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Rote 
Kriegsschiffe 

fielen in 
deutsche Hand 

Das ganze Gebiet westlich 
des Dnjepr besetzt 

D Führerhauptquartier. 19. August. 
W hs Oberkommando der deutschen 

w:rnacht gibt bekannt: 
d 1e bereit durch So n d er m c 1 -
f ll ~ 9 bekanntgegeben, haben die V e r
S ~ 9ung skämpfe in der 
Bc.h d u k r .a i n e , bei denen deut
lli t, rumänische, ungarische und italie· 
fe~h~ Verbände in vorbildlicher Waf· 
v ruderschaft zusammenwirkten, her· 
a <>rra9ende Kampfkraft bewie~en und 
h ußet:gewöhnliche Marschleistungen voll· 
:achten, d a s g a n z e G ~ b i e t 
i tstlich de s Dn1epr 

11 d e u t s c h e H a n d gebracht. 

9 
Gegen die Stadt 0 d e s s a und einitl ~~~ Brückenköpfe ~m 

11 llterlauf des Dnjepr, an denen s~ch 
~h .sowjetrussische Abteilungen befin· 

' .•st der Angriff eingeleitet. • 
ii 8ti diesen Kämpfen hat der Femd 
d ll8erst blutige. V e.rluste erlitten. Außer 
~11 Zahlen, die bereits über die Schlacht 
d U m a n mitgeteilt worden sind, ~·ur· 
h tn rund 60.000 G e f an g e n e. emge· 
racht und 84 P a n z e r k a m p r w a -
~ n , S30 G e s c h ü t z c und umfang· 

chts Kriegsmaterial erbeutet. 
. ltn Krieg-shaf en von N i k o 1 a • 
Je W fiele11 folgende auf Kiel lic
f!llde K1·iegsschiff e in uIL~ere 
fland: Ein S c h 1 a c h t s c h i f f 
ron 35.000 t, ein Kreuzer von 
J·OOO t, 4 Z c 1· s t ö r c r und 2 

- Boote. 
b Fel'ner wurde ein K an o n e n -

0 o t v e i· s e n kt und ein weiter: schwer beschädigt. Ein mit 

8 komotiven voll beladenes 

t c h w im m d o c k wurde erben· 
et. 
~ ~ dem Angriff auf den Hafen von 
tr t!lsa hat die Luftwaffo durch Voll-
9 tf~r mit Bomben schweren Kalibers 9 
/ 0 ße Tran s port sc h iffe 

111\<1 3 K r i e g s s c h i f f e , dar· 
hllter einen schweren Kreuzer, u n -

r a. u c h b a r g e m a c h t. 
b„~•e Kämpfe im Abschnitt von Kiew 
"<tQ K o r o s t e n haben der So~etar
~ ebenfalls schwere Verluste gebracht. 
f a t dem 8. August wurden 17.750 Ge
i 11 9 e n e eingebracht und 142 Pan -
t t r k r a f t w a g e n , 123 G e. s c h ü t • a: • ein Panzerzug und verschiedenes 
Eil deres Kriegsmaterial in großem Um· 

"g erbeutet. 
~et!lsche U • B o o t e haben im A t l n n t i k 
~lnent stark gesicherten Geleitzug 2 Han. 
eellk hiffe mit zusammen 20.000 BRT ver· 

t. 
Cli ~ll2riffe der Luitwaffe richteten sich gegen 
te' Werttan•agen von Sund c r 1 an d sowie 
~ metvere englische flugptütze. 

Kl!~tsche und italienische Stunkampiflugzcu
~ haben am 17. August 2 Angriffe auf den 
~\!lt von T o b r u k unternommen. An den 
~ lind Lagerhäusern wurden schwere Schä
Q,.~ Verursacht. Es wurden mehrere heftige 
~~ verursacht. Ein Handelsschiff wurde 

l hldigt. 
~1111 ~ vergangenen Nacht warfen britische 
11 gieuge Bomben auf mehrere Städte W est
~ u t c; c h 1 a n d s. Es ind unbedeu· 
~t<le Schäden und eine Anzahl von Opfern 
"ti~_ . der Zivilbevölkerung 7U veneichnen. 
1-t-...,OSCher oder wehrwirtschaftlicher Schaden 
P1akn1cht t.'11fslanden. Durch Nachtjäger und 
't~den t 2 b r lt i s c h e B o m b e r abge-

~i~eine sowjetrus ische flugzeuge, die ich 
t~ vistseeküste näherten und in das Reichs. 
~ einzufliegen versuchten, wurden im Kü
f"J"ll: febiet ?um Abdrehen gezwungen. Ein 
~teug, das bis nach Berlin zu kommen ver

ll"'k e, wurde unterwegs durch 1"1akfeuer 1ur 
N ehr gezwungen. 
lii;~-~n bisher vorliegenden J\\eldnugen sind 
libr~ der Nacht 9 feindliche Flugzeuge 

-""'1ossen worden. 

Stockholm, 19: Aug. (A.A.n.OFI) 
de~ach heftigen Kämpfen gelang es den 
:!O() Sehen Truppen, die von S o 1 s t y , 
die ~m südlich von Leningrad, vorgingen, 
~urr llssen westlich des J 1 111 e n - S e e s 
1111 

1ckzuwerfl'11 und über N o w g o r o d 
ßt

1 
Nordufer des Sees hin;llls vorzusto

lla~i Von dort iührt eine clirekte Bahn 
bra 1 L e n i 11 g r ad . In Friedenszeiten 
Le0

1.'Chte man nur 2 Stunden, um nach 
1ngrad zu gelangen, jetzt wird man je-

• 

doch vermutlich •:il'I längere .. Zeit ~rau
chen, um diese Entfernung zuruck~ulegen. 
denn die russischen Stdlungen r~ngs um 
die Hauptstadt sind stark befestigt, und 
Woroschiloff verfügt ühcr starke Trup
penverbände zur Verteidigung der Stadt. 

Die deutschen Abteilungen sind auch 
vor p s k o w vorgerückt, so daß es den 
\\ eiter nördlich operierenden Verb~nde_n 
möglich war, die Offensive gegen die _Ei
senbahn Ta 11 in n (Reval) - L e n 1 n-
g r a d einzuleiten. . • 

In F i n n 1 an d nehmen die Säube
rungsaktionen gegen die am . Nordwest
ufer des La d o g a - Sees eingeschlos
senen russischen Verbände ihren F~rt
gang. Die befestigten Stellungen am Sud
ufcr südlich von S o r t a v a 1 a werden 
nacheinander von den Finnen besetzt. So 
haben sie auch die Ortschaft K r o n o -
b 0 r g genommen. Bis jetzt gelang es 
den Russen, etwa 30.000 Man1.1 am Lad?
ga-Sec einzuschiffen; der Rest ihrer Stre.1t
kräfte, ungefähr 50.000 Mann, ?roht 1e
doch vernichtet zu werden. In dieser Ge
gend spielen sich auch !ieftige Luftkämpfe 
ab. Es ist den Rus:-.en 111cht gelungen, Ma
terial einzuschificn. 

„Es \var schrecklich ! " 
Berl.n, 19. Aug. (A .A. n. o:-.;B) 

Am 17. August haben deutsche 1 n f a n t e • 
ri e ab t e i 1 u n gen, unterstützt durch 
Ta n k s und A r t i 11 e r 1 c. während des 
ganzen Tage~ Ge w a 1 t m ä r s c h e durchge
führt und die an der D n je p r - .\Hindung auf 
dem Ruckzug befindlichen BolschewL-.ten nicht 
in Ruhe gelassen. Bc\•or d e versprengten _Re
<>tc der Sowjettruppen das Ostuter des Dniepr 
am Morgen des 17. August erre ehren, fegte 
ein wahrer Feuerorkan uber diese Front
ab~chnitte. Angesichts der bevor~tehenden si
cheren Vernichtung liefen die Sow1etsoldaten 
davon, um ihr Lehen in Sicherheit zu bringen. 
LJ'e schwachen ~achhuten wurden von der 
deutschen Infanterie 1m Sturmangriff \•ernich. 
tet. Die v o 1 1 k o m m l' n e r s c h ö p 1 -
t e n S o w j e t s o 1 d a t e n kamen in 
.Massen aus ihren Löchern und Schlupfwinkeln 
hervor, um sich zu ergeben. In den Waldern, 
an der C:ind 1ral1e, in 'den rnn:rttrichtern und 
auf den !Feldern wurden 1ahllose Tote gefun
den J a n g e R e 1 h l' 11 v o n G e -
f a n gen e n ziehen d e Straßen entlang, die 
mit Kr.egsmateri:il uberhäuft ~ind. Sie ziehen 
an den Oe chutzen vorbei, ehe sie im Stich gl'· 
lassen haben, um in d e Gefangenenlager ge
bracht zu werden. Sie erz;ihlen immer das
selbe: 

„E s w a r s c h r e c k 1 i c h ! V o r 
uns die deutschen Soldaten 
und hinter 1111 die poli
t i s c h e n K o m m i s s a r e mil ihren 
Revolvern! Alle Verwundeten und diejenigen, 
die nl ht mehr lauten konnten, wurllcn von 
den Kommissaren ermordet!" 

Kriegszustand 
in Westsibirien 
Separatistische und 

antisowjetische Bestrebungen 
Schanghai, 19. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Wie man aus gut unterrichteten Kreisen 
in Schanghai erfährt, hat der E r n s t der 
Lage in S i b i r i e n die Sowjetre
gierung veranlaßt, den stellvertretenden 
Leiter der Staatspolizei, M e r k u 1 o ff, 
mit besonderen Befugnissen dorthin zu 
entsenden. Er hat folgend\! Aufgaben : 

1. Die Lage in Sibirien zu untersuchen; 
2. die Bemühungen der verschiedenen 

Organisationen, die den Transport von 
Verstärkungen nach dem Kriegsschau
platz zu besorgen haben, besser aufeinan
der abzustimmen ; 

3. die .Millionen von Flüchtlingen aufzu
nehmen, die von den westlichen Gebieten 
der Sowjetunion nach Sil>irien strömen. 

In denselben Kreisen erklärt man, zu 
wissen, daß in \V e s t s i b i r i e n der 
K r i e g s z u s t a n d verhängt worden 
ist. Angesichts der s e p a r a t i s t i -
s c h e n Bestrebungen eines großen Teils 
der sibirischen Bevölkerung sollen die 
Pläne für die Aufstellung einer Volksar
mee aufgegeben worden sein. MerkuJoff 
soll ferner die wichtige Aufgabe haben, 
sich an Ort und Stelle zu vergewissern, ob 
die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, 
um etwaige M e u t e r e i e n im Keim zu 
ersticken. 

Gleichzeitig soll er dringende Maßnah
men gegen die Verbreitung von Epide
mien durch den Zustrom der Flüchtlinge 
ergreifen. 

• 
Tokio, 19. Aug. (A.A.) 

Oie j n p an i c h e Regierung hat offu.lell 
be.~chlosi;en, eine staatliche K o n t r o 11 e 
über die Handelsschiffahrt 
eusnniben. Es wird eine besondere Stelle für 
die Verwaltung der von der Regierung be
schlagnahmten Schltfe ge chaffen werden. 

l·erner gehort die Einführung ~iner Kontrolle 
iibcr d e \\ ichtigsten Werft 11 n 1 a gen und 
Fa b r k e n fur die Herstellung von SchiHs
motarcn nebst Zubehörteilen zu den Planen 
der Regierung. 

Roosevelts Absichten 
auf Irland 

Newyork, 19. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Der stellvertretende Außenminister 

Sumner \V e 11 es hatte gestern -
nach einer Meldung der „Newyork l lerald 
Tribune" - eine Unterredung mit dem 
irischen Gesandten Br e n n a n . 

Nach der Ansicht des Washingtoner 
Berichterstatters des genannten Blattes 
vermutet man, daß der Wunsch Washing
tons, in 1 r l a n d S t ü t z p u n k t c für 
die a m e r i k a n i s c h e f 1 o t t e 2u 
erlangen, den Gegenstand di ser Unter
redung gebildet hat. 

• 
London, 19. Aug. (r\.A.) 

Das K r i e g s k a h i n et t hielt unter 
dem Vorsitz Churchills eine Bt"rntung ab. 

Wie man weiter erfährt, wird Ch u r -
chi 11 am Sonntag eine R 11 n d f 11 n k -
rede halten. 

• 
London, 19. Aug. (A.A.) 

Churchill frühstückte mit dem König 
und überreichte ihm ein Schreiben Roose
velts. 

• 
London, 19. Aug. (A.A.) 

Kapltä:i E 1 i o t t R o ols e v e l 1 , der Sohn 
des Präsident.-n, der an den enghsch-amrrikanischcn 
ßc.~prechungen auf St'e als Adjutant de:; Präs1dc11-
tm Roosevelt teilgenommen hat. st el:iige Stundtn 
nach Churchill in London eingNrof~n. 

Ein Pokerspiel 
hinter den Kulissen 

Newyork. 19. Aug. (J\.A.n.DNB.) 
In der Zl'itun9 „Washington D:iily 

News" :ieht der Komrnt>ntator Johnson t'i':ien 
~ehr w~nlg vorteilhJft<"n Ver g 1 eich :zwi
schen der Erkl.irung Roosev<elts und 
Churchills und den 14 Punkten Wil
s o n !I und spricht von .;einem J>.Jkrrspiel hinter 
den Kul~n". 

RooSMTelt hat nichts verspreclmi können. etlc:I rt 
Johnson unttt Bezugruhm•· auf dt'n Artih-1, in dem 
von der Befreiung der Völker von der „Not und 
Furcht" die Redl" Ist. \Vmn m.111 solche Dln~ 
Vl'rspricht, so ist dies entwrck-r IJcherlich oder bei· 
nahe zynisch, da dies kaum verwirklicht werden 
kann. 

V..''t.r. es in dem genan:ltcn ßl,1tt wciter heißt, er· 
fl\hrt man aus den pofitischen K!ll'iscn. daß es s1Lh 
bei diesem Pok~lel danim gehandelt hat, Ch:ir· 
chlll br..."Qretfllcl1 zu machen, daß Roosrvelt Im Au-
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genblick n ich t g e r ü s t e t ist 1111d daß t'r 
n i c h t d i e V o 11 m a c h t hat die es ihm 
gestatten \\ ürde, in dt-n Krieg efazutr~tl'n. 

Die Zeitung „D a i 1 y News M erinnert ferner 
daran. daß es sich darum gcllandelt hat, d~n E.'.lg· 
hindern trotz der heftigen Protcstie Lord Beaver· 
brooks zu be\\eisen, daß sich England in den näch
sten Monaten mit germgercn Liderun9en <ius den 
Vereinigten Sta:iten ~nügen und der So w 1 (' t. 
u n i o n den V o r r a n g la<l5'ell müsse. 

Um E:igland für die negative Seite des Poker
spiels zu entschädigen, war Roo.sevc~t bereit, die 
~me!nsame Erklarung abzugrbefi , die - nach den 
\\'orten des Präsidenten - dk! VeremJgten Staaten 
n 1 c h t w e 1 t e r i n d e n K r 1 e g hineinziehen 
wird. 

Wladiwostok-Frage 
wird akut 

Tokio, 19. Aug. (A.A. n. Stclani) 
Die japanische Pr es" e ist der An· 

sieht, daß die Angelsachsen nach der Unter· 
redung zwlschCfl Churcltltl und Roosevelt ver
suchen werden, aus W 1 e d i wo s t ok einen 
S t ü tz p u n k t g cg e n J n p 'II n 'ZU machen. 

Oie Zeitung ,.Y o m u i r u" erklärt, da!\ die 
l~cgierung \"On Tokio die englisch-amerikani
schen ,\\achenschaften mit außerster Aufmerk
samkeit verfolgen müs c. 

Oie Zeitung „K o .k o m i n" ist gleichfalls der 
Meinung, daß die Wladiwostok-Frage bei der 
Zusammenkunft Churchills mit Roosc\•elt erör
tert worden Ist und bemerkt, daß dieser Sow
jethafen ein Glied in dl'r 'Kette werden konn· 
te, die die Angelsachsen rund um Japan zu 
legen beschlossen haben. 

„A sah i" verf>flcntlicht ein Telegramm, 
nach dem T s chi a n g k a i.; c h e ft slch un. 
ter Umständen nach Moskau begeben wird. 

Die Zeitung „S c h u g a i" nimmt Stellung 
zu den neuesten Ereignissen und zu der Nach· 
richt \'On der bevorstehenden ,\\ o s k a u c r 
K o n f er e n z. Das Blatt erklärt, daß d e !La
ge im Femen Osten sehr heikel ge.._...·orden sei. 

Sämtl ehe Blätter \'eröffenthchen terner ,\\el
dungen Liber die Zusammenz'ehung chinesi
scher Truppen an den Grenzen von Burma 
und Yunan, sowie über die .Einrichtung \'On 
l"lugstützpunkten in S:nk1ang. Kansu und .Ning· 
sink und betonen, daß Tokio falls England 
seine japanfeindhchc Haltung beibehalten und 
weitere Maßnahmen ergreifen sollte, d11~ die 
S'cherheil )ap:rns bedrohen, nicht verfehlen 
wurde, m 1 t .i 11 ß e r s t e r E n e r g i e z u 
r e :i. g 1 er e n. 

• . 
Tokio, l!l. August (AA.) 

Amtlich wird mitgeteilt, d:il\ der stelh•ertre
tende .\\armemin'skr Viiemlrn iral Yorio Sn -
" a m o t o Lum Oberbefehlshaber der .\\arine-
1.uftwaffe ernannt worden ist, und Z\\ar an 
Stelle dt'S Vizeadmirals Regeyosc 1 n u e. der 
emen anderen w.chtigen Posten 111 der .\\arine 
ubl!rn1mmt. 

Admirnl Sa w am o t o wird den Posten des 
stell\'crtretenden ,\.\annemm Sters beibehalten. 
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Unser~ Knrte zeigt d1:1. ungefahren Stand derO<t: .. ,11 , w c er sich aus der gestrigen Suil· 
dermeldung aus dem Führerhauptquartier erg"bt. 1\\it Ausn:ihme \'C•n Ode~sa und K:ew 
und einigen kleinen. Brückenkopien am unteren Dnjepr, \\O die deutschen Angriffe bereits 
i111 G:ing sind, ist das g.111ze CJl·biet westlich des Dnjepr fts! ·n deutscher !fand. Besonders 
wicht:g ist hierbei die Eroberung des Industriegebietes \'On Knwoj Rog und der Hafen- und 

\\'erftst,1dt N1kulaje\\ . 
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16. JAHRGANG 

Heute 
Messe- Eröffnung 

in Izmlr 
lzmir, 20. August 

Heute wird - wie angekiindigt - die 
11: Internationale Messe von lzmir eröff
net. Während der Zeit, in der die Messe 
geöffnet ist, werden das S i e g e s -
fest (30. August) und das Fest 
der Befreiung von lzmir (9. 
Sepiember) gefeiert werden. 

Die Eröffnungsfeier rindet heute um 18. 
Uhr am Lausanne-Tor des Kulturparkes 
statt. Nach den Klängen der Nationalhym
ne wird der Oberblirgermeister von Jzrnir, 
Dr. Behc;ct U z , eine Ansprache halten. 
Im Anschluß daran wird der Handelsmini
ster Mümtaz ö km e n die Festrede hal
ten und dann das Band durchschneiden, 
das dl'n Eingang zum Messegelände sym
bolisch verschließt. 

Fehlschlag der 
englischen Propaganda 

im Iran 
Berlin, 19. Äug. (A.A.) 

Aus halbamtlicher Quelle ·w1rc:I mitgeteilt : 
Der neue Schritt Eng 1 n n d s und der S o w -

i l' t s b T eh e r n n wird in den Berlin~ po
litischen Kreisen als elll.!' Po r t s e t z u n g d es 
D r u c k e ls angesehen den man a u f d i e 
i r a n i s c h e R e g i e r ~ n g auszuüben versucht. 

Man kennt zwar noch nicht alle Etnzelhcltcn 
doch vermutet man, daß dieser Schritt ebenfalls nuf 
ckr Unterstelhtng beruht, daß deutsche Agenten 
im Iran eine V e r s c h w ö r u n g anzetteln. Die 
1 r a n i s c h e R e g i c r u n g h:it zu vcstehen 
gegeben, daß sie (solche A:isichten und Beh:iuptun 
g~n ~s eiM li c raus f o r d c r u n g betrachte, 
die die nation:ile Einigk<-1t des iranischen Volkes 
nicht httinträchtigen kann. Sie h:it daruber hinaus 
betont, daß dl" Regknmg und das Volk entschlos
sen sind die S o u v l' r a n i t a t u n d U n • 
v e r s e h r t h r i t des L;mde.s ;:u v c r t e i d i -
g c n und die Neutralität 11ufl"l'chtzuerhaltcn. 

An ::ustJnd:ger deutsdicr Stclk legt man \Vert 
auf d!r Pe.S!$!.tllung, d.lß Dt·utschl.111d KclnC'Jl 
Gnmd hat. die Absicht des Ira:i seine Neutrallt<1t 
und seine Souverdnitdt aufrecht:zu'erhal~a. ln z~e-i
fel zu ~ehcn. \Venn die englische Propaganda sich 
des Argumi'nts bedient, daß die Im Iran dnsaSSlgm 
!:'.rutschen eine Gefahr darstellen, so muß man an 
die offiziöse Erklärung des Iran erinnern, nach der 
die T 5 t i g k e i t der deutschen In~~eurc und 
Kaufleute wie diejenige dor Angehörigen =den~r 
NJtlonm dem \V o h 1 s t an d des iranischen 
Volkes und ck-r \V i r t s c h a f t des L.mdcs 
dient. 

In den politic:chen Kreisen der· Reichshaupt· 
~tndt erinnert man fem~r daran, cJaß der Ge· 
genstand der e"nglischen Propaganda schon 
nll1u sehr erschopfl M, al~ daß er noch ir· 
gendwo Eindnick machen könnte. 

Von 
teilt: 

* 
Berlin. 19. Aug. (A.A.) 

halbamtlicher Seite wird mitge-

Die Versuche der englisch-sowjetrus
sischen Diplomatie, einen Druck auf die 
iranische Regierung auszuüben, werden 
mit der Behauptung begründet. daß die 
zunehmende Zahl da nach <lern Ira•1 
eingewanderten Deutschen die Gefahr 
revolutionärer Unruhen erhöhe. 

In der Wilhelmstraße stellt man dieser 
Behauptung die leicht zu beweisende 
Tatsache gegenüber, daß seit dem Be· 
ginn des Krieges nur z w e i deutsche: 
F' r a u e n und v i e r deutsche M ä n • 
n e r nach dem Iran gereist sind, und 
zwar durch die Türkei, die den einzigen 
Verkehrsweg darstellt. In derselben Z~it 
sind nur v i e r Per~onen als diplomati· 
sche K ur i e r e dorthin gereist. 

Bessel'e Lebensmittelversorgung 
in Griechenland 

Rom, 19. Aug. ( A.A.) 
Wie die Agentur Stef<lni erklärt, hat sich 

die Lebensmittelvr·.sorgung Gricchen
l;inds in letzter Zeit dank dem Einsatz 
italienischer Kraftfahrzeuge verbessert. 

So war es möglich, die B r o t rat i o n 
der Arbeiter in der Schwerindustrie und 
dem Baugewerbe auf 320 g täglich zu 
e r h ö h e n . Man hofft auf eine weitere 
Besserung der Lage. 

England läßt französische 
Frauen und Kinder hungern 

Rom, 19. Aug. (A.A. n. OFd) 
Wie gemeldet wird, ist die b r i t i s c h e 

B 1 o c k ad c gegen d"e Küste Franz ö -
s i s c h - So m a ~ i 1 a n d s, dessen Gou\'erneur 
e~ abgelehnt hat, sich der Gaullisten-Bewe
gung anzuschließen, in letzter Zeit ver . 
s c h li r f 1 worden. Dil' notwend igen Lebcn:;
m!ttel und lleilmittel für die Zivilbevölkerung 
werden spätestens am 5. September crschopft 
::ein. 

Die britischen Hehorden haben dem Gou
verneur mitgete11!, daß sie ihn per-önlich fur 
jede Sabotage im Hafen und an der Eisen· 
b:ihn von L>sc:hibuti fur verantwortlich halten 
\\"!irden. 
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Gefangene Sowjetru~ en auf 

cm Sammellager hinter 

Hartes Gefecht 
im Sumpf des T eterew 

Erbittertes Ringen um einen Brückenkopf 

Die klare und oifene Sprache des nach
foli:enden deutschen PK-Herichtes ist be
zeichnend fur die Ehrlichkeit und Glaub
würdigkeit der deut chen Kriegsberichte. 

Der fluß Tetcrew, der an Schitonm und J~a
dcnuschl vorbei in nordostwartiger Richtung 
zu den Pripetsümpfen fließt, bildet nordwest
lich von Kiew el11en Tdl der sogenannten Sta
li11-Li11ie. Der eigentliche t'luß ist nicht breit, 
aber zu beiden Seiten des flullbettes lie1itt nord
ostwärts von l~adomi~chl ein Sumpistrciien 
vo11 einem h1s anderthalb Kilo111ctcr Hreite. Die 
Sow1e~s haben hier, an große\\ älder angeleh11t, 
die starkste natürliche Stellung, die man sich 
11ur denken kann. 

Trotzdem n1üsse11 wir himiher. Aui dem rech
t~ Uier de Teterew bei dem 1'orie K ... ist 
ein Brückenkopf zu bilden. Unsere Infanteristen 
ül:er4uere11 den Fluß eimge Kilometer abwärts. 
zum T~il i11 I'loßsäcken, zum Teil watend und 
schwirn111e11d, lihcrwimle11 unter großen Schwie
rigkeiten das deltaartige, fast zwei Kilometer 
breite, versumpfte flulibett und befinden sich 
11u11 in der l la11kc des l'ei11des. Im Schili, 
!Schla111111 und Morast wird der A11griii zwei Ki
lometer flüssig vorgetragen bis unmittelbar vor 
die gegnerischen feldstellungcn an den Wald
rändern und in mehreren Kornfeldern ohne dall 
der Feind etwas merkt. Uiiiziere u'11d Mann-
chait~n vers111ken oft his zur 13rust in Sumpi

und ~chlarmnliichern. Viele Stellen 111iisse11 
~chwirnmend libcrwu11Je11 werden. 

lla peitschen Jic er:;ten üewchrschlisse. Die 
Bolsc_hcw1ken itzen a111 WalJranJ und in den 
Korn1clJcrn. Die eigene Artillerie legt ein ge
naue<; ::->1icrrfeuer den liolschewrken gerade vor 
uic Nase. 1 loch das fci11ulichc t'cuer wird immer 
S!arker. Im Ha11dumdrehe11 rst da schwerste 
l1l'lccht i111 Gauge. llie Deutschen stehen einer 
ll'ehr als dreii.ichcn ebermacht gegeniiher. 
Jeti.! kornn1e11 auch noch Pan1.er! llie Z11ge, die 
sich chon gut ent\\ ickelt habe11. werde11 zu
nlckgeno111n1en. die Karnpikraft der Kon1pa11ie 
wird zusa111111c11geiaßt. Von der ß-Stelle der 
Ar tilleric wird die neue Lage klar erkannt. Me
ter um Meter wandert das S11eerfe1ier vor uns 
u11d verhindert so. uall die Masse de:; ieinJli
chen llataillo11s und die )>;inter all1.11 nahe 
heral!kornmen. Aher Ja sind J1e fci11dliche11 
1 elJllefcstigungen. 1 >utze11de \'011 ~cl1ut1.enlü
chern eine~ 11.1ch dem anderl'n muß :iui mkh
stc Lntiernung 11icuergeka11111ft \\erden 

1 in schwerer LntschluU; Wir 1niisse11 1.urikk! 
1. ist 111unüglich, daß sich die Kompanie in dic-
cm sumpitgc11 Oelande gegen den Yielfach 

üherlegenen Fei11d hehauptcn k:11111. Schon sinJ 
de erster Au falle 1.11 hi'klagcn, lliii1.1cre, U11-
teroifiz1ere und Mannschaften lit:gcn \ erwundet 
~m Ufer; 111cmand k:11111 1hr1e11 zunach t hclft!11. 
Jetzt geht es u111 das Lehen aller! Kä111Dic11d 
zieht -;ich u1e KomiJanie zum l'lu sc zuruc" 
~chrittweise 11ur. 1 He Verluste de l'cindcs sind 
außerst schwer. Da Kampigeliinde ist mit den 
Leichen gefallener Bolschewiken uhcrsät. Die 
besten ~chw1111111er m1isse11 heran Uniform und 
~liefe! aus.:1ehen. Sie . türze11 s1~h in Je11 rei
ßl'ndcn fluß und bringen schwimmend die Ver
~undeten a~1s Je11seitige Ufer. Der Kompanie
fuhrer sch\\ 1mmt achtmal hintiher u11d heruber. 

Verlag Oskar Meister, Werdau 

Das Luftkreuz Europas 
Flugverkehr vom Nordkap 

bis Lissabon und Athen 

fler Gedanke der c ur o p ä i s c h e n Groß -
rau 111 w 1 r t s c h a i t ist "on Deutschland 
t1 ot1. des von ihm geführten Krieges grüßten 
Ausmaßes nicht nur :1uircchterhalten, sondern 
in vieler Hinsicht in de11 Kriegsjahren erst sei
Per pr,tldi che11 Vcrwir klichu11g cutgegeni:e
fiihrt wordt·11. f:111er der 111Jrka11lt:sten Beweist• 
dafür ist die Durchf11hru11g des neue11 Sommcr
flugpl~nes der Lufthansa. Lr teilt einen aus~e
sprochen e u r u p ä i s c h c 11 Luft\' e r k eh r 
s1cl1er, in des.en l~ah111e11 \\ :ihrend de~ Krieges 
die innerdcutscht:n Luitverhindungen nur so· 
weit hetrh:hl'll werden, als sie sich au-, der Li
nienilihrung dt•s zwlsche11sta.1tl1cl1en \'er"l'itrs 
ergehen. 

Tü rk i s che Po s t Istanbul, Mittwocli, 20. Aug. 1~ 

1 >ie 3~ angeflogenen Stüdte. u11tt·r dt"nen sich 
alle tf,111ptstadtl' der curop,1ischcn Länder be
finden - aufler Bt:rlin, Wien und lla11z1g, Rom, 
\'enedii:, Sofia. Barcelona, Lissabon, Stockhohn. 
Kopenhagen. Prag, Athe11 u11d Budapest - be
weisen das intt:rnationale Gepräge dieses Luft
verkehrs. Jlie angefloge11e11 Städte \'erteilen 
sich auf l~ europäische Länder, und etwa 7U 
vom Hundert der gesamten flugleistung wer
den im 111chttdeutschen Ausla11de zurückgelegt. 
Die Länge der von der Deutschen Luftha11sa 
allein oder in Gemeinschaft mit insgesamt 12 
ausländischen üesellschaften beflogenen Linien 
beträgt durchschnittlich rund 14.000 km. 
Deutschland spielt in die!>em I'lugplan die wich
tigste Rolle des Luftkreuzes Europas, und Her
lin wiederum stellt den Schnidpunkt dieses 
Luftkreuzes dar, das vom Nordkap bis Lissa
bon im Südwesten und Athen im Südosten 
reicht. 

m der Ukraine: Infanterie geht in Pa111erJeck11ng 
um dem weichenden Feind irnnlt'r auf 

.\'it a.len F:ihrzeug.:n wirJ 
kiinnen. Selh~t a.ii den Pww:rn 

lnianteric nach vorn 
s.tzen die lnhnterist:;::, 

Die große Luftachse, auf der dies Kreuz auf
gebaut ist. bildet die Linie Berli11, München, 
Venedig, Rom, die die Luithansa gemeinsam 
mit der italienischen Gesellschait Ala Littoria 
befliegt, und der neben der verkehrsmäßigen 
auch politische ßedeutung zukommt. Einen ein
drucksvollen Beweis iür das auch im Kriege 
ungeschwächte Leistungsvermögen des deut
schen l.uftve1 "ehrs liefert die Strecke Bcrlin
Stuttgart-Harcelona-Madrid-Lissabon, die iiber 
ru11d l.700 km vom Reich über Fra11krcich. wo 
i11 Lyon und Marseille zwischengelandet wird, 
die tlrücke bi:> an den Atla11tik schlägt. Die 
0 1oßflug1.euge der Luftha11sa befördern die Rei
senden von Herlin bis Lissabon ebenso sicher 

Auch der Funker, mit dem schweren Fu11kge
rät auf dem Rücke11, stürzt sich in voller Uni
form in de11 fluß, kommt bis in die Mitte, dort 
faßt ihn die Strömung und zieht ih11 hirfab. Der 
brave .Junge ertrank vor den Auge11 seiner K<t
meraden, keiner konnte ihm helfen. Der zweite 
l'unker schwimmt mit dem Tornistergerät auf 
dem l~iicken und ei11em Ven\ u11deten über den 
l'luß, er versillkt, wirft unter Wasser das Ge
rät ab, kommt wieder an die Oberiläche, holt 
seinen K11111eraJen heraus und bringt ihn wohl
behalten hinüber. 

Unterdessen geht der Kampf weiter, die Bol
sd1ewisten greiien weiter an, aber es gelin~t 
ih11cn nicht, die IJeutschcn in den flufJ zu wcr
ie11. l>ie l:Sildung des Brlickenkopfes mißlang. 
tla~ ist wahr; es geht im Kriege 11icht immer 
alles so gatt. Aber die Sowjets bezahlen einen 
blutigen Preis, zu llut1.e11den werden sie .w
sammengeschossen. Zum Gluck gelingt es den 
"-OWieti chen Panzern nicht, heranzukomme11. 
l lic l >ä111111crung ist längst hereingebrochen, als 
die letzten Kä11micr der Kompanie durch den 
Fluß schwi111111e11. Alle Verwundeten konnten 
gl'1>0rgen werdc11, alle \Vafien llllU fast ::illc 
Au-.riistungsstiide sind gerette~ 

Kriegsberichter 0 s w a 1 <l Zen k e r 

wie im frie<len innerhalb 12 Stunden. 
Ei 11 c ellenso bedeutende Flugstrecke ist die 

von der Lufthansa eingerichtete neue Lime, die 
von Trondheim über Narvik, Tromsö und Ham
merfest bis nach Kirkenes, dem nördlichsten 
Flughafen I::uropas am Rande des Eismeeres. 
iührt und i11 8 Stunden die Reisenden über ei11 
Land hinwe~befördert, dessen fadverhi11dungcn 
außerordentlich langwierig u11d mühsam sind. 
Diese Strecke gewinnt besondere verkehrspoli
tische Bedeutung durch ihre Ausläufer. In 
Trondheim hat der Reisende Anschluß an die 
Schnellzüge von und nach Oslo, von wo aus 
wieder die Strecke 7 der Lufthansa Oslo
Kopenhal\'en-Ucrlin ihren Ausgang nimmt, so 
daß der Rei!>ende in anderthalb Tagen mit der 
Kombi11ation t'lugzeug-Eisenbahn-rlugzeug ei-
11en Schnellverkehr von Berlin bis nach dem 
Nordkap hat. 

Große Bedeutung für den Personen-. Warc11-, 
Schnell- und Postverkehr kommt auch der 
Strecke 8erlin-Prag-13udapcst-13ukarest zu, an 
der sich ah Hudapest der ungarische u11d ru111tl-
11ische FluKdienst beteiligt. Sofort nach der Be
endigu11g des ßalka11krieges hat die Deutsche 
Lufthansa auch den Verkehr nach dc111 tibrigen 
Balkan wiederhergestellt. Diese Strcc"en zähl
ten schon vor dem Kriege zu den wichtigsten 
\Virtschaitsverbindunxen mit dem Sildostrau111. 
Es handelt sich um die Hauptstrecke Berlin
\Vien-Hudapest-ßelgrad-Soiia-Athen. llie Be
deutung dieser Strecke ergibt sich daraus, daß 
in den \ orkriegsjahren annähernd eine \'iertel
milliou Kilogramm hochwertiger eiliger Güter 
i11 beiden Richtungen hc!ördcrt wurden. 

Mit den allein oder in Gemeinschaft mit aus
lä11dische11 Fluggesellschaften beflogene11 Strek
ken ist jedoch die Verbindung Deutschlands mit 
dem Auslande nicht erschöpft. l~s bestehen noch 
eine l~ei11e rein ausländischer Oesell<;chaften. 
die den Schnellverkehr 111 Europa und damit das 
l.uitkreuz erweitern. Die schwedische ABA be
fliegt die Strecke vo11 Berlin nach Stockholm 
1..11d von dort bis nach Hebinki. und die däni
sche IJUL stellt einen Schnellverkehr zwischen 
Kopenhagen und Berli11 her. der sich besonders 
postalisch wichtig auswirkt. llicse Strecke fin
det ihre 11at11rlicl1e forbetzung 11ach Süden in 
der deutschen Linie nach München. wo wieder
um die Schweizer Gesellschaft Swissair die 
Verhindu11g nach Zürich herstellt. 

Ma11 kann daher von ci11e111 schon ziemlich 
weit ausgebauten Luftverkehrsnetz ühcr Euro
pa .l>Prechcn, das da1.u hcitragen wird. die vcr
keh rspolftische und wi rtschaftlichc Yerhundl'll
heit I:uropas zu ft:sfo:en u11d 11ach <le111 Krie~e 
noch weiter zu stär"c11. 

Ein neuer Typus 
von Hochseereisenden 

Deutsche Arbeiter 
als vollberechtigte Schiffsgäste 

Im friihiahr des Jahres 19.H ch.irterte Jie 
rnit Jcr llu.rchführung der Hochsee r c i s e n 
i ii r \V e r kt ä t i g e heauftragtc Stelle. das 
„Kdt'-Amt iür !~eisen. Wandern und Urlauh" 
Z\\'e1 groBe. gut eingerichtete Passagierdampfer 
angesehener Schiifahrtsgesellscl1afte11. den 
Oampier „Dresdl'11" des Norddeutsche11 Lloyd. 
und den Dampfer „Monte Olivia" der Hamburg
Süuamerika-Linie. u11d veranstaltete i111 ,\\ai 
1934 mit ihnen die ersten 1 loehseeiahrten für 
deutsche Arheiter. Zweitausend deutsche Ar
beiter nahmen daran teil, als erste deutsche Ar
beiter 11icht 111ehr „Zwischendeckpassagiere" 
cder „Pa~sal(aiere III. Klasse", ondt:rn v o 11-
h e rech t i ~ t e Gäste der beiden schönen 
Schilic. Einen Monat später \\ urden Nordla11d
fahrten arrangiert, welche in die \\'elt der nor
\\ egi ·chen I'iordc und his in den Polarkreis 
iiihrten. IJamh war der Beginn der KdF-Hoch
sceiah rten gemacht. 

Noch i111 gleichen Jahre wurde mit dem /\11-
k:.iuf des l.loyd-Dampiers „Dresden" der ürund
stock zu einer eigenen KJf-flotte ~elegt. llie
ser Dampier wurde zu einem „ r: in k 1 a s s e n -
s chi f i „ umgestaltet und erhielt nach dem 
Umbau den Namen „ller lleutsche". 1111 .Jahre 
1935 wurde <las Schwestersehiii des „Deut
schen", die „Sierra Cordoba", chcni:ills \'Oll 
Kdf erworben; sie war damit das zweite Stiick 
der i111 Entstehen hegnfienen KdF-l'lotte. Neben 
diesen he1de11 eigenen Schiffen fuhren die ),{e
charterten Da111pier „J\\onte Olivia" und „:\fonte 
Sarmiento". sowie „St. Louis" im „liochseeur
lauberd1e11st'' von Kdf. diesmal \'Or allem nach 
l.issahon und Madeira. In der Folgezeit wurde 
trotz \'ergriiUerung der gecharterten flotte nuf 
nt.un grolle Schnclldampier (da runter „Colum
bus", „Berlin", „Monte l<osa" und „Oceana'') 
und trotz dauernuen E111satzcs dieser Schiife 
die Nachfrage nach diesen ausgezeichnet org:1-
nisierten und dabei äußerst hilligc11 Seereisen 
(eine \\'ocht:nreise nach Norwegen kostt'le ein
schließlich der Bahnfahrt his zum Au~ga11g~ha
fe11. sowie U11tcrhr111gung in Außenbordkabine. 
'oller Verpflegung und 1Scs1chti).(u11gcn J<M 
!'•>.- ) derart groll, daß sie mit den vorha11Jc11e11 
Sd1iiie11 nicht herfriedigt werden konnte. 

llie „lleut ehe A rhe1tsfront'' e11t chi oll sich 
daher, die eigene Flotte ihrer U11terorga111sa-

Die ,\\arschleistungen der deutschen Truppen, die den ganzen Dnjeprbogen b_esetzt haben, werden i 1 der gestrigen Sondermeldung be. 
sonders erwähnt. Unsere Bilder zeigen lnla.ntene auf dem .\\arsch und e1~c typii>ch russische S:raßc, aui der es hst unmöglich zu sein 

scheint, überhaupt ,·orwarts zu kommen. 

,u 
ti1111 „Kr.1it durch F1eudc" durch Ncuhaute~\\·ei 
Ycrgrüllern und gab noch im Jahre 1936 0w 
grolle moderne Schnelldampfer mit ga11z beSJeU 
deren Bauanwei'>ungen in Auitrag. Diese be\0n 
Da111pier sollten eine \\'asserverdranguni! f!~I· 
:?fi.OOU 11•1d .?8.000 ßruttoregister-Tonnen _er pe~ 
te11 und lieien 1937 bezw. 1938 vorn ~tllp1eß 
l3ei111 :::itapellauf wurden ihnen die 1"

3 e rt 
„Wilhelm Gustloii" und „RClb ;111 

1. e v" gegeben. Sie wurJen 1938 bez'''· f!U' 
F1iihjahr 1939 in Dienst Ke'itellt. Es ,·ert01w 
sich, diese beiden Schiffe einer näheren 131 
trachtunK zu unterziehen, da ihre Ausgdesr,n 
tung, wie bt"rcits angedeutet, nach beson e 
U1 undsätzen eriolgte. eil· 

lkide Schiffe. je 204 111 lang und 24 in brn~r 
sind „klassenlos". Heide Schiffe besitzen 

11
nd 

Außenkabinen. dere11 iede einen Schlafrauin tet' 
eine nut Tisch, Soia und Sesseln ausge~t'11 Jei11 
\Yohnecke aui~veist. Die Kabinen. sind. mit a1

11JIJ 
Komfort - \\'Je eingebauten Schranken 

11
,. 

fließendem \\'armen und kalten \\'asser - ~eil· 
~estattet. Große, erlesen ausgestattete O\•et· 
schaftsräume ermöglichen bei schlechtc~n \ 11w 
ter die Unterbringung sämtlicher Passagiere,~· 
ter Deck in einem gepflegten Milieu. Die ~leoil 
füiche ist so geräumig, (auf „ Wilhelm Gu)stl d36 
5.uoo f.lltl, aui „Robert Ley" noch mehr •. f!I' 
nicht nur sä111tlichc11 Passagieren LiegestgerP 
m1f Deck bereitgestellt werden können. soi! itl• 
d;:;riiber hinaus noch reichlich Raum flir ~~Jef 
plätze und Pro1ne11aden über hleiht. Auf bei rO' 
!Schiifen stehen uen Urlaubern außer einelll gheP 
ßen Schwimmbad, 40 Badezimmer und l)us~,~ 
zur \'erfiiKung, ierner ein großer Sport. f!r' 
Sonnendeck 1111d Schwimmbad sind durch ra eiP 
stuhle miteina11der verbunden, sodaß , 111 
Hiniiherwechseln vom sonnigen Platz auf Jcf!l 
neck i11s kiihle Wasser Ulld umgekehrt so 1e1,~1 
und he1lue111 wie nur irgend möglich get11'lritl 
ist. Drei Schiiisärztc (darunter ein Zahna i:llr 
~tehcn den Passagieren dieser Dampf_er (ei' 
Verfügung. Alle Passagiere genießen völhl: .g iC~ 
ehe Behandlung. Die Verpflegung ist einhe1t1 P' 
und vorzüglich und Quantitativ dem erhöhtert ~~· 
~etit beJ_ Fahrten auf __ ~ee e11tsprcche11d .!.e~el· 
hch. „\\ 1lhel111 Gustlorr und „Robert 1.e}' 11eP 
ten als die schön„ten Schi!ie der dcutsC 
Passagierdampferflotte überhaupt. • jfft 

Nach den bei dem Bau dieser beiden ~eh Ji• 
heriicksichtigten Pri111.ipien sollen nach Bee~jt 
g-ung des Krieges w e i t e r e K d F - Sc h 1 ,_r· 
gebaut werden. da die Absicht besteht, die 
hciterhochseereisen erheblich auszudehnefl· Jt"' 

Jm Jahre 193~ stand der Organisation ,.I<~ 
e111c Flotte vo11 11 Schiifen mit etwa 190· ,~ 
BRI'. zur Verfügung. F.s wurden Reisen 11~ 1t 
.Norwe~..:n. nach Lls.;abon und Madeira. ~o ,~ 
ins Mittelmeer 11ach Ge11ua. Neapel, Vened•ic~' 
die dalmatinischt: K11ste und an die afrika111S 3~ 
Kiiste (Tripoli'>) veranstaltet. Auch Reisen rfl11 
der griechischc11 Küste entlang, \ erbundell eJl' 
1 and,wsfliigen, \\urdt:n unternommen. uni ~ul· 
deutschen Arbeiter ein Ken11enlernen der . ,,. 
tnr tüttcn dt•s altl·n <1rit•che11land zu err11°:;
chen. lnsge amt konnten im Jahre 1938' an 11er 
l lod1set•fal11 tcn hereih 132 000 dcutscht: Ar)(~ 
tcr teil11eh111en. Wenn 111a11 hrdenkt, mit "'eriJi 
1•int•u1 Aufw.111d an ( Jrganisation und M:ite jsl· 
die 1 Jurchi1lhrung solcher l~eis~11 verbu11de11 

11
,. 

so hedeutet diese Z1iier eine sehr ht'achte 
werte Leistung. 

Trockenle1nm g· von Sümpf eo 
durch belgischen Arbeitsdienst t 

l >as hl'lgi~clie Arbeit dienstlager. Serge~~.I 
de Bru\ ne, hat mit der Trockenlegung von a. eP· 
11ekt.ir ~u111pigclände im ßorinaKe begol1 11

11
n· 

\\.~h~end es hi~lrer der Provinz\'erwaltufll~ tll' 
n,~glrch KC~\·ese11 war, diese Arbeiten vo.ra~1e• 
brn1Ken. wird der F.ins~tz .des Arbeitsd1en111,, numnehr 8.0UU Hektar Gemüseland dank se 
selhstlosen Einsatzes zuriickgewinnen. 

~~~ 
-""- ~ 

,,Wenn es ihm ern t damit ist, wird er es 
schaffen." 

Heli reckte sich. „Ich wurde ihm nicht raten, 
oaß er sich mit mir einen Spaß erlaubt!" 

• 
.\1an hatte meinen konnen, daß Gisela am 

. \\ontag nichts Eihgeres z.u tun hatte, als vor 
Herrn Hasselschwert hinzutreten, den Blick 
se.ner Froschaugen mit einem spöttischen Lä
cheln zu erwidern und ihm „den Krempel'' 
vor die Füße zu werfen. 

Herr Weißfloh plötzlich zu Reichtum gelang
te. Oh er würde bestimmt nicht zögern, eben
so zu 'handeln wie Radegast. Vielleicht würde 
er es sogar noch sch.öner. machen. Vielleicl!t 
würde er weniger n:i•t se:nem Gelde als mit 
seinem Herzen um sie werbe_n. . . . 

Ht:rr llasselschwert, der ein Diktat fur sie 
hatte, bera~bte sie der .Möglichkeit, ihren 
Grübeleien weiter nac~wh~ngcn. ;-

stigen, kaum \'ernehmbaren Gruß \'On Gi ela 
und gingen ihrer Wege. 

o:sela starrte de11 beiden betreten nach, 
und fiir einen AugenhJ;ck Mh es nicht anders 
aus, als wollte sie Radega~t mitsamt ->einem 
Auto stehenlassen, und h nter den Kameraden 
herlaufen . 

o1Du scheinst \'On me:ner Anwesenheit nicht 
begeistert zu sein. Und ich wollte dir doch ei
ne besondere Freude bereiten!" .Er sagte es 
so bekümmert. daß sie sich Vorwiirfe machte. 

d~ 
für dich ausgesucht habe. - Schade, d116 t" 
ke•ne Zeit hast, ich hätte sie dir gern geie•,~, 

,,Eine - Wohnung hast du? - 0 Gott·ersl 
,iEin enttückendes Nest, Gisela! Wenn je~· 

d'e Möbel da sind und alles hübsch herger 
!et ist. wirst du begeistert sein." 11s· 

.1Ach, Walter, du stürzt dich in solche 1\·· 
gaben - ich werde dich noch arm mache11~u· 

„Na, und wenn schon!" lachte er über 110~ tig. ,,Was macht es aus? - Hast du sc (20. Fortsetzung) 

,1.\\ r scheint auch. Hoftent'ich ist's nicht w 
spät!" 

„Jage mir keine Angst ein, lleli! - Wa-;. 
mag er nur mit den Notariatsakten wollen? 
llast du keine Ahnung?" 

Heli wckte mit den Schultern. „Ich k•llln 
mir nichts denken 1" 

,1Und was will er mit d:esem Satz hier sa
gen? Wieso ist es zu euerem Vorteil, wenn ich 
bei Fräulein ,\\ertens Erfolg habe?" 

lJa nahm lleli den Rruder an den Schultern 
drehte 1hn zu sich herum und sah ihm in di~ 
Augen. „Du bist schon wirklich ein Muster al
ler Tugenden! Man klinnte wunder was an
stellen, und du \\ iirdest es nicht merken. Weil 
ich nfönl1ch geschworen habe, ihn nicht eher 
1.u heiraten, als bis du versorgt bist. Toni 
weiß, daß ich olange bei Jir bleibe, bis eine 
andere Frau an meine Stelle tritt." 

Peter wußte nicht gte:ch, w:is er antwor
ten sollte, so sehr überwältigte ihn die über
raschende Neuigkeit, so sehr ergrHf ihn ihr 
schlichtes Bekenntnis. ihr Opfer. 

/\her -" versuchte er es, kam jedoch nicht 
w~iter; da griff ~r. sich kurzerhand .~lel~s Kopf 
und .küßte i>fc e•n1ge u'v\ale nachdrucklich auf 
.den \und. 

v~rdammtes, kleines Ding'" polterte er, 
un'i' sc111e aufsteigende Riihrunr. ZLI v~rbergen. 

Du hast ihn al 0 Joch noch k1ernge~riegt; Na, 
~ir soll es recht sein' Aber wonut will er 
di h denn ernahren?" . , • . . 

Jleli beic.htete ,._.m, welche Plttne 1 uni im 
ople hatte 

yausendmal hatte sie sich diesen Augen
blick ausgemalt, tausendmal hatte s'e sich die 
~~>rte vorgesprochen, die sie ihm sagen 
wurde. 

Un_d nu.n kam sie ins Biirri wie immer, leg
te die Zigarren auf den Schreibtisch, setzte 
:sich an ihre .\1aschine - und dachte nicht 
daran, die h:ilbc Zus:ige zu \'erwirklichen die 
sie llerrn Radegast, d:e sie Walter gege
ben hatte. 

Es war ihr, als sei mit dem Beginn des 
Alltags alles wieder anders geworden, als sei 
der bunte Schleier zerrissen, der ihren Blick 
und ihr Urteil getrübt hatte. 

War es nicht so, daß sie sich von dem Er
lebnis dieser Reise h:itte bestechen lassen? 
Daß ihr allzu leicht entilammbares l lerz diesen 
Mann mit einem Glorienschein umgeben hatte, 
den er nicht besaß? 

Aber - er liebte sie doch, er schien sie 
wirklich zu lieben! 

Gisela Mertens 1tob die Schultern und blick
te zu Herrn Weißfloh hinüber. "lachdenklich 
musterte sie Sem blasses Gesicht, ~ine uber 
dem Schreibtisch gebeugte Gestalt. . 

Als llerr Weißiloh merkte, daß er von G1-
sela beobachtet wurde, überzog ein verlegenes 
und bcgHicktes 1.acheln seine .\1iene. Er nickte 
ihr aufmunternd zu, als wollte er sie d:irüber 
trösten. daß nun ,\\ontag sei und eine l:inge 
Arbeitswoche wieder ihren Anfang genommen 
habe. 

Auch Herr Weißfloh liebte sie. Oiscl:i ver
suchte sich vorrnstellen, was geschähe, wenn 

Als dann die Arbeit dieses 1 age~ getan 
und der Feierabend herangerückt war, verließ 
G.sela mit ihren beiden Arbeitskameraden das 
Büro. 

Fräulein Hintcrhuber ~ernängelte beim l_lin
ausgehen wie gewöhnlich <las rehlen ernes 
Fahrstuhles. lierr Weißiloh ma~hte seine ge
wohnte scherzhafte Bemerkung, indem er ver
sprach, für Abhilfe zu sorgen, ~·enn er dem
nachst Herrn Hasselschwerts Teilhaber wurde. 

Das war sein Traum. Und. obgle1~~ _er wuß
te, daß sich solche phantastischen 1 raum~. n:c 
verwirklichen würden, lebt~ er ~.avon, schoplte 
er daraus seine Freude, sein Gl~ck. , . 

„Es wird dann auch sofort merne ~orge se111, 
daß Ihre Gehälter. meine Dame~. b~.sser d~n 
Leistungen angepaßt wer~en. Wre wurden S1~ 
über eine zwanzigprozentrge Zula~e ~enken?' 

0 i·a lierr Weißfloh, wenn Sie sich darn 
„ t I'' 

entschließen könnten - -. 
llcrrn Weißflohs Miene atmete Wohlwollen. 

,,Nun, meine Damen, wir wer~en sehen, w~s 
sich tun läßt. _ Ah. sehen Sie, da wartet ia 
schon mein Wagen!" 

Sie waren aus dem llau~ ~~treten, und 
Weißfloh wies auf einen ohvgrunen Wagen, 
der an der ·Bordschwelle stand. 

G1lesa bekam einen heftigen Schreck, denn 
sie kannte den Wagen nur lll gut; 

Schon hatte auch Radegast. sie „ gesehen. 
„Hallo, <Jisela !" begriil3te er sie, '~ahrcnd. er 
aus dem Auto spräng und auf sie. z~e1lte. 
„Das ist eine nette Ueberraschung, wie? 

We:lmoh blickte auf Fräulein Hinter~11ber, 
Fräulein llinterhuber blick!t: auf We1l\floh. 
D:inn \'t!rab chiedeten sie sich mit einem In-

„Verzeih, ich - ich war nicht darauf ge-
faßt. . Es ist mir ..:u unangenehm, daß die 
beiden - -!" 

Radegast wurde ;irgerlich. „DLt bist ko-
n11sch ! Ich werde doch als dein Verll)bter 
schließl eh <las Recht haben, dich abzuholen. 
Ich nehme an. daß du die große Neuigkeit be
reits vt:rkilndet hast?" 

„Ich . hahe noch nichts davon gesagt. Wa
rum bist du e1gentl'ch hergekommen? Vu 
weißt doch, daß ich heute Unterricht habe." 

„Ist das so ~ch~·cr zu e~ratcn?" erw:dertc 
e; und schob ~1e rn ~en W.agen. ,,Sage dem 
Ch~~ffeur, woh111 ~r dich bringen sol'.!'' 

lJ1sela nannte d:e Adresse der Kunstgev.: er
!)eschule, und sofort setzte sich der Wagen 
111 Bewegung. 
· „Ich habe noch ein paar Ueberra chungen fur 
dich!" ltichcltc. Radegast ~l~d zog ein kleines, 
perlgraues Etlll aus der I a ehe. 1 Per mem 
Verlobungsgeschenk•" Er öffnete d;s iEt~i und 
zog den schmalen, goldenen Re:fen iiber Gise
la Frnger. „Fre11 t du dich?" 

G le~?. blickte . nachde~~kl.ich auf uen Ring. 
„Doch. sagte sie. „Naturlrch freue ich mich" 
Sie duldete. daß er sie küßte. · 

Als er sie wieder lo ließ, war in seinen Au
gen eine helle Angst .. ,Du bist heute so - an_ 
dcrs als sonst! Wa'f'. hast du? Ist es denn ein 
so schlimmes Verbrechen, daß ich dich abge
holt h:ibe? - Ich hatte Sehnsucht nach dir 
icl~. wollte dich sehen, wollte dir die II:inJ 
drucken! - Und . aufkrdc.m wollte. ich dir 
noch sagen, daß ich bereits eine Wohnung 

gekund;gt?" ·~t 
„Nein, noch nicht, ich - es war noch i-e• 

Gelegenheit dazu!" 
1 

jt 
„Schiebe es nur nlcht zu lange hinau~!wi' 

~her .du hier loskommst, desto besser! e ·~ 
~eh. dir schon gestern andeutete, ist e$ rfllif 
mnigster Wun~ch, daß wir so bald als 111 

lieh heiraten." p' 
Gisela verbarg ihre Bestürzung. Der Ge~~1t· 

kc, d:1ß sie Walter Radegast heiraten so fll1 

hatte immer noch etwas Erschreckende5 ov 
sie Ob sich das jemals verlferen würde? fiP' 
sie an der Seite dieses ,\ \annes das GJück 
den wurde? 1'' 

„Ich will dich natürlich nicht drän!t~rl'' 
fuhr lfadegast fort, als er ihr Zögern be111 1111r 
!e. „Aber - schau, Gisela, ich kann dir alll; 
'!nmer wieder sagen, daß ich dich iiber 1:11i'~ 
liebhabe, daß ich mich nach dem Auge11

0311P 
sehne, da du meine Frau se:n wirst. Jll 
erst werde ich das Recht haben, dich so 
verwöhnen, wie ich es gern möchte." 

(Fortsetzung fallt) 
~ 

!111!!!!!~~~!!!!!!!!1~~~~~!!!!!1!!!~~;,;, 
Sahib! ve Ne~rlyat Müdüdl 1 A. M u 1 •.:,.a11 
T oy demir , Inhaber und verantw~4' 
Schriftleiter. / Hauptschriftlelter 1 Dr. E ~"• 
S c h a e f er. / Druclc und Verlag „lJnh' I 1111 
Üe:\ellschaft für Druclcerel.betrleb, 8 e 1 ' ) 
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'HI rRI$Cl1Aff lf $lf I l l IDEfR ~JIJIRl<D$Clf IN f_t)$J'' 
Aus der Tiitigkcit Iandwil'ischaft
liche1· Verlrnufsgeno scnschaften 

Istanbul. 20. August. 
V W!e aus lzmir .gemeldet wlfd. hat ehe 

ereinigung der Verkaufsgenossenschaf
ten für Trauben un<l Feigen kürzlich eine 
Generalversammlon~ abgehalten. An die
ser Yerß:lmmlung n~ahmen '20 Vertreter 
von 30 Genosseno;chaften teil. Zum Vor
Sttzenden des Hauptausschusses wurde 
a~f Vorschlag des V crwaltungsratsvor
i1tzenden, Dr. Sabri Akm. der frühere 
fondelsminister N:izm1 Top~ u o 9 1 u 

9CW.ihlt. 
Aus dem Bericht des Verwaltungsra

tes ging hervor, daß das Genossen
~haftswesen 1m ägäischen Gebiet gute 
h 0 rtschritte zu \'erzeichnen hat. lnncr-

alb von drei Jahren stieg die Z~I der 
Genossenschaften \ on 16 auf 30, wäh
rend die Mitgliederzahl von '1.000 auf 
1 ~·000 anwuchs. Von den in diesem Ge
bn~t erzeugten Feigen entfällt d.e H,tlfte. 
Von der Baumwolle fast <he Halfte und 
hon den Trauben t>:n Viertel auf Toeil-
aber der Genossenschaften. 

1
. Der Reingewinn der Verern1gung be
te( sich im abgelaufenen Jahr auf nahe
~u 1 Million Türkpfund, von denen 
00.000 Tpf. an die Mitglieder verteilt 
~urden, \\'5hrend eine Summe von uber 
00.ooo Tpf .• '<lic aus Geschäften außer

halb des Rnhmens der Genossenschaften 
stammt. den Rucklagen der Vereinigung 
9Utgeschriebe.n wurde. 
. I~ neuen Geschäftsjahr wird die Ver„ 

'.1nigun9 sich besonders der Organis~
tion des Baumwollanbaues widmen sowie M ihre Mitglieder landwirtschaftliche 

1 
aschinen, Saatgut und Diinger vertei

en. 

Istanbuler Ausstellung 
auf das niichste Jahr verschoben 

. Die Ausst>ellung inländischer Erzeug
nisse, die alljährlich 1m Galatasaray-Ly
~eum veranstaltet zu werden pflegt, die 
Jedoch im vergangenen Jahre wegen der 
1chwieri9en V.erhältnisse unter dem fün
I luß. des europäischen Krieges ausgefal
~n ist, w1rJ auch in diesem Jahr nicht 

St<ittfinden, obgleich man seinerzeit be-
absichtigt hat~ • .diese Ausstdlung ent
weder kurz vor oder kurz nach der Iz
lllirer Messe abzuhalten. Dngegen hofft 
rn
1 

an, die Ausstellung im kommenden 
ahre wieder .eröHnen zu können. 

Ausdehnung der Giiltigkcil 
des Gesetze 

i.iber die Getreidebeschlagnahme 
Der .\\ nisterrat be chloß eine Ausdeh-

nung cler Gultigkeit des Gesetze~. n:ich dem 
~{ Vorr .ite an \\'ei1en, Roggen. Gerste, llafer, 
<I 1schgetre1dt• und Ma ~ m gew o;sen Ci b eten 
k .irch di1• l?egierung be rhlagn:ihmt \\erden 
l\vnnen, auch :iuf die folgenden Bezirke: Agri, 
GYd!n, H ngol, B1tli5, B.1r .i, Coruh, Lwnc n, 
A az1~11tep, Gire un, lfa' kilri, Kars, Kastamonu, 
S~an1s:1, J\1ar:i~ •• \lugla, !\lu~. Ordu, R'zl', Siirt 

nop, Trabzon, Tune 1 , \ rn und 7 >n"uldJk: 

Die Mchlvcrorrlnnng 
In der Verordnung des Mirusterrates 

~er Jas Ausmn hlcn der verschiedenen 
. ehlsorten heißt es. daß m allen Be.

~1rken, in denen die Z.entralstellc für 
~0denerzetrgmsse Getreide anknuft oder 

egulierungsverkäufe vornimmt, und 
~arüber hinaus in <len V1layets. die das 
I~n<lelsminister1um notigenfalls be-

stimmt. nur reines Weizenmehl in der 
Ausmahlung von 89-91 \. H. sowie aus 
~iesem Mehl hergestelltes Brot verwen-

et werden dürfen. 
Mühlen, die in den oben erwähnten 

~ebieten liegen oder die ihre Mehlpro-
uktion ganz oder teilweise in diese 

Gebiete verkaufen, dürfen andere Mehl
sorten weder mahlen noch an Verbrau
cher liefern. 

Mehl für Weißbrot, das für die Er-

nJhrung \ on Kranken vorbehalten ist, 
sowie andere Mehlsorten mit geringe
rem Ausmahlungsgr.ad werden nur durch 
d ~ Zentralstelle fur Bodenerzeugnisse 
erzeugt bzw. unter deren Aufsicht aus
gemahlen. Oie Verantwortung für die 
~ot'gen Maßnahmen, die zur_ Herstellu.ng 
und richtigen Verteilung dieses Weiß
brotmehls in den einzelnen Gebieten zu 
treffen sind. wird den Orts- bzw. Stadt
verwaltungen übertragen. 

St r a 11e11 hau l111!itnndsctzung!>arheite11) 
zwischen Si~ .is und Lrzincan. Ko tenvoran
'>Chlag 4.'808,öO Tpf. Direktion iiir die Oeiie11tli
chen"Arheiten 10 Sl\·as. 2:-.. August. 15 Uhr. 

Bau cmer Volksschule 111 Zara. Koste11vor
.111schlag 2 .i91,i7 'J'pf. Direktion !ur die Oef
fcntliche11 Arbeiten in S1\ as. 5. Se11tcmber, 15 
Lhr. 
~traß e n bau (111,ta11dsetzungsarbeite11) 

auf emer Strecke von 9.700 ,\\cter zwi chen 
(,:anakkale und Batra. Kosten\'oran~chlai:-
2!1.799,911 Tpf. Direktion für die Odfe11tliche11 
Arbeiten in Canakkale. 1. Sc1>tcmber, 15 L.:hr. 

He 11mi1 t e I, 86 Lose im veranschlagten 
\\'ert von l.91.3,5 Tpi. Ge11erald1rektio11 des 
Flugzeugvereins in Ankara. 3. September, 15 
l hr. 

1 n s c k t c 11 ,. e r t i 1 g u 11 g s 111 i t t e 1. 500 
Liter un 'eranschlagten \\ ert von l l.000 Tpi. 
l rstc Bctriehsdirektion der Staatshahncn in 
Ha} darpa a. 2. September, 15,30 Uhr. 

!' c r n s p r c c h a n 1 :i g c 11. Kostcn\·oran-
schlag 2.500 Tpf. \'cm altung der Staatsbahnen 
in Ankara und l:la} darpasa. 17. Sc1>ten1her, 15,Jo 
Lrhr. 

M u b e 1 im 'er:111,chlagtc11 \\ ert \'Oll 

JOS.67.3 Tpl. Generalsekretariat der \ olkspartei 
i11 Anka1a. 2 . Augu~t. 15 Uhr. 

l 11 t a 11 a t i o 11 s m a t e r i a 1 im \ eran-
schlagtcn Wert von 111.930,54 Tpf. F.inkaufs(..0111-
mission der Monopolverwaltung in lstanhul
Kahatas. 29. August, H1.J1J Uhr. 

ß a u \ on lJU ttäu crn fiir Einwanderer. Ko
stcm ora11schl.1g l.l-1.2117,911 TpL Direktion für 
die Ansiedlung von J:111wa11derern in 1 >ivarha
lm. 25. Augnst, 10 Uhr. 

U e i 1 rn 1 t t e 1. 153 Lose. Vilavet Nigde. 26. 
August, 16 lJh r. · 

Fe r n s p r c c h g e r ä t im \ eranschlagtcn 
\\ ert \'Oll 15.950 'J'11f. Verwaltung der ~taats
h.1hnen in Ankara und Hardarpasa. l. Oktober. 
15,30 l hr. 

0 1üh1a111 p e n verschiedener ~tärke, 2.~ 
Lose i111 vern11schlagtc11 \\'ert \'Oll 24.5-15 Tpi. 
\'crnaltuni:: der Staatsbahnen in Ankara und 
llJ\l):irpasa. 1. Oktober, 15 Uhr. 

Ku p f e r d r a h t. 411 Lose im vera11schlai::te11 
\\ert \Oll 13.IJ55 Tpf. Verwaltung tlcr Staats
h.tlmen in Ankara und H:i~ dari>asa. 2. Oktober. 
15 Uhr. 

t: 1 c kt r o m o t o r c n, je t•in Stü.::" zu 32 
und 411 Kw. l\ostem oransdiliige 1.41111 uru.J J.7511 

UNENTBEHRLICH 
für jeden Steuerzahler 
11nd insbesondere 

f ü r j e d c n l{ a u f m a n n 
ist die genaue Kenntnis der 

Stencl'-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 19'1 I in Kroft sind. 
Eine Ueberset:ung dieser Steuerhestlmmungen 
:um Pre sc von 

0,50 Tpf'. 
ist von unserem Verbg :zu hezil'~n. 

l'pf. l rste ßetnehsdirekt1on der Staatshalmen 
in Ha~ darp;1s.1. 29. August, 11 Uhr. 

Be 11z1 n, 45.IJOO l.1ter im vl!ranschlai:ter. 
\\ ert vo11 13.140 'l pi. Post-, '1 cle~raphen- und 
fern prechverwaltung in Ankara. 2K August, 
lf. Uhr. 

La c k, roter. J50 kg im veranschlagten Wert 
von 75 Tpf. Erste Betriebsdire(..tion der Staat • 
bahnen in Haydnrpa~a. Zl. August. lll,45 Uhr. 

Mater i a 1 fur Anstreicharheiten. Kosten· 
\Oran chlag 3.795,50 Tpf. Ständiger Ausschuß 
der Stadt\•crwaltung \'Oll lstanhul. ?9. August, 
14 Uhr. 

Guß f o r 111 e n für die Eisherstellung, 100 
Stuck im \'cranschlagten Wert von 1.700 Tpf. 
St:indiger Aus chuß der Stadt\'erwaltung von 
Istanbul. 2. September, 14 Uhr. 

Volltext oder Kurztext? 

,_ 

Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es ve11Jflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Contincntal - Maschinen beider 
Arten voiführen. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDER E R- WERKE SIEGMA R-SCIIÖNAU 

Anfragen zu ricl1ten an: ERNST I\REUZER, 
lstanbul-Gnlata, Assikurazionl Ilan, 36·38 

BULGARIEN 

\Venigcr Rosen 
und mehr Sojabohnen 

lm europ:iischen Südosten hat Bulgn
rien schon seit langem erk.mnt, welch-es 
seine Aufgabe im Rahmen der europhi
schen Neuordnung ist. Ein charakteristi· 
sches Zeichen dafiir ist, dnß hi~r die 
Rosenerzeugung als für Bulgarien kenn
zeichnender P1oduktionszweig langsam, 
aber stetig der modernen Sojabohne 
weicht. Wohl sind es nicht dieselbe.n 
Gebiete, in denen der junge. nufstreben
de Produktionszweig den alten, abster
benden ablöst. es ist dies ein Zeichen 
für den landwirtschaftlichen Struktur
wandel im heutigen Südosteuropa. 

Neuerdings wies die Verwertung der 
Rosenessenz eine leichte Besserung auf; 
der Preis fur 1 kg stieg auf 32.000 Le
wa. Trotzdem ist dieser Preis noch weit 
entfernt von dem im Jahre 1929 gezahl
ten Preis (110.000 Lewa). Oie Produ
zenten verlangten kürzlich eine weitere 
Erhöhung des Preises für Rosen. Die 
Regierung lehnte aber diese Forderung 
ab. da sie bei der 9roßen Ansammlung 
von Vorräten in den vorhergegangenen. 
schlechteren Jahren mit einer gleichzeiti
gen Erhöhung des Marktpreises nicht 
\'erbunden werden kann. !'vlan hofft da-

Für d e n Ka u fmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu· 
sammenfassender Form die in un· 
serem V erlag erscheinende Wirt· 

schaftszeitschrift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis SO Kurw~. 

bei zugleich, die Rosenproduktion zu
gunsten anderer la,ndwirtschaftlicher Er
zeugnisse mit steigender Preistendenz zu 
\ erringern. 

Zu diesen Produkten gehört in Bulga
rien die Sojabohne, die seit 1934 auf 
Vorschlag der deutschen l.G. Farbenin
dustrie .dort angebaut wird: Seit <.li~ser 
Zeit ist der Preis fiir Sojabohnen st:in
dig gestiegen. Heute beträgt ihre An
baufläche bereits 70.000 ha. Die Ernte 
wurde bisher fast ausschließlich ausge
führt, nur ein kleiner Teil wuroc für die 
menschliche Ernährung im Lande seihst 
v.erbraucllt. Es besteht aber Aussicht, ' 
daß bei weiterer Ausdehnung der An
baufläche auch ·die bulgnrische Industrie 
zur Oelerzeugung übergehen wird. -

Dies.es Beispiel zeigt deutlich die po
sitiven Entwicklungstendenzen der süd
osteuropäischen Landwirtschaften. Die 
Au.;wirkungen der deutschen Kaufkraft 
sind unverkennbar in den anderen Län
dern ebenso zu spiiren wie in Bulgarien. 

ßuJgnrisrhes Obst in Deutschland 
Zur Frage des Preises 

In Kreisen bulgarischer Landwirte wur
unliing„t Klage darüber geführt, daß der 
Bauer nicht den gerechten Preis Hir sein 
Obst erhält, das nach Deutschland ausge
führt wird. weil der Zwischenhandel zu 
teuer arbeite. Es handelt sich bei dieser 
Klage um einen Beobachtungsfehler, der 
dadurch zustande kommt, daß der Berli-. 
ner Einzelhandel-Verkaufspreis verglichen 
wird mit dem Erlös auf der Obstpflanzung, 
während es richtig wäre, diesen Erlös mit 
dem Ausfuhrpreis frei bulgarische Grenze 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

zu vergleichen, wenn die Bef~inkrung auf 
dem kiirzec;ten Wege Grenzstation Drago
ma11-Berltn) erfolgt. 

Bei Weintrauben entfallen vom Preis 
frei bulgarische GrL'llZe volle 77~( auf 
den Produzenten, l0,3~c auf Kühl- und 
1.agL'rkostcn, 5, 1 r < auf Transportkosten 
und 7,t.)',., auf kaufrnannischc Kosten. Die 
Verteuerung der Weintrauben tritt erst 
hinterher ein. Mit Transport und Spesen, 
mit dem Nutzen des Importeurs (12%), 
dl'm Sichl'ntngssatz fiir Schwund und 
Verderb ( ß<',) und dem Nutzen des Ein
zelhfü1dlers ( 40' () erhöht sich der Groß
hanclelsprei-; ~111f 181,7~ und der Ei1m+ 
hancldspreis auf 238,G~c des Preises frei 
hulgarischl' Grenze. Hierin liegt C1ber kei
ne Benachteiligung des bulgarischen Pro
duzenten, der tatsächlich den vollen Wert 
frei bulgarische GrenZL' L·rhält, abzüglich 
Transport-, Lager- und Handelskosten in
lll'rhalh Bulgariens. 

RUMÄNIEN 

Zusammenarbeit mit Deutschland 
in der Holzwirtschaft 

Die „Silv.uom"-Gesellschaft i.n Rumä
nien ist -eine Tochtergesellschaft <ler 
Deutschen Forst- und Holzwirtschafts
gesellschaft m. b. H. in Berlin und mit 
einem Kapital von 10 Mill. Lei ausge
stattet. Sie befaßt sich mit der För>de
rung der Holzausfuhr nach Deutschland. 
mit der rationellen Ausbeutung rumäni
scher Wälder un<l mit der Bewirtschaf
tung eines größeren Waldgebietes nach 
neuzeitlichen forstwirtschnftlichen Me
thoden. 

Der rumänische Staat übergab der 
.Silvarom"-Gescllschaft pachtweise ein 

Waldgebiet in der Moldau von 40.000 
ha auf dreißig Jahre zur freien Bewirt
schaftung und Ausbeutung. Oie „Sih·a
rom"-Gesellschaft ist das größte Holz
unternehmen Rum,miens. Von de.n aus
schließlich .aus Weichholz bestehenden 
Erzleugnissen wird der bei weitem größ~ 
te Teil nach Deutschland ausgeführt. In 
den \ erschicdenen Sägewerken werden 
täglich etw.1 hundert Waggons verarb~i
tet. 

Für die Zukunft sind bedeutende 
Ncuanlngen 9eplant. darunter Kleinb3h
nen und Anlngen zur Verwertung von 
Holzabfiillen. 

Istanbuler Börse 
19 Aug. 

WBCHSBLKURSB 

Berlin ( 100 Retch11msrk 1 
Lendf>n ( 1 Pfd. Stli.) ' 
Newvork ( 100 üollar) 
Paris (100 franc&) . • 
Mailand (100 Lire) 1 

Genf (100 Franken) .. 
Amaterdam (100 <Julden) 
BrüMel (100 Belt:ll . 
Athen (100 lJra~ mcn) 
Sofla (100 Lewa) . ' Prag (100 Kronen) 
Madrid (100 Peseta} , . 
Warschau (100 Zloty) • 
Budapest (100 PengO) . 
Bukarest (100 Lei) , 1 

lelgrad (100 Dinar) . • 
fokobama (100 Yen) . • Stockholm (100 Kronen) 
lle&kH () 00 RubaJ) , 

lrlft. SOid 
Tpf. 

-.-
~.u -.-

1:12.20 -.-
-.- -.-
-.- -.--.-
-.- -.-
-.- -.-
r-.- -.-
-.- -.--.-
12 !-137j -.-
-.- -.-
-.- - .--.-
-.- -.--. -.-
81.0050 -.-
-.- -.-

Die Notenkurse werden oJcht mehr verOfteut
Bcht. Die vorstehenden Kune beziehen eich nur 
auf die handelsiibllcbeo Wechsel und gelten da· 
her Gicht für du .Elnwech9eln von Banknoten. 

' 

Der Wiederaufbau 
Serbiens 

Die deutsch(' \Virtschaftstiihrung i11 SL·r-
hien sah sich vor die Aufgabe gestellt, die 
\Vicderhcrskllu ng geordneter wirtschalt
licher Vl'rh1iltnisse in Ausrichtung auf die 
deutsche K riegsw irtscha t t sch ncl ls tens 
durchzuführen. Das tatkräftige Eingreiten 
der deutschen Planung, so wird von in
formierter Seite fl'Stgestcllt, verhinderte 
in Serbien eine bittere Hungersnot, da der 
ganze Wirtschaftsapparat \'Ollstän<lig zc·r
schlagen war. Erfahrene Bauerntlihrcr 
aus dem Reich, die den deutschl!n Feld
kommandanturen beigegeben wurden, 
stellten vor allem die Getreidevorräte si
cher und brachten den serbischen Bauern 
zum erstenmal die Grundbegrific einer 
planvollen Bodenbewirtschaftung bei. 
VorschHige zur Ausnutzung des noch 
brachliegenden Bodens und zur intensive
ren Ausnutzung der Felder werden in die 
Tcit urngC'setzt und sollten der serhischcn 
La n d w i r t s c h a f t nicht nur die 
Möglichkeit gebC'n, den Eigenbedarf zu 
decken, sondern auch einen Exportüber
schuß zu erzielen. 

Beratend und eingreitend ging man 
deutscherseits auch in der Wiederherstel
lung der g c w c r h 1 i c lt r n Wirtschaft 
vor; in fast allen KleinbctriL·brn konnk 
die Arbeit wieder aufgenommen werden, 
und auch die Wiederinbetriebnahme von 
Großbetrieben wird planmäßig in Zusam
menarbeit mit den betreifenden serbischen 
Ministerien durchgdührt. Die Schafrun~ 
geordneter Geld- und Kreditverhältnisse 
e!wie~ sich als wichtige Voraussetzung 
fur. dre Ingangsetzung der gewerblichen 
Wirtschaft. Durch den Umlauf riesiger, 
der Nationalbank im Kriegsverlauf gestoh
lener Banknotenmengen war die Gefahr 
einer Inflation hernufheschworen worden 
die nun dadurch gebannt wurde, daß ein~ 
neue serbische Nationalbank eine neue 
Dinarwährung schuf. Der Umtausch der 
Noten vollzog sich in völliger Ordnuno 
und Diziplin, da die Bevölkerung di~ 
Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sie 
nicht geschädigt wurde. 

Besondere Aufmerksamkeit eriordcrte 
auch die U e b e r w a c h u n g cl e r 
Preise. Angesichts der Warenknapp
heit zogen die Preise für einige Artikel, 
besonders für Textilerzeugnisse, nicht un
erheblich an. StrengL' Verordnungen ver
hinderten jedoch L'ine allgemeine Prt.•is
lwusse. so daß im Allgemeinen, besonders 
was Lebensmittel und andere khL"nsnot
wendige Waren angeht, den Preisen f estc 
Grenzen gesetzt werden konnkn. 

Besondere Auimerks:tmkeit widmet ckr 
deutsche Genrralbevollmächtigte zwi
schen den vielen anderen Gebieten auch 
dem Bergbau, der sich kiinftig als einl'r 
dl'r tragenden \Vi rtschallszweige Serbiens 
erweisen dürfte. Ein Stab von ausgesuch
ten f;1chlcute11 hai die Kupierminen von 
Bor, die durch Sabotageakte des serbi
schl'll .Militärs im Kriegsverlauf teilweise 
unbrauchbar gemacht wurden, wieder in
standgesetzt. Die Jahresproduktion de1 
Minen betrug, als sie sich noch in franzö
sischem Besitz befanden, 40.000 Tonnen. 
Die deutsche Planung sieht eine Steige
rung der Jahresproduktion auf das Dop
pelte vor. Auch in den Blei- und Zinkbl'rg
werken von Trepca und Zvecan wird eine 
erhebliche Produktionssteigerung ange
strebt, die den deutschen Bedarf an Man
gan, Chrom, Molybdänerz, Schwefelkies 
und Antimon in einem erheblichen Maße 
decken wird. So vollzieht sich der wirt
schaftliche WiederaulbJ1U Serbiens in en
gN Anleitung scrbisch~r Interessen an die 
deutsche Kriegswirtschaft, wodurch bei
den Teilen weitgehend gedient wird. 

li!!"""~""M"""""""""""""""""""". : --: i Alman Kürk Atelyesi 1 
: Deutsche Kürschnerwerkstätte i 
J Karl Haufe J 
i Beyoglu, lstikUil C~JdeBi Nr. 288 - Telefon : 428H il 
J Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
•:1 - ~ - - - .: 
""""""""~"""""""""""""""~~~ 
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Perse rte p p 1 cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent:!'l Zoll·Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbuJ, Mabmut Pa~. Abud Efe.ndi Han 2· 3· '9 - Tel :Z2Hl·2H 08 
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AUS ISTANBUL 
Der „Tünel" geschlossen 

Auf Grund der lNzten Kontrolle der Tunnelbahn 
%W1schen Galata u:id Pera, J-;t d-.:r BNrleb seit heute 
fruh e. ngestdlt wordl!n, da die zustandlgen"Tech
niker bei der Prüfung fostgestellt hJben daß die 
bruchigen Drahtseil,· die Verkehrssicherheit nicht 
mehr gl!währleist('fl. 

Neue Post im Bahnhof Sirkeci 
Gestern wurde 1m IlJhnhof Sirkeci zur Bequem

lichkeit der Reisenden eine neue Post- und Tele-
• phonstelle eröffll'Ct. 

Strenge Kontrolle in den Bäckereien 
U~ weitere Unregelmäßigkeiten rn den Bäk

kere1en :u vermeiden, hat die Stodtverwaltung be
;;t hld;se=i, alle Bäckereien mindestens jeden dritten 
fag zu kontrollioe-N'n, um die Backt>r dit> kein rci

ncs cxkr schlecht durchbackerres Brot' verkaufen, zu 
bestrafen Werden bet einem Bäcker dreimal Un
regelmäßigkeiten festgestellt, so wird sein Betrjeb 
endgultig geschlossen und Ihm die Erlaubnis zur 
Ausuhung lsc:lnes Berufes für immer entzogen. 

Umbau des Französischen Theaters 
Die Aufführungen der Komödienabteilung des 

Stadtthe~ters Ist~bul finden, wie im vorigen Jahre 
wieder lm Franzosischen Theater $tatt, da kein~ 
andere_n p~nden Räume gdunden worden sind. 
Die Buhne_ wird zu diesem Zweck vollkommen um
gebaut. Pur diesen Umbau sind 10 000 T f be-
willigt worden. · p · 

„Karlmann" zwei Wochen geschlossen 

Gestern wurde das Urt"'l im W h ß K Im ~· uc erproze 
f ar ann gefällt. Wegen Kettenwuchers mit Kof-
em wurd'!n c!er Direktor des bekannten Kaufhauses 
~?n BeyO\)lu, Santi.lgo Bucholz. der Verkäufer der 

irma, Ko:istantln Markowit.sch und der Koffer· 
handler Iitemat <;ami zu je 7 Tagen Gef- . ·1 D ' angnts ver-
ur~e~ t. ie beiden Geschäfte wurden außerdem für 
zv.ei \Vochen ges.::hlos:;en. 

Strafe wegen Unsauberkeit 
K E~ne Kontrolle der Stadtverwaltung hat in der 
iuu~{ und ~n den Duschräumen der „Büyük plaj" 

orya eme derartige Unsauberult festgestellt 
d?ß der verantwortliche Leiter dt.>s Strandbades z~ 
cmer Strafe verurteilt wurde. 

Ebe:iso wurd.m die B ·t d 8 . B . „ es1 Zer er 1ergärten 
,, o rn o n t i und „P an o r am a" we en allzu 
uns,tUberer Küchen bestraft. 9 

AUS ANKARA 
Aus dem P1·ogramm 

des Rundfunk-Senders Anka1·a 
Mittwoch, den 20. August 
Türkische Musik: 12.33, 13.00 19.15 2015 21 10 22.10 • • . • . • 

Schallp1'2t.~5us1k: 13.15, 18.0l. 21.25 (Faustoper) 

Nachrichten: 12.15, 19.30, 22.JO 

Aus der Istanbuler Presse 

Angesichts c!er bevorstehenden Dreierkonferenz 
In Moskau uud des voraussichtlichen AbschlUSlies 
eines damit verbundenen Dreierpaktes zwischen 
England, Amerika und der Sowjetunion schreibt 
Yunus Nadi Jn der „Cumhuriyet", daß 
man angesichts de-r vernicht:enden Wirkl.ichkeit des 
Kriegas :ürq~nds mehr ouf die ideologischen Unter
schiede zwischen den einzelnen Systemen Wert 
lege. Die Niederringung des russischen Widerstan
d<'s würde fiir den Erfolg dtt Achsenmächte von 
großter Bedeutung sein . Andererseits würde sich 
die Lage der Acliwnmachte, vor allen Dingen 
Deutschlands und Japans, sehr verschlechtern, wenn 
es den Sowj.!IS gelange, bis zuletzt den deutsch~n 
Angriffen zu widerstehe:i. Aus diesem Grunde sei 
onzunehmen, daß das Land der aufgehenden Sonne 
gleichfalls bald eingreifen werde, um eine unange~ 
nehme Wendung der Ereignisse zu verhindern. Die 
Entwicklung des Krieges zeige, daß er nach und 
nach zu einem n!'uen Weltkrieg zwischen den drei 
Großmächten der demokratischen Front und de::i 
drei Großmachten der Achse werde. 

• 
Im „S o n Te 1 e g r a f' behauptet B e n i c e, 

daß alle Hollnungen auf einen baldigen Frieden ~
schwunden seien. Der Krieg werde lange anhalten 
und nicht eher aufhören, bis eine der beiden Par• 
teiM vollständig kapitulieren müßte. 

Y a 1c;1 n meint in „Y e n i Sa ba h", der 
Gang der Weltgeschichte würde sich unter 
Umständen anders gestaltet haben, und der 
Menschheit wäre d feses blutige Ringen erspart 
geblieben, wenn es den Engländern, Franzo
sen und Russen vor zwei Jahren gelungen wä
re, s;ch zu einigen und eine einheitliche Front 
zu bilden. Heute könne ein solches Bündnis 
nicht im geringsten dazu beitragen, dem Krieg 
ein Ende zu bereiten. Nur die Art der Fort
führung der kriegerischen Operationen im 
Osten und der russ:sche Widerstand in den 
nächsten Wochen könne Einfluß auf den Aus
gang des Krieges haben. 

• 
General a. D. E r k i 1 e t erklärt in der Zei

tung „C um hu r i y et" :zur Kriegslage m 
Osten, daß die russische Verteidigung sich bis 
auf die Linie vor .Leningrad zurückgezogen ha
be, und daß die Deutschen die Möglichkeit hät
ten, die Stadt von Süden her einzuschließen 
und sp:iter die sie verteidigenden Streitkräfte 
gefangen zu nehmen, sofern die Sowjetarmee 
entschlossen sei, Leningrad bis zuletzt zu ver
teidigen . Die Deutschen würden, 1m Süden 
versuchen, auf die Ostufer des Dnjepr vorzu
stol~en und Kiew einlllschließen und in Rich
tung auf Harkow vorzustoßen, um noch vor 
dem Winter die Russen hinter die Wolgalinie 
zu werfen . 

• 
In der „T a s V i r i E f k a r" betont General a . 

D. S ab i s, daß es n.:ich seiner Arbcht den Deut
schen nicht möglich sei, ihren Angriff an Richtung 
auf de::l Kauka~us entlang dS.S Sehwarren Meeres 
fortzusetzen, bevor sie den russischen Widerstand 
bei Moskau gebrochen und die dortige russische 
Streitmacht aufl}Crieben hätten. 

NORDLLOYD~REISEBURO 
der 

ifirma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine ftir alle Lud„, Sec- und Luftreise:n unter Bttiick

sic.htigung allei: E.rm.ißigungu. 

Oalatakal 45 - Teleloo 41178 - Telqramme ,,A11ter" 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41S90 

BINZIGBS DEUTSCHES 
PERSBR-TBPPICH-OBSCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Baaar, Sabaflar cad. 79-815 

Bei An- und Verkauf von Tepp1aien bit
te meine Preise einzuholen 1 Oel<aufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zuriickge· 
nommen. Komme mehten Kunden in je· 
dec Weise entgegen. 

~------" KLEINE ANZEIGEN 
Zu verkaufen 

Schreibtisch. älteres Stück, gut erhalten, 
sowie ein kleiner eiserner Ofen (Marke 
Vulkan) mit Rohren zu verkaufen. Fe
ste Prejse 25,- Tpf. (Schreibtisch) und 
20,- Tpf. (Ofen). Näheres unter Nr 
1745 in der GeschäftssteJJe des Blattes 
zu erfragen. ( t 745) 

Möbel zu kaufen gesucht 
Sc_~reibtisch, Büfett, Ausziehtisch und 4 
Stühle, alles modern und wenig ge
braucht, zu kaufen gesucht. Angebote 
unter Nr. 1744 an die Geschäftsstelle 
der „Türkischen Post" erbeten. ( 1744) 

Zimmer gesucht 
Ein oder zwei gut möbli~rte Zimmer 

in Cihangir oder Ayazpa~a für sofort ge~ 
sucht. Angebote mit Preis unter Nr. 1743 
an die Geschäftsstelle des Blattes er-
beten. (1743) 

Ankara 
Möbliertes Zimmer mit Zentralheizung 
an Einzelmieter zu vergeben. Men9ü 
Apt., JÜaire Nr. 8. Atatürk Bul-
vari 133/1. (1719) 

Wertvoller Brillant zu verkaufen 
Am Donnerstag, den 21. 8. 1941 gelangt im Versteigerungssaal des 

Sandal Be<lestreni ein ::iußerordentlich seltener, fehlerfreier weißer Brillant 
zum Verkauf. 

Türl<ische Post 

Cirossfeuer 
im Hafen 

von rtewyork 
Newyork. 19. Aug. (A.A. n. OFl) 

An den Kais der Schif fahrtsgesell~ 
schaft „Cub.a Mail Line" brach 
gestern infolge. von E x p 1 o s i o ,n e n . 
die die Untersta<lt von Newyork er
schütterten, ejn Großfeuer aus. 

Der mit Erz beladene amerikanische Damp
fer , Pa m i c o" ling Feuer, löste sa:h vom 
Kai los und verbrannte vollständig. Der Damp
fer „C o a m o", der am selben Kai lag, konnte 
den flammen entgehen. Es wurde ein um
fangreicher Löschdienst aufgeboten , um das 
Dock zu schützen, wo täglich britische Schiffe 
Verso r g u n g s m a t er i a 1 laden, das für 
Großbritannien und den Mittleren Orient be
stimmt ist . 

Nach einem Bericht von Augenzeugen 
entstand das Feuer durch eine Explosion. 
Die Flammen schlugen 20 m hoch. Das 
Feuer breitete< sich mit unerhörter 
Schnefügkeit aus. 

Der Dampfer „Pamico", der am Tage 
vorher aus Tampico und Progreso ein~ 
getroffen war. war gerade beim Löschen 
seiner La,dung. 

Der Brand ist etwa l .600 m von den 
W e r f t a n 1 a g e n von B r o o k 1 y n 
entstanden. 

• 
Newyork, l!l. Aug. (A.A. n. OFI) 

Aus den rauchenden Trümmern der New
yorker Docks wurden fünf Leichen geborgen. 
Die Polizei erklärt, daß noch 15 .Matrosen und 
Dockarbeiter vermißt werden . Die Zahl der 
Verletzten beläuft sich aul ungefähr 711. 

D:e „Newyork Herald Tribune" erkl:irt, d:iß 
65 Mann vermißt werden. 

Der Sc h a de n wird au f 2 M i 11 i o n e n 
D o 11 a r geschätzt, da die Docks und l·in 
Schiff zerstört sind. 

Am späten Abend hrnnnte das Feuer, das 
um 10,40 Uhr ausgebrochen war, immer noch. 

Die Bundes- und Gemeindebehörden haben 
eine Untersuchung eingeleitet, um fe!>l2t1<.lellen, 
ob es sich um eine Sabotage handelt. Die 
Dockgesellschaft erklärte jedoch, daß k e i -
n e r 1 e i A n z e i c h e n einer S a b o t a g e 
vorliegen. 

• 
Newyork, 19. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Der Brand, der im Hafen Newyork ge
wütet hat, ist am Kai von Brooklyn ausge
brochen, und zwar in unmittelbarer ~ähc 
der Anlegestelle der britischen Da111J:.fer. 
Das Feuer war von heftigen Explosionen 
begleitet. Es breitete sich auf dem amcri-

kanischen Dampfer „Pamico", der eine 
Ladung Quecksilber, Erze und Hanf ::in 
Bord hatte, sowie auf einer Reihe von 
Kuttern aus. 

Die U r s ach l' des Unglückes ist 
nicht bekannt. 

Bombenexplosion in Havanna 
Havanna, 19. Aug. (A.A.) 

In den öffentlichen Gartcnai1lagen von 
Havanna, mitten in der kubanischen 
Hauptstadt, explodierte eine schwere 
Bombe, die eine ziemlich starke Panik 
verursachte. 

• 
Havanna, 19. August (A.A.) 

In Havanna ereigneten sich gestern 
mehrere Explosionen, die eine beträcht
liche Pamk hervorriefen. Es wurden ins
gesamt 19 Verletzte gezählt. 

Tschiangkaischek 
ruft um Hilfe 

Tokio, 19. August ( A.A.) 
In den zuständi-gen Kreisen nimmt man 

Stellung zu <len Meldungen. in denen es 
heißt, daß T s c h i a n g k a i s c h e k 
sich unter Umständen nach M o s k a u 
begeben wird, und man erklärt, daß die
~e Meldung. falls sie zutreffen sollte. ein 
Zeichen dafür sei, daß Tschungking sich 
.anschickt. einen verzweifelten Aufruf 
loszulassen. um eine wirksamere r u s ~ 
s i s c h e Hi 1 f e zu verlangen, und 
zwar unter Ausnutzung der Zusammen~ 
<1rbeit zwischen der Sowjetunion, Groß
britannien und de.n Vereinigten Staat~n. 

In denselben Kreisen bemerkt man lerncr· 
Die Tatsache, daß Tschiangka:schek einen 

persönl'che11 Appell an Stalin im Auge hat, ist 
ein ßeweis dafür, daß d ie Tschungking-Regie
rung eine sofortige llilfe hraucht, und zwar 
wegen der immer wirksamer werdenden japa
nischen 81ock:ide und wegen der Bombenan
griffe der j:ipanischen Luftwaffe. 

In den Beziehungen zwischen Ja p a n 
und der So w je tu n i o n ist keinerlei 
Veränderung eingetreten, so erklärt man 
in ·denselbe.n Kreisen. 

Das G r e n z a b k o m m e n zwischen 
der So w j e t u n i o n und M a n d -
s c h u k u o wird vermutlich sehr bald 
abgeschlossen werden . Es werden nur 
noch technische Einzelheiten untersucht, 
sodaß sich die offizielle Veröffentlichung 
dieses Abkommens. dessen Abschluß 
schon längst erwartet wird. noch verzö
gert. 

• 
London, Hl. August (A.A.) 

Vom Fernost-Berichterstatter der Agentur Ali: 

--~--

Istanbul, Mittwocli, 20. :Aug. 1941 

In den d iplomat,schen Kreisen Londons hiilt 
man es n:cht für ausgeschlossen, daß China 
an der D r e i er k o n ! er e n L in Mo. k :i u 
7WlSChen Großbritann ien, den Vereinigten St:ia· 
ten und der Sowjetunion teilnimmt. Die Ver
treter Chi11as sollen aufgefordert werden, sic.h 
a n den Beratungen zu beteil igen, sobald die 
Frage des Fernen Ostens angeschnitten wird. 
D:e Dreierkonferenz wird bekanntlich u. a. die 
l.a~e erörtern, w ie s ie sich aus einem japani· 
sehen Angrii! gegen die Küstengebiete der 
Sem jetumon oder gegen die Aeußere Mongo· 
lt>i e rgehen wurde 

Flugdienst 
USA--Afrika 

Washington, 19. Aug. (A.A.n.BBC) 
Roosevelt gab gestern bekannt, daß mit 

den „ P a n a m e r i c a n A i r w a y s" 
ein Abkommen getroffen worden ist, auf 
Grund dessen ein neuer Flugdienst zwi
schen den Vereinigten Staaten, West
a f r i k a u n d N o r d a f r i k a für die 
Beförderut•g von Militärflugzeugen der 
Vereinigten Staaten nach dem Mittleren 
Orient eingerichtet werden wird. 

Nach einer Meldung des Reuter-Be
richterstatters in Washington wird man 
durch diese Maßnahme jede deutsche 
Absicht auf Da k a r durchkreuzen und 
die alliierten Truppen im Mi t t 1 er e n 
0 r i e n t verstärken können. 

Kurzmeldungen 
Vichy, 19. Aug. (A.A.) 

Admt:al Da r 1 a n ist gestr.n spät abends 
nach einem kurzen Aufenthalt in Par}s nach V J • 
c h y ::urückgl'kehrt. 

• 
Tokio, 9. Aug. (A.A.) 

Von zustandiger Stelle wird beka;mtgegeben, d.iß 
vom 1. September ab dte Zahl der am er l k an i • 
.s c h e n F i 1 m e , die in J a p an aufgeführt 
werden, erh!'blich herabgesetzt wird. Es werden ins· 
besondere keine Gangsterfilme mehr zugelassen wer• 
den . ebe1l<;0 auch keine solchen Filme in denen 
für dil" ilnK'rik<inische Luftwaffe oder Marine Pro
paganda gemacht wird. 

• 
Tokio, 19. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Der Sprecher des Informationsbüros erklärte heu• 
te einem Vertreter der Agentur Domei gegen· 
über. d.1ß die Regit>rung nicht, w~ der amerikani
sche Staatssek1-:>tär H u 11 kürzlich erklärt habe, 
die Absicht habe, die A m e r i k a n e r a 1 s 
G eise 1 ::l zurückzuhalten 

• 
Vichy, 19. Aug. (A.A.n.DNB) 

Amtlich wird nntgeteilt, daß der französische 
Koloni.i!St?nder in D s c h i b u t i sedne Tätigkeit 
wieder aufgroommen hat. 


