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5.000.000 
Mann 

Gesamtverlust 
der Russen 

Die Ergebnisse der 
ersten beiden .Feldzug~monate 

· 14.000 Tanks, 
14.000 Geschütze und 

11.000 Flugzeuge 
Berlin, 21. August (A.A.) 

Zum deutschen Wehrmachtsbericht 
trfährt das DNB von militärischer Seite 
11

0Ch folgmde Einzelheiten: 
Der zweite Monat des Feld

z 11 9 ~ s gegen die Sowjets geht 
~tute zu Ende. lm Laufe dieser beiden 
.. Ollate hat die deutsche Wehrmacht 
ubermenschliche Leistungen 
Yollbracht. Die deutschen Truppen sind 
llD. Durchschnitt 600-800 km von jhren 
Auagangspunkten entfernt in erfdlgrei
~e Kämpfe mit den Sowjettruppen ver· "°1ckelt. 

In dm beiden Monaten hat das deut
sche Heer in mehreren großen Vemich-t • 
llngsschlachten einen Gegner, der an 
~aterial und Menschen überlegen war, 
80 entscheidend geschlagen, tß er gezwungen ist, sich in völliger 

ufl&ung und unter Zurücklassung ei-n . • 
e" ungeheueren, sehr w e r t v o 1 1 e n 

1( r i e g s m a t e r i a 1 s zurückzuziehen 
Ett ist besonders auf die Zahlen über die 
Beute und das durch Panzerkraftwagen 
lind Flugzeuge vernichtete Material ~in· 
211Weiflen, ein Material , das den Kern 
der Offensivkraft der bolschewistischen 
Ar111een darstellte. 

Nach den bis jetzt y01·liegenden 
Zahlen haben die deutschen Trup· 
Pen 14.000 Tanks, mehr als 
14.ooo G es c h ii t z e, darunter 
Panzerah\\ ehr- und Flakge chüt
ze, sowie meh1· als 11.000 F l u g -
z e u g e ' 'ernichtet oder erbeu
tet, Die Zahl der G e f a .n -
gen e n beläuft :-;ich auf m e h 1· 

a 1 s 1.200.000. \Vie in den 
llbeeeresberichten stets hervorgeho-

n worden ist, sind die blutigen 
~erluste der Sowjets noch viel h(;. 
~r als die Gefangenenzahlen. 

an kann daher mit einem Ge· 
~arntverlust von 5 :Mill. 

ann der Sowjetarmee 
rechnen. 

Alle diese Zahlen beweisen deutlich, :ie sehr die furchtbaren Schläge, die Jie 
deutsche Wehrmacht den Streitkräften 
'!' Sowjets, die zum Marsch gegen 
~tfldeuropa bereit waren, erteilt hat, 
te Sowjets ihrer Angriffskraft beraubt 

ben. 

Aber auch der von den deutschen und 
::rbündeten Truppen im Laufe der bci

n Monate erzielte Ge 1 ä n de g e -ft i n n i s t e r h e b 1 i c h. Ga 1 i z i e n , 
e s s a r a b i e n und die w e s t 1 i c h e 

~ k raine bis zum Dnjepr sind bis auf 
tiatige kleine Reste praktisch in den 
ffänden der deutschen Truppen. Dassd· 
be gilt von W e i B r u ß 1 a n d und den 
b a 1 t i s c h e n L ä n d e r n bis zum Fin
llische.n Meerbusen. Das ist ein Gebiet 
Von ungefähr 170.000 qkm. Die Sowjet
ll1ti0n hat ihre wichtigsten Häfen am 
~n Meer und einen Teil ihrer 
liäfm an der Ostsee verloren. 

3/.t der Sowjetarmee 
bereits außer Gefecht 

Sofia. 21. .Aug. (A.A. n. OFI) 
Drei V:iertel der Sowjetarmee sind 

he~ts außer Gefecht. Das ist die An
sicht unterrichteter Kreise in Sofia, die 
folgendes erklären: 

Nach zwei Kampfmonaten ind n u r n o c h 
e 1 n i g e D u tz e n d () i v 1 s i o n e n von den 
200, die der russische Generalstab fur die 
Fefndseligkeiten autmstenen vermochte, 1 n • 
takt geblieben. 

Etwa 30 ()ivlsionen befinden sich noch In 
der Gegend von L c n i n g r a d und nn der LI. n n 1 ä n d i !lC h e n Grenze. Aber ihre Lage 
~ so, daß sie in jedem Augenblick Gefahr 
lallfen, eingekreist zu werden und die Waffen 

trecken :zu müssen. 1 o Divisionen sl!1<' ln ~er 
Gegend von Ta 11 l n n (Reval) emg!kreist. 
30 Oivi ionen wurden hei den ersten K~mpf en 

d 'm L.nufc der Schlacht von M 1 n s k • 
~nl a 1 ~ t 0 k , vernichtet, 50 stehen auf der 
Linie B u d n u. S c h war z es M e er und ha
ben den btrößten Teil ihrer Mannschafts~
stfinde und ihres Materials verloren. 30 D1v1· 
;ionen wurden im Abschnitt von S m o 1 e n s k 
vollständig aufgerieben. 

Es ibleibein nur noch etwa 50 Divisio
nen zur Verfügung -des sowjetru.ssisohen 
Generalstabs. um den deutschen V orstoß 
in den ;kommendem Wochen aufzuhalten. 

Der entscheidende Abschnitt 
" " des Ruf~land-Feldzuges 

London, 22. Aug, (A:A. 1L Afl) 
Die verstärkte Bedrohung Lerungrads sowie 

der rn ischen Armeen in der _Gegend v.on 
Kiew und Im ukraini chen lnd~tnegeblet wird 
, on der heutigen eng~chen Mor;g~~es.sc 
keineswegs als gering hingestellt. Die Zeitun
gen erli:tärt.'11, daB der K r i e g i n R u ß 1 a !1 d 
seinen e n t c h e 1 d e n d e n A b s c h n 1 t t 
durchmacl1t. und daß das britische_ Volk .:"ich 
infolgedes en mehr als je davor huten musse 
zu glaube11, daß die Kriegsanst~enguni;en auch 
nur einen einzigen Augenblick ~chlassen 
dürfen. 

529 : 14 
Berlin, 21. August (A.A. n. DNB) 

In den letzten 5 Tagen wurden an der Ost
front 131, 56, 90, 108 bezw. 1-U feindliche 
Flugz~uge abgcschos_en oder am Boden zer
stört. 

Die Sowjets haben also 529 Apparate ver· 
loren, während die Deutschen nur einen Ver
lu t \'On 14 1-lugzeugen zu verzeichnen haben. 

Cherson erobert 
Filhrerhauptquartkr. 21. Aug. ( A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht 91bt bekannt: 

In der Südukraine haben Verbände 
der Waffen-SS die Hafen· und Indu
striestadt Ch e r ~ o n an der Dnjepr
Miindung genommen. 

Die chlacht in der Nähe und nördlich rnn 
Go m c 1 endete, wie bereits d111d1 Sondermel· 
dung bckanntgcgc·bcn, mit einer sc:h\\ eren Nie· 
d •• l;i ... dr-r S wjeta m~e. Infanterie·, motorl· 
s"ertc und Pa1uerdM.<honen haben im Zaum
menwirken mit der Luftwaffe Teile von 17 
Schutzen·, 5 Ka\ alleric-, 2 Panzerdivl ionen SO· 
"ie einer motorisierten O:\'islon, ferner 2 im 
Lnndntat cJ1 herangeführte Luftl:indebrigaden 
besiegt, \'e.michtet oder gefangengenommen. 
Oie blutigen Verluste des Feindes sind wieder 

l1r schwer. IJie Zahl dl'f Gefangenen ist auf 
rund 84.000 gestiegen Oie Beutezahlen erhöh
ten sich auf 848 Ge-;chütze, 144 Pan1erkampl· 
wagen und 2 Panzerztige, die in unsere Hand 
gclnllen ind. ,.., 

Zwischen äem 11 m e n • und P e i -
p u s • Sec wurde cine stark befestigte 
t•nd zäh verteidigte feindliche Stellung 
nach mehrtägigen heftigen Kämpfen 
durchstoßen. Oie Städte N o w g o rod, 
K i n g i s e p p (Jamburg) und N a r w a 
wurden besetzt. Unsere Truppen sind in 
weiterem siegreichem Vor
dringen. 

Verbände der Luftwaffe haben den So'!jet· 
truppen. die aus Odessa und Otschako~ über 
das Meer zu fliehen versuchten, sowie • den 
fcindlicl1en Abteilungen östlich des Dnjepr· 
Bogens erneut schwere Verluste beigebracht. 
Auf dem Schwarzen Meer wurden ein T r a n s 
p o r t s c h i f f von 6.000 BRT versenkt u'!_d 
3 weitere große H a n de 1 s s c h 1 ff e beschä· 
ill~ -

Bei einem Vorstoß gegen die britische Ku· 
ite griffen deutsche Schnellboote e!nen stark 
gesicherten feindlichen Geleitzug an und ver· 
senkten einen T a n k e r von 5.000 BRT und 
einen f r acht er von 4.000 BRT. 

Im Seegebiet um England haben deutsche 
Kampfflugzeuge am Tage einen f r a c h t • 
dampfe r von 3.000 BRT aus einem Geleit· 
zug heraus vernichtet. 

An der Kanalküste verlor die britische 
L u f t w a f f e in Luftkämpfen 4 Jagdflugzeuge. 
Durch Minen uchboote und Vorpostenboote 
wurden 4 weitere britische Flugzeuge abge· 
scho. en. Der Versuch vereinzelter sowjetrus· 
ischcr Flugzeuge, in der vergangenen Nac~t 

die deutsche Küste anzugreifen, blieb wir
kungslos. 

Die Ueberlegenheit 
des deutschen Soldaten 

und der deutschen Führung 
Berlin, 21. Aug. (A.A.) 

Zum gestrigen Wehrmach_tsberic_h_t ~:
fährt das DNB von zuständiger 1111\itäri 
schcr Seite noch folgende Ergänzungen : 

Em J 11 g e m e i n e r U c b e r b 1 i c k über die 
m1litart.SChen Berichte der let:tc:i H Tage über die 
K„mpfe In der U k r a i n e laßt erkennen, daß die 
So"-Jets, die 1n oo augenfälliger \Veise geschlagen 
"1.1.ordcn sind m dicsrm Abschmtt sehr reichlich aus· 
g.:rustfte Verbdnde besaßen, die bereitgthaltcn 
l.'u den, um {jl'gcn das Gener.Jlgouvernrment \"Or:u
stc.ßcn. 

Bis jet:t smd 1m Laufe aller Kc1mpfe. die sich in 
der U k r a i n e bgesplelt haben, mehr nls 2.500 
P .i n : e r k .1 111 p f w n g e n und mt>hr nls '3.700 
G e s c. h l1 t z e von den deutschen Truppen v e r -
nichtct oder erbeutrl v.ordl'n. 

( Poruetzung auf Sei~ .f) 

Neue britische 
Drohungen 

In Erwal'tung 
der iranischen Antwort 

London, 21. August (A.A.) 
W ie der britische Rundfunk meldet. 

erwartet man an zuständJger Stelle -dem
nächst die An t wo r t des 1 r a n auf 
die gemeinsame englisch-russische Note. 

• 
London, 21. Aug. (A.A.) 

Der diplomatische Mi tarbeiter der „Oai
ly Telegraph" schreibt: 

„F..s Ist niw.t wahr, c!aß dem Iran eine Frist für 
die Antwort auf die oenghsch-sowjettsChen Vorstel
lungen gestellt worden ist. Die G n a d e n f r i s t 
jedoch, die von der Vernunft bestimmt Wlrd, steht 
dicht vor dem Ablauf. \Venn die Ant· 
wort des Iran nicht eintrifft oder wenn sie "licht 
befriedigend ist, werden von d'n beiden interessier
ten Machten sofort s c h ä r f e r e M a ~ n a h -
m e n ergriffen werden müsse,n, um ihre Stellung 
::u bt'haupten." 

• 
London, 21. Aug. (A.A.) 

Der „Daily Telegraph" schreibt in sei
nem Leitartikel über den Iran: 

„Die Zeit drängt. und wir müssen darauf beste
hen, daß in befriedigender Weise auf unsere Be· 
schwerdtn geantwortet wird. Sowohl im Interesse 
des Iran als auch m uuserem eigenen Interesse 
m u ß u n b e d i n g t g e h a n d e 1 t w e r d <e n. 

\Vas sich jetzt im Iran abspielt, liegt auf dersel· 
ben Ltrue wie die Ereignisse, dr.e wir in Bulgarien, 
Rumänien, Norwegen. Holland und Dänemark er• 
lebt haben. \Vir haben nicht die A bsicht zu:ulas
sen daß sich die Unruhen, mlt dc!l<'n wir es t:i Sy
rie~ und lm Irak zu tun hatten. Im Iran wiederholen. 

l!nSl".re Stellu:ig im Nahen Osten ist stark gmug, 
so daß wir es uns gestatt'C,n können, auf der Not
\\CndigkrJt zu bestehen, daß dte gegen die Unab· 
h,111glgke1t dt•s Iran gcnchtete Bt>drohung ausge· 
.schnltct ~· \Vm:i die Antwort .aus Tl'hcr.111 
nicht sofort dntrilft, oder wenn sie nicht nl~ :ufrii'
d!'n~tellend bctruchtet wird, muß da.: hr11Jsd1e R,•-
9ir111nq dir notv.'\'nd;yi'n M.Jßnahmcn ergre1f!'n, um 
dil' L.ilJ•' zu kl.im1. \V 1 r s in d um E n de 
unserer G ('duld". 

• 
P,,.schaw<\"r, 21. Aug. (A.A n Rruter) 

De amtl11:11c Antv.ort '• u mischen Regirruno 
1111( den kurzlich untemomme:il'n englisch-russischcn 
Schrill ist zw<1r noch nicht bekannt, m Pcschaw.ir 
gl'ht jedoch d.is Gerücht um, daß <kr l r,1n sich 
n o" h i m m e r w ~ 1 g <" r t , .rnzuerkl'nnen, dall 
die Anwesenheit der Deutschen 1m Iran em!' Ge• 
fahr c;..1rstelle. Die 1ramsche Presse w1d drr lrum
schc Rundfunk \\i1~derholen mit lauter Stimme ihre 
ß.•teurrungen über die N e u t r u 11 t .i t d e 5 

l r .i o und sprcche:t nuch von den h~r:hchen Be-. 
:1rhungcn zu den Kriegfuhrenden und zu den 
N.1chbarn. 

Ern Sachkundi~r von der Gren:e erklart<', daß 
dk Drutschcn im Iran dieses Land „unempfindlich 
machen' . ~vor dt•r Arzt kommt, um die Oper,ition 
vor:unchml.'n. 

Ueber die Meldung von einer d<"utschen Forde· 
rung nach Flugstützpunkten u:id Betriebsstoffliefe
rungen an den Iran m.-int der Slchverständige, daß 
dies - fall:i die Meldung zutreffen sollte - fur die 
!ramsche Regierung ein Grund mehr sei, die deut· 
&ehen Drahtzieher auszuweisen. Die Vereinbarun· 
gen über die Liefenx19 von Brennstoff würden es 
lien feindlichen Flug:euge:i. die vom Stutzpunkt 
Rhodos kommen. ermöglichen, die \Vestgrenze von 
Indien in ::wel Etappen m weniger als 12 Sutnden 
zu erreichen. 

Die „gefährliche deutsche 
Kolonie" im Iran 

Berlin, 21. Aug. ( A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 

Nach amtlichen Unterlagen aus neuester 
Zeit befinden sich im Iran 2.590 E n g -
1 ä n der, 300 Sow j etrussen, 690 
D e u t s c h e und 310 1 t a 1 i e n er. 
Die Zahl der Deutschen umfaßt die Män
ner, Frauen und Kinder. 

In der Wilhelmstraße bezeichnet man 
die britische Behauptung, daß im Iran 
2-3.000 deutsche Staatsangehörige tä
tig seien, sowie die daran geknüpften Be
hauptungen als erlogen. 

• 
Berlin, 21. Aug. (A.A.n.DNB.) 

„Die iranische RegierungM. so schreibt die 
"Deutsche A 11 gemeine Z' i tun g ", 
„ist seit einigen \Vochen gez\\1ungen, sich fast tlig· 
hch gegen englische und sowjetische Versuche, d
nen Druck auf Teheran auszuüben, ::u verteidigen. 

Die nebenste
hende Karte 
zeigt die Süd
uk1·aine mit 
der \'On den 
Deutschen er
oberten Starlt 
Che1·son. 

I 

Zum crstm Mal m der Geschichte :iehen London 
und Moskau am seihen Strick, um au f K o s t e n 
d e s J r a n eine K r 1 s e :u ü b e r w i n d e 11. 

In der Vergangenheit war dieses Land stets der 
Gegenstand ihrer NebenbuhJ.crschaft und das Ziel 
Ihrer Habgier. In der engl l s c h e n Politik spielte 
der Iran eine Rolle bei der Sicherung des \Veges 
n:ich 1 n d i e n und l:i der Politik des zaristischen 
sowie spatcr des bolschewistischen Rußland spielte 
der Iran die Rolle eines S c h u t z w a 11 e s gegen 
den eng:ischen lmper\,ahsmus in M i t t e 1 n s i e n " . 

Weiter schreibt das Blatt: 
.. Du.• Feindschaft der Engländer und der Russen 

gegen Dt.'utschland hat schon einmal, weniystens 
vorübergehe:id, :u einer Einigung der beiden .\'lichte 
über den Jran geführt. Das war Im Jahf\' 1907, als 
London zum Zweckt> der Ei:ikre1sung Deutschlands 
den V('rsuch unternahm. die Streitigkeiten mit dem 
Zaren zu regeln. Aber die Lösung. die man fand. 
nahm keine R u c k s i c h t auf das V o r h a n de n
s e i n eines i r a n 1 s c h e n V o 1 k e s und der 
S o u v e r ä n i t a t dieses Landes. Man teilte da· 
mals ilber dm Kopf des Iran hi:iweg das Land tn 

etm n ö r d 11 c h e Z o n e unter dem Einfluß des 
Zaren, eine s ü d J i c h e Z o n e unter englischer 
Kontrolle und eine m 1 t t 1 er e Zone, die ('in<:. 
Art Niemandsland bleiben sollte. 

All dies ist eine typisch imperialistische Hand
lungsweise. Nirgends ist von einer unabha:igigen 
!rdnlschen Politik die Rede." 

Schließlich schreibt das Blatt, das Jahr 1907 
habe das i r a n i s c h e V o l k daruber a u f g e -
k 1 <1 r t, was es von seinen Nachbarn im Norden 
und im Suden zu erwarten hat. 

. . . Das sind natürlich 
keine „Touristen" ... ! 

Tunis, 21. Aug. (A.A. n. DNB) 
Der a g y p t i )< c h e Ministerpräsident Sir r i 

Pa~ c h a bat nn Parlament erkl:in, daß seit 
Beginn des Krieges 72.000 Au s-1 linder d ie 
Erlaubn:s erhalten haben, nach Aegypten ein
zureisen. Von allen diesen Ausländern haben 
nur sehr wenige Aegypten wieder verlas-.en. 

~ 

Vorfriede 
mit Frankreich ? 
In Lonrlon will man 

die Friedensbedingungen kennen 
London, 21. August (A.A.) 

In einem Telegramm, das die Unabhängige 
Fra111iblsche Agentur von der französischen 
Grenze e1 halten hat, und das sich auf Mittei
ll1ngen von amtlicher Seite in Vichy stübt, 
heißt es, dali V i c h y nach den Bestimmungen 
de1' f' r i e d e n s v e r tr a g e • , det aueen· 
bllcklich zwischen Vlchy und den deut!ldten 
ßehc1rden erörtert wird, den D e u t s c h e n 
die Benutzung m i 1 i t ä r i s c h e r u n d f 1 o t • 
tenstüt:zpunkt ein frank reich und 
in A f r i k a 7Ug~tehen dürfte. 

Weiter he.ßt es in dem Telcgrnmm, daß die 
Deutschen hoffen, sobald \\ ie moglich einen 
V o r f r 1 e d e n abschließen zu können. Als Ge
gcnle stung tur d.e Verpachtung der SHitL
punkte sollen d;c d e u t s c h e n B e s a t -
zungstruppen teilweise zurllck
~ e zogen werden, und die zururkWeibemlen 
r ruppen ~ollen Fra n k r c ich wie e:n b e -
f r e u n d c t es La n d nach dem .\1uster de:; 
z. Zt. in Italien angewendl'tt>n Systems be
setzen. 

Nai:h dem Kriege sollen die b r i t i s c h e n 
Besitzungen in Afrika, N i g er 1 a, S ic r r lt 
l e o n e und die 0 o 1 d k ti s t e an das f r a n
l ö s i s c h e K o 1 o n i a 1 r e i c h angeschlossen 
werden, das von Deutschland und Frankreich 
gemeinsam verwaltet werden soll. 

Ferner wird in der Depesche behauptet, daß 
Frnnkre!ch auch E 1 s a ß - Lot h r i n g e n an 
Deutsch 1 an d abtritt. Zum Ausgleich de" 
\'erlustes dieser Pro\•inzen soll Vichy nach 
dem Kriege einen Teil \'On B e 1 g i e n erhal
ten. Ciebietsabtretungen an 1 t a 1 i e n sollen 
von Frankre'ch nicht gefordert werden, und 
Vichy soll auch Tu n i s behalten. Als Ent
schädigung für den Verzicht auf Tun:s soll 
l t a 1 i e n A e g y p t e n erhalten. . 

Hierzu bemerkt man, daß Deutschland, wie 
aus die::en Bedir;gungen her\'Or~ehe, unter dem 
\ 'orwand, nur bescheidene fordernngen ~n 
Frankreich w " eilen und ihm die Bewahrung 
seines Kolomalreiches zu ermöj,tlichen, die fast 
\"Ollständi~e Herrschaft liber diese" Reich und 
~eine mihtärischen und Flottenstützpunkte er-
langen würde. . 

Die Unabhängige Franzos1:-che Agentur be
merkt ferner. daß noch tib~r ein ige andere 
Punkte \'erhandelt werde, die Verhandlungen 
~eien jedoch weit fortgeschritten . 

• 
\'ichy, 21. August (A.A.) 

D:e deutschen Behörden haben die Beamten 
der f r e In d e n K o n s u 1 a t e aufgefordert. 
das besetzte (ieb"et Frankreichs bis zum 1. 
September zu v e r 1 a s s e n. Nur die General
konsuln von Argentinien, Brasilien, Chile und 
ein igen anderen Ländern sind von dieser Maß
nahme ausgeschlossen . 

Preis der Einzelnummer 5 Kunq 
B u: a g apre 1 se 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Amland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (AU!lland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland} Tpf. 15.-, (~ua· 

lud) RM. 50.-, odet Gegenwert. 

0 e. c b 1 f t a I e 1 t a D g : Beyotlu, Galib Oede 
Caddeel Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpo.t". 
fernsprechen GeachlfbsteUe 44605, Schrift· 

llftaalt 44GOe. P09tfacb: latanbu1 1269. 

16. JAHRGANG 

1 Mill. Tpf. 
Flugzeugspende 

Istanbul, 22. Aug. 
Der Vorsitzende des Flugzeugvereins, 

~ükrü K o ~ a k, der aus Ankara hier> ein
getroffen ist, gab vor Vertretern.der r. res
se eine Erklärung ab, deren wesentlicher 
Inhalt nachstcherld wiedergegeben ist: 

Im Laufe der letzt~ll 11 Monate hat die Bevol
kerung von l s t a n b u 1 rund 1 M 1 11 l o n T p f • 
filr den F 1 u g zeug v c rein gespendet. Dies ist 
ein deutlicher Beweis dafur, daß die Bevolkerung 
dem Flugwesen großes Verstandnis entgegenbnngt. 
Ich spreche ihr für diesen Opfermut und d:ese Va· 
terlandsliebe me1~n verbindlichsten Dank aus. 

Der Prasident des Flugzeugvereins sprach so
dann über die erfolgreiche Ausbildung von Reser
vekräften für dte Luftwaffe im „H a v a G e d 1 k -
1 f" S0\\1e In den FJfegerschuJen \On J fl Ö n U und 
Ankara - Et im es u t . Aus diesen Anstalten seien 
zahlreiche wertvolle Krafte fur d.e Luftwaffe her
vorgegangen. In diesem Jahre sollen auch an der 
Höheren Iogen~urschule l:t Istanbul S0\\1e an der 
Schule fur Straßen- und Bruckenbau Kurse fur die 
Ausbildung von Flugzeugingenieuren cmgenchtct 
werden. 

Der Handelsminister 
in lzmir 

Izmir, 21. Aug. ( A.A.) 
Handelsminister Mümtaz ö k m c n hat 

heute am Vor- und Nachmittag mit den 
Abgeordneten eine Besprechung über die 
Lage und die Bediirfnisse der feigen-, 
Trauben- und Baumwollerzeuger. geführt 
und mit den Exporteuren von R o s i n e n, 
F e i g e n, T a h a k und B a u 111 w o 1 -
1 e iiber verschiedene Angelegenheiten, 
darunter auch über die Preise verhandelt. 
Bei diesen Bcsprc.:h11ngcn ka111 die Ucbcr
zeugung z11rn Ausdruck, claß es ZWL'Ck
m!ißig sei, diL· Feigen- 1111d Rosi1wnbörse 
i 11 dt•r ersten \Vocht• des St•pte111twr zu er
iiff nen. 
Nach einem Sp:izit•rgang durch die Stadt 

wohnte der ,l\\inistcr am Abend einem Es
St'n bei. das die· Volkspartei ihm zu Ehren 
veranstaltete. 

Ocr Handelsminister \\~ird morgrn vor
mittag iiht'r Aandmna nach Istanbul zu
rückreisen. 

• 
Izmir, 21. Aug. 

Anläßlich da Eröffnung der J\\es<;e hat 
die Stadt\·erwaltung von lzmir aus den 
hctrcundeten Uindern zahlreiche Gliick
wünschc erhalten. 

Am Eriifinungstagl' wtmk die Messe 
\'<111 29. 125 Personen bt•such t. 

Rumänische 
Ordnungsmaßnahmen 

Bukare::;t, 21. J\ugust (A A.) 
Der ,\rnisterrat trat unter dem Vors:tz \'On 

Michael A n t o n es c u :zusammen. Betreffs 
der Verwaltung der befreiten <Je-b:ete B es -
s a r a b 1 e n s und der B u k o w i n a wurden 
wiclitige .Maßnahmen beschlossen. 

Der Ministerrat beschloß, bis auf weiteres 
jede Tätigkeit der Komitees der 11 k r a i n i -
s c h e n F 1 ü c h t 1 i n g e , d;e ich m Buka
rest gebildet haben. zu untersagen. Oie Komi
tees dürfen ihre Tätigkeit nur mit besonderer 
Erlaubnis der mmämschen Regierung wieder 
:iufnehmen. 

Gleichzeitig wurden .\\aßnahmen getroffen, 
um den Vrrkauf von (j r u n d s t u c k e n, die 
den ausgewiesenen J 11 d e n gehörten, zu re
geln. 

- o-
50 Milliarden Dollar 

für den Krieg 
Washington, 21. Aug. (A.A. nach OFJ) 

.Nach den Statistiken, die vom Haushalts
ausschuß des Repräsentantenhause \ erpffent
licht worden sind, hat der Kongreß seit dem 
1. Juli 1940 37 Mi 11 i a r den U o II a r ab 
Kredit für die Landes\•erteid:gung be\\ 1lligt. 
Zu dieser Zahl kommen noch 7 Milliarden 
Donar für die Durchhihrung des Englandhilfe
Gesetzes. In \Jen Krc!SCn des Kongresses meint 
man. daß dre Gesamthöhe der vom Kongreß 
bewilligten Kredite nach der Be\\·1lhgung der 
neuen Summen, die wahrscheinlich für d e 
weite•.: Durchführung des erwähnten Gesetzes 
angefordert werden, 50 ,\\ i 11 i a r d e n D o 1-
1 a r erreichen wird. !Ye Eröffnung eines Kre
dits von 6,5 ,\\illiarden, die in den letzten Ta
gen \'Om Kongreß fur das amerikan ische Heer 
bewilligt worden sind, ein Kredit, der aller
dings noch vom Präs:dent Roose\•elt unter-. 
zeichnet werden muß, kommt noch zu den 37 
Milliarden hinzu, die bereits für das Heer upd 
die Marine bewilligt worden sind. 

USA· Rüstungspl'oduktion 
kläglich gescheitert 

Washington, 20. Aug. (A.A.n OFI) 

„Die Vereinigten Staaten sind m t ihrer R ü -
s t u n g s p r o d u k t i o n k 1 a g l 1 c h g e s c h e 1-

t er t ", erklc1rtc \'Or dem Senat der Vertreter dH 
D~mokrnten, Sena109 B }' r d . Er forderte e ne 
vollständlgl' ReorgarAsation dt'r Kr1cgsprodukt;on 
in f'iner ein:lg~n Hand. 



2 Türkische ~o st 

lleutsc!te lnfanter'e im Angriff auf einen feindlichen Bunker. Rechts: Durch das Fällen \.On Bäumen haben deubchc Soldaten den 
dun:h Sutt'pf und Urwalu iuhrenden \'ormarschweg passierb:ir gemacht 1'.achdem Axt und Spaten das Werk get:in haben, geht der 

Vormarsch we"ter 

Bunkersturm 
im bre~enden Wald 

Kampi in Karelien 
L:mgestreckte Hügl'lketten. mit wüstem Wald 

bewachsen, an der Grenze des finnischen Lapp
landes und des ostv.ärts anschlie&>nden K:Jri'lkn~. 
Was von den Bäumen der Sturm od~r der Frost 
~es harten Wmter fällte, hle1bt liegen und bildet, 
uberwu~hert von Moos und zähem Sumplgestr<Juch, 
t>ln. naturltche.s Hindernis für jeden A:igreifer. Und 
zwischen den Erhebungen strecken sich kaum gang
bore Moorstriche, mit kleinen offenen Wasserfla
chen, mit trügerischen Tümpeln, in denen versmkt. 
wer hinelngercit, mit regelrechtem Sumpf, wo bei 

Ve~las ene Sowjet-Schutlengrliben 
1111 Kampfgehit'l von Salla (Karclicn) 

jedem Schritt der Boden in einem Umkn·is von 
zehn Metun schw.mkt. 

So sieht das l..lnd aus. ßar jeder Kultur 1.-·nt es 
d.i, w e es sich sdb ·r schuf. lind ,hier kdmpft der 
deutsche Sold:it .si h muh~arn voran \Jl'\Jt'n rinen 
Geg°ler, der .:ille Vor:uge des GelJnd1.·s für eint' 
Verteidigung für sich h,1t, wo in diesen \Vochen 
die Sonne n cht untergeht und die Nacht nicht ihre 
Echutz:enc.en Schaltl'll h\'r.ibsenkt und verdeckt, w.is 
d•r Genner mcht sehen soll Nachschuh, Vcrpll.-
gung. Stcllunosw1·chsd, uberh.mpt jede ß„we11ung 
k.1:in "om G,·11nrr beob.1chtet werde11 · 

lind trotzdem kJrnpfen wir uns vorl 
D~ deutslhl• Bat,ullon lag vor einer lli1\wlkrtte, 

d~ die Söw;!ts durch eme 8unkcrl1111e und MG
N ster und Schutze'lkettrn gci;ichcrt h<1ttf!1. \Vie 
steh sp.1ter an dc-n G lallenen des Femdes hen1us
.s•l'llte, l.igt•n l11er Asiuten. Mor111olische Typen, 
gdbhauug und mit den bezeichnemlen hohen Bak 
kenknochcn. 

Eine aui;gehobene Stellung, vier mal zehn Meter, 
i:men mit dicken, unbehauenen Baumstdmmen aus
gl'baut, an manchen Stellen sogar mit Beton ausge• 
gossen, nach vorn. die Schießscharten, nach rück
wärts eine einfache Oeffnung. Innen hefinden sich 
zu beiden Seiten ie zwei Nischen für Munition und 
für die BesJtzung eines Bunki-rs. Das Game ist 
uberdeckt durch eine mehrere ,'\,eter dicke Erd· 
schicht und Stempackungen, die mit Rasen und 
Moos getarnt sind. In diesem Gela:lde. d<Js eine Um
fassung unmöglich macht und nur den frontalen 
Angriff g"...Stattet, erfüllen sie ihren Zweck. 

Seit zwölf Stunden also brannte der Wald und 
der Brand hatte das den bolschewistischen Vt•rtei
diger schützende Gestrau::h vt-rnichtet. Die über
all herumliegenden Baumstämme brannten j~doch 
noch. Handhoch lag schwarzer Ruß auf dem heißen 
Boden, zwisch·.?:tdurch schauten helle Sandblößen 
hervor, wo der Wind die Asche weggetrieben hat
te. Hier stieß das BJtaillon vor. 

Im Schutze der schweren Infontuiewaffen, der 
Maschinengewehre Wld Granatwerfer arbeiteten 
sich die Schützengruppen vor. Maschinengewehre 
und GranJtwerfer hammern auf die ausgemach· 
ten Bunkeröifnungen, die einigermaßen zu erkennen 
sind und iibernehmen den Fl'uerschutz für die h
fanteristen. Nur sprungweise, meistens nur krie
chend, können sie sich vorarbeiten und bald se
hen Offizier und Mann aus wie die Schornsreinfe
~r. Verdreckt und verrußt. 

Aber es geht vor.:in Der Unteroffizirr und der 
GewehrfUhrer, der mit seinem S.MG. gerade gün· 
stig liegt, überl.ißt sein Gewehr dem Schützen Eins, 
läßt ihn Feuerschutz gebe:i und arbeitet sich schie
bmd und kriechend an einen Bunker heran dess;:n 
Oeflnung Tod und Verderben speit. 'seitlich 
kriecht er auf die Bedeckung des feuernden Baues 
hinauf, hat schon die Handgranaten abzugbereit in 
der H.tnd, um sie von oben in die Schießscharten 
zu werfen, als von der andt.>ren Seite her der 
Pio·1krunteroffazier .iuftaucht und schreit: „L.iß 
sein. ich h;ib 'ne Ueberraschung. Dils haut besser 
hin!" Na schon, C:enkt W., d<1nn spar ich m\'ine 
H~ndgr.m<Jten. Und R. zieht die Ueberraschung, eil' 
Kilo schwl•r, ;ih und steckt sie in die Scharte wie 
eme Mt:nze m ein~n Automaten. ' 

f?ie Ddonation. l.tßt den Bunker in illlen Fugen 
erzittern. Du.> be1de:i Untrroffi:lere denken die 
drinnl'n sind erll'd111t". Das Feut>r aus dem Üu~ker 
.sd1wi~~ namlich. lind beid.- gehen wm rückwjrti
gen E1n11.mg des Bunkers, um sich die Geschicht.: 
von dieser Seite emmal .1n:us,ha11cn. R. oben ,1uf 
dem, ~1111ker, \V. lWlterhalb. DJ lliegcn doch, weiß 
der 1 cufel. wh• drmnen noch j.:mand leben konnt1• 
den lit'i<len 11.mdyra:uten, rl.terh;indgr1maten lrun: 
::osl.cla·r Ht>rkunh, wit• W. der die Oinqrr vom 

Westfeldzug her kannte. noch schnell im Hinwerfen 
feststellen konnte, vor die Füße.E. nimmt jetzt eine 
Handgranate und wirft sie hinein in das gähn<>nd•· 
Loch des Bunkereinganges. Da wird es still. 

Aehnlich ging es mit cJ.m anderen Bunkern. So
gar ein pferdebespanntes, auf Luftgummireif-eo lau
fendes Infa:iteriegeschütz: gerät in den Bereich der 
deutschen Waffen. Es hatte mit seinen Gran,1ten 
den Angreifern viel zu schaffen gemacht. Jetzt 
aber damit Schluß. Der feindliche Oberleutn;int 
fällt an der Optik des Geschützes und mit ihm die 
Bedienung. Der L.:idekanonier hatte noch die Hand 
am Verschluß. als ihn das tödliche Grschoß ereilte 
und er seitlich umknickl'e. 

Die Jagd ging w.?iter dt·n ßtrg ninan. Und als 
die Männer mit keuchenden Lungen und hämmern
den Pulse:i unrnittelb;ir unterhalb der Kuppe stan
den, r.:igte steil vor ihnen eme \V:ind aus kantigem 
Geröll auf. Gut 50 Meter hoch, ohne jeden Schutz. 
nur t-in wemg Moos und Flechtenzeugs hielt sich 
auf dem scharfen G.?stein. Herrgott, wenn dort 
oben die Bolschewisten sitzen! Sie saßen aber 
nicht dort oben. Sie hatten es vorgezogen, ;o weit 
dies ihnen noch möglich war, sich nach Osten zu 
\'erziehe:i. Die Kuppel war in deutscher Hand und 
dilmit eine beht-rrschende Höhe für das weitere 
Vorstoßen der deutsch-finnischen Kampfgruppen 
nach Osten in Richtung .:iuf das \Ve1ße Meer. 

Der Kampf aber gmq weiter. 

KrieC]sberichter E n n o E i m e r ~ 

- o-

Benesch's kugelsichere \Veste 
Die tscht•chischen Ze1tunqe<1 \r~röffentlichen 

das Bild einer Panzerwestt>, die aus der G:irdt'robe 
des nach London gellüchtete:i Expräs1denten Dr. 
Benesch st:immt. Die W"ste wurcle nach Benesch's 
Flucht in einem Kleiderschrank der Prag.-r Burg 
gefunden. Die Bl:itter weisen d.11auf hin, daB das 
Kleidungsstück berdts ziemlich ..1bgcnutzt ist, was 
darauf schließ„n lil'ße, daß cs c!er Besitzcr Sl'hr 
h:luf1g getr.11)rn h.1t. 

. Beschlagnahme franzfü;isrher 
Schiffe aufgehoben 

Zwischt.>n drr dl'l1tschen und französischen Rl.'
gierung wurde ein Abkommen geschlossen, wonach 
Deutschland alll· Schiffe 11:itrr 300 t d11:' während 
dl•s Krieges besd1IJgn,1hmt wurde11, ~n !or;inkreich 
zurückgibt. Unter dies:! S~hilf._. die ihren ßl'sitzern 
wi,•dl'r zur v„rfiiq1111q gl'stellt 'werdt>n, follen auch 
die hish,•r hrsrhlngnal1mll'11 Sportfahr:r11gl' 1111d Fi
scht•rbootr. 

Auch ein Kriegsbericht • 
Die Deutschen schossen 

und der Leutnant 
las die Zeitung 

In d.?r So\!.jd1.nion hat m.rn versucht, die deut
.schl'.n PK-Herichte nachzu:ihmcn, d.1 m:m den nro
ßL'n Erfol\l dil'ser unmittt•lb,mm Erlebnisberichte 
von dl·r Front si'hr v.ohl zu wurdiqcn wußte. \Vas 
bri di-.'.""r N.ich.ihmunu hnausockommen ist, uigt 
l'ir. „Fronthnkht„. dt>r in ckr Mosk.iuer Zeitung 
„I .s wes t i j a„ erschien. 

Er erz:.ihlt von einl:'m Mascl11:ienql'\\.l"hrql'f.~ch1, 
d.1s sich .1111 Ufer 'l'irws kJ.einl'n Flusses ahspieltl•. 
Vom \Jl:'\Jrnühl'rlirgenden Ufer hatt·~n die Deut
SL hen heftig geschossen auch Minenwerfer seirn in 
Akticm getrl'tl'n. Der ru'ssische Komp::mie!Uhrer und 
dL·r politische Kommissar hätten aber dit'St' Vor
g<Jnge gar nicht beachtet. Was tat der Kompanie
führer stattdessen? o._.·r Leutnant las. ohne das 
Feurr zu beachten, die Zeitung. i:i der die Ernen
nung Stalins zum Volkskommlssar für Verteidigung 
gemeldet wurde' .Hört. Hört!" rief er aus, „Stalin 
ist erndnnt worden . Sofort fülltt- sich der Schüt
zmgraben mit Soldaten, da die Leute infolge des 
aufgeregten Gebarens des Leutnants, der sonst im
mrr di~ Ruhe selbst war merkten daß irgend et· 
was besonderes geschi!he~ sein mi.ls~e. Der Leutnant 
üherrt."ichte dem politischen Kommissar die Zeitung, 
und der begann vorzulesen. Alle hörten mit größter 
Aufmerksamkeit zu ohne sich um das Feuer der 
Deutschen zu kümn'iern. „Hinter Stalin sreht unser 
vi·.?le Millionen :ählendes Volk' U:id wir werden 
sirgen1" sagte der politische Kommissar Oie Deut
'<chen feuerten weiter. Unsere Kämpfer unterhielten 
sich über die Ernennung Stalins. Einer, der im Bür
gerkrieg unt.zr Stalin gekämpft hat, fing an. seine 
Erinnerungen zu erzdfilen. „Stalin, du geli.ebter 
Führer der ganzen Welt, Stali:i, du genialer Feld
herr! F~hre uns zum Siege, du geliebter Vater und 
\lroßer Stalin!" Darauf begannen die Soldaten zu 
schießen, um den frechen Feind ::u strafen. 

J 

Die Bauchlandung 
Eine Stunde geflogen 

und 25 Stunden marschiert 

Unser Ziel war ein damals noch von sowjeti
schen Luftstri-itkräfte belegter Flugplatz in der 
Nordost~cke des R1gaischen Meerbusens. Oberfeld
webel S., unser Beochachl'er, setzte die Bomben
reihe .:iusgezeich:iet in die Ecke der Liegeplätze 
der feindlichrn Staffeln. Da versuchten einige Ma
schinen ihrem Schicksal zu entweichen Sie starten. 
~ „Die müden Krahen werden wir schon kriegen!" 
s<:gte M .. unser Bordfunker, und schon beginnt das 
Tacken seines Maschinengewehres Wir bestreichen 
alles, was unter uns liegt und fl egt. Nicht ohne 
Erfolg, denn schon geht einer der Sowjetbomber 
l:i Flammen auf. Aber auch uns hat es rrwischt. 
Beim Abflug verliere:1 wir im rechten Motor das 
Kühlwasser. Der Kommandeur stellt ihn ab, bevor 
er sich festgefressen hat. ' 

„Wir fliegen mit einem Motor" - gibt der Fun
kt-1 ..1n unsere Bodenstelle durch. Kaum aber hat er 
die letzten Z-:ichen in den Aether gejagt, als ;JUch 
schon der linke nicht mehr recht mitm.ichen will 
Ei schüttelt sich Wld beginnt zu „kotzen „, wie es 
in der Fliegersprache heißt. Es bleibt uns nichts 
andl'res übrig. als eine Notlandu:iq vorzunehmen. 
Du Kommandeur gibt d~n Befehl d..1zu. „H~rr Ma
jor, am be.st·~n .im Strand'. sagt noch M„ als wir 
uns \Vasser und Erdt• immer hedenkl1da·r n,ihern. 
In Hruchte1len von Sekunden vollzieht sich d.is 
folgende· Krachend Sl'tzt die Ju auf, ine schleift 
iibrr die Erde 11nd d.1bt"i stol~en die dlckm Strine 
am Rande drs W.assers durch unst're Kanzl'l. O,mn 
st·,•hen wir plötzlich als h.tttl':l wir Im Tra1un ernen 

Und luer war es .rnch, wie ilberall an dieser ein
mJI gen Front, cl.iß durch den A1 tillcnrheschuß 
~nd d.~ Bombe11 der aeul hen Luftw;iffe der \V.ild 
IT> Brand g~riet, daB Gasmasken ,111f9eset:t werde:· 
mußten. mcht weil die Bolschewiste:i nut Ga• 
sd1ossen sondern weil der Rauch des Brandes das 
Atmen schwer machte. Aher e1nt!n Vorteil br.1chte 
~~s Feuer mit. Es fraß mit se nen Flammen die 
1 arnung der Bunker fort Utld kgte ihre Bauten 

dem Blick frei. 
Die fcmdlichl'n Runker sind hier einfoch gebaut. Oeutsche Infanterie lrnt Benihrung mit dem Feind gefunden. Im Hintergrund ein brennendes Gehöft.- Recht c;: Feuerbereite deutsche 

Flakartillerie an einem sowjetischen Blockhaus. 

Verlag Oskar Mei~ter, Werdau 

(22. rortset1ung) 

„Gewiß! Peter hat sich daher als Lebensziel die 
Aufgabe gesetzt, den StoLhof wieder tn den ßcs·r
unscrer Parn\lie zu hrtngen. Er träumt davon daB 
seine Söhne wieder tuchtige Bauern werden ~e es 
die Väter waren." ' 

. "Um d:esc c_hron1k beneide. ich Sie. Ich weiß gar 
mchts. von memen Ahnea . Es ist eigentlich recht 
armselig, und ich bin lh:ien daher wirklich dankbar 
<laß Sie mir helfen wollen. Steht das auch in de~ 
~uch, was Sie mir von der Verwandtschaft Ihrer 
I•arrulte erUihlten?" 

„N-nein1 wich Heli verlegen aus. „Darauf Ist 
mfln ~rude.~ bei semen Forschunqen gestoßen. Es 
muß sich uberhaupt erst zeigen, ob es wirklich 
.st~mt. - Aber nun muß ich Sie e.l.n Weilchen al
lclll lassen. Ich habe vorhin zu meinem Schrecken 
f~stgcstcllt, daß ich Vl'rgaß. Belag zu besorgen. 
Sie bleiben doch :um Abendbrot nicht wahr?" 

,.Wenn es Ihnen recht Ist - 11e~nel" · 
Heli verließ das Zimmer und nach ein paar 

J'vlinuten vernahm Gisel.1, wie draußen die Plurtür 
sich offnete Wld schloß. 

Sie blätterte noch eine Zeitlang 111 dem Buch 
Junn klappte sie es zu und stand auf. ' 

Der bhalt des Bücherschrankes enttäuschte sie 
Lauter wissenschaftliche Sachen, damit hJttt> s'~ 
wenig anfangen koooenl . . 

Und dLis war wohl der Schretbt1SCh dieses } lerrn 
Peter Stoll? E1gwtllch hätte sie ihn ganz nerne 
kennengelernt. diesen jungen M,um, der solch leb
haftes Jntercsse fur sie zeigte. 

Sie beugte sich über ei:l Blatt Papier, das, mit 
chl'm sdm1 Formeln fihersat, auf dem Schreihtisch 
fog Hu, soviel Gelehrsamkeit! lJas w:lre nichts für 
tbr 01rmes Köpfchen. 

Große Ordnung~liebe schien nicht Herrn Stolls 
be~o:ldere Stärke zu sein. Wie er alles hier herum
lilgen ließ. Wenn man neugierig w5!"1', könnte man 
n serne ganzen G~heimnisse eindring·w. 

Nem: gewiß 111cht! Gisela Mertens hatte gewiß 
n.~ht ?•e Absicht gehabt, den Brief zu lesen, der da, 
mit emem GIJswürfel beschwert, auf einem Stoß 
and\'rer Papiere .in eillem flachen Briefkorb lag. Sie 
wollte sich gerade dem Fenster zuw('nden, aber da 
spra:ig ihr ein Wort in die Augen, das ,1lle guten 
Vorsätze über den Haufen warf. 

. Im ersten Augenblick war sie geneigt, an eine 
Sinnestäuschung zu glauben, denn was sollte wohl 
der Name Radegast in einem Brief, den Toni 
K111dlmann an Heli Stoll geschrieben hatte. Sie laß 
ihn von Anfang bis Ende, las ihn noch einmal 
schüttelte verständnislos de:i Kopt, begann abe; 
doch zu ahnen, daß dil irgend em schändliches 
Spiel im Gan~ war. 

War das nicht eine Verschworung? Herrn Rade
gast wollte man ihr abspenstig machen? Und Petrr 
Stoll sollte versuchen, sie zu gewlnnen weil es _ 
weil es für alle von Vorteil sei 1 ' 

Es war nicht anders, ":Jls wankte plötzlich der 
~oden unter ihren Füßen. Koonte man ~ich so i:i 
e11-.em Menschen t<lu.schen? So unglaublich es schien 
ilber - war dieser Brief nicht der offensichtl:ch~ 
Beweis, daß Heli aus g.:in:z; bestimmten, zwar un
durchschaubaren, aber sehr 9Clbstsüchtlgen Gründen 
Ihre Bekanntschaft gesucht hatte? 

Nun. da ihr Mißtraue."\ einmal geweckt war be
gann Gisela Zv.-eifd zu hegen ob dieses G~r d 
von verwandtschaftlichen Bezi~hungen nicht ~u~ 
ein Vorwand gewesen war. Helis verlegene A _ 
wei~hen vorhil.1 lleß fast darauf schließen. s us 

Es k~stete sie nach Helis Rückkt>hr elne woße 
Ueberwmdung, die U:lbrfangen~ zu spielen und e 

l h. d t . h . ' St vera lSC 1e e e s1c unter 1rgendt'ine111 Vorw d 
früher als sie ursprünglich gepl,mt hatte. an 

• 
So fand Peter, als er nach H;iuse k,1m, seine 

Schwrster ullein vor. 
„l!n~ ich h.abe eigens ... in_e Einladung .iusgesdila

genl rief er 111 gerechter Enttäuschung. „Die Her-

ren wollten mich zu „Lutter und Wegener" mitneh
men, um das große Ereignis :rn begießen. Ich habe 
Lust und haue wieder ab!" 

Heli sah ihn nachdenklich an. ,.Ich weiß nicht, 
was mit Fräulein Mertens los war. Erst schien sie 
wir ganz prachtvoll, aber zum Sch!uß wurde sie 
immer zugeknöpfter. Uebrigens ist sie bereits ver· 
lobt. laß also d-eine Hoffnungen fahrenl Erzahle 
mir lieber wie es war. Ein großes EreignL~ soll be
gossen w;rden? Das klingt n.>cht vielwrsprechendl"' 

Peter hatte Hut und Mantel wüte:id in eine Ecke 
geschleudert. „Was sagst du? Verlobt hat sie sich? 
Mit diesem Radegast? - Ich dreh dem Gallfl'Cr den 
Kragen uml" . 

„Kaum der richtige Weg zu G1selas Herzen! 
Aber erzahle doch schon, Peterlel Haben sie dich 
zum Generaldirektor 1r-macht? Haben sie dir dir 
Aktienmehrheit angeboten?" 

Er mußte wider seinen Willen lachen, und nun 
drängte es ihn selbst sie an dem großen Erfolg 
teilnehme:i zu lassen 'der ihm "'ic.krfahren war. 

Er p;ickl'e i.ie an 'beiden Ohren und zauste sie. 
,,Erstens, meine Teuere, wirst du dir in Zukunft 
einen respektvolleren Ton angew~hnen müs~n. 
Ich bin nicht mehr dein klcjner unmund1ger Bruder, 
damit du es weißt. Meine Erfindung hat die gebüh
rende Anerkennu:ig gefunden." 

„~terlel' 

.. Jawoll!" sagte er und v..-a.rf ~ich in die Brust. 
,,Oie „Treibstoff-AG." wird sich 111 we1tl'ste~ Um
fang auf die Produktion memes s~nthet1schen 
Petroleums umstellen. Unter meiner Leitung wohl
gemerkt! Ich bin als Chefchemiker .:ingestellt wor
den und werde ein Gehalt beziehen, das im Ver
gleich zu me!ne:i bisherigen Einkünften ~radezu 
fürstlich zu nennen ist!" 

„Junge, Junge, wieviel denn?" 
,,Habe Geduld, mein Liebling! Ich werde es dir 

im Laufe d>!r näch~ten T.ige schonend beizubringen 
versuchen. Im übri!Jcn ist es noch mcht alles. Ich 
bin außerdem dlll Gewinn beteiligt, ganz davo:1 ab
g<sehen. daß die Erfindung natürlich zunachst ein· 
mal angekauft wurde. Was würdest du sagen, Heli· 
klnd. Wl:'nn ich jetzt in diesem Augenblick einen 
niedlichen kleinen Scheck mit einer schönen, run-

den fünfstelligen Zahl aus meiner schilbigen Brit'f
tasche nehme'.1 wurde?'" 

„Ich würde vor Begeisrerung gbtt einen Purzel
baum schlagen." 

„Tue es!" sagte Peter würdevoll und rückte Jllen 
Ernstes c!en Rauchtisch beiseite. 

„Du hast wirklich - -?„ 
„Ich habe!" Er griff in die Brusttasche und zau

berte das angekimdigl'e Papier auf den Tisch 
„Nun?" Jjchelte er. indem er sich bed.:ichtsam und 
erwartungsvoll über das Kinn strich. 

Da riß Heli freilich gewaltig die Augen auf. 
„Dunnerk1el, zehntausend Markl" Geradezu an. 
dachtig flüsterte sie es. 

„Wo bleibt der angekündigte Purzelbaum?· 
Sie lächelte. schob doo Rock bis übers Knie hin

auf, bückte ~ich - und schon war es geschehe 
einmal, zweimal. dreimal. Nun saß sie :ieben de~ 
Schreibtisc~ auf d~m Boden, die Haare hi!UJen ihr 
verwegen ins Gesicht. „Du könntest meinem Bei
s~iel folgen!" lachte sie. „So ein Purzelbaum ist 
ein prachtvolles M:tteL da~ Herz zu erleichtern." 

Peter hob die Nase. „R~ würde meiner Würde 
schlecht anstehen, mich vor emem halbv.iichsig 
Mädchen lächerlich zu machenlM en 

Heli war im Nu auf den Beine:l. „Du - das 
ha!.bwüchsige Mädchen nimmst du zurück - oder - . 
Aber diesmal wurde es nichts aus der Balgerei. Be
vor s.ie Jnfangen. konnte, hatte er sie in die Arme 
genommen. „Heh - Ist es nichl wundervoll7 • 

„Ja!" sagte sie ernst, wid ihr Gesicht war dicht 
vor dem seinen. „Peter! Daß du es nun wirklich 
geschafft hastl Ich freue mich so!" 

„Wenn das unsere .Alten noch hatten erlehl'n 
dürfen!" Er strich i.hr das Haar aus dem Gesicht 
„Sag .mir einen Wunsch, Heli, einen großen, ir~ 
genc.kmen Wunsch, vo:i dem du heimlich träumst 
und der dir bis heute unerfüllbar blieb. Ich kann 
nicht an.?ers, Ich muß dir eine ganz große Freude 
m.1chen. 

H~li g~ckte angestrengt auf seine Nasenspitze. 
„.Es ist em recht närrischer Einfall!„ sagte sie end· 
hch .•. ~ wirst lachen, aber ich möchte jetzt mit 
d'.r. In Jenes kleine Kaffee. am Engelufer gehen 
v;e1ßt du noch, dort, wo w1r vor fünf Jahre:i d~ 
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mächtigen Sprung vorn Himmel auf die Erde ge· 
macht. r 

„Alles gl'.st111J?" - fr.1gt Cl'r M.ijor. „J.1wohl, "'1 

G S ·1•eO s,11d \Jl"Sund!" \Vekh em lück. In kurz,·n ·" • 
0 .sind wir C.:rauß·:n. Die Maschi1wnC'ewehre v.erdt 1 

ausgebaut, wichtiqt's Srhrift- und' Kartrnnwterif 
w 1rd haa11sgcholt. Das Schlauchboot quillt •111 ' 
Solltt.>n wir ~itt~n unter den Sowjets qel.md·~t s~IO· 
dann rntkommen wir über d:is Meer. So denkeO 
·wir. Die l'rsk'1 Zivilistt.>11 n.iht·1 n .sich di·r notge• 
l.indeten M:1scl.in..•. Ist es Freund oder Feind1 Js 

, Nix Sowjets!" - sd1rd·~11 siL' uns cntgeg••n, a 
sit' 1111s,•re Waffen sehen. 

Damit ist unsere Rettung gewjhrleistel. Im Fuß· 
marsch tr,1brn \!.Ir d1irch d.1s Gras, voran der M3• 
jor mit dem MG. 15. „Wie Schutzl·n" - s.1gt d~r 
Beobachter. \V1r mögen so t"ine Stunde gel.1ufr~ 
.sein, .1ls wir uns eir~,·n Pft'rJ,•wage11 ,rnslrlhen 1111 

nun ührr Fddweqe nach Süc!en holprrn. Dil' Sov.· 
jt'ls si".ld in dm \V;ildern, aber nicht mehr in ge• 
schlossenen Vt>rhänden, sondern Vl·rsprengt. DJS 

erfahren wir von der Bevölkeruno. 
Und Jrgc•ndwo h:it das Na~hrichtennet: gut 

fonktioniert. Ueher uns kreist eine Ju unserer GruP' 
pc, die uns sucht. Da meldet uns ein Einwohnir· 
daß „zwei deutsche Fliegermaschinen" unterwt\IS 
seien, um uns zu holrn. Es klingt wie ein Märchen· 
denken wir, aber einige Stunde:i später steht ein 
Lt-utn<Jnt einer Vorausabteilung vor unserelll 
Kommandeur und meldet, daß er vom Divisions· 
kommandeur den Befehl erh;ilten habe, uns in die-

Russische Bäuerinnen reichen einem deutgchen 
Soldaten Erfrischungen und zwar mit 

freundlichem Gesicht. 

sem Gelande zu suchen und zur eigenen Pront %11 

bringen. 
Nach 26 Stunden weile:i wir wieder unter dtfl 

Kameraden auf dem Feldflughafen. Wir können „s 
noch nicht fassen, daß alles so gut geklappt hat _. 
aber wir stehl'n wieder dort, wo wir hingehören· 
Und darüber freuen wir uns. 

Kriegsherichter E r i c h \V e n z e l 

-0-

Auch 1941 Viertagefahrt 
„Rund um Paris" 

Mit Zustimmung und Unterstützung der deut• 
sehen Besatzungsbd1örden wird d.1s ullj;ihrlich st.:itt· 
findende großtl· E~ignis des französischen Ama• 
t\•1ir-Radsports, ein viertägigl's Etappenren:len rund 
um P;iris, auch in diesem Jahrt' durchgeführt. für 
diese Viertagdahrt der A 111 a t e u r e haben sich 
30 Fahrer aus Paris und 30 aus der Provinz einge' 
S(hrieben. Untt'r anderem startet dt'r franzosische 
~traßenna•ister Gu?giln sowie die bekannten Pariser 
Amateure ßlum, Piot, Tappl' und Guiller, Haupt• 
kookurrl'utm aus der Provinz si:ld die Bretonen 
Tiger, Hem10110, GuPrr..-kut> und der Bayo1meser 
Deol.li,1to. Es suul drei Ta11eset,1ppen von durch• 
schmttlkh 150 km zu absolvieren. Außl.'rdem e.n 
Bahnre:men üLer 30 km l)t'gen die Uhr auf der 
R<?nnb~1hn von Montlhery. 

--o--
Buchführung 

Frau Pastor kam aufgeregt zu ihrem 
\\ann gelaufen. 

„D!e armen 1 eute. Artur!" 
„\\eiche armen Leute. Erna?" 
„Noltt'ns, nebt•n uns. Die arme Frau hlt ei· 

ne Fruhgeburt." 
. „Aher. Erna ! Ich hahe das Kind gesehen. E5 
1 t kräftig und gt'sund." 

!'Unmöglich, Artur. Es muß eint' Frühgehurt 
se111. Jch h:ib' es mir ausgerechnet." 

,,\V1e:;o, Ern:i?" 
,,Di~ Leute sind doch erst sechs Monate 

\·erherratet !" 

Kampl begonnen habe.n. Wir hatten gerade sovrt>l 
G~ld, daß wir eine Tasse Kaffee kaufen konntt.>n. 
Am andern Tag mußten wir hungern - aber unser 
Mut war grenzenlos!„ 
d „Jd, unser Mut. war grenzenlos! - Komm, zieh 

ich an. Heh, wir fahren hin! Erinnerst du dich, 
du liättest damals so gerne noch ein Stück Apfel' 
kuchen gegrsse:i, aber dazu reichte es nicht mehr?'• 

„Aber he~te hole ich'.s nach! Und eine ganz<' 
F.lasche Wem trinken wir, jd? Steck dir viel Geld 
ein, Peterle!„ 

• 
Gleich bei der morgendlichen Begrüßung am an

dern Tag mußte Gisela Mertens die Peststellung 
machen, daß die Geschichte mit dem autobesitzen
den J::Ierm unfreundlich aufgenommen worden war. 

Fraulein Hinterhuber begnügte sich einen kur· 
Zen, unverstä:idlichen Brummton h~rauszuquet· 
sehen, während Herr Weißfloh mit dem Gehabe ei, 
nes schwer gekränkten Mannes, dem aller Glaube 
an das Edle abhanden kam Gjeselas Gruß erWi' 
derte. ' 

b Giesela verz~g die Lippen, lieferte die Zigarren M· und setzte sich an ihre Maschine. ohne daß sie 
1bene gellldcht hätte, die schuldige Aufklärung zu 

ge en. 

Die Hinterhuber und Herr Weißfloh hatten sich 
nie s~nderlich Ins Herz geschlosse:i aber nwi schlt>-
nen sie · h · · A N • h b s.ic m e111er rt otgemeinschaft gefunden 
P;:.i ~. en. Das zeigte sich besonders auffällig als 

H 
u in Hintcrhuber das Feoster öffnete 'einl' 

andlung d' 1 äß" • . fl.1 · 1e ;50nst regem 1g Herrn Weißflohs 
rnme:iden Widerspruch zur Folge hatte. 

(Fortsetzung folgt) 
= --= • 
~ahlbl ve N~rlyat Mlldlhil 1 A. M u z a ff er 
S 0 Yd e m 1 r , Inhaber und verantwortllcbd 
Schriftleiter. I Hauptschriftleiter 1 Oe Ed u a r d 

0 
c h a e f e r. / Drude uad Verlag „Ualver•1u11•, 
eae1lschaft fllr Druckereü>etrieb, B e y et 1 • • 

Ga!ib Oede Caddesi ~ • • 
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Die türki~chcn Handelsbeziehungen zur Schweiz 
VorHiufige Hcgelung 

des grgN1seit igcn \Varen- und Zahlungsverkehrs 

Istanbul. 22. August Die zust~indigen Stellen in du Tiirkri 
Durch den Ablauf des 1 landelsabkom- haben .gleichfalls Maßnahmen getroffen, 

rnens zwischen der Türkei und der die .auf eine \'orläuf1ge Sperrung des 

S
Schweiz am 31. Juli 1941 gehört die Zahlungsverkehrs mit der Schweiz hin-

d
chwe1z seit dem l. August ds. Js. zu auc;Jauf~n. Wie die OevisensteJle in 
en Ländern, die kein Handelsabkom- Istanbul heknnntgibt. sind sämtliche An-

rnen m1·t d T- k . h b S mi't treffen tra"ge, ..J 1·e sich auf die nachstehend auf-er ur ·e1 a en. o _ -u 
auf die Schweiz nunmehr die Bestim- geführt-en Transaktionen . mit .. der 
rnungen zu. dH~ für solche Länder erlas- Schweiz beziehen. an das Finanzmin1ste-
sen Worden sind. rium in Ank.:lra zu richten: 

_Nach diesen Bestimmungen können 1. Antrage betr. die Verwendung und den 
rn11 d S h G h" f Transfer von llandcls- und _anderen, for~erun-er chweiz nur me r 1esc a te . b 1 h \' te 1 der :iuf G gen aller Art sowie ev. i.'g 1c er '"' ~r . 11 
"d rund von Privatkompensationen Turkei \'On Seiten natur!icher o~er 111.nst1.:cher 0 

er Zahlung m freien Devisen abge- f>erconen, d;l' iliren \\ oh n s 1 t z 1 ~ . d c r 
\\"1ck J • d 1 h 1 1 e t werden. s c h w e j z haben. un so. c e~ natur 1c 1~n 

S 
Nach Auffassung amtlicher türkischer oder juristischen P~rsonen. die die s c ~. w .e i -

· teilen dient die türkische Ausfuhr heute L e r i s t h e S 1 a a 1 s n n geh 0 r 'g -
in k e 1 t besitzen. 
'N erster Linie der Beschaffung von 2. Anträge auf Transkr und unmittel~are 
2 

nren. sodaß Kompensationsgeschäfte oder mittelbare Zahlungen aller Art zu (Jun
. u bevorzugen sind. besonders da der sten \'On natürlichl'n oder junst;sche~1 Perso-
1Dn:er .. nation_ale Zahlungsverkehr in. fre_ien nen s c h w e i z e r i " c h e r St a., t s-

._.,.1 k a n g e h ö r i g k e i t m't Wohn s 1 t z 
k sen infolge seiner Schwierig enen n der T ii r k e i durch nattirliche oder Jun-
le~~e fe_s the Handelsgrundlage bildet. Oie ~tl ehe Personen, c.lie sich 1m Aus 1 an d be
t 'lhnsw1c trgen Güter we!'den also vor- finden. 
' 1h after über Privatkompensationen be- 3 Antriige auf Transfer aller Art auf un-

ke afft. Für den Bezug aus <ier Schweiz mitit-lbarem Wege oder mittelbarem Wege 
„?mrnen in erster Linie verschiedene durch natllrliche oder jurishschl' Per:;onen 
•v1 as h s c 11 w e i z e J' i. s c h e r S t a a t s a n -
'N c inen, Industrieeinrichtungen und g e h 0 r i g k e i t. mit \\'oh n. ;;1 t z 1 n 
D ebstuhle sowie Meßwhren in Frage. der T 11 rke 1 nach t r emden Lande r n. 
'h a ferner die Schweiz großen Wert auf 4 Anträge auf l'ran::fer aller Art, die \'on 
1k„~e Wichtige Uhrenindustrie legt, wurde naturlichen oder juristischen Personen mit 

... ~n Be E fh Wohnsitz in der T1irkei 
. schluß gefaßt. oder die in u r zu Gunsten \Oll natiirlichen und juristischen 
T~·n Armband- und Taschenuhren in die Personen mit Wohnsitz in d c r Schweiz 

llrkei erschweren würde. allerdings gestellt werden. 
lllit der Einschränkung. daß Uhren 
nicht • A b · h · lürL· im ustausch .gegen le ensw1c t1ge 

d. JUSche Ausfuhrwaren bezogen werd~n 
urfen. 

t„ Infolge des Ablau;s der Gültigkeit des 
Urk· h ' z hisc -schweizerischen Handels- und 

1 9~ lu~gsabkommens sind seit dem 31. 7. 

0 
1 1n der Schweiz sämtliche Gutha

i en, die sich 1m Besitze von Türken oder 
f~ <ler Türkei ansässigen Personen he-

den, gesperrt. ... 

-o-

Komm unalisierung 
eines Kraftwerks 

Die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft von 
Tr.ab::on wurde nunmehr von der Stadt
verwaltung von Trabzon übernommen. 
Oie Sta<ltverwaltung hat bei der Städte
b,ink eine Anleihe in Höhe von 230.000 
TiirkpfunJ aufgenommen. um .den Be
trieb der AnJa.gen selbst durchzuführe•n. 

Die Türkei als Holzlieferant 
H In tler Zeitsehriff „Internationaler 
~ olzrnarkt" finden sich folgende heme.r
S~hswerte Ausführungen über tlen türki-

1.:n. Holzhandel: 
~eh~ 1~1 anzu11chmrn, da!\ der deutsch-tlirk1-
-chaf heund chaft<;vertrag sich auch \\ irt
d·b llich auswirken wird. Ob und \\ 1ewe1t 

J e1 1 d ·1 · k · 111 ~ .1eferungen von Holzern aus er ur c1 
l!:roi{age kommen, und '' ann solche m cmcm 
s eh eren Umtang heg nnt•n \\erden. tb:> l:1ßt 
fib bei der heutigen Knegsl:lge noch mcht 
s ,~r!ehen P.!I durfte .1ber angebracht se.n, 
1 11 b ein111:1l mil llen l lolt:trten d1esi.:<> Landes 

V eschJftigen. 
der or dem Weltkm·g ist \ icl llolz \"on \'or
iof~18·l'n nach Dt ut"chland gebracht \\ orden 
am ~e des l~aubbaues, der 10 den \\',1ldcrn 
Su1t ch,, ar 1.en \1i:t•r unter der 1 h•rr;:;chart der 
neu ane getneben \\ ordi.'n ist Spater \\ ar die 
\\o1~1 t.irk1<1che l~eg,t•nmg bestrebt, eine \'Crant
be11 l(ht:' 1:nrst- und llolzwirtschaft zu trei-
1 eh' rn t ze1twe.ligen Auc:fuhn erboten. Herr
ie11 s\rid ll1e W.1lder am Sudufer des Schwar-

l)e · 1cerei; bis zum Kaukasuo;. 
llnt1 r turk1sche Nu 1\ b n um (juglans rcgia) 
fral( der kaukn~ische Nußbaum CPterocarya 
'andin iolin) liefern em \\ ertvo!les, in Deutsch
tl e f\ sehr begehrtes Edelholz, das lange Jahre 
hthe \ode in .der \\obcl· und Pianofabnkatmn 
~ahltrrscht hat. tS ist besonders m hochbe-
tn. eri" Purnierstmnme~ sehr gesucht ge_we

bra11 uns turkische ;'.l;ußbaumholz hat einen 
heue~eri h.is graubraune'! . Kern und ein~n 
lllit s • ~raunlich·we1l\en Sphnt, beu.le hau11g 
be80 choner Zeichnung \•ersehen, die das Holz 
llß~ders wert\'oll machen. Der kaukasische 

turk· aurn unterscheidet sich außcrlich vom 
l1:111~Schen durch sc ne .hellere Farbe, ~urch 
ll11d 1 \Yellenlinien im Jahrcsrin~; es ist weu:her 
f..\ase t•Chter. Neben den Furmerstammen s nd 
'uRbr nol!en sehr geschatzt. Das turkische 

liulft auniholz war hesonders in der zweiten 
Rthrte des vorigen Jahrhunderts em sehr ~e
lt1t1g er Artikel. Die Verwendung ist sehr v1el
lortes' z-.. B. JlerstelLung von .\\öbeln, P1ano
lltop • Tafelungen, c Jewchrschaften, Flugz.eug
btiteel!ern, Drechsler-.Schnitz- und Einlcgear-
1ur11,:· dm Lande selbst \\erden Nußbaum
ltatit;e bergestelll, wovon früher ubcr die 
De111 der Erzeugung auf dem Seeweg nach 
~nd g~bracht worden 1St. 

' Istanbuler Börse 
21. Aug. 
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t~ o(rllr.00(100 Dollar) . 13b.- -_:~-
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~Jli c\~ Dracl1men) -.-
~ (lOO Lewa) • , -.- -.-

:t/a~ OooKr::e~> '. : 12!ij75 :::: 
•uct au 000 Zloty) , -.- -.-
!11~tt ((100 Peniil) • - .- -.-
t'IRr111 100 Le1) ' • -.- -.-
S •kOba Ooo Dtnar) , , - .- -.-
~~th rna 000 Yen) • , -.-
~~:1(1~100 Kreoea) 30.7u -.-
~ Rubel) 1 -.- - . -

~ .... J:.otenkurae werden olcht mehr Yeröftmt· 
~ Q1e ... !~~den Kuree beziehen alcb nm 
~ ~ ~hea Wechael mtd gelten da· 

.... du Emwecblela voa Baolmotea. 

Trotz c.ler in dt·r 'l'iirkei zeitweise bec;tehen
den A u s f u h r h e s c h r a n k u n g e n igt 
haull~ mehr 11011 nach dem Reich gebracht 
worden, als der abgeschwüchtc deutsche Be
darf in üevisen hezahlen konntP. In dem 
IH"11t1gt•n Vl'rrt·chnuni;:svt'rkt:'lir wird uiesC' 
Schw1engkeit fortlallC'n; auch bildet das 
turkische Nußholz einl'n gt•wissen Ersat1. liir 
Ueher~echulz. 

Das llolz vom B 11chsba11 m (Huxus 
sempen•ircns) gehurt zur Famili(' der Euphor· 
b acren und ist 111 Vorderasien, im Norden 
Afrikas und m1 s11dlichen Europa heimisch. 
ller sogenannte tlirkisch-persisclll' Nul~baum 
-kommt au;; dem Kaukasus, aus den Ländern 
des Kasp1Sl hen ,\\l'ercs und :n1s dt'rn Iran 
111.ler die II.den des S.:hwarzcn .\\eeres. In 
Asien t•rlangt diesrr 1111111crgrurw B:iurn eine 
l lo 1he h1s zu 7 m und t•inen llurchmesscr h1s 

uDER NAHE OS1~EN'' 
die alle 1 _. Tage erscheinende Wirt
schaft'lausgabe der ,,Tür kischen 
P o s t", bietet umf ai.send~ Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : O,~ Tpl. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

zu 30 cm. Der qualitath· am meisten ge
sch;itzte türkische Buchshaum gelangt in 
!:'tucken \'On 1 bis 2 ~ m L:inge und mit 
einem Durchmesser \'On ca. 3 bis 12 cm auf
wärts. mit einer dünnen, glatten, grnuen Rinde 
\'er„ehen, mit emer hell- his dunkelg:!lben 
Kerniarhc in den Handel. Da die orientalischen 
und europäischen Bestände stark gelichtet ;;ind, 
ist man gezwungen, auch andere Sortl'n zu 
\'erarbeiten. Der westindische Buchsbaum ist 
der billig te Ersatz. Buchshaum wird haupt
sachlich fiir Schnitz- und Drechslerarheiten. hir 
Instrumente, Webschiffchen, Büchsep. Maß
stabe und Spulen \•erwcndct. In sei!Jtn besten 
11nd ~tärkstl'n Stämmen gebraucht man 
Huchsbaum zur llcrstellung \'On Holzschnit
ten. In den letl.len Jahren vor dem Krieg 
\1 aren manchmal im türkischen Angebot Par
tien, die in ihren Ahmessungen nicht immer 
den äeutschen Anspruchen gentigten. Fiir 
ttirki;:chcs Buchs mit grol\erern Durchmesser 
und von guter <~ualilat ist :>ll'ts lnte re=-se am 
deutschen Holzmarkt \'orhandcn gewe~en. 

An s o n s t i g e n v. e r t v o 11 e n II o l -
z er n der Turkei und Vorderasiens, die aber 
fruher in Deutschland keine besondere Rolle 
gespielt haben. aber m Zukunft zum Teil 
''erden spielen konnen, seien noch folgende 
erwähnt . 

Die Ed e 1 k a s t an i e (Castanea \'esca) 
:'t ein wcrt\'ollcs Nutzholz, dauerhatt, nimmt 
Lack und Politur an und wird m der .\föbel
und rurnierholzfabrikation verwendet, ~wie 
als Baumatenal und zum Schiffsbau. Rinde 
und Abfalle !'eiern Gerbstoffe. Ferner ist die 
kaukasische iE s c h e ( l~raxinus orn11s) be
kannt und wiederholt in guten und weniger 
gern gesehenen geringen Stämmen nach 
Deutschland gi.'bracht worden, wo sie beliebt 
ist und als Ergänzung ller IEsche dient. Der 
turkische ß i r n b a 11 m ( Pyrus communis) lie
fert starkes und hartes l lolz mit einer zarten 
Struktur und kann ähnlich schwarz wie Eben
holz geheizt werdl'n. Das harte, hraunrote 
HolL des A p f e 1ha11 m es (.\1alus tomen
tosa) \\ rd in der llrechslerei und \tübelfa
brikation gebraucht. Dann sind noch zu er
\\ ahnen der Waldkirschbaum (Prunus 
avium), die H 11 c h e (Cnrpinus ostrya) und 
der 1 arber-Sumach (Rhus cotinus). S 

E. W. 

lstantiul 

Ein Blick in die 
serbische 

Landwirtschaft 
\Viederaufhau im Gange 
Marktordnung im \Verden 

Der Zerfall Jugosläwiens h;it das 
Serbentum wieder auf jenen Raum ver
wiesen, der im wesentlichen schon vor 
dem Weltkrieg das Territorium eines 
serbischen Staates gebildet hatte. Das 
Serbien von 191 2 ·deckt sich im großen 
und ganzen - die genauen Grenzen 
sind gegenwärtig noch nicht überall 
festgelegt - mit dem, was naoh der 
Auflösung des ehemalj.gen Jugoslawiens 
an nunmehr serbischem Gebiet ver
blieben ist. Es sind die.s schätzungsweise 
50.000 Quadratkilometer mit etwa 3,5 
bis 4 Millionen Menschen. Serbien steht 
t>nter deutscher Militärverwaltung. die 
auch fur den Wiederaufbau der serbi
schen Wirtschaft weitgehend Sorge 
trägt, wobei ihr aber die von serbischen 
Kommissaren geleiteten Belgrader Mini
~terien. zahlreiche serbische Wirtschafts
f achleuce und die serbischen Behörden 
zur Verfiigung stehen. 

Trotz der reichen Mineralschätze und 
des Vorhandenseins einer nicht unbe
.deute-nden Industrie bildet die La n d -
w i r t s c h a f t das R ü c k g r a t der 
W i r t s c h a f t ,dieses Landes. Acker
baulich ist Serbien sehr gut fundiert. 
Von der Gesamtfläche entfallen etwa 4 
Mill. ha ,auf Nutzland, davon 2.5 Mill. 
ha auf .Aecker 1939 erzeugte Serbien 
mehr als die Hälfte der gesamten jugo
slawischen W e i z e n - und M a 1 s -
pro.du kt i o n. nämlich 15 Mill. idz 
W oei-zen und 20 Mill. dz Mais von jns
gesamt 28.9 Mill. dz Weizen und 39.5 
Mill. dz Mais rn ganz Jugoslawien. W ei
ter lieferten die serbischen Gebiete 1939 
1.7 (von 3,83) MiJI dz Gerste und 
1940 2 (\'on 7,83) Mill. dz Zuckerrüben. 
Der Anbau von 1 n d u s t : i " und () 1 -
p f 1 n n z e n hat sioh in den letzten Jah
ren ver-größert und läßt sich noch wei
ter steigern. Sehr gut ist es um <lie 
0 b .s t w i r t s c h a ( t bestellt. Von et
wa 32-35 Mill. Obstbäumen emtfollen 
26 Miill. auf Pflaumen, 3 Mill. nuf 
Ae:pfel, 1,6 Mill. auf Birnen und 1 M ill. 
auf Nußb~iume. Oie serbischen W e: in -
g 5 r t e n sind schätzun.gswe1se 60.000 
ha groß. Verschie<lenc Erzeugnisse, die 
Serbien h1sher aU'S anderen Teilen des 
ehemaligen Jugos],1wiens bezog, wie T a
bak. Reis, ß;iumwolle. wii~d es nun in
nerhalb der eigenen Grenzen anbauen 
müssen. sowdt Klima und Boden diesen 
Anbau zulassen. In guten Erntejahren 
wird es auch möglich sein, Jond ;i.•irt
schaftliche U e b er s c h ii s s e für die 
A u s f u 1h r zu erzeugen, wofiir insbe
sond ere Weizen. M ais, Ohst, Ocl- und 
Faserpflanzen (Hanf) in Betracht kom
men 

W eniger günstrg ist es gegenwiirtig 
um die serbische Vieh '' 1 r t · c h ~1 f t 
be:tellt, die bisher unter der Konkurrenz 
reicherer Gebiete in Kroat.en 1m Banat 
und m der Batschb zu leiden hatte. 
Der Rinder- und Pferdebestand Serbiens 
liegt unter dem jugoslawischen Durch
schnitt, der Schaf- und Schweinebestaind 
aber über dem Durchschnitt. Vor aJlem 
die S c h w e i n e z u c h t wird sich 
schnell vergrößern lassen, da als Futter
basis Mais in ausreichenden Mengen 
\'orhanden ist und auch der Hackfrucht
bau sich noch steigern ließe. Entspre
chende Maßnahmen wurden bereits ge
troffen. Auch für die 1Rinderzucht erge
ben sich günstige Aussichten, nur wird 
e~ notwendig sein, mehr Qualitii1••1e~e 
sowie den einzdnen Landschaften ange
paßte Rinderrassen zu halten. Qu,1:1tät 
und Leistung der serbischen Rinder sind 
im allgemeinen nicht zufriedenstellend. 
Notwendig ist auch eine Vergrößerung 
des P f e r d e b es t a n d e s. Da aud1 
die Maschinenausrüstung schlecht bt, 
kann man sich vorstel len. wie sehr de:
Mangel an Arbeitst.eren die Leistun~s
fähigkeit beeinflußt. N 1ch vorsichtigen 
Schätzungen soll es 1m Serbien der al
ten Grenzen von 191 2 vor Ausbruch des 
Krieges im Jahre 1939 1, l Mill. Rinder. 
1,3 Mill Schweine, 4 Mill. Schafe und 
140 000 Pferde gegeben haben. 

Oie von der deutschen Militärverwal
tung angeordneten und von <len serbi
schen Stellen durchgeführten Wieder, 
aufbaumaßnahmen hatten vor allem die 
A u f r e c h t e r h a 1 t u n g der 
landwirtschaftlichen 
P r o d u k t 1 o n . die schnelle Be
seitigung der Knegsschäden. die Einfüh
run g ei-ner landwirtschaftlichen Markt
ordnung zur Sicherung der Ernährung 
sowie auf weite Sicht eine p 1 a n v o 11 e 
N e u a. u s r 1 c h tu n g der Landwirt
sch~ft zum Z.ele Zur Sicherung der 
Volksernährung wurden die im Lande 
Yorhandenen Lebensmittelvorräte mobili
siert und durch ein provisorisches Ver
teilungssystem einer gerechten Verwer
tung zugefuhrt. Außerdem erließ der 

Generalbevo1lm5chtigte für die Wirt
schaft schon im Mai eine Anordnung. 
der zufolge a 11 es Acker 1 a n d b e -
b a 11 t werden mußte. Wo es an Ar
beitskräften m,1ngelte, 1..lie Bauern ein
geriickt, gefallen oder kriegsgefangen 
waren, mußten die Gemeinden einspnn
Qen und für die Bewirtschaftung der 
Güter sorgen. Dadurch ist es gelungen. 
aJles Land. das bestellt werden konnte. 
nuch tatsächlich zu bestellen. Die über
aus erfreuliche Folge ist eine g u t e 
bis sehr gute G-etre1de-
e r n t e. Der Mais steht gut. und auch 
sonst wird in diesem Jahr Serbien ei,ne 
wesentlich bessere Ernte einbringen .als 
im vergangenen Jahr. Oie Militärverwal
tung that angeordnet. daß nach dem 
Getreideschnitt sofort mit dem Drusch 
begonnen werden muß. Oie Ernte wird 
bereits von den Gemeinden erfaßt und 
genau registriert. Der Weizen wird im 
Rahmen der iserbischen G e t r e i d e -
m a r k t o r d n u n g abgeliefert, doch 
dürfen die Erzeuger für jedes Familien- , 
m1tglied 250 kg, für jeden Saison.irbei
ter 150 kg sowie für jeden Hektar An
baufläche 220 kg Saatgut zurückbehal
ten. Für die neue Aussaat darf nur ein
wandfreies. genehmigtes Saatgut ver
wendet werden. Oie Getreide- und Vieh
wirtschaft wurde in ein festes System 
gebracht In Belgrad wurde die „Zentria.: 
le für Getreide. Futtermittel und Oele 
erricntet die an Stelle der „Pri::ad" für 
eine umfassende ßewirtsch;iftung dieser 
Produktion sorgt. Die Neuordnung der 
Viehwirtschaft ist ebenfalls im Flusse, 
zu welchem Zweck eine „Zentrale fiir 
die Viehwirtschaft" emahtet wird. 
Aehnliche Z('ntralen bestehen auch für 
die Bew. rtsch:iftung anderer landwirt
!:Chaftlicher Güter. Auf diese Weise. 
wird die Versorgung der Bevölkerung 
mit Getreide, Mehl. Fleisch. Eiern , Ge
müse usw. einwandfrei geregelt. Mit 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt', 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

~1 
nPOL YDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Rücksicht auf die außerordentliC"hen Un
terschiede: im Lebensmittel\'erbr.-1uch in
nerhalb der ein::e'lnen Gebiete, vor allem 
:\vischen land und Stadt. kann man in 
Serbien nicht mit einem Rationierungs
und Kartensystem arbeiten. Oie Ver
brauchsregelung wird sich daher nnch 
anderen Grundsät::en richten. 

Oie serbische Landwirtschaft ist noch 
sehr entwicklungsbedürftig. aber .auch 
sehr ausbaufähig. de•nn die natürlichen 
Voraussetzungen sind vorhanden. In die
sem Jahr wird man bereits die Ernäh
rung des Landes aus dem eigenen Bo
den als gesichert ansehen können. Eine 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 
Laindwirtschaft macht aber großzügige 
Maßnahmen not\\ endig. Insbesondere 
gilt es. n e u e A c k e r b a u m e t h o -
de n einzuführen, die Landwirtschaft mit 
Maschinen. Saatgut und Handelsdünger 
a uszurüsten und für eine Verbesserung 
der Bauernwirtschaften überhaupt :u 
sorgen. (ZdR) 

Warum 
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BULGAR 1 E N 

Verstärkter Reisanhau 
Die f~ciskullur lwt in Bulgarien schon 

in dL•n ll'tz!t·11 Jahrl'n ganz l'rhL•l>li<:hc 
Fortschritte gemacht, so daß nicht nur der 
L'inhl'imischc lkdarf gcdt•ckt wonkn ist, 
sondern auch bi:stimmte Mengen zur Aus
iuhr gelangt sind. Dies hangt damit zu
sammen, daß tler Ausbau kiinstlicher Be
wässerungsanlagen, die für die Rl'iskultur 
crlortlcrlich sind, von der bulgarischen 
Regierung stärker geiördert wurde. Flir 
die Entwicklung des Reisanhaues in Bul
garien ist es außerdem hesondNs wichtig, 
daß in dem angegliederten mazedoni
schen Gehiet auch einl' Reiskultur vor
handen ist. 

Die fortschritte in der RC'i kultur-Äli
Bulgariens gehen daraus hervor, daß die 

•Anbaufläche sich im Jahre 1940 aut 12.000 
ha gcgeniihcr 9.050 ha 1939 (•rhöht hat. 
Die Erträge bl'lrugrn dahei. in gesch:il
lcm Reis gert>chnct. 17.400 hezw. 15.475 
lo. Die Reisanhauflfiche in M.1zedonic•11 
bei icf sich 1940 auf 4.100 ha, wobei der 
E~ntl'er!rag mit 5.863 to angegeben wird. 
Die Rctsausfuhr Bulgariens stellte ·ich 
1940_.1uf 7.soo to. Im Zusammenhang mit 
der l:rwe1tcru11g ckr Reisproduktion \\er
den sich die Exportiiberschiisse hereits 
im l:wf endcn Jahr noch erhöhen. 

RUMÄNIEN 

Deutsch-rumänische 
I ndusf rie-ßesprechungen 

In den let::ten Wochen fanden i.n Bu
karest zum ersten Mal V.erhandlunge11 
der deutsch ... rumänischen Industrieaus
schüsse statt, die als Unterausschüsse 
der deutsch-rumänischen Regierungs
kommission wirken. Di,e Besprechungen. 
an denen Vertreter der chemischen In
dustrie, der Textil-. Papier- und kera
mischen Industrie teilnahmen, führten zu 
g r e i f b a r e n E r g e b n i s s e n . die 
in. verschiedenen Empfehlungen an beide 
Regioerungen niedergelegt wurden. Dii:> 
Besprechungen werden demnächst in 
Wien fortgesetzt. 

Oie rumänische Erdölindustrie und die 
Schwer ndustrie .stehen schon seit länge
rer Zeit mit den maßgebenden deutschen 
Wirtc,chnftsstellen in Verbindung . und 
auch hier h.11 die deutsch~ruu1;inische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet .der 
Produktionssteigerung un<l Roh stoffbe
schaffung sehr wesentliche Ergehenisse 
gezeitigt. 

Verfängenmg fies 
rumänisch-italienischen 
\Virtschaftsahkommens 

Oie rumi.inische Wirtschnftsabordnung, 
die unter Leitung des Direktors der Ab
teilung fiir H;indels\'ertragsverhandlun
gen 1m Wirtschaftsministerium, Dern1-
trescu, in Rom w~ihrend eines ~Ionnts 
über die Verlängerung des rumänisch
Italienischen Wirtschafrs- und Zahlungs
abkommens \'erhandelte. ist nach Buka
rest zurückgekehrt. Das bisherige Ab
kommen ist mit einigen kleinen Aende~ 
rungen auf weitere sechs :Monate ver
längert worden. 

Nach den letzten \'Orliegenden Anga
ben der rumänischen Außenhandelssrnti
stik für den April 1941 belief sich der 
Anteil Italiens dem Werte nach· an der 
.Ausfuhr Rumäniens auf 11 .8,.,, und .an 
der Einfuhr auf 16, 1 ~(. Damit steht lta· 
l1en dem Umfang des Warenverkehrs 
nach im rumänischen Außenhandel ,an 
zweiter Stelle hinter Deutschland. Zum 
Vergleich sei .1ngeführt, <laß der Anteil 
Deutschlands ;im rumänischen Außen
handel in der Ausfuhr e~nen Wert \'On 
72.5 'r ( einsch~eßlich 1.6 % Protektorat) 
sowie 64.9 C:C in der Einfuhr ( e1nschHcß
lich 2, l % Protektorat) erreichte. 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebsteilen in der gaJUen Welt 

""""' . ' 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Astikuraz.loni Han, 36·38 
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_AUS ISTANBUL 
Per onalien 

Der V.il un,l Oberbürgermeister von Istanbul. 
Dr. l ,utfü K 1 r d " r, ist gest..:rn un ·Bord des D.unp

fers „Kc1dc~ nach !::mir gef.ihrcn, um sich die Aus

stellung il izu ehcn. Er wird voraussichtl1d1 eine 
\Voc.hc 1n Izmir bleiben. 

Bezugsscheine für Ben1in 

Taxi- und Autobuschauffeure sowie Lastkraft

wagenbesitzer bekommen ab morgen Bczugsschl'ine 
für B.•n::in <iusgestellt. Ah So1111t.ig \\.ird Henzin nur 

noch auf diese B.-zugsschl'inc hin .iusgl'geh<!n, und 

in den für Taxi und Lastkraftwagen fostgcsct::ten 

Tagesrationen. Bei den Ommhusscn richtt•t sich die 
Menge nach der zu bef.ihrendcn Strecke. 

Mord um die Radio-Nachrichten 

In emcr P.-nsion in Ferikoy wohnten zwd junge 
Mc1nrn!r, Fuat und :'vfozhar die sich c1us irgend ei· 
:icm Grunde mcht aussteh~n konnten, und d,1her 
st<md:g in heftigen Strclt gerieten. Da Mazhar im 
\Vortgefecht immer den Kiirzcren zog, sann er auf 
e.ne wirksame Rache.Jedesmal, wenn Fu:it dieNach
r1chten 111 seinem Zl!l1mer anstellte, machte sich 
Mazhar in dem seinen mit einem Stückchen Draht 
ar. der Steckdose zu schaffen so daß es in Fuats 
Radio ~rrlich krachte, und er' keln Wort verstand. 
LanlJ'~ wußte Fuat sich die Ursache nicht zu er
klaren, bi~ er gestern plötzlich merkte, daß die Stö
rungc:t \\.1llkurl1cher Art waren. Einer Eingebung 

Aus der deutschen Kolonie 
Der F i 1 m a b e n d , der h e u t e in der 

Teutonia stattiinden sollte, mußte aus tech· 

nischen Gründen a u f n ä c h s t e n F r e i t a g 
v e r 1 e g t werden. 

folgend stürmte er in Mazhars Zimmer und ertappte 
ihn auf frisc~r Tat. Er gerl'!t außer sich ließ eine 
heftige Schlillpfred,• auf den uberraschte~ Mazhar 
niederprasseln und verzog sich dann w1edtr in sein 
Zimmer Inzwischen hatte sich aber Mazhar von 
semem Schr~ck erholt, eilte ihm nach und fing sei-
11erse1ts an zu schelten, bis Fuat die Nerven verlor 
seme:i Revolver zog und Mazhar nieckrschoß. Maz: 
har war sofort tot, Funt wurde dem Gericht uber· 
geben. 

Haifische in der Bucht von Jzmir 

Du· Zahl dN 1 la!fische Jn d<r Bucht von Izmlr 
hat sich in ktzter Zeit <ler.1rt111 erhöht, d.iß d1l'Sl' 

Ungeheuer ~·me sch\\cre Gefahr für den Fischfang 
b.c.euten. DJs v ... rke~rsm ll.Stl'rium hat ~charft' 
l\l,1ßnahmen gegen die l l.11f1sch·Pi.1<Jl' t'rqrilf~n. Ei

nige vernichtete Tiere weisen l'lll Ge\l.Jcht bis zn 
300 kg auf 

, AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 

Freitag, den 22. August 
1 .'IO Radio--T.•nzkapelle 
l •l 45 Kl„ssis, he t1..rklscht" Chore 

22 00 R. :lio-S.ilon· Or~hester 
Turk1s..hc Musik· 12 'H, 1803, 20.45 
Sc.I 1llpl<1ttennu1~ik 1,,15 
N.1chrn„ttte:n 12.45, 19 10 22 3u 

Aus der deutschen Kolonie 
In der R.!umen de1 deutschrn KolonJt"heims in 

Ankara findet jl'den Donnerstag von 17,'30 bis 19 
Uhr f r .;i n : 6 s 1 s c h e r S p r .i c h • 

u ~ t e r r i c. h t fur Anfcingcr und Portgeschrluwe 
st.itt. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aufs:itz fiber die kiinitigen Ent

wicklungsphasen des deutsch-russischen Krie

ges hebt Sa da k im „A k ~ a m" hervor, daf\ 
es trotz des starken Widerst;1ndes der Russen, 

d'e ihr Vaterland Schritt um Schritt verteidig

ten, den Deutschen am Ende des Z\\ eilen .\\o
nats zu gelingen scheine, hren urspriinglichen 
Kriegsplan zu entwickeln und ;n d.c Tat urn-

1usetzen. Die deutsche Streitmacht, die an

fänglich einen großen Druck gegen die Mitte 
Ller Sowjdlront ausfibte, habe plöt7.l1ch im 
Süden zu einem sch:irien Angriff angesetzt, 

und es sei ihr gelungen, die Streitkr;ifte des 
,\\arschalls Blll.ljenny :iuf da's Ostufer des 

Dnjepr zu werien. Der gleiche Druck begann 

:iuch glcichzeit.g gegen Leningrad, wo die 

Deutschen bis vor die Stadt gekommen se:en. 

Oie Einnahme l.eningrads im Norden und der 
Hafenstadt Odessa im Sliden wfirde die russi

schen Kräfte im Zentrum der Front zwingen, 

sich zurückzuziehen, soweit sie sich nicht der 

Gefahr aussetzen wollten, eingeschlossen zu 

werden. D!e Deutschen wurden dem Kaukasus 
hedenklich nahe genickt sein, wenn s:e 1hrcn 
Vorstoß über den Dnjepr hinweg fortsetzen. 
Das sei die große Sorge der Sowjets und 

Englands, weil dadurch die Oelfelder gefährdet 

\1 ürden. Oesh:ilb richten sich alle Vorbereitun
gen der En::!länder und der Sowjets gegen 

diese ,\\öglichkeit. Die ·Engländer würden ver

suchen, den russischen Kräften in Kaukasien, 
dt!rcn Verbindungen mit den russischen Stutz

punkten unterbunden oder geschwächt we~

den, ihrerseits aus dem ,\Utieren Orient Hilfe 
wkommen zu lassen, die allerdings auch em 

größeres Ausmaß haben müßte. Man könne 

aus diesem Grunde d:e englisch-russischen 
Schritte, gemeinsame Noten an verschiedene 

Länder, sowie den Druck, den man auf den 
Iran :iusübt, af:.; Vorbereitungen elnes solchen 
Unternehmens betrachten. 

• 
ln der „C.u m h ur 1 y e t" meint General a. D. 

E r k i 1 et , daß der scheinbare Stillstand des 
deutschen Vorstoßes im Osten, der seit der Er
oberung der Stadt Smolensk am 16. Juli in Erschei
nung trat, nicht nur auf den heftigen \Viderstand 
d•r Russm zurück::uführen sei, sonder:i durch eine 
Reihe von m1litanschen Notwendigkeiten, die Er· 
gän:ung des Materials und die Ordnung der er
oberten großen G.-biete bedingt werde. Erkilet er
klart dann die m den letzten Tagen mit stärkerer 
Heftigkeit emsclzcnden dcutsch~n Opt.'r.itionen im 
Nordt"n 1nd im Zentrum und glaubt, d:iß nach blu· 
tigcn K:impfon bald mit C:er Einnahme von Odl'ssa, 

Türkische Post 

Der V e1·teidiger von Dakar 
Vichy, 21. Aug. (AA n. DNB) 

Der Cicner:tlgouverncur \'Oll rranzüsisch-
Westalrika. Bois so n, der seinerzeit d c 
Verteid:~ung von Dakar gegen die Englän
der ,111d (j;rn!Estcn organ:s;ert 1 nd geleitet 
Jrntk, ist n:1ch Dakar zurückgekehrt, nachdem 
er eine rnchrwiichige Inspektionsreise nach 
Togo, Dahornl>y, l'ranzösisch-Aequatorial
airika, nach der Elfenbeinkü:-te und nach dem 
franzöc;ischen Su<fan unternommen hatte. Bois
son hat sich i1bl'r dil· Org:inis;tlion der Ver
tcidiguni,: in den . lranzüsischen Kolonien un
terrichtet, 

Razzia m Paris 
Par 1 ~. ~I Aug. (A.A. nach OFI) 

Die deutsche Polizei lnt heute vormittag im 
Zusammen\\'trken nut der frantösischen Pohze. 
im 11. Pa r i s er ß e z i r k eine Razzia 
~roßcn Stils durchgeführt. Sämtliche Zugange 
rn den Untergrundb:ihnhülen wurden gesperrt, 
um den Polizeibeamten die notwendigen rest
steliungen zu ermögl:chen. 

.\\it dieser Maßnahme wurde das Ziel ver
folgt, 6.000 Juden, die in den Stadtbezirken 
St.-Amboise, La Roquette und Ste,-.\\argueritt' 
wohnen, zu verhalten. Sämtliche Juden im Al
ter von 17 bis 50 Jahren wurden festgenom
men, um einem Verhör unterzogen zu werden. 

• 
Paris, 21. Aug. (A.A. nach Ofl) 

Wegen Begünstigung des Feindes wurden 
die Juden Schmu! Tyszelman und 1 lenry Gal
lerut, bc:de in Paris wohnhaft, zum Tode ver
urteilt und erschossen. Sie h:itten an einer 
kommunistischen Kundgebung gegen die deut
schen Bes:ttzungstruppen teilgenommen. 

• 
Bukarest, 21. Aug. ( A A. n. DNB) 

!'o:ach einem veröffentlichten Erlaß hat Gre
gor Ga f e n c ~, ehemaliger rumänischer. Au~
senminister, mit dem 1. August 1 !)-t t die d'.
plomatische Laufbahn verlassen, nachdem er 
se;ne .\\ission ab außerordentlicher und bevoll
m:ichtigter rumänischer Gesandter in .\\oskau 
beendigt hat. 

Leningn.:l und Kiew zu rechnen wäre und eine Ein· 
schheßung Moskaus nntürlich erst dann folgen 
dürfte. 

• Professor Ba b an schreibt in der „I k da m", daß 
der deutsche Sieg im O~ten diesmal nicht nur t'in 
mHirarischer Skg von taktischer Bedeutung se111 
werde sond~rn i:i Rußl rnd auch konstruktive Aen 
derung~n nach sich ziehen werd~. Der russische 
\Viderstand sei auch deshalb so heftig, weil die 
ru~ischen St.iatsmanncr und das russische Volk 
diese Tatsache erkannt hätten. Auf den Schlacht
ielc!ern in Rußland k:unpfc:i nicht nur zwei Ar
meen, sondern zwei Ideen, zwei Kulturen und zwei 
verschiedene \V°l'lt\'n. 

Zu diesem unentgeltlichen Sprachunterricht sind 
;ille M1tglreder der deutschen Kolonie eingeladen. 

Deutsche Panzerabwehrkanone im Kampf am Rande einer Ortschaft in der 
Südukrai!Ile. 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch über Fahrpr~äßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: 40090 

~ -
DEUTSCHE ORIENTBANK 

flLIALE DER 

DRESDNER BANK 
ISTANBUL-OALATA Telefon: 4.t 696 

ISTANBUL-BAHCEKAPI Telefon: 24 410 
IZM1R Telefon 1 2 334 

Auskunft und Beratung in allen Fragen betreffend 
die deutsch-türkischen Kompensationsabkommen füi· 
Tabak, Chemie und Papier. · 

Zu vermieten 
Luxuriös möblierte Wohnungen, luftig, 
mit 111odernem Komlort, :!, 5 und 7 Zim· 
mer, mit Kühlsd1rank, Rundfunk und 

fcrnsprecher. Vertrag aul t Jahr, Au~
sicht auf den Bospor11 ; zentral gelegen: 

T k„ Im, Aya pa~a oder Ma~ka. Auskunlt 
t kpl•onisch unter Nr. 41.493 von 9-1 O 

und 14· 15 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
~ ..... ~„ -- - - ·---
De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 

Kirche 
Am kommenden Sonntag, <len 2 t. August, 

11111 10,30 Uhr (w1te·d1t:nst 111 1.kr Deutschen 
Evangelischen Kirche 

lfe Gemeinde wird hcrilich d:izu eingtla
den. 

früher: ':"""" 
„Dt!utscher Bazar" .Gegr.1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß -„_ 

Kleine Anzeigen 
Ankara 

Möbliertes Zimmer mit Zentralheizung 
an Einzelmieter ..:u verg<:ben. Mengü 
Apt., Daire Nr. 8. Atatürk Bul-
vari 133/ t. (1719) 

zu mieten gesucht 
Zum ) Oktober modernes Haus oder 

Wohnung mit etwa 7 Zimm.ern. Zentral
heizung, Telephon und kleinem Garten, 
i·n der Stadt zu mieten gesuc·ht. Ange..
bote unter Nr.. 1721 an <l1e Geschäfts
stelle des Blattes. ( 1721) 

Türkischen und &anzösiachen 
Sprachunterricht erteilt Spcachlehrer, 
An.fragen unter 6291 an die Gesc:häfu-
atelle diese. BJ.attia'. 1(6291), 

Die deutschen Erfolge 
im Osten 

(Fortsetz~ von Seite 1) 

Die So w je t s hatten bekanntlich große An· 
strengungl'n qcmacht, um ihre Arml'l' und insbeson
dere ihre P.inzerw,1ffc in technischer Hinsicht am 
besteo von allen Armeen d-;!r Welt at1szurüsten. Die 
Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß es nicht <lanun 
geht, solclw modernen \Vaffen zu besitze:i, sondern 
daß man es auch V\'rstehen muß. sich ihrer zu b e· 
dienen. 

In den deutschen WehrmachLo;brrichten sind stän
dig die betrdchtlichen b 1 u t i g e n V e r 1 u s t e der 
Scwjettruppen betont worden. Wenn man die Zahl 
der Toten und diejenige der Gefangenen, die die 
Russen den deutschen Truppen überlassen mußten, 
:usammenzählt, so wird man sich darüber klar, 
daß nicht nur das Material. .sondern auch die M.inn
schaftshestände nicht in der Lage waren, den dl'ut· 
sehen Vormarsch aufzuhalten. 

Der deutsche So 1 da t hat sich in der 
Ostlront wie an allen anderen Fronten als se:nen 
Gegnern unbestreitbar überlegen erwie!ll'n. Er 
konnte .iuch an der Ostfront über die Menschen· 
massen, die ihm entgegentraten, H-.!rr werden. 

Die d e u t s c h e F ü .IJ r u n g ist, wie sich er~ 
wiesen hat, ebenfalls derjenigen der Sowjets ü~rle
gen. Die 'Eroberung der westlichen Ukraine ist ein 
deutlicher Beweis dafür. 

Das sind die Lehren, die man aus dem Feldzug in 
der Ukrai:ie zio;?hen kann Diese Lehren werden 
übrigens unaufhörlich auch an den and1!ren Ab
schnitten der Ostfront bestätigt. 

Dreimal Dünkirchen 
Berlin, 21. Aug. ((A.A.n.DNB.) 

Die deutsche Heerführung hat die Sow
jets in eine Situation gebracht, die an drei 
Orten derjen igcn von Dünkirchen en t
spricht: Vor Re v a 1 , am Lad o g a -
See und schließlich bei 0 de s s a . 

Der deutsche Ring um Re v a 1 (Tallinn) wird 
immer enger, sodaß den Bolschewisten kein ande
rer Ausweg bleibt als in den Finnischen Meerbu
sen, wo sie der deutschen und fin:lischen Kriegs· 
marine in die Arme laufen \Wrden. 

. Am La d o g a - See sind die Sowjettruppen vom 
Nordufer des Sees zum Südufer geflüchtet, aber sie 
haben ihre kleinen Boote der;irt überlastet, daß 
Tausende und Abertausende von Soldaten ihren 
Tod in ckn Fluten fanden. Die Flucht mit der Ei
senbahn :um Südufer war ihnen nicht gelungen. 

Die sowjetische Katastrophe bei 0 de s s a -hat 
größte Ausmaße angenommen. Die deutsche Luft· 
waffe hat scho:i mehr als 30 Schiffe mit über 
170.000 BRT versenkt. Ein schwerer Sowjctkreu· 
zer sowie Torpedoboote und Zerstö~r haben ver
gebens versucht, die Transporte :u schützen. Diese 
Einheiten wurden durch die deutschen Bomben 
schwer beschädigt. Die in Odessa eingeschlossenen 
Bolscht'wikl'n könnt'n \l.~der i.iber dis Schwarz\' 
.\\c-er fliehen, noch können sie ihr Kriegsmatenai 
retten, denn die dt'utsche Luftw.1fh· hindi.'rt sie d,1-
r.in. 

Wie sieht es 
in Odessa aus? 

R:ili.1, 21 Aug (A A .n DNB) 
Deuto;clic A11fkl.1ru11nsl.11pze11ge best.1tigen die 

vollige Vern chtun\) d,r bolsch~

w i ~ t i s chi.' n 11 •er c s t e 1 e, die In 0 des s .1 

ehgi:sd1loss;•n s·nd, intolge der konzl'ntriertt'n An· 

griffe c:!er deut eben u'ld rumw111scl1en \VehrnH\Cht 

cnt r em:r w ihren La\l.111e von E1sl'n d,1rd1 <lie 

Art11l ne und <lie deutschen K.impfflugzeuge. 

„ld1 h.1he", so er:„hlt ein deutscher r1i„oer, ,dt'n 
11 ift'll und d,r St.idt Odt'ss;i in n1t>dr111.r l lohe 
uhe1 floge.r, ohne von ckr Pl.1k o..! •r durch te111dli 
ehe Jag('r he!Jsugt Zi.I we1d,•n. kh hJbe D 111kir
cl1en und Cal.11s !]l'seht>:1 Aber d is. \\.dS sich m 
OJ,•ssa :ib p1,•lt, i.st n 0 c h \' 1 l' 1 f II r c 11 t h d r c r 
u n d s c h r e c k 1 i c h e r. Ich habt' bolschew1sti· 

sehe Sold.lll'n gesehen, die unter dem Schrecken, 
dt'n uns-.:r plötzliches Auftauchen verursachte, un
beweglich blieben. Ein L·1gerqebäudc sturztc ein 

und begrub Hunderte von Sowjetsoldaten unter sei· 
nen Trümmern. \\lir !)('merkten Lastkraftwagen und 
Panzerkampfwagen, die bei u:iserem Ersc~lnen 

Ueber die Donau 
billigste Durchfrachten ab lslanli „ 
nach allen blnnendeutschen Plltzen 

und Stationen des Protektorates. 

Istanbul, Freitag, 22. Aug. 1941 

A 

" ... 

_„ -uv.-.M 
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Am oberen Rand der obigen Karte liegt die ,.()11 
den Sowjets neuerbaute - auf unserer Karte aJl-ir· 
di:Jgs nicht eing·~zeichnete - Hafenstadt, KontsO' 
molsk. die als Umschlagsplatz für das amerika01

• 
sehr Erdöl dienvn soll da das weiter südlich g~· 
lrg1me \Vladiwostok allzusehr in japan!~her Reich· 

wt.'ite liegt. 

Wladiwostok 
ist zu gefährlich 

USA-Lieferungen 
über Komsomolsk an der 

Am ur-Mündung 
Scha:ighai, 21. Aug. (A.A.n.ofll 

An zuständiger Stelle verfolgt man mit lebh!lf· 
tem Interesse die Anzeichen die darauf hindeutell• 
daß J a p a n gute Bezieh~ngen zur So w je 1 ' 

u n i o n zu unterhalten wünscht. Das ist der Schh.1ß~ 
den man aus der Beendigung der Grenzziehung 1 

d~r Gegend von Namonhan zieht. · 
h denselben KreLSen glaubt man, daß die ntllt 

Strecke, die von den Schiffen der Vereinigten Stall: 
tcn befahren wird nämlich die Strecke nach K o Jll 
so m o 1 s k. auf 

0

Grund eines Kompromisses gl" 
wiihlt worden ist der es den Vereinigten Staat~ll 
ermoglicht, die Sowjetunion zu bel!efern, oh0~ 
durch die Meerengen zwischen den japamschen I~ 
sein und dem j.ipanischen Meer hindurchfahren cft 
müssen. Diese Zone dürfte wahrscheinlich in ~ 
Sicherheit!'IZone auf Gri:nd der Erklärung vont·fft 
Juli einbezogen werden. Oit> amerikani5ehen Sch1 • 

werde n zwischen den Ku r i l e n und K a Jll 

t s c h a t k a hindurch fahren . 

K o ms o m o 1 s k, eine ganz neue St.idt, die aJll 
Ufer des Amur-Flusses, 300 km von der Münd~~~ 
entfe111t lil'gt, v~rfligt über Werhtätten und Do' 

11 
f11r die g~samte russische Flotte. Am Amur hrgt 
eine- f•lugzeug-Montagewerkstatt und ein HandeJs
hJfcn !Ur Schiife mit einem TiefgJng bis zu 10 he 
Dir StJdt h.1t A11srhl11ß .rn di(' Transs1bir!SC 
lfah:i. 

Japanische Regierung 
verordnet Benzin-Einsparungefl 

Tokio, 21. August ( A.A.) • 
Vom 1. St·ptember :w untersagt d1l' j 3 P 3 • 

n s c h e Reg:erung den Verkehr aller Aut0• 
~u"8e, T.1x1 und Pri1·:1twagen, die mit Be 11 ~ 
z 1 11 angl'lrielwn werden .• \.1an holft so, dr

1
• 

Verbrauch V<JJI Benzin herabrn~etzen und e. 
nen wichtiKen Vorrat anzusam~ein. Gleichze ~ 
t1g plant die Reg-ierung, die Autobuslinien 11e~ 
zu orgun ~1eren, tun ei11e Konkurrenz 11111 Je. 
Straf~e11hah11e11 11110 Eisenb::ihnen zu verrnet' 
den. 

pl.inlos Im Zickzack durch die Straßen fuhren ohtl' 
sich um ir11et:1detwas zu kümmern. Sie fuhre~ iib~r 
Tote und wrwundete Soldaten -hinweg. Wir s.11irfl 

r' eine f u r c h t b a r \! Un o r d n u n g u n d Z e 
störung." 

Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 
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Leipziger Reichsmesse 1941 
vom 31. August bis 4. September 

findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

Nähere Auskunft erteilt die ehren.amtaiche Vertretlltlg 

„ 

des Leipziger Mess t . d T" k . eam e5 in er ur e1 

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

1 

Perserteppich-Haus 
Große Auewahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenl'.!> Zoll -Lager 

Kas1m Zade ls111ai1 u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2_3_4 _ Tel 

22i33-23408 ~ 

~---~------~---------------------'::/ 


