruppen bc::;etzt ist. Die l l:iu~er smd 111 einem typ.sch deutschen Stil gebaut und konnten 

in jeder deutschen .\\ itteilstadt stehen. 

Das deutsche Riga 
Schicksale einer vielumkämpften Stadt 

Von H. zur Muh 1 e n 

Seil Bischof 1A bcrt. Domherr rn Bremen, 
1~01 :im l<igebaeh an der Ouna den Grundstein 
\On Rrga legll', ist die tSadt ein dutLendmal be
lagert \\Orden und hat dem Gegner scch ·mal 
die Tore oftncn müssen. jet:t.t wc hseltc Lla:. 
Banner w.ederum. [J c Sowjetflagge l:>I \er
sc.hwunden, und an dem edelsten Uenkmal rn1t
ll!lalterl.chcr Baukunst, dem Schwarzhaupter
haus, '·\ eht d:c deutsche Krieg ;ila~ge. Das let1.k 
Vierteljahrhundert sah viele und schwere K~imp
fe um Rga. Zu Anfang des Monats September 
1915 hat nach zweitägiger Schlacht die achte 
deutsche „\m1ee unter H1hrung des Geuerals der 
Infanterie von l luller das an mehreren Stellen 
brenncnJe Higa voa Westen und Sudosten her 
gl:nommen. W:e es im dam:il1gl'll llccre!lbericht 
hrel3, brachen die kampfb wahrten deubchcn 
'J ruppen uberall den russischen Widerstand und 
iJberwanden in ungestümem Drang nach vor
wärts Jedes 1Hindernis, das Wa!J und Sumpf 
iboten. Der Russe hatte sc nen ausgedehnten 
Briidken1wpf westlich der Duna 111 grol~tcr Eile 
gtrliumt, d chic ungeordnete lleerhaafen dr,rng
ten steh in Tag- und Nachtmarschen auf allen 
Wegen \'Oll Higa naoh Nordosten. I> e Russen 
lühltcn sich damals durch die wl"iten Sümpte, 
welche d'e Stadt im Westen schlitzten, und den 
brc:te11, 'on Sand dur1:hsetzten Sumpfufern ein
i;ef.tßten 1 ,unastron1 rnr JL'Ckr deutschen Uet:rer
ra~chung \'0.11rnmme11 s1L'1her. l>cr n<1tur ehe 
S ... '1utz der Stadt h.it de11 l{us~t'll 1111 Jahre 191 !'i 
cbLn!fO\\ en g gt'ha ten \\ ie ucn 8,' ~chcw1stc.n 
im jalm• ltJ.tl. In der Z\\ :s.:ltenzeit 1 t noch e 11-

111a:" um dw Bes. .1. u ~ser Stadt l!tkampft wor
den, 11aml eh, :ils dt:t1hl ht> l"re korp. 1nip11en i'll 
j:,hre 101 ~· l~1g ... l.Pt. etztcn 1111u \ 011 clc1 Bolschc
\\ <h:~nl•crr" h. lt befreiten l)urrh dl'n bt•rulunten 
ll;.11d • e1d1 c..cs 1-rl' korps ,\1cd.'ll ka111 Je 
Stadt d1'l1a'<; 111 Ju:";c'le11 Bes tz, e<; "1r I• ich 
~te Zeit, LI •1 1 die B·ol th \' '\tcn de 11 d1l er 
~t. Jt hc I' o 1 t t CJrau n 1 • te 1 ~ 1.:n„b. h it-
ILn \' ..irl'n d1 1ul rnd r 11' \H Lu hegen n 
1' c 1 1 tten h,1!-tr 1 ll c c · dd t l 1t: hlfrt' ung„
\\ t :.. i. l.ht 1 111 er o , ,i.,• "' nnt \\ L es c'l g1 -
Lll'mt h.11.e. ~ l 1 ul~t ad 1 r 1 tll. bulk1. jctll 
1'1 :ibc tl c 1 e dm c t ur Riga L 1 E-1de. 

11 \\e er Vo 1 t tat der 1 uhr r, der de 
nu -.ht!\\ sten ka1 1 tc, das [)eut chtum 111 I< ga 
r<;('htzc t g auffordern lassen, nach Deutschland 
z,1ruckzukehrt>n So 1 allen die Ueutschen H:gas, 
>denen der Absch ed au:; der alten lleimat gewiß 
!;Chmt•rz' eh gewe!>i.'11 ~st, \\ emgstens drese letzte 
Bolsch w1stcnLe t n'cht 111 terleben 111115 en. 
Wenn :iuc'I heute in Riga deutsche Soldaten 
n1c111 \ on l>cLtschcn begrüßt werden so ist das 
drnt ehe lJcprage ues Stadtb. des d~ h unver
kwnbar. D1t' deutsche Rekhsstadt, d e t<1tte 
dt..1tschcn B1irgerfle ß.es und deuts her Wissen 
sd1aft, hat a.1ch in dt•11 h:irtcn Zeiten de Ver
r,1ss.ing polit!k nicht au[gchort, ihr <lest ht nach 
We!.!en. zi. ric'iten. Die Verfassung 1{1g:is war 
vorbildlich fur die ba.tischen ~ta~1tcn. ueren 
~~urgcrsc.h:iften, dem Beispiel Higa'> fo~gcnd, 
.dion fruh danach trachteten, in Recht und Ge
r c.ht, Vernaltu11i; und ~tcuerrecht unabhang1g 
von dt>n im Lande gebietcnucn geistlichen ller
ren und dem Orden zu werden. atlirlich hat die 
all( Vc~fassung Rigas unter dt·r russischen Herr 
Schaft viele Wa11dl11ngen durchmachen m1issen, 
at•er der <1cist eines stanken, c:;eJbsthewußten 
.l~i1rgert.u111s in R ga bli~b lebendig .bis in un ·erc 
1 age. Es war eine lrome der Geschichte, daß die 

dann gelungm war, dm Namen und die Adres
se der jungen Dame ausfindig zu machen, be
schloß lcli, m eh zwecks allgl'mdner Auskunftc 
zuerst einm ... I mit Ihnen in Verbindung zu setzen. 
Sie verstr'lcn, ma:-i ist der Jüngste nicht mehr, 
m,m stl'ht mitten 1m Leben - man möchte sich 
nicht gern lll em gdahrliches ~~nd vielleicht au~
sichtsloscs Abenreuer elnlnsscn. 

Fr,111 Krct~chmar ~chluckte und schluckte und 
rückte von eincr Ecke des Stuhles zur ander~·n. 
Was für aufregende NeuigkeltC'll! „S'e h.ltten al
~. wenn ich Sie recht verstehe, ernste Absich
ten?" 

„Jawohl. d'e ernstesten Absichten, die ein 
Mann nur hahen kann. Wiss:!J. Sie, ob Fräulein 
Merter.s - schon anderweitig - - ?" 

Frau Kretschmar schüttelte nachdrucklich den 
Kopf. „Aber nem. mein Herr! Die Gisela ist ein 
bravt•s, anstandiges Mädchen. Ich ylaube, an so 
\'twas hat sie überhaupt noch nicht gedacht!" 

Hrrr R.1degast nickte befriedigt. .. D;e jun~ 
Dame s.teht ,;vohl gJnz alll'in7 Keine Verwilndten. 
Geschwister? 

„Nichts! Leider! S:e hat keinen Menschen der 
sich 11111 sie kümmern würde. Die Eltern ' 5 nd 
früh gestorben, nun muß sie eben zusehen v.;ie 
sie sich durchs Leben schlägt." 

„S e arbeitet in einem Büro, nicht wahr'" 
„Büro Ist e.:i viel zu guter Ausdruck für diese 

Bude. Ach, wissen Se, das Mädel kann einem 
leid tun." 

„Nun. dcis wurde 1a dann all s anders werden 
Ich bin vermögend, eine - gute Partie sozusa: 
gen." Er lächelte d skrct. 

„Freilich! ' bcstatigte Prau Kretschmar. „Das 
w<.1re sicher„ em großes Gluck für das Made!! 
Aber - -

„Was - aber'" 
„Gisela hat eigentlich nie davon gesprochen 

daß sie I lciratspläne im Kopf hlittc. Sie will' 
glaube ich. Zeichnt>rlll oller Kunstgewerbler!~ 
werden." 

„Wunderhar! kh wiirdc eine solche Neigung 
nur begrüßen unu im weitesten Maße fördern. 

fü·ssfüz:erungsbestin111111ngen dann von den let
tischen N:ition:ili~ten in ihrem S:nne übernorn
fi'en wurden. 

Wenn auch die deutschen .\\cnschen nicht 
mehr reden, die Sterne reden auch heute noch ei
n•· deutsche Sprache. Wer aus dem Westen zum 
e.~tenmal an das baltische Gest;ide gelangt, der 
ist übem1s1:ht von dem Anblick dieses Stadtbil
des, das sich an dem weiten OLinastrom aufbaut 
wie e ne der alten 1 lansastädte an der Küste des 
Deutschen Re:chts. N.ir der wundervolle Schat
tenriß rvon Heval wrrkt auf baltischem Boden 
nc,ch mittelalterlicher, noch mehr deutsch als der 
J\l'blick Riga·. Wie bei allen alten Städten ge
ben gewaltige Kirchturme 'Clem Stadtbild sein 
ucsond~rcs (1eprage. Der schönste dieser I'ürme 
t~t der von St. Petri. L\\anc11es alte hochgegie
belte Kaufhaus in der winkligen. anheimelnden 
Stadt hätte genau so an einer Straße des Reiches 
stehen können. 

Die Häuser der großen und kleinen Gilde -
de:- Kautleute und Handelsherren - nach den 
ersten Bürgern der Stadt „Stuben von Münster 
ull'C:I Soest" genannt, barg mannigfache Kunst
werke. So enthielt der Saal der großen Gilde 
das Bruchstück eines de.utschen Schnirzaltars 
vom Ende des 15. Jahrhunderts mit einer Dar
stellung des Todes Marias. Ueber einen herrli
chen Silberschatz verlügt'das damalige städtische 
G:ldenhaus. H:cr wäre eine von dem Lübecker 
Goldschm:ed Heynemann 1507 vollendete Sil
berstatue des heiligen Gl!orgs als Drachentöter 
z:i nennen. Im Stadtbild hob :;;d1 besonders das 
1765 vollendete Rathaus he~vor, und der .\1a~kt
p1atz war reich an Ucbcrblelbseln alter deutsch~r 
Bauwerke. Aus der Gl:in1eit Rigas während sei· 
ner Zugehörigkeit zum Hansabund stammte der 
Hügelaltar eines Lübecker Meisters vom Jahre 
1 !12.t, mit dcn ßildn:s"en eines Lübecker Rats
herren und se ner Gattin geschmückt. Es wird 
tcstzustellen :ein, wo d t'Se unschät:obaren 
1,unstwerke geblieben sind. Wenn v'ielleicht die 
Letten sie noch aulbl.•wahrt haben rnugen, so ist 
doch kaum damit rn rechnen, daß sie der bol-
ch wi5t·~ hrn Zerstiirung entRangen smd, !.Je

stenfalls h:it man sie 111 11l'ld gemacht ,nach 
A'l'er'ika -vukauit oder weg)!es ·h!eppt. 

Sclt'!arn u11d 1111g \\öhnl eh w:ir d:-c Geschichte 
d;l''Ser Stadt. s:t• lwt jahrh1111derteb11g Fremden 
g<.hort, p.1ßte s:ch den :111f~erl'll Formen ihrer 
1.rrrschaft an 1111J blieb doch 1111\·eranderl 
deutsch Diese Stadt gehortc zu einem tremden 
Staat, aber !:'.:e gehörte 11 n e i n g c s c h r ä n ik t 
zu rn geist i g 1· n De 11 t s c h 1 a n d, als es 
noch ke n anderes als ein ge1stiges 
Deutschland gal>. 

-o-

Der rumänische Staatsschatz 
Das rurnanische ßlatt ,JJ n 1 r e a" beschJttigt 

sich mit dem Schicksal des rumänischen Staats
schatzes, der seinerzeit, und 1..war während des 
Wcltkr eges, :iu Bukarcsl nach R11ßland ge· 
bracht worden war, mit dem Rumänien llamal~ 
verbündet war. ls 111 Rußland die bolschewisti~ 
sehe Hevo ution au brach, beschlagnahmte die 
11cugeb1ldctc Sowjetregierung den der Zarenre
gi~rung w· Aufbewahrung libergebenen rumä-
1•ischen .Sbatsschatz. D:eser besteht aus 2.028 
Kisten mit Uoldbarren im Gesamtwert von 
JQ16.491.700 Ooldfrcs, Außerdem waren t.621 
Kisten mit den Kronjuwelen, Wertpapieren und 
Kunstschlitzen verschiedener Art im Gesamtwert 
von 7,5, .\1rd. Fr. 'Cl:imals ebenfalls nach Rußland 
gegchafft und dann von den Bolschewiken be· 
schlagnahmt worden. 

Ich bin selber sehr fürs Kümtlerische emge:iom
men. Als mdoe Prau hätte Gisela ganz andere 
Möglichkeiten. sich mit solchen Dingen zu be
schiiftigen. S1e wlire frei und nicht an einen 
Broterwerb ~ebun&n. Ueherlt>gen Sie doch selbst. 
liebe Frau Kretschmar!" 

Frau Kretschmar konnte sich der Richtigkeit 
dieser Folgerungen nicht entziehen. „Da haben 
S!e eigentlich rcchtl" 

„Nd, also! Hören Sie mal. wie wäre es, wenn 
Sie mich - hm - e:u wt>nig unterstützen wur· 
den. Sie müssen wissen, ich bin da etwas unbe• 
holfen. ma:i hat - gewisse Hemmungen, nicht 
wahr. Sie verstehen mich doch! Ich ·würde mich 
selbstverständlich erkenntlich zeigen. Ge
statten Sie, daß ich rauche?" 

„Aber bitte schon1 - Ja. das ""ill Ich natürlich 
gerne tun. Ich kann mir bloß nicht recht denken. 
wie ich es ilnstcllcn soll." 

Damit war für Herrn Radegast der Augenblick 
gekommen, mit seinen Plänen herauszurückeo. Er 
zündete skb >eine Zigarette <1n, machte ein paar 
vorbereitende Züge und schob dan:i seinen 
Stuhl etwas naher an Frau Kretschmar heran. 

„Ich habe mir die Sache so gedacht!" 
Und er begann s e in seine Absichten einzu

weimn. 
Frau Kretschmar hörte eifrig zu. ZuweiltJl 

nickte sie beifällig. zum Zeichen, daß sie ver
standen hatt-e. 

„Ich werde ihr schon ordentlich einheizen!~ 
sagte s.e, als sie eine halbe Stunde später Hrrtll 
Rederast wr Tür geleitete. 

( Fortsetwng fo~gt) 

Sahibl ve N~rlyat MUdüril 1 A. M u z a f f e t 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortllcbet 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter o Dr. E d u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universußl"• 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 11' 
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Die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Kombinate 
J E · JJ b1c; ietzt schon 10 Millionen Kilo Ge-
n einer Zeit, da die rnte .m 'o _en treidc eingebracht, wobei man die ganze 

Gang ist, erscheint es ang bracht sich E f . b ~o M"ll" K·t 
einen Ueberhhc:k uber dit> T,itigkeit drr .rnte au u er '.J i 10nen i o 
l a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n K o m - chc1tzt. . 
bin a t e zu \erschaffen, die fur den Da naturlic.h cl1e Kombinate nicht liir 
tiirkischen Bauern und I "lnd\\ rt " n J~ n ge«>amten land\\ irtschaftJichen Be-

h 11 - tr eb er Turkc1 ausreichen, werden sie große Hilfe d.ir tcllcn und daru er 
aus noch eine nahonalt> Aufg 1b <.'r- nur m den Gebieten eingesetzt, in denen 
füllen. die menschliche Arbeitskraft zur Feld-

llnter dem 81.'gnff .Iandw rtc;c.h ft bec;tellung und Ernte nicht ausreicht. 
1 h ""taatl ehe Or- Andererse "!s muß \ orläuf1g auch eine •C e Kombinat<.'" ,rt e n " d h" J1 
ganisation =u , erstehen die die Auf gew s c Begrenzung es masc me en 
gabe hat, dir L.mdwirt c.:1 ft durch E"ns.itzes gewahrt werden, damit die 
M D Arbeitskraft des Bauern ebenfalls voll aschmenemsatz zu unterstützen ese 
Einrichtung 15t in 2 Pro v · n z-A'>te1- • J genjtzt werden kann. 
Jungen ei~geteilt und zwar fur die Die landwirtschaftlichen Kombinate 
Z e 11 t r a 1 ~ n und die w.: s t 1 i c h e n haben ferner die Aufgabe, solche 
Provinzen. Jede die~t>r beiden Provinz- brach 1 i e g e n de Ge 1 ä n d e in 
organisationen ist wieder m Gruppen landwirtschaftliche Nutzfläche zu ver-
untergeteilt. die aus ver'ichiedenen Ma \v.indeln, die von den Bauern nicht be
schmenmann'ic:hJften zusammcngec;etzt arbeitet werden können. In diesem 
sind. Zur Zentralaht ilung gehoren die Falle legt der St a a t Hand auf dieses 
Bezirke Ankara, Urfa. Polatlr, Yerkov. Gel:mde gegen Bezahlung emer ange-
N1~de und einige Ü'it'\ ·1.iyt>ts. Zur me%enen M~ete. 
Wi!stabteilung geboren Thra' 1en Kon- Aus diesen Ausführungen geht hervor, 
Ya. Afvon und Esk1~ehir. daß die Kombinate die Schrittmacher 

Das Landw1rtschafLo;m1mstenum re- einer Intensivierung der türkischen 
gelt die Arbett der Abteilungen nach I andw1rtschaft darstellen. 
dem Grad des Bedürfnisses der ver-
schiedenen Gegenden. Der ortliche E n
satz der Mannschaften wird von den 
Gruppen bestimmt. 

Der Einsatz der landw1rt chaftlichen 
Maschinen für die Saat vor b e r e 1 -
t u n g und die S a a t selbst ermoglicht 
es den Landwirten. seit Jahren unbe
nutztes Gelände in die Jandwirtschdft
hche Nutzflt1che einzubeziehen. Die ge
ringen Spesen, dre den Bauern fur den 
Einsatz der Maschinen entstehen, unter
Stiitzen ebenfalls die Bestrebungen zur 
Erweiterung der Anbaufla
c: h e . zumal da sich herausgt>stellt 

Bwigkeitswerte der 1\ 
durch Kün~tlcr von Wcl 

elodi 
des Tages jederzeit spie 1 
bereit auf "challp a .e 

ruf. Mitreißend n 

„POLYDO "u d 

S\VI 

~at, daß durch die Verwendung der 

D„u von Du r c h 1 aß bog e n aus Beton, II 
St:.ic , Kostenvoranschlag Hif.)51, 16 Tpf, Vilayet 
[ az g rrst ein Monat. 

B 1 o c k 1 e r u n g s a r b e 1 t e n auf der 
Str ße D) arba1or"'\tardm, Kosterworanschlag 
II> fVi6 Tpf \ llayet o·yarbak1r, 13. August, 10 
Uhr. 

St r I~ e n aus besser u n g und techni-
sd1e Straßenbauten, Koslem oranschlag 
IJ 371 26 fpf, V layet B1lecik, 4 Augu'>t, 15 
l r 

k a ~ a s a t o n s - Lnd Wasserleitungs r
t n be m Hau '\ on Arbe1terhausem in Ka; seri, 

(Lastenne t 24 Tpf.) Kostemoranschlag 
481 892 06 Tpf Generaldirektion der Sümerbank 
n ,\n r„. 14. A.igust, 16 Uhr. 

Echtes Vase l 1 n e, 100..120 to ( l..1stenheft 
1 ' 1 pf.) m veransch!agten Wert \On 1,80 f'pf., 
d K . L'nrkaufskommiss.ion <les Verte1d1-
g '1 rnn stcr.ums, 6. August, 15 Uhr. 

1 ran port1 rbare St er 1 i s a t 1 o n s c i 11 -

r c h tun : e n, 20 tuLik \Lac;tenheft 2,44 f'pi.) 
III Ve 311" hfagten \V~rt \'Oll 4~.800 f pf. f!:n

f,. ur ko111m1ss1on ·des \'crtcid1gu11gsmi11 .:.tcriu111-;, 
. 5 • pt nber 11 Uhr. 

Kir ehe II a n d bohre r, 23 StuLk, 1111 
\l an " rt Wert \Oll 2 700 ., pL, ~l:t.'lt Cl-

l n r li.i~d.iri>a , 11 Aug r-.t, 14 Uhr. 
f sp1>rt ubare de Ir sehe Sc h \\ e i ß m :i -

'> c 11 n c n, J Stück, 1m \ uanschlJgtt!n \Vert 
von .> IOO f pf Staatseisenbahnen m llaydarpa
,_., 12. A.it;ll'il, I.> Uhr. 

1:i e n z 1 n 1.900 to (Lastenheft 36,20 rpf > 
1m veranschlagten Wert 'on 723 900 Tpf. Em

u. •fskomm1ssion der Luftwaffe beim Verte1d1-
g11ngsmimsterium, 4. August, 11 Uhr. 

Ben /. 1 n, 153 to \Lastenheft 2,4:1 Tpf.) 1m 
\ e an ~hlagtt.>n Wert \ 011 .JS.960 1 pf, E111kauls 
kornm1ss1on der Ceneraldirekt1on 1.kr l lecrcs
i br kcn m Ankara, fi. August, 14 Uhr. 

Bor o 1, 50 10, im \'eransL'l1lagten Wert von 
2J 000 Tpf„ E n'kaufSkomm1ssi1rn der Gen!.!rnl
d rcktion der Heeresfabriken in Ankara. tl. Au
g1•rs1, 16 l hr. 

Sc h \\ c r o 1, (i()() to ( 1 astenhcft 4:l,fiD Tpf.) 
\Cran-;c:h J"tC.11 Wert \On 73,SO(r fpf. Ein

k ..if omm s un der Generaldirektion der Hee
re falmken n Ankara. 6. Augu5t, 11 Uhr. 

Leere .M e h 1 s a c k e , 28.000 Stuck, Ein'kaufs
komir ss un der M' t:ir,ntendantur Tophane, 4. 
Aug st, 15 lJhr. 

St r c k c fur Traghenkel, 15 to, im veran
sct:lagten Wert -.·on 22.500 1 pf., Linlcaufskom
m1ss n der Gcnerald rcktion der Heeresi:Jbnken 
n Ankara, 6. August, 15 Uhr. 

D es ei m o t o r, 300 RS (J..astet1heft 2,10 
Tpf ) 1m veranschlagkn Wert \'On 42.000 Tpf., 
.E nkauf~komm ss·on der rMarinczentrale im Ver

. k'd1gungsmmistcrium1 4. August, 11 Uhr. 

Istanbul 

Die Bedeutung 
ßessarahiens und der 

Bukowina 
Bes s a r ab i e n und die nördliche 

B u k o w i n a sind landwirtschaftlich 
sehr wertvolle Gebiete. das gilt 
insbesondere für Bessarabien zwischen 
Pruth, Donau und Dnjestr. An die 
UdSSR \'erlor Rumänien im Vorjahr 
5,04 Mill. ha Land, davon 4 Mill. ha 
landwirtschaftlich genutzte Pl:iche. 
Bcssar.ibien ist ein Ge t r e i de 1 a n d , 
haupts:ichlich wird dort Weizen, Gerste, 
Roggen und Mais erzeugt. In c.len 
letzten Jahren hatten sich auch 1 n d u -
s tri e p f 1 a n z e n , vor allem Soja
bohnen, dort eingebürgert. Mit deut
scher Hilfe hatte sich gerade in Bessa
rabien der Sojaanbau so kräftig ent
wickelt, daß von der Sojaproduktion 
Rumäniens im Jahre 1938 1m Ausmaß 
von 547.000 dz allein 459.000 dz auf 
Bessarab1en entfielen 

Die große landwi~tschaftliche Bedeu
tung Bessarabiens und der Bukowma 
mögen einige statistische Angaben ver
deutlichen. Von der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche im Ausmaße: \"On 4 Mill. ha 
entfallen nach dem Durchschnitt 
1937 /38 3.29 Mill. ha auf Ackerland. 
75.000 ha auf Wiesen, 490.700 ha auf 
Weiden. 110.600 ha auf Weinland, 
35.300 ha auf Baum- und Strauchkul
turen. 366.000 ha sind mit Wald 
bedeckt und etwa· 400.000 ha blieben 
ungenutzt. Mit Bessarabien und cler 
Nordbukowina verlor das alte Rum<l
nien rund 20 v. H. seiner landwirt
schaftlichen Nutzfläche und 25 v .. H. 
seines Ackerlandes. Die Russen be
setzten da~ Land noch vor der Ernte 
und die Folge waren Mangelerscheinun
gen (vor allem auf dem Markt der 
pflanzlichen Oele sowit> auf dem Ge
treide- und Fleischmarkt) in Rumänien. 
Rumäniens Weizen- und Mnisausfuhr
iiherschiisse erlitten stnrke Einbußen, 

E in 

S on derdruck 
der 

seit dem 1. J uni geltenden 

STEUER~ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 

P r e i s 0,50 T p f. 
w 

.iußerdem 152.000 dz Bohnen, weiter 
veri:;chiedcne Gemiise und Obst. Nach 
dem Stand der Jahre 1937 und 1938 
fielen an die UdSSR mit ßessarabien 
und der Nordbukowina folgende land
wirtschaftliche Nutzfl.1chen: 2.789.300 
ha Getreideland (im neuen Rumänien 
verblieben 7.327.100 ha), 116.800 ha 
( 287.400 ha) Obst-, Gemiise-, Hülsen
fruchte und Gartenkulturen, 245.300 ha 
( 195 600 ha) Oel- und Faserpflanzen
kulturen und 82.800 ha (499.300 ha) 
mit Futtermittelpflanzen. 

Auc
0

h v 1 -eh w i r t s c h a f t 1 ich war 
der Verlust Bessarahiens und der Buko
wina fiir Rumänien sehr empfindlich. 
Das neue Rumänien besitzt 9egenwärtig 
2,83 Mill. Rinder, 2, 13 Mill, Schweine. 
1,33 Mill. Pferde und 8,7 Mill. Schafe. 
Mit Bessarabien und der Nordbukowma 
\·erlor ec: an die UdSSR 732.000 Rin
der. 611.000 Schweine, 602.000 Pferde 
und 2.4 Mill. Schafe. Gerade in der 
ßukowina wurde die Rinderzucht sehr 
gepflegt, noch aus der österreichischen 
Zeit her stützte sie sich vorzüglich auf 
das Simmentaler und das Pinzgauer 
Rind. Der Verlust so großer Rinder
und Schweinebestände führte mcht nur 
zu einem sehr erheblichen Rückgang der 
rumänischen Vieh- und Fleischausfuhr, 
sondern sogar zu Fleischmangelerschei
nungen im Lande selbst. 

Inwieweit die kurze Dauer .<ler Sow

ietherrschaft die landwirtschaftlichen 

Grundlagen Bessarabiens verschlechtert 

hat, läßt sich jetzt noch nicht über-
sehen. (ZdR.) 

Die Ansiedlung 
von Bauern 

Im hulgar.'schen Staatsanz-cige_r ~r. 128 vom 
14. 6. 41 ist ein Erdaß \•eröffentl1c.ht, ~urch _den 
das c;ahon seit 13ngercr Ze:t vorbcre11~te ~J c -
setz uber d•e Bes1oeldlt1ng m Krall 
tr tt Durch das Gesetz wird einmal <lic Schaf
fung e"neo; staaUichcn .Sied l u n g s f o n d s 
\ o,rgcsehen und ferner de Besiedlung m_it sug. 
Arbe, t s v. i r t s c haften. De üurchhihrung 
d c.<;er Aufgabe w rd der Direktion fu~ Verbesse
rung und \'ergrüßerung der l:rnd\\ 1r~schaftl eh 
nutzbaren H ehe übertragen. Zu dem S edlungs
fonds \\erden gerechnet: alle staatl chen Grund-

·:·.". ,,G R 1.-E CH E:N LAND 

{; mf angreiche Konservierung 
\ 'On Gemüse ange trcbt 

Durch die Verringerung der griechi

schen Ausfuhrmöglichkeiten mußte die 

Konservierung von Gemüse 

im größeren Umfang in Betracht gezo

gen werden. Das Ernährungsministerium 

beschäftigt sich mit der Frage der Ver

sorgung des Gemüsebaues mit Petro

leum und anderen Brennstoffen zur Si

cherung der Bewässerung sowie mit 

der Versorgung der Konservenfabriken 

mit Zinkblech. In erster Linie sollen 

E r h s e n konserviert werden. Die Ver

arbeitung von T o m a t e n ist fo Aus

sicht genommen. Der Bezirk von Argo

lis-Korinth allein erzeugt etwa 50 Mill. 

Okka Tomaten; davon werden rd. 10 
f\lill. Okka von der Hauptstadt aufge
nommen. 

Neue Kredite 
an die Landwil'tschaf tsbank 

Ein Gesetz verpflichtet die B a n k 

von Griechenland, Kredite 

bis zu einem Gesamtbetrag von 3.000 
Mill. Dr. an die La n d w i r t -
s c h a f t s b a n k für die Durchfüh-

rung der Aufkäufe von Getreide und 

Hülsenfrüchten und anderer ähnlicher 

Aufgaben zu gewähren. Oie Zinsquote 

wird jeweils -durch den Finanzminister 

und den Gouverneur der Bank von 

Griechenland festgesetzt; sie darf je

doch 3% nicht uberschreiten. 

-o-

1 Milliarde Dinar 
für öffentliche Arbeiten 

in Serbien 
Für Oeffentliche Arbeiten ist vom ser

bischen Kommissariatsrat eine Summe 
von 1 Milliarde Dinar bewilligt worden. 
Die Arbeiten sind für einen Zeitraum 
\'On zwei Jahr-en beqchnet und umfas
sen u. a. Wege- und Brückenbauten 
im Werte von 700, Meliorationsarbel
ten fiir 70, öffentliche Bauten für 110 
und Trinkwasseranlagen für 20 Mill. 
Dinar. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Bei G 10 I a in Italien sind Erd ö II a g e r 
<'ntdeokt worden die so ausgit·big st-in sollen, 
daß der Bedarf 'dt's Landes an l~nföl gedeckt 
werden könne. 

• 
D,e s J o w a k i s c ;h e Messe~u.sstellungsko111-

miss1on beschloß, trotz ües Krieges an, _den 
Herbstmessen in 1. e i p z 1 g, P r a g und \\ 1 e n 
n111 e111er großen Kolle'kfü·ausstellung leilzuneh-
men. 

• 
Zur Regelung des Z a h 1 u n g s v e r k e h r s 

zwischen ldcr iS t o w .a k ~ i und Kr o a t • e n 
wird in den nächsten Tagen eine dreigliedrrge 
kroatische Abordnung in tPreßburog erwartet, die 
mi: der Slowakischen Nationalbank Verhandlun
gen führen ~ird. o·e Wirtschaftsyerh~ndlungen 
zw;schcn beiden Staaten sollen im September 
aufgenommen werden. Inzwischen soll sich der 
Wirtschaftsverkehr vorwiegend in form \'On 
Komrensatio:nen abwickeln. 

• 

aatmaschmen em reichlicher Prozent
~tz des früher fiir die Handsaat ver
d en~eten Saatgutes übrig bleibt und 

9 Ure .diese Erspar n 1 s a n Sa a t -
sa~ t die Spesen für den Maschinenem 
die z fast gedeckt werden. Die Bauern. 
nen 1M~gels Erfahrung mit Saatmaschi
nis 1ßtrauen hegten daß die Erspar
ten aE Saatgut sich in em r verminder
dur rnte auswirken müßte. \vurden 
•heJ ~h das Ernteergebnis eines Besseren 
Ve~ rt_. Außer den beiden Vorteilen der 
Ers gro~erung der Nutzfläche und der 
schi~~~lis an Saatgut bringt die ma
den ~ Bearbeitung des Bodens noch 
v~rb \V~iteren Vorteil. daß die dam1C 
Stei un ene Ausscheidung großerer 
e.rrn n\dhen Einsatz von Erntemaschinen 
bed 

0
9 ic t, somit die Ernte auch durch 

spa eutend rascheren Verlauf eine Em
So rung an Arbeitskraft mit sich bringt. 

Wurden bei der d1esjähr1g n Ernte ..... 

E 1 e k t r o g c n e r a t o r c n g r u p p e mit 
Dieselmotor, 16 PS. 1Emkaufslwmn11ssion der 
Kommandantur Istanbul 111 Fmd1kh, 2. August, 
1 I l 1l1r. 

II e i ß \\ a s s erze n t r a 1 e und andere h\·-
g Cll' ehe Emr chtungen, tl<ostenrrnranschtäg 
8.855,95 T11f„ Vita; et Bolu, 5. August, 15 Uhr. 

ü a r n flir F schnetze 14/12, 5.800 kg, 1m ver
anschlagten Wert von 5,5o Tpf. das kg, und 
50/12, 800 kg, sowie 60/12, SOO kg, 1m Yeran
sc.h. gten Wert \'On 9.04Ö Tpf. Einkaufskommis
s n de Militc1rindentur Tophane, 8. August, 14 
l'hr 

und knt;1strophnl ging die Oelpflanzen
produktion durch den Verlust Bessara
biens zurück. Im Durchschnitt der bei
den letzten Jahre vor dem Krieg ergeben 
sich in den an die UdSSR 19'10 abge
tretenen Landstrichen folgende Ernte
ertrfige: auf 905.200 ha 8,94 Mill. dz 
Weizen (im neuen Rumänien ohne 
Bessarabien 29,2 Mill. d;:). auf 1.054.000 
ha 9.23 (34,8) Mill. dz Mais, auf 
556.000 ha 3,03 (4.7) Mill. dz Gerste, 
auf 192.100 ha 1.95 (1.33) Mill. dz Rog
gen, auf 70.900 hn 462.800 ( 3.2 Mill.) 
dz Hafer und auf 3.200 ha 8.300 dz 
(228.200 dz) Hirse. Die Kar toffe 1-
p r o d u k t i o n der Yon der Sowjet
union besetzten Gehiete stellt sich nach 
den Berechnungen deo; Wiener Instituts 
für Wirtschaftsforschung. von dem diese 
Zahlen stammen, auf 5.34 Mill. dz ge
gen 8.87 Mill. dz im neuen Rumänien. 
Diese Zahlen beweisen eindeutig, wie 
außerordentlich wertvoll die ackerbat1-
liche Produktion Bessarabiens - die 
nördliche Bukowina ist mehr Wald
land - nicht nur für die Versorgung 
Rumäniens mit Getreide. Mais und 
Kartoffeln, sondern \'Or allem auch fiir 
die Höhe der agrarischen Exportüher
schusse dieses Landes ist. 

1uckt-, die dt•r St:tat ni'cht direkt zt1 ;;einen land 
w rt d1.lf1I clrcn und kulturcl't·n Aufgaben 
hra u..ht Land d.i" keinen Bes"tzer h.11, Te e 
<fer sta;tlic.hen Oeme nde\\ alder die n oht von 
der ro "Stbe\\ ·~tschaftung erfaßt werden, Teile 
der Gerne ndowel<len und der GememdcJ.inderei
en de nach der Festlegung der Ausmaße und 
<fe~ Abrimdung derselben übrigbleiben oder die 
fur den Weidegang ungünstig lieogen, alle Oed
Jnndere en, deren Besitzer die vorgesehenen 
rMaßnahmen zu ihrer l:rschließung nicht durch
fuhren' kl1nnen oder wollen, strittige Ge111einde
we1clen, uber d.e 111 e!ncr bestimmten Frist keine 
E111igu11g erzielt wird, alle Grundstlicke, dll' sa:h 
die BeviJlkerung ·von Staats- und Gemeindebe
sitz angee.gnot hat, wenn es sich um mehr als 
5 ha handelt und der jetz"ge Be. itzer e n Cirund
!<;tuck \ on wcmger aJ-; 5 ha besitzt, Grundstucke, 
die sich 1'11 Besitz rnn Slhulen und \0ersch1ede
nen Fonds bcf nden und deren Fläche tibcr die 
flir d;e c 5"nr"chtungcn festgesetzte Größe hin
ausgeht, Grundstuoke, d·~ \ on der .S:_edlungs
d1rekt1011 fur FlüC'htlinge (m den zwanziger Jah
ren) llicht ausgegeben \\Orden sind oder die \'On 
den Fluchtlmgen w eder \"erla sen w-0rden s nd. 
() e \•om Staat, \On Gemeinden oder fonds ent
cignetC'n <Jnrndstuoke werden mit 50% des 
J\\arktwcrtes im Augenhi ck der Enteignung ent
fü.J:ad gt. D:cst!S Gesetz s"e.ht ferner vor, daß die 
G e m e 1 n d e - u n d S t a a t s w e i d e n 1m 
Ausmaß \ on 1903 festgestellt, ausgemessen und 
gi.:schätzt \\erden. IYejenigcn, die sich Teile der 
abgerundeten Uemeindeweiden oder <ler Grund
stücke, die sich im Besitz des staatlichen S;ed
tungsfonds betindl·n, angeeignet ha:ben oder Sl·it 
Jern 1. 7. 1933 Teile von Gemeinde- oder 
Staats!nud benutzen, mü:-.sen d"esc räumen. Teit
sttickc von Oemt!'

0

nde- und Staatsweiden, die 
weniger als 5 ha ausmachen, mussen von de
nen die sie smh angeergnet haben, zu dem mitt
lere;1 \\ai1ctpre s der zur Zeit der Scha:zung 
gilt bezahlt we/den, und .rnar in 3 gleichen 
Jah~eszahlungen. D ese Summen werden, wenn 
es s"ch um Gemeindeweiuen handelt, zur Hälfte 
an <die Geme"nde Ztlr Gründung von Wirtschafts
fonds und z 1r Hrufte an die Bulgarische Land· 
n 1rt ohafts- und Genossenschaftsbank abge
f,ihrt, wo s:e 111 die Ka~se des staattiohen ßesicd
lung-sfonds fließen. 

Eine Verordnung der k r o a t i s c h e n Regit•
rung regelt die Gründung einer p r 1 v 1 I c -
giert c n P e t r o 1 e um AG „P a k 1 in a " 
mit dem Sitz in .Ag r am Die Gesellschaft hat 
auf dem ganzen kroatischen Stantsgeb'et das 
aussch ießliche Recht der Eoin- unu Ausfuhr so
wie des Verkaufes von M"ner.alulen und flüssigen 
Brennstoffen. fJO% des 5 .i\rtl. Dinar betragen· 
den Aktienkapitals übernimmt der Staat, wah-
1~nd der !Rest genen Unternehmungen zugeteilt 
\\;rd, die sich bisher in Kroatien mit dem Ver
kauf der Verarbeitung und dem Vt-rtrieb \'On 
f üesigem Brennstoff befaßten. 

Die Lebens 
einer maschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Sch reibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

'WI' ' 
W A NI> ER ER • WER K E S 1 E G M AR • S C II Ö NA U 

Anfragen zu richten nn : ERNST J{RJ~UZER, 
1 tanbttl·Galntn, Assikurazioni Han, 36·38 

Noch stärker ist aber diese Bedeu
tung Bessarabiens fii r den I n d u s t r i e
p f 1 a n z oe n b a u und die Ausfuhrlei
stungen Rumäniens auf diesem Gebiet. 
Die Sojafläche war im Durchschnitt der 
Jahre 1937 und 1938 55.500 ha groß, 
die Produktion stellte sich auf '158.900 
dz. Im neuen Rumänien vellblieben nur 
18.300 ha mit einem Ertrag von 71.700 
dz. Die Rapskulturen beanspruchten 
25.800 ha und lieferten 112.900 dz 
Raps. 10.300 ha H anffelder ergaben 
99.700 dz Hanf und auf 119.900 ha, 
die mit Sonnenblumen bestellt waren, 
wurden 1.488.000 dz Sonnenblumen 
geerntet, während die Sonnenblumen-
fl5che im neuen Rumänien nur 57.900 ha 
hetrug. die 387.600 dz Sonnenblumen
kerne lieferten, Bessarabien erzeugte 
weiter vor der Besetzung in beschei
denem U mfang Baumwolle sowie in 
größerem Maße Tabak, rund 15.500 dz, 

l·..ir Jede oGemein<le \\ rd die Gesamtgröße 
der \\'e:dcn bestimmt, oiodem für jedes Stuck 
Cirofü·ieh 0, 1 bis 0,2 .und fitr jedes .Stück 4\lcin
v1eh 0,05 ha gerechnet werden. [),e Gesam twe1-
df' wird möglichst in eine abgerundete ·orrn 
-gebracht. D:e Grund„tiicke, die nac'h der i\h
rum.lung 11brig-hleibcn, \\. cr~cn dem staa:tichcn 
!ßesicdlungsfonds :wgl'ftihrt. 

D c H c s 1 e d l u n g \\ ird \"On den oGemeinde
komm ssaren fur Bes edlung vorgenommen. An
gcs:edelt werden Bulgaren, die -.·erneiratet und 
unter 60 Jahren alr slnd. iKriegsbesoh:idigte und 
deren Angehörige werden bevorzugt. o·e Sied
ler z.ah!en be· der Uebernahme des Bodens ein 
Zehntel des Wertes und den Rest in 20 gleichen 
Raten. Ftir Kriegsbesohadigte wird eine Ermaßi
gung von 70f'i gewährt. Oie Grundstücke kön
nen fur e;ne Frist von 20 Jahren mcht veräußert 
und belastet werden und mit Gebäuden nur auf 
besondere Oenehm gung bebaut werden. 

Grundstuckc.\ d;e :zum Fonds gehören, aber 
110ch nicht verteilt sind, werdr.n auf je l Jahr in 
Pacht gegeben. Bis jetzt nooh 11icht bebautes 
1.nnd kann auf 1 Jahr ohne Pachtzins abgegeben 
wcr<len, wenn der Pachter sich verpflichtet, es 
zu bebauen. Gehören u:e Grundstücke, die ver
p•chtet werden e1ner Gemeinde, fließen 50% 
der Einkünfte in dei Kasse des Wortschaftsfonds. 

lstanbuler Börse 
31. Juli 

WBCHSELKURSB 

Berlin (100 Reichsmark} 
LHden (1 Pfd. Stlg.) 1 
Newvork (100 Dollar) 
Parts (100 Francs) • , 
Mailand ( 100 Ure) ' ' Genf (100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Ould n) 
Urüssel ( IOO Bel~a) • , 
Athen (100 Drac mea) , 
soH:Jtoo Lewa> • • , 
~ 100 Kronen) ~ , 

(100 Peseta) • • 
Warschau (100 Zloty) • 
Budapest (100 PengO) . 
lukarest (100 LeJ) , , 

elrrad (100 Dinar) • • fokohama (100 Yen) . • 
Stockholm (100 Krenea} 
lleaka. (100 Rubel) , 

lrlff. Sclild 
Tpf. 

-.-
b20 -.-

12lt0325 
- .- -.--.- - .-
80.07 -.-- .- -.-- .- - .-- .--.- -.-- .-
12.81 -.-- .- ---.- -.-- .- -.--.- - .-
80.!IO -.-
30.77 -.--.- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr v~öftent· 
Bebt. Die vorstehenden Kurse beziehen aich nur 
auf die bande!süblkhea Wechsel und geltea da· 
ber nkht für das Emwecbaeln voo Ba~ 
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AUS ISTANBUL 
Der neue Direktor für Mobilmachung 

Der Direktor für .~\obilmachung in Eski~ehir, 
IKazirn K a y man, bt rzurn Direktor der .\\ob;l
machung in Istanbul ernannt worden. Er ist ge
stern in 4stanbul eingetroffen und hat seinen 
neuen Posten sogleich angetreten. 

Flugverbindung Istanbul-Ankara 
Die staa !liehe 1..Juftfahrtgesellschaft gibt 

be'lrnnnt, daß am .\\ontag den -t. August <ler 
Flugvei1cehr zwischen Ankara 1111d 1 s t an -
b u 1 wieder aufgenommen wird. 

üas 1-'lugzeug in Ankara Hiegt um 15,25 
Uhr dort ab und kommt um 17,25 Uhr in Istan
bul an. 

Ein Autobus der Gesellsc.haft bringt die Rei
senden auf den Flugplat:l. Er fährt um 15 Uhr 
an -der Hauptpost ab. 

Das Flugzeug in 1s t anbu1 !liegt ltlll 8,40 
Uhr •vom flugplatz in Ye~ilköy ab und trifft m 
.A11kara um IU,40 Uhr -ein. 

rDcr Zug, der um 7,40 Uhr llen Bahnhof S1r
ikeci verläßt, ist zu benutzen. Zwischen der Sta
tion n Y~ilköy und dem .Flugplatz \'erkeh•cn 
Autdbusse. 

Ball auf Heybeliada 
Die Zweigstene dl!S Roten llalbr.1ondes :iuf 

lleybefada gibt morgen Abend rn den Räumen 
des Strandkas!nos einen fesUiche n Ball 

Das t. Platzkonzert im Taksim-Garten 
Gestern Abend fand das erste PJatz.konzert 

des Volkshauses Beyoglu im Ta1csim-Garten 
statt. Nachdem die Nationalhymne gespielt wor
den war, trugen die 00 ~\\itglieder des Chors 
fünf Werke tünkischer Komponisten, und vier 
Werke aus fremden Ländern vor. Dil' Zuhörer 
schenkten ihnen begeisterte.n Beifall 

Schiffsverkehr nach Mudanya 
tDer Schiffsfahrplan nach \ u d a n y a ist mit 

sofortiger Wirkung folgendermaßen geändert 
worden. 
D:e Postdampfer fahren rvon rlslanbul am Diens

tag, Donnerstag und Sonnabend um 9 Uhr ab. 
Au[3erdem fährt Sonntags noch ein Ausflugs

dampfer, der um 8 Uhr in Istanbul ablegt, und 
von <\\udanya am achmittag um 17.00 llhr 
wieder abfährt. 

Tödlicher Sturz 
An der Ll\\oschee Ceditvalde in Oskudar, auch 

Yenicamt genannt, J1atten sich 11nterhalb der Ga
~erie des ,\\inarets •Vor.witzige Pflänzchen ins 
Licht der Sonne hervorgewagt. Sie zu beseitigen 
wurden t\\Ci Arbeiter beauftragt, die s;ch ein 
Schwebegerust aufstellten (lnd sofort mit dt'r 
Arbeit begannen. Durch eine plotzliche Bewe
~ung eriet .dns schwebende Brt!!t stark ms 
Schaukeln, der Arbeiter Yahya verlor das 
lileichgewil:ht und sturzte aus 40m Höhe kopf
über ;n die Tiefe. Der Ungh1ckliche war sofort 
tot. 

Aus de1· Istanbuler Presse 

oder el~s Invasionsversuchs der englischen Insel, 
gegen Großbritannien zu wenden. 

• 
In Verbmdung mit den Gerüchten darüber, 

daß die Deutschen nach der siegreichen Been
dung des Feldzugs gegen die Sowjetunion de:i 
Engländern einen Friedensvorschlag machen wür
den, schreibt d:e Zeitung „T a s v i r i E f k 'ä r··. 
es sei nicht ausgeschlossen, daß die Deutschen 
nach dem Sieg in Rußland dem blutigen Rmgen 
im Westen ein Ende set:cn wollten. Hitler habe 
im Jahre 1939, als er dl'n poln:.schen Feld:ug In
nerhalb eines Monats beendet hatte, in einer am 
23. Oktober 1939 In Dan:ig gcll.iltc:ien Rede 
erklärt, daß er von England und Frankreich 
nichts wolle. und daß nach der Erledigung der 
polnischen Frage einem europäischen Frieden 
nichts im Wege stünde. Doch habe man damals 
diese Worte dci; deutschen Staatsoberhauptes in 
England und Frankreich nicht gebührend mach· 
tet. 9 Monate später, nach Beginn des Feldzuges 
am 10. Mai 19'10 im Westen, habe Fraokrelcli 
mit Grausen feststellen müssen, daß es sehr 
falsch handelte, als es sich :iach dem polnischen 
Krieg entschloß, die Feindsicligkeiten fortzusetzen . 
D ie Offensive vom 10. Mal habe bewiesen. daß 
Frankreich seinen Gegner überhaupt nicht kannte 
und selbst sehr unvollkommen vorbereitet war. 
D ie Welt wäre vielleicht in Ihr gcgenwärtige.s 
Unglück nicht gestürzt, wenn Frankreich damals 
.aelne O hnmacht erkannt und einer fril'dlichen 
Lösung :ugestlmrnt hfitte. 

• 
Man könne kaum annehmen, d;iß ein n~ues 

Friedensangebot der Deut~chen eine günsllgen• 
Aufnahme finden werde, zum.il seit dem Feldzug 
!n Pole:l die Verbitterung der Gegner durch 
zahlreiche Vorfälle weit..-r gcwnch<;t•n sei. 

Die Lage an der Ostfront 
Vichy, 1. Aug. (A.u\ .n.OFI) 

Der Beric'hterstatter von H 11 v a s - O F J 
schreibt: 

„Am gestrigen Tag und in der Nacht ist ,n der 
allgemeinen Lage der Heere an der Ostfront kei
nerlei Veränderung eingrtreten. In der Front
mitte fanden 'be~nders zwischen S m o Jens k 
ind W i a s z m a in den gleichen Stellungen 
Kämpfe Yon derselbt:n Helligkeit statt. Da nähe
re Umstände nicht bekannt sind, erscheint die 
Lage unklar. 

Es erscheint nöl g, die Geruch t e zu er
wähnen, die über die Front von Leningrad 
im Umlauf sind. Nach diesen Gerüchten spielen 

Türkisclie Post 

sich .. scho_~ jet~t dic
1
Kampie.ganz in der Nähe der 

So\\Jetstadtc un Norden, ia sogar im Um -
k r e i ~ de r St ä d t e ab. \1an vermutet den 
baldigen Fall von Leningrad. 

G!eichwohl erscheint es nicht w a h r -
s c h .ein 1 ich , daß die zweite Hauptstadt der 
S~.wJets s c h n e 11 . u n d oh n e St r a ß e n -
~am P ~ ~ f.all~n wird, wenn nicht das uner
""'.art~te E.retgms der Auflösung der Streitkräfte 
emtntt, d ie Sich :iugenblicklich noch in Timot
schcnkos Hand befinden. 

Andererseits wird . festgestellt, daß an allen 
K.ampfa?schmtten d:e beiderseitige L u f t t ä -
t 1g'ke1 t zu gen o m m e n hat. Die Engländer 
~abt.:n d;e ,erste Zusa~menarbeit mit den Russen 
1~ den Nord _geb 1 et e n begonnen. Dort 
s;nd engl sehe Flugzeuge in das W eiße .\\ e e r 
emgedrungen. Auch .\\ u r m a n s k und 
A: r c ~ a ~ g ~ 1 s ~ bedeuten eine Unterstützung 
fur die Sowietfüeger. (Bekanntlich hat d'cscr 
Versuch der Br~tcn bet Kirkenes mit dem' Ab
schuß von 30 Flugzeu~en durch die deutsche 
Luftwaffe geendet. Die Schriitleitung). 

Erneuerung der 
japanischen 

Wirtschaftspolitik 
Tokio, '.ll. Ju'i (A.A.n .OFl) 

.\\1ni:iter1Hils!dent K o n o y e erklärk gestern 
nachmittag in der SitLung des Ausschusses fur 
die Staatswirtschaft, angesichts der Uns,chcr
heil der Weltlagl! sei die lkgierung e11lschl-0s
sen, eine geschichtliche Erneuerung in dt>r Wirt
schaftspolitik durchzuführen. 

Die unterrichteten Kreise erklären, daß Fürst 
Konoye die Absicht hat, in sofortiger A 11 c; w c r
t u n g der außenpolitischen Erfol
ge auch eme energische Innenpolitik durchzu
führen und \'Oll den einzelnen Staatsbiirgcrn 
neue 0 p f er zu fordern, um die wirtschaftl -
chen und finanzietlen Hilfsquellen der .Nat'on für 
den Staat vollst:indig zu mobilisieren. 

Oicse \\aßnahmen wurde11 auf Grund der 
Einführung des 0 c setze s z u r n a t, o n a -
1 e n .\\ o 'h i l 1s1e r 1 n g getroffen ein Werk 
des enten Kabinetts Korio} e \ <1n 193:3, d~1s der 
Regierung drakonische Rechte 111 Ausnahmt?zei
ten cinraumt. 

• 
Paris. 31. Juli (A.A. n. OFI) 

Die P ariser Messe wird vom 6. bis 8. 
September stattfinden. 

Im „A k 4 a mM sohrelbt Sa da k, nach Ansicht 
des engl:.Sclten Außenministers Eden wollten die 
D ut,c.hen nach der Ver:iichtung Sow~tnil\1,mds 

den Englundern einen Frieden anbieten, der ich 
ouf d e Ferndsc:haft gegen den Kommunismus 
stutzen soll\.', Anderseits bi:-haupte Churchill. daß 
die Deutschen noch im kommenden Sep~mber 

den Großangriff auf die englische Insel unterneh· 
men und versuchen würden. Großbr1t.111nlm :u 
besetzen. Oie E rklärWtgen der englischen Staats
m."n:ier können nur so ausgt>legt ,,verdt>n, d.1ß 
Deutschland den Krieg im Osten spätestens bis 
zum September siegreich l>eenden würdt>, um sich 
dann, sei es in Fonn eines Friedensangebots Vorgehende deutsche Truppen. \orbei an brennenden sov..jetischeo Dorfern 

N ä b e r e 

Leipziger Reichsmesse 1941 
vom 31. August bis 4. September 

findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

Auskunft erteih die e hren a mt ~ i c h e V er tr e tun g 

des Le'pz i ger Me ss eamte ..s i n d e r Türk ei 

Fa. Ing. H. Z E C K SE R 
P. K. 1076 Istanbul Galata, Ahen Münih Han. Telefon: 40163 

1 ~roße Auswahl in 
j U_NZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

T HERMOSFLASCHEN 
bei 

lst1klal Cadd. 311 

Istanbul, Freitag, 1. August 1941 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

Die Sicherheitsdh·ektion von Istanbul gibt bekannt: 
1. Nachstehend ~ind unter Angabe der Num

mern d~e Daten angegeben, an dencri die in den 
Monaten A u g u s t und S e p t e m b e r 19'1 1 ab
laufenden Auf e n t h a 1 t s schein e umge
tauscht werden. 

verlangt, wird den Ger 1 c h t c n überantwortet. 
7. Auslcinder, deren Aufenthaltsscheine E in· 

tr.igungen über irgendwC'lche g er 1 c h t 1 i c h e 
V e r f a h r eo enthalten, müssen von den zu
ständigen Gerichten d!e diesbezüglichen U r -
L e; 1 s u r k u n den einholen und mitbringen. 2. D.e lnteressenten müssen sich a a d e n f u r 

s i e bes t. im m t e n T a g e n bei der Au59abc
stelle e:nfindffi, damit Ueberfüllungen w!e Jn den 
vergangenen Jahren vermieden werden können. 

3. Die Ausländer müssen außer ihren alten 
Aufenthaltsschl':n 

a) einen gültigen Na t i o n a 1 ! t ä t e n a u s -
w eJ s oder einen gültigen R e i s e p a ß , 

S. Für die im Aufenthalts.~chein unter den ~
gleitperso:ieu des Inhabers angeführten K i n der 
ist eine vom zuständigen Poli:eioberkommissarat 
beglaubigte ErkUirung mitzubri119en, sov.~it diese 
Kinder das 18. Lebensjahr bereits beendet oder 
eine besondere Arbclt ood Tätigkeit verrichten. 

b) 1 höchstens vor einem Mon;it von vorne 
ohne Hut aufgenommene L i c h t b i 1 d t> r 
in eine Größe von 4 X 3,5 cm und 

c) die G c b ü h r für ihren Aufenthaltssche-in 
(8.- Tpf. für Scheme mit einer Gültigk..it 
von 2 Jahren, 5.- Tpf. für Scheine fur 
e-lne Gültigkeit von einem Jahr und 3.- · 
Tpf. für Sehei~ mit einer Gültigkeit von 
2 Monaten} mitbringen. 

'I . Personen, die bisher keinen Anmdde~hein 
für Arbeit abgegeben haben, obwohl s:e e!ne 

9. Jeder Ausländer. der seinen alten Aufent
haltsschein, se:ncn Nationalit5renauswcis und sei
nen Reisepaß so~·ie den vom Kassennmt ausge· 
händigten leeren und m·uc:i Ausweis dem Beam
ten aushändigt, erhält dafür e!ncn mit einer 
Nummer versemnen gestempelten Zettel. Auf 
diesen Zetteln werden d!c Tage angegeben. an 
denen die neuen Aufenthaltsscheine abzuholen 
s:od. Es wird gebeten. diese Zettel gut aufzu
heb-.:n und an den darauf angegebe:ien Daten die 
neut'n Aufenthalts~chelnt> abzuholen . 

Arbeit verrichten. u:id noch keine Erkllirung 10. Ohne zwingende Urc;achen werden an den 
über ihren ße~"itz eingereicht halx-n, obwohl sie filr die Erled1gung bestimmter Nummernfolgen 
unbi!wegliches Eigentum haben. müssen diese bekanntgegebent'n Tngc:i die- Angelegenheiten für 
l\nmddl'schl.'im' und Erklärungen mitbringen. Aufenthaltsscheine n 't anderen Nummern n i c h t 

5. Wer ermäßigt•' J\ufcnthaltssdll•ine für er 1 e d i g t. 
1,25 Tpf. haben "ill. muß eine Armen b e - 11. Die Angelt>genheiten der Aufenthaltsbe-
!I c: h e • n i \l u n g vorlegen. Diese Bescheinigun- ~cheinungen für d\e neuanqekommenen Ausländer 
gen werden von den Gemeindl'- und Bez•rksver- werden getrennt er 1 e d d g t, so daß für 
w.iltungl'n (Nahi)'l' MüJürlu!'jü uod K.1ymakam- dicsl'!ben ke.ne Daten und Nummernfolyen h 
li~I) ,,u~eh:ind.gt. Frage stehen. Solche Ausl;indtr Wl'rden jeden 

6. \Ver nach dem 25. September 1941 inner· Tag abgefertigt. 
h~lh von 15 Taul'n nach Ablauf der Gültigkeit 12. Oie Arbeitszelten sind von 9-12 lThr und 
~e1::ies Auf.-nthdlts~hl'ines kt>lnen neuen Schein 14- f7 lThr. 

-

Oie Umtauschdaten für Aufenthaltsscheine, die 

im Monat August 1941 ablaufen 

Am 1. August 1941 ungerade Zahlen ::wischen Nummer 1 und 10000 
Am 2. J\ugtJSt 1941 gerade Zahlen :wischen Nummt'r 1 und 10000 
Am 4. August 1941 ungl•rade Zahlen Z\\.isi:hen Nummer 10001 1111d 2()(X'X) 
Am 5. A•Jgust 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 10001 und 20000 
Am 6. August 1941 ungerade Zahlen :wischen Numme1 20001 und 10000 
Am 7. August 1941 ger.ide Zahlen zwischen Nummer 20001 unll 10000 
Am 8. August 19'11 ungerade Zahlen über Nummer 30001 
Am 9. August 1941 geradt> Zahlen über Nummt>r 30001 
Am den obigen Daten nicht kam-11. August 1941 ) Diejenigen, die an 
Am 12. August 1941 ) men konnten 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 
September 194 t ablaufen. 

Am 20. August 1941 ungerade Zilhlen zwischen Nummer 1 und 3000 
Am 21. August 1941 geraJe- Zahlen zwischen Nummer 1 und 31.100 
Am 22. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 23. August 1941 gerade Zahlen zwlschen Nummer 3001 und tiOOO 
Am 25. August 1941 unueradl' Z.ihlen zv.-~chen Nummer 6001 und 9000 
Am 26. August 1941 gerade Zahlen :wischen Nummer 6001 und 9000 
Am 27. August 1941 ungerade Zahle, :wischen Nummer 9001 und 12000 
Am 28. August 19'11 gt>radl' Zahlen zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 1. Sept. 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am 2. Sept. 1941 gerade Zahl\.'n zwischen N ummer 12001 und 15000 
Am 3. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwlschen Num~r 15001 \llld 18000 
Am 4. Sept. 1941 gerade Zahlen zvd„'IChen NumrrK'r 15001 uod 18000 
Am 5. Sept, 1941 ungerade Z,1hlen zwischen Nummer ' 18001 und 21000 
Am 6. Sept. 19·11 gerade Zahlen zwt~hen Nummer 18001 und 21000 
Am 8. &>pt. 194 r Diejenigen die an den obigen D;lten nicht kommffi 

Am 9. Sept. 
Am 10. Sept. 
Am 11. Sept. 
Am 12. Sept. 
Am 13. Sept. 
Am 15. Sept. 
Am 16. Sept. 
Am 17. Sept. 
Am 18. Sept. 
Am 19. Sept. 
Am 22. 5-?pt. 
Am 23. Sept. 
Am 24. Sept. 
Am 25. Sept, 

, ___ - - --•-

konnten 
1941 ungerade Zahle, zwischen .Nummer 21001 und 24000 
1941 er de Z.ih1'en zw'.schen Nummer 21001 und 24000 
19'11 ungerade Zahlen zv.ischen Nummer 24001 und 27000 
1941 gerade Zahlen zwl~chen Nummer 24001 und 27000 
1941 ungerade Zahl.?n zwischen Nummer 27001 und 30000 
19'11 gerade Zahlen zwischen Nwnmer 27001 und 30000 
1941 ungernde Zahlen zwischen Nummer 30001 und 33000 
1941 gerade Znhl-en z.wischen N ummer 30001 und 33000 
19'11 oogerad~ Zahlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
1941 geradt> Zdhlen zwtsehen Nummer 33001 und ,36000 
19'1 l ungerade Zahlen zwischen Nummer 36001 
194 1 gerade Zahlen zwischen Nummer 36001 
1941 ) Diejeulgen. die an den obigen Daten nicht kom-

19'1 I ) men konnten - "-"\ 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI -tS 
Telegr.-Adresse: A 1 s t er - Fernspr. Samm.-Nr.: 44848 

' 
Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertrete r deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, RendS· 

burg, Rostock, Stettin. 
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früher: - · 
„Deutscher Ba:ar".Gt'gr.186i 
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Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - L1deru.n9 nach dem Ausland - Eigenl!!> Zoll · Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
btanbul, Mahmut P~. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tel 22433-23408 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e t n :z: Jge n be ! den 
g a n ~ en Vo :t de t en Orient 
au s fühtli c h beti c htendt 
Wi rt ac h 8 f uze i t1c hli f t 

DE.UTSCH E BANK 
f ·ILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALATA:- MINER'IA HAN 

Kleine At;izeigen 
Deutsch-Lehrer 

für A uslünd e r gesuc h t A ngeb t · o e unter 
N r. 1702 an die Geschäftsstelle <les 
Bla t tes. ( 1702) 

Nette kleine Wohnung 
b estehend aus 3 Zimmern K" h B d • u c e. a , 
Toilette, Balkon u n d T errasse h ll d 
f d

. . • e u n 
reun ltch, m n euem H a us 1 . zen tra ge-

legen , Ausblick auf Bospor us und Gär-

ten. zum 1. September zu . vermieten. 
Adresse z~. erfragen unter Nr. 1703 in 

der Gcsch aftsstelle des Blattes. ( 1703 ) 

Putz- und \Vaschfrau 
Armenierin. s eh sauber eh 1 h d II . • r 1c un e1-
ßig. mit Empfehlungen von d t h 
F 

.
1
. eu sc en 

am1 1en, sucht noch stunden . A . weise r-
beJt. Auskunft unter Nr. 1701 in der 

Geschuftsstelle des Blattes. ( 1704 ) 

T ürkische.n und französischen 
Spra chunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfra~en u n ter 6291 an die Geschätt.s-
atelle die~es Blattes. ( 6291 ) 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
:r:u günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyo!)lu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 


