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Operationen 
überall in 

vollem Fluss 
Führerhauptquartier. 22. Aug. ( A.A ) 

W Das Oberkommando der deutsc.hen 
ehrmacht gibt bekannt: 

f Nach zwei Monaten Dauer des Ost
tldzuges steht die deut~che Wehrmacht 

p"d. diejenige der Verbündeten ! i e .r in 
S ~ l n d es 1 a n d im vollen Besitz ihrer 

tärke. Die Operationen sind an der 
g a n z e n F r o n t in v o 1 J e m F 1 u ß. 
lic:::m der Südukraine wurden .d·e letzten fe!n~· 
be • . Stutz.punkte am U n J c p r planmaßig 
b ;ieitigt und dt>m Felndc chwcrste Verluste 
d!ig~acht. Nordwe tlich \Oß Kiew weicht 
iiJr feind uber den Dnjepr zurück. Im Raum 
g •eh von Go m e 1 wird die Verfolgung des 

l!Schlagencn Feindes tortgesetr.t. 
E An der front vor L e n in g r ad und in 
r s t 1 an d kämpfen sich un crc Truppen ste· 
•g vorwärts, 

„. Auch die Angriffe an der f in n i s c h c n 
ui01~ beiderseits des Ladoga-Sees gewinnen 

g ich an Boden. 
L Af der britischen Ostküste hat die deutsche 
br~· t w a f 1 e in der vergangenen Nacht zwei 
~ ISC_!le, Frachtdampfer durch Bombcnt·efier 

häd1gt. 
an Oie Angriffsver uche der britischen Luftwaffe 
sa~ Ka.!1alküste brachen auch gestern zu. 
u en. Jager und flakartillerie schossen 26 E':: ~rineartilk>rie 3 feindliche Flugzeuge ab. 
der J>errbrecher der Kriegsmarine schoß an 

Atlantikküste ein britisches Flugzeug ab. 
fluln No r et a f r; k a haben deutsche Kampf· 
he ileuge 2 leichte britische Kreuzer In der Nli· 
an von. Sidi·el·Barrani erfolgreich mit Bomben 
l gegriffen. Bomben aller Kaliber w urdcn aul 
ab"pPen. und Materialausladungen in Tobruk 
Ja geworfen. In Luftkämpfen wurden 3 britl ehe 

gdflugzeuge abgeschossen. 
N Der feind flog weder am Tage noch bei 

•cht in das R e i c h s g e b i e t cin. 

Die Initiative liegt 
ausschließlich 

in deutschen Händen 
" Berlin, 22. Aug. (J\.A.n.D~B.) 
kl Aus den militarischen Berichten geht 
l ~r hervor, daß die 1 n i t i a t i v c 
~ei de1.1 miliHirischcn Operationen a u s -
d c h l 1 c ß 1 i c h in den Händen des 

e u t s c h e n Oberkommandos liegt. 
at r~.11 .allen Frontabschnitten werden un
b '. hor.lich rwuc Erfolge gemeldet, die un-

t.:stre1thar be-.•ciscn wie die Deutschen 
~lnd .ihre Vcrbiinddc;1 den Sowjets plan
~läß1g die Stellungen entreißen. So wur-
C ef südlich von Nikola je\\ die Städte 

0 
1 e r s o 11 und die Seefestung 

D t. s c h a k o \\ genommen, die die 
h 11Jcpr-Mündung am Schwarzen Meer hc-

errschen. 
\\' Ültichzeitig mit diesen Operationen 
s llrde llcr deutsche Angriff \ on K o r o -

t e n in nordö tlicher Richtung vorgetra
~en. Die gewaltige Schlacht \'On 0 o m e 1 
;achte die Deutschen in den Besitz des 

IChtigen Verkehrsknotenpunktes Oomel. 
di 1111 •. nürdlichen Abschnitt der Front hat 
, ~ E1nnahml' von No wg o rod, Kin -
~ 1 8 l' p r und Na r w a die deutschen 
pruppcn in dl'll Besitz äußerst wichtiger 
~~nktc für die Oflensivc in nördlicher 
ni'Chtung im Abschnitt zwischen dem 11-
N en-See uncl dem Peipus-Sce gebracht. 
stach der bei Na r w a erfolgten Her
d ellung der Verbindung zwischen clen 
)je~tschcn Truppen, die östlich und west
w~ des Pl'ipus-Sees vorgestoßen sind, 
v •rd der restliche Gebietsteil im Norden 
f) 

011 E s t 1 a n d unverzüglich vorn Feinde 
t.CSäubert werden. 
d An allen Fron !abschnitten rücken die 
t eutschen Truppen trotz e r b i t t e r -

11 eJ1 feindlichen \V i cl erst an cl es 
k: . trotz der 0 e 1 ~i n <I e s c h w i e r i g
t!r 1 t ~ 11, dil' drn deutschen Vormarsch 
S hehl!ch het·inträchtigcn, weiter vor. Die 
1 :i W J c t s werfen unaufhörlich ihre 
de 1 z t e n K r ä f t c in clen Kampf, um 
110

11
1
<.Jeutschen Vormarsch möglichst doch 

c l aufzuhalten. 

Bombenhagel auf Odessa 
I Berlin. 22 Aug (A.A.n.DNB.l 

lag m laufe des gestrigen Tage~ .sind die Hafenan-
1<.\~n vo:i 0 d c .s s a wiederum von deutschen 
Boi pfflucz-eugen heftig bombard.ert worden. Die 
3<:h SChew1ken erl.ttcn gewaltige Verluste an Men
Kai~n Und Ma~nal durch sch\\ere Treffer auf den 
t On• In den Speichern und auf Truppenforma-

en. • 

So~~i den Angriffen gege:a Sc h 1 ff e \\Urde ein 
kow etschtH von 6.000 to besch41d1gt. Bei Otscha
ll:ien 7oooien 2 Sowjethcindelsschlffe von :us.:un
Volft ·ff BRT ebenfalls b<-schäd1gt., Mehrere 
zielt r~ er wurdl'O In F 1 a k s t e 11 u n g e n er
s c · b olschewlstische K o 1 o n n e n .so\\1e E 1 -

n a h n z u Q e wurden ostlich d.?s Dnjepr-

Istanbul, Sonnabend, 23. Aug. 1911 

,, Die Ausfuhraussichten 
sind zuversichtlich zu beurteilen'' 
Erklärung des Handelsministers Mümtaz ökmen in lzmir 

Jzmir. 22. August (A.A.) 

Handelsminister Miimtaz Ü km e n 
gab gestern abend an die Vertreter der 
Presse folgende Erklc:irung ab: 

„Ich l>1n a 1 Veranlac:~ung des \\mb:erpra
~ dcrikn nath 1 mir gekommen, um de XI. In· 
tt.mat ona e \\es e zu eroffnen. D:e .\\esse 
•o;t e n Werk, aur das l z m i r s t o 1 L s.e 1 n 
k n n und eben o d e1emgen. d e dieses 
\\'e k H >' bradll haben Oie ,'\,esse kann un
ceren • ndere'l Stadten a s \\us!er d enen. 

Ich habe die <ielegcnheit benutzt, um mich 
n'Jl den Produzenten. den Genossen· 
s c h a f t e n und den A u s f 11 h r h ä n d 1 e r n 
des lzmirer B~irkes in Verbindung 1u setzen. 
Wir haben iiußerst \'Orteilhafte Besprechungen 
über die Preise gefiihrt, die den Produzen· 
ten hir die Weintrauben, für die Feigen, das 
Olivenöl die ßaumwollc und die anderen f::r. 
zeugnls 'e 111 1ahlen sind. die unter unseren 
Bodenerzeugnissen eint.'11 hervorragenden Platz 
einnehmen, und wir haben auch übt'r die 
A 11 s f u h r m ö g 1 i c h k e i t e n gesprochen. 
Man muß hinsichtlich der Austuhr dieser Er· 
zeugni e wversichtlich sein. Oie Regierung 
hat berclb alle notwcndl!~en Maßnahmen in 

Bogens mit Bomben und Bordwaffen angegriffen. Im 
yle.che:i Abschnitt wurden 120 L a .s t k r a f t w fl -
g e n :rerstort. 4 Transport:ugc zum Entgleisen ge· 
br. cht e.n M u n i t 1 o n s ;: u g m die Luft ge
sprengt und ~lne Flc1kbatterie ;:um Schwelgen Q'!

bri!c.ht. 
• 

Berlin, 22. J\ug. (A.A.n.D~B.) 
I>eutschc Kamplflugzcugl' habl'n er

neut den Hafen von Odl'sSa :ingegriiicn 
und ein Hand c 1sschif1 von 15.000 
BRT \'Lrsenkt. Mehrere Bomben trafen dil' 
l\aianlagen, wo russische Truppen dicht
~cclrnngt auf ihre Einschiffung warteten. 
llierbei haben die Bolschewisten h 1 u -
t i g c \ c r 1 u -s t c erlitten. Zahlreiches 
1( r i <' g s 111 a t t' r i a 1 wurde vernichtet. 

• 
Berlin, 22. Aug. (A.A:a DNB ) 

Sud ich "O'l L e n 1 n g r a d griffen deutsche 
K mpfflug:eu;JC ~stern c:ncn Flugplat: dn und :cr
stort n 27 ru ische Flug:cugc am Boden. In dl'r
sclbcn Gegend wurden Bomben aller Kaliber auf 
B hnstrc~ken und Eisenbahnanla~n .ibgl'worfen 
unJ betra~htl ehe Sch.iden verursacht. 

l\linsk - ein Trümmerhaufen 
Rum, 22. Aug (A.A n.OFI) 

Der Sondr1 brrkhterSt<lllCr d..-s „Corrlrre ddll 
S r„ mcld('t aus Mmsk : 

Die Jfouptst.1dt von \Veißrußland, die 300 000 
E n\\ohner ::,1hlt•·. davon -Ht;, Jud..-n, Ist von d!'r 
Bcvolkerung vollst.ind1g verlassen \\ orden. Der 
BomiY.:n:ibwurf und dcr Artillcnrbeschuß haben 
die St dt In einen Trummerhaufen \ierwandclt. Die 
Rus.~cn habe:l auf ihrem Ruckzug ,11lcs 1n Brand 
gr~re,kt. Das bronzene Riesenstandbild von Lemn 
\\ arde umgesturzt. 

dieser Hinsicht getroffen. Ich möchh! am:h die 
Erzeuger daran erinnern, dall die Inlands· und 
Ausfuhrpreise für diese Erzeugnisse lestgclcgt 
sind. Oie Reg i e r u n g hat beschlossen, zum 
Schutze der Interessen der Produzenten selbst 
a 1 s Käufer auf zu treten bzw. nationale 
Unternehmungen mit dieser Aufwibe 1u be· 
trauen. · 

Die Produzenten sollten den V e r k a u 1 ih· 
rer Erzeugnis."C n i e m a 1 ü b e r s t ü r z e n. 
Diejenigen unter ihnen - und es handelt sich 
dabei um die überwältigende Mehrheit -, die 
den Ratschlägen der Regierung bei der Ernte 
des vergangenen Jahres gefolgt sind, haben 
bcdeuteode Gewinne erzielen können. Sie 
müs en also Vertrauen zu den Maßnahmen 
der Regierung haben und ihre Er1eugnissc 
nicht zu niedrigen Preisen verschleudern. 

Auch in diesem Jahre werden wir den Pro· 
duzenten nicht der Willkür des Käufers über
lassen. Die Landwirtschaftsbank die Türk 
Tütün Limited ~irketi und die st~atliche Stelle 
für die Verwertung von Bodenerzeugnis.„cn ha· 
ben b\."rcits Weisung erhalten, die notweodi~en 
Vorbereitungen in dieser Hinsicht zu treffen. 
• ~enn der Bauer seine ErzeugnL-.se bL'i zur 

Eroffnung der Produktenbörse behält, kann er 

Verbrecherische Verleitung zu 
,·ölkenechtswidrigen Handlungen 

Moskau, 22. Aug. (A.A.) 

Auf Grund -des Aufrufs von Wo
roschiloff ist Lenin 9 r .a d in eine 
w a h r e F e s t u n g verwandelt wor
den. Waffenfäh~ge . Männer und Frauen 
hilben sich an die Front begeben. Es 
wurden Zerstörungsbataillone gebildet. 
<lie den Befehl haben. um jedes einzelne 
Haus gegen den Feind zu kämpfen. 

• 
Bcrhn, 22. Aug. (A.A.n.D!'.'B) 

INr Aufruf des Marschalls \V o r o s c h 1 1 o f f 
nn die Bevölkerung von St. Peters b u r g

0 
sich 

"' e ein Mann zu erheben und die Stadt zu ver 
te1d1gen, wird von der •. Berliner Borsen-Zellung" 
als m e t h o d i s c h e r \V a h 11 s i n n gckro:t:eich· 
nct. Die Zeitung weist darauf hin, welche Folgen 
diese verbrecherische Verleitung zu völkerrechts
\\ idrigcn Handlungen für die Bcvolkcrung der 
St..idtc haben k nn, die sich in der Kampfzone be-• 
f1uden. Die Polen, die sich auch dun:h die Eng· 
lc!ndcr und ihre e.igene Reg~rung :u solchc:t l 1.uul· 
Jungen haben hinreißen l<1ssen, haben s c h " <• r 
d .1 f il r b e z " h 1 c n m u s s e n . Die deutschrn 
Oper,1t1onen '-l:erdm durch dii'se ver::weifclt.•n 
Maßnt1lunt.'n wt>der g<"hindert noch verlnngs.imt. Es 
ist nicht die deutsche Armee. sondern e 1 n z 1 u 
und n 11 e i n die Z i \" 1 1 b e v o 1 k e r u n g . d:e 
die s«hwere:a Fol11cn dieses verbrrchcrischen 
\Vahnslnns :u tragen hdt. Es ist notwendig, :lies 
jl'l:t ni;s:usprechen, denn es Ist mit Sicherheit vor· 
auszusehen, daß dit.> G r e u e 1 p r o p .a -
g an da , dir tewiß cmsetzrn wird. auch in dem 
Fall St. Pl'tersburg f!in stdrkcs Echo in Amerika 
finden wird. 

bn llcbcrbhck liber das Gebiet der So\\Jctunion, das jdzt schon zum großen Teil. weit 
ubcr die Stalin-Linie hinaus, von den dL'ulschen und den verbündeten Truppen erobert ist. 

sich bemerkenswerte Vorteile sichern, Ich bitte 
Sie. jede Gelegenheit zu benützen, um den 
Bauern die von der Regierung ergrillenen 
SchutzmaBnahmen klar zu machen. 

Oer gamen Bevölkerung von lzmir und an 
ihrer Spitze dem Vali und dem Oberbürger· 
meister möchte ich für den herzlichen Emp· 
fang danken, der mir zuteil geworden ist." 

Der Ministerpräsident empfängt 
den britischen Botschafter 

Ankara, 22. August (A.A.) 

~fin1:.terpräsident Dr. Refik Sayda m 
empfing heute im Ge'bäude des Minister

präsidiums den britischen Botschafter Sir 

Hugh K n a t c 1h b u 11 - H u g esse n 

und Lord Carlysle. 
„ 

Ankara. 22. August (A.A ) 
Der ,\\ i n i" t er r a t hielt heute unter dem 

Vors•tz de.; \\iwsterpräsidenten Dr. Refik 
S a y d a m seine ordentFche Sitwng ab. 

Berlin. 22. Aug. (A.A.n.Dl\'B.) 
Bei den Kämpfen um Na r w a haben die deut· 

sehen Truppen 6.000 Ge f a :i gen e gemacht. 
Ferner wurden 10 Panzerkampfwagen. 2 t Ge
schutze, 24 Mascl11nengcwehre und 100 Granatwer
fer vernichtet. Bei diesen Kampfen wurden den 
So\\jl-ts blutige Verluste beigebracht. 

• 
Berlin, 22. Aug. (AA:t.DNB.J 

In der Gegend von D n j L' p r o p e t r o w s k 
hat d1t.> dL·utschr Luftwaffe gestern ununterbrochen 
auf dem Marsch befindliche Kolonnen Bahllhöfe 
und E.isenb;ihnstrecken angegriffen. Fer~er wurden 
K,1serncn in T s c h e r k a s s y bombardiert. 

General Blücher 
\'on deJ" GPU e1·schossen 

Berlin, 22. August (A.A.) 
Wie gemeldet wird, ist der russische Gene· 

ral B 1 ü c h e r , der Obt'rbefehlshaber der 
Sowjettruppen im Femen Osten, von der GPU 
l'rschossen worden. 

Ostgalizien 
an das Generalgom•ernement 

angeschlossen 
Berlin, 22. August (A.A.) 

Von unserem Sonderberichterstatter: 

0 s t g a 1 i :: i e n . das bis jetzt von 
den ungarischen Truppen besetzt war, 
ist nunmehr an das Gen e r a 1 g o u -
v e r n e m e n t angeschlossen worden. 

Neue deutsche Erfolge 
im Kampf gegen Großbritannien 

Berlin, 22. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Frrnk.impfhatterien der deutschen 

Kriegsmarine nahnll'n gestern foindliche 
Schitf~einhciten im Kanal unter Fl'urr und 
zwangen sil• zurn Abdrehen. 

• 
Berlin, 22. Aug. (A.A.:i.DNB.) 

In dt>r vergangenen' Nacht haben deutsch..- Flug· 
uugc östl.ch vo·1 Cromer ein Hunde 1 s s c h i f f 
VOii 3.000 BRT 5, hwer beschadigt. Oe.sllich von 
Gre~t Yormo111h ('rnicit ein anderL'S Schiff mehrere 
Volltreffer. \\'eitert." Angriffe richteten sich gege::i 
w:1.:htiue AnlJgrn an der ooghschen Ostkustl'. 
300 km nordosthch der Faröcr·lnseln slcllte ein 
ClUtsches Aufklärungsflugzeug ein Marineflug:eug 
vom Muster S u n d e r 1 a n d :um Kampf, das 
rach e1nem lang.'.'ren Gefecht abgeschossen wurde. 

• 
Berlin, 22. Aug. (AA::i.D!'.'B.) 

In der Ndcht vom Mittwoch zum Donnerstog 
haben deutsche K11mpfflug:e11ge \\lederum Po r t 
Sa i d bombardiert, wo im Hafun und 1.1 den mili
t.irischen Zielen im Norden der Stadt Brände her· 
vorgerufon wurden. Auf ihrem Rückflug konnten 
d.c deutschen Fliegt>r noch l,mge Zejt du~ \Vtrkun· 
!J~n des Bombenabwurfes beobachten. 

Di~ Amerikaner 
fordern Alaska 
Das wahre Gesicht 

der bundesgenössischen Hilfe 

Washington, 22. Aug. (A.A.) 
Der Vertreter von Alaska. D im o n d. 

lrnt \'orgeschlagen. daß die Sowjetunion 
a 1 s G e g e n 1 e i s t u n g für die H i ) -
f e. -die sie von den Vereinigten Staaten 
erhält. die sowjetrussischen Besitzungen 
im N o r d e n des S t i 1 1 e n 0 z e a n s 
an die Vereinigten Staaten .abtreten und 
ihnen alle Auskünfte über die japani
schen Befestigungen geben soll. damit 
die Vereinigten Staaten in der Lage 
•·1nd. die Gebiete zu kontrollieren. die im 
Nonien von Japan liegen. 

Preis der Einzelnummer 5 Knrn1 
Bez a 1 • p r e fs e 1 ffir l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; Hit 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au~land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

lud) RM. 50.-, oder' Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

Einbruch 
Wavells 

in den Iran? 
Die Antwort 

der Teheraner Regierung 
in London eingetroffen 

London, 22. Aug. (A.A.) 

Die iranische Antwort auf die 
britische Note ist, wie Reuter meldet, 
in L o n d o n eingetroffen. 

Die Antwortnote ist dem britisch~n 
Gesandten in Teheran überreicht wor
den und wird jetzt in London g e -
prüft. 

• 
Boston, 22. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Radio Newyork erklärt, von zuständiger 
Stelle erfahren zu haben, daU General 
WaveH, der Oberbefehlshaber der briti
schen Truppen in Indien, bereits in den 
Iran einmarschiert sei. Laut Radio New
york wird diese Meldung erst im Laufe des 
Tages veröffentlicht werden. 

London dementiert 
London, 22. Aug. (A.A.) 

Dir aus amerikanischer Quelle .stammende Mel
dung, i:1 der es heißt, daß General \\' a v e 11 mtt 
einem starken Truppenkontingent aus Belutschist<in 
m den 1 ran e l n g l' r u c k t .sei, Wird in London 
o f f i : i e 1 1 d e m e n t i e r t . Man erklart. 

„Es i~t nich•s \\'ahrc.s an diesem Gcnicht". 
Dir iranische Antwort auf di~ briti~che Not!' 

wegl'n d~r außl'rordentl:ch großen Zohl von Na
::1~ im lr;in ist noch nicht ..-mgegangcn. 

* 
London, 22.Aug. (A.A. n. United Pres.) 

Von ::uständiger Stelle werden die in 
den Vereinigten Staaten umlaufenden 
Geriichte. nach denen brit1sche Truppen 
v o n B e 1 u t s c h i s t a n h e r in den 
1 r a n e i n g e d r u n g e n sein sollen. 
als 11nmtreffend bezeichnend. 

Der Iran 
verteidigt sich 

„Aufrechterhaltung der 
Neutralität im Interesse 

der Nachbarn" 
Washington, 22. Aug. (A.A.n.OFI) 

Der Iran würde j e d e m A 11 g r i f f, 
ganz gleich aus welcher Richtung er kä
me, s e 1 b s t g e g e n e i n e z e h n f a -
fache Uebermacht Wider
s t a n d 1 e i s t e n , so erklärte der irani
sche Gesandte in den Vereinigten Staaten, 
Mohammed Schayesteh, nach einer 
Rücksprache mit Roosevelt, wie die ame
rikanischen Nachrichtenagenturen melden. 

Der iranische Gesandte erklärte, daB 
es im Iran ke i n e deutsche „F ü n f t e 
K o 1 o n n e" gebe, und er schätzte die 
Zahl der Deutschen im Iran auf etwa 700 
Personen. 

Weiter erklärte er : 
„Seit zwei Jahren ist kein Visum an 

deutsche Touristen erteilt worden, und 
sämtliche Ausländer in Iran werden scharf 
überwacht." 

Am Schluß seiner Erklärung bemerkte 
der Gesandte : 

„Wir glauben, daß die Aufrechterhal
tung der iranischen N c u t r a 1 i t ä t i m 
Interesse unserer Nachbarn 
liegt." 

Die Angriffsabsichten werden 
in London kaum noch verhüllt 

London, 22. August (A.A.) 

Oie Antwort des lron auf die rus
sisch-britischen Vorstellungen badet das 
H a u p t t h e m i1 der K o m m e n t a r c 
der diplomatischen Mitarbeiter der Lon
doner Presse. 

Der diplomati~che .\\1tarbe1ter des „D a i 1 v 
·r e 1 e g r a p h" schreibt: · 

„In London ist ein v o r 1 ä u f i g e r B e • 
r i c h t des britischen Gesandten in Teheran 
über den Inhalt der iranischen Antwort ein
getroffen. Aus diesem Bericht geht hervor, daH 
die A n t w o r t des Iran von der britischen 
Regierung nicht a 1 s b e f r i e d i gen d an
gesehen werden kann. 

Man glaubt zu wissen, daß der voUständige 
Wortlaut der Antwort heute in London ein· 
trifft W1d sofort vom foreign Office gl!prüft 
werden wird, damit dem Gesandten in Tehe· 
ran neue Weisungen erteilt werden können." 

(Fortlettuog auf Seite i 



Sechzehn Reiter 
gegen ein Sowjetregiment 

Nach harten Kämpfen in d"r Ukraine sollte das 
Infantcr1c•Regiment dl'n wohlverdienten Ruhetag 
h.iben. Der Divisionskommandeur hatte es zur 
rechten Flankensicherung befohlen. Im Morgengrau
en marschierte das Regime!\t dt>m befohlenen Ziele 
:u. Vora:i dil' Rei1er,pitze, d::r bald ckr Regiments
s1ab folgte. Hintcrher die Bataillone. 

In der Talsenke. etw;:i 2 5 Kilometer vor,1us '.ist 
eir. Reg11nent der Sowjet<1~ßlt"t' im Rückzug. i~ort 
mit dm !ieblichcn Gt'd.inkcn an den Ruhetag. Au
genhhcklich hetßt es h.indeln. Aber w1e7 Die Fuß
trupptn sind noch weit zuruck. „Die Artillerie muß 
n.ich vorn1„ entscheidet der Reuimentskommandeur. 
Volltreffer m <lir<'kten Beschug konnren d..is fei:id
liche Regiment zerschlagen. Aber werden die be
spannten Geschütze auf dL'1l dick vers;:indett'n und 
teilweise g.1r ""r umpften Straßen rasch genun vor
warf kommen/ 

D.i meldt!t sich der Führer des Reiterzuges. 
Leutna.nt B.· ~r h.ilhe Reitamg steht :ur Verfli· 
uung. Zwei LK\V.s sind gre!fb,1r. Da könnte man 
ein Dutze:id Schittzen verladen. Mit diesen 25 
Mann will der Zugfithr._.r das ganze feindliche Re
giment angrl'1fcn. Das ist erne Lösung. wenn auch 
erne gewagte. Leutnant B. schnappt sich selbst noch 
l.'in LMG. Mit vier M.1schinengewehren sind die 
zwei entfadenen und nun rnll Schut:en besetzten 
L.1st-wage:i der 14. Kompanie bestückt und schon 
pr'-·schen d.I' Gruppen der feindlichen 'M.icht ent
gegen. 

Auf der Höhe 5211 sitzen die Reiter zum Gefecht 
ab. Ahnungslos marsch1errn d.e Sowjets. Die deut
schen Angriffl:' d-cr letzten Tage müssen die Sow-
1et.irmlsten schwer m1tg.;nommen haben. Die Offi
ziere hängen vorniiber9eneigt auf den Gäulen, 
schlapp trotti>n die Männer hintcrdrtin. 
. Die Entfemu::ig i>rschelnt doch noch zu groß für 

e~_nen Feuerüberfall. „/\ufsitzenl" belieht der Zug
fuhrer den 15 \1annern seines Zuges s;igt ihnen in 
kurzen, aber mitreißenden Vv'orten, ~..is geschehen 
mul~. und - 16 Reitl'r sprengen feuernd mitten h 
das bolschl'wisttsche Re11iment hinein. Die Bolsche
wisten stieben wild auseinander. Viele falk!n, noch 
mehr schreien verwundet auf. Sie horen wohl nur 
das Schnellfeuer in Jhrer Mitte, mögen einzl.'he 
Reiter erkenni>n und meinen In ihrem Schreck si
cher, gan:c SchwJdronen seien eingebrochen. We
nige Augenblicke spater erscheint das ganze Regi
nwnt vom Erdboden verschwundt:>n zu seh. Oie 
Uebermc1<.:ht hat vor einer Handvoll deutscher Rei
ter volle Deckung genommen. 
. Mit dem bisherigen Erfolg des Angriffes kann 

!!Ch ~er Zugführer nicht :ulrieden geben. Oie Rei
ter s1t:en zum Gefecht ab und stoßen mit den 
:;<:hützen in das Kuschelgelünde vor, d~1s den Sow
Je'.s beste Ül'ckung bietet. Aus einer ~nke leuchten 
fomdl1che Stahlhelme Oie MaschhenpL~tole 1m 
A_nschldg, ruft der Leutnant: „Ruki-\Vjärchl" Statt 
die H<1nde zu erheben, richtet sich einer auf und 
feuert auf den Zugfllhrcr. Der Schuß verfehlt sein 
Ziel. Im n<1chsten Augenblick knattert die Maschi
n~npis~ole„ Ichn Bolschewisten bleiben liegen. 

Schhcßhch haben die Sowjctarmlstcn den ersten 
Schreck überwunden und erwlder:i d.1s Feuer. Aber 
11~dessen smd zwei Kompanien vorgestoßen und 
bieten \Vlderstand, bis die MG.- Kompanie In 
Feuerstellung gega:igen. ist und das Hauflein Rei~r 
n •. ch f.ist einstündigem Gefecht :urucktraben kdnn. 
um fur neue, die eigentlichen Aufgaben eines Rei
terzuges zur Verfügung zu stehen. Alle kehre, 
unbeschadet zuruck =d kommen nlcht mit Jeen~n 
Handen. 25 Fahrzeuge und rine Pak sind erb.:utet, 
135 Gefan~e gemdcht, und gegen 100 To~e sind 
liegen geblieben. \Veitere Beute und uher 200 Ge
fangene meldet später noch der ß,itillo:iskomman
deur. 

B.1ld nJch seiner Rückkehr geht der Reirerzug 
schon wieder nach vorn, um Jn einem Gewaltvor
stoß in das Waldstück ;:u erkunden, mit w!'lchen 
Kr'..iften der Gegner dort lauert. 

• N~h .irn Abend des gleichen Tages truq der 
Zugfuhrer das Eiserne Kreuz. 

Kriegsberichter Herbert Bert W 1 r t h g e n 

Soldaten singent 
wenn sie marschieren 

Deutsche Wehrmacht 
• • • 

pflegt das deutsche Lied ./ 

Marsch und Gesang sind un:\'rtrennlich m1tt>in· 
der V\'rhundcn. So hat zu .illen Zeiten der Sold.it 
d,L~ ihm gemaße Lied gesungen das Lied das ihn 
In <emrm Kampf_ hegelsterte ur:d .1uf langen Mar
schffi uber staubige Stri.1ßtn die Müd1gke1t wr11i:s
scn heß. Audi 111 diesem Krieg hat das Soldatl'n· 
1 ed wieder elne wichtige Mission zu erfüllen. Auf 
den Straßt'n Polens und Belgiens, an den Fiordt:n 
Norwegens o<ler an den Küste:i Ddm•marks, in den 
NJederlandm, auf den Engp.1ssen des B.ilk;ms, in 
Prankreich, in cen Wüsten Afrikas oder in der 
grenzt'nlosen russischen Landschaft klinyl'n zum 
Marschtritt der s.egenden deutschen Armeen die 

(2.3. Fortsetzung) 

• Sogar Babett Hinterhuber fiel es auf, daß heute 
C:c.~ yewohnte Räuspern ausblieb, mit dem Herrn 
\Ve;ßfloh seinen Protest e,mzul-elten pfiegte. 

„~leht es Ih111:n auch nicht, Herr Weißfloh?" 
fragte sie schefohcilig, nachdem sie eine Weile ver
~blich auf die vertrauten Anzciche::i seines In
grimms gewartet hatte. 

,,Gewm nicht, foraulein Hinterhuber las..or.en Sie 
ruhig auf!"' Seine Stimme war sanft u~d fril'dlich. 
„Ein bißchen frische Luft kann nicht schaden. Es 
Ist ein herrlicher Tag heute, finden Sie nicht?" 

„Da haben Sie recht!"' stimmte Fräult'in Hinter• 
huber zu, aufs angenehmste beruhrt. Sie gelangte 
zu der El:isicht, daß sie H errn Weißflohs wahre 
Natur bish~r _verkannt hatre. Der wnr ja g;1r nicht 
der grlesgram1ge, fade Brocken, für den sie Ihn ge
halten hatte, sondern ein ganz honetter Mensch, -
nicht.~ dagegen zu sagen. 

Herr \Ve1ßfloh seinerseits kam zu ähnlichen Er
kc:intnlsseo. Sich mal an, Präulein Hinterhuberl 
Man hatte sie, wie es schkn, ganz zu Unrecht für 
eine bissige, alte Jungfer gehalten. Sollte 11\an sich 
getäuscht haben? Sein vereinsamtes, trostbedürftigc~ 
Herz war geneigt, sich von Praulein Mernns abzu
wenden und n11t fliegenden fahnen ms bayerische 
Lager hinüberzuwcchseln. 

Warum nicht? Fraulein Mertens - nein, von Ihr 
war nichts zu erhoffen. Ein j~nges, leichtfertiges 
Geschöpf, das sich s lne Kavaliere andc~swo such
te wie der Augenscheill nur allzu deutlich gezeigt 
lh~tte. Schade um die klcinen ft:ufme7ksamkeiten, 
<1 e man nutzlos an die ju=ige, eingebildete Dame 

ersc:hwendet hatte! . 
Hingegen Frauk:in Hinterhuber, war sie nicht el-

e edle Seele. wenn auch herb und verschlossen? 

Lieder, die von dem gewaltigen Erlebnis des deut
schen Freiheitsringen und Sieges künden. Nun weiß 
aber jeder Sold,1t, daß ein Marschlied nur dann 
wirklich klappt, wenn es oft gesungen, d. h. wenn 
es geübt wird. Wie das Exerzieren und Marschie
ren geliört daher auch das S i n g e n von jelh:r zur 
milit.linschen Ausbildung. 

Natürlich standen dem Soldaten nicht immer ein 
Fachmusiker zur Verfügung, man mußte sich eben 
bescheiden. Jt'lzt da das ganze deutsche Volk und 
damit auch zahlreiche Fachmusiker, Berufssiinger, 
Dirigenten, Organisten, Schulmusiker untl'T den 
\Vaffe:i stehen ist das Oberkommando der \Vehr
macht einen n~uartigrn Weg g\'gan~n, um eim• 
\jründliche und fachlich gute Anleitung zum S111gen 
zu g~währleisten. Man hat eine Anz<thl Fachmus•· 
ker aus <tlll'n Trupp.:nteilen des Heeres, die sich be
sonders für die Aufgaben ei!Jnt:>n, heraus!Jezo\jcn 
und diese 60 bis 80 Musiker dlll \Vaffl'nrock zu ei
ner besonderen G r u p p e d e r „S i n g 1 e 1 t e r" 
zusammengest\>llt, die fur die Singleitung in der 
Truppe besonders geschult wurde. \\'ejter wurden 
„Sbgll'iterlehrgange" geschaffen, die jeweils im 
Rahmen einer größeren Truppeneinheit abgehalten 
werden. Jede Kompanie oder andere kle ne Einheit 
entsendet zu dit>sem Lehrgang einen .\\ann, der sich 
zum Truppensingleiter eignet. Oie LehrgJnge srlbst 
dauern etwa 14 Tage und erstrecken sich auf alle 
Geb.iete, die der spätere Truppensingleiter für seine 
Arbeit braucht, Mannschaftssingen, Chorsin\jen, 
O:rig!eren, Stimmbildung, danebe:i auch auf die 
Feier- und Preizeitgestaltung und insbesondere die 
musikalische Ausgestaltung der Kompanie-Abende. 
Für diese 14 Tage vertauschen die Lehrgangsteil· 
neh~r den Exerzierplatz mit dem Musiksaal. d'e 
Gewehr.: mit dem Musikinstrument. Von morgens 
bs abends wird gesungen, dirigiert oder musiziert. 

Neben dem Mannschaftssingen v.;ir<l in den Lehr
gängen auch das Chorsingen eifrig geübt. Prof. 
Stein und M.1jor von Knorr haben dafür ein eigenes 
„Chorliederbuch für die Wehrmacht" geschaffe:i, 
<las bestes deutsches Cll.orgut für alle Formen des 
mehrstimmigen Singens enthalt. Diese Chöre wer
den bei allen feierlichen und geselligen Anlassen 
der Truppe eingesetzt. H,tr wird cl.1s Smgl'n dann 
zu einer wahrhaft schöpferischen Frt'ize,tgest.1ltung, 
die den Mannern mt.>hr gibt, als eine vo:i außen an 
stP. hl.'rang~:r:igene Unterhaltung. Jeder Lehrg.mgs
tcilnehmer, der nach 14 Tagen als Truppensmglei· 
tcr wieder zu seiner Einheit zurückkehrt. erhält zum 
Abschluß nls st5ndigcn Ratgeber 1n allen Fr;:igcn 
das von Leutnant Lorenz und Feldwebel Strube 
hl'rausgegebene „Handbuch für die Singleiter dL,.. 
Wehrm.1cht"

0

, zu dem Generalfeldmarschall Keitel 
das Vorwort geschrit?bm hat 

Aus dem Kulturleben 
Erne nationale bulgarische Gcmäl

d e g a 1 er i e soll nach einem zur Zeit heim 
Kultusministerium in Au~arbe1tung befindli
chen Gest!tLentwurf in Sofia geschaffen wer
den. 

* 
In Königslutter hei ßraunscliweig soll eine 

1' :.. c h s c h u 1 e d e s S t e i n 111 t! t L h a n d -
w e r k s errichtet werden. Der Ueneralhauin
snektor Proiessor Speer und der hraunschwei
i.:ischc .\\ini~terpräsidcnt Klagge:-. stellten Sti· 
pendien fiir begabte Schiiler zur \'eriügung. 

* 
Tlie Stadt Stuttgart hat ein l n s t i tut f ii r 

!l und e forsch u 11 g errichtet, das in enger 
Zusa111111et1arheit 111il den 1n frage 1-.ommenden 
l~eichsstelien sich der Lösung aller derjenige!' 
Fragen der Rasse11kut1de und Ziichtungsior
schung wid111en soll. die von den emschlägigen 
Hochschulc11 nicht hcha11dclt werden kön11c11. 
1 las ln ~titut. d;1 uhcr eine der grlißte11 k vnolo
~ische11 Büchereien n:rfugt, wird am 29. Aui.:ust 
erstmalig mit einer hundewissenschaftlichen 
Ausstellung an die Oeffentlichkeit treten. i\lan 
erwartet zu dieser his 31. August dauernden 
Ausstellung l.SIJO der besten Hunde aus dem 
ganl.en Reiche, unter de11e11 die am meisten 
qualifizierten als r~eichssiei.:er ermittelt werdeu. 
Die mit zahlreichen t:hreupreisen ausgestattete 
Ausstcllu11g soll als Heweis dafür gellen, daß 
die tlu1~lezucht i11 l>eutschland trotz des Kne
gcs e111e kruftvol ll' Entwicklung genommen hat 
und der l'ricdensst:ind gewahrt blich. 

--<>--
Aus der Völkerkunde 

Me~sestand nuf der M11 .t'l'rmesse. 
Die St:indherren stunden umher. 
„Kommen viele Kunden7 
,,Vorwiegend Orie~11.1len." • 
,.Ausl,111aer?" 
„Ne111. lnliinder, die sich uher die P1-c ise orientie

ren wollen."' 

Fußerln 
7.we junge ,\1fü.lchen s:1l\t>n im K:il1eehaus. 

l~in j.inger .\lann l'!tk !;ilh U:tlll. Er o;ei 
Schauspieler, erL:ihlte er n:ich einiger Zeit. 
Woral1 t das eint.> .\\adcht'n l:ichclnd meinte: 
„Soso .. ich <lachte, Sie sc:cn h1ßhallspic
lcr." 

Was sie n.cht auch vom Leben entt.111scht sehnte 
sie sich nicht gleich ihm n;:ich Trost und ve~stehen
r'er ZwPisamkeit? 

Herr Weißfloh begann weittragende Entschlüsse 
111 seinem Busen zu walzen. 

G.ttla konnte nicht ahnen, daß d.1s Bekanntwer
den ihrer Brziehungen zu Herrn Radega~t solch 
heftige Wirkungen verurs.1<.:htl'. Sie ließ ihre Fin· 
ger uber die Tasten cler Maschine springen, nahm 
~n offensichtlichen Abfall der beiden zur Kennt
nis und war entschlosse:i, ihren Ingrimm und den 
der gesamtl.'Jl itbrigen Welt mit vollkommener Ruhe 
über sich ergehen :u lasS\!n. 

Was ihr bedutend mehr Kopfzerbrechen machte, 
war das R<1tsel, das jener Brid ihr aufgab. 

Dieser Brief war eine Drohung, liedeutete eine 
Gefahr, die Irgendwo in einem \Vinhl lauerte und 
eines T;iges über sie hereinbrechen würde. 

Nach langem Für und \Vider k,un s.ie schließlich 
z.1 dem Ergebnis, d;iß es doch am besten und em
fachstcn war, wen:i man mit Waltl:'r R.idcg.ist über 
die Sache sprach. Vielleicht wußte er mehr als sie. 
Vielletcht vermochte er ihr zu erklären, was es 
mit diesem Brief für eine Bewandtnis hatte. 

Es war vereinbart, claß Radeg.ist sie wieder ab
holen sollte, denn heute stand die Besichtigung der 
Wohnung auf dl'm Tagesprogramm. 

Als es d.rnn aber soweit war fand sie nicht 
gleich den Mut, mit ihren Neuigkeiten herauszurük
ken. Herr Radegast hatte sich vorn Hausverwalter 
die Schlüssel geben las!len und zeigte ihr nun nicht 
ohne Stolz die hdlt·n, freundlichen Raume. O:c 
Wohnung befand sich in einem Neubaublock und 
bot alle erdenklichen Bequemlichkeiten. • 

„Ich habe bereits gemietet. Wenn du Lust hast 
kannst du schon jetzt deiner Frau Kretschmar Le~ 
bewohl saf!Cn und dich hier einrichten, .in deinem 
neuen Heim. Oie Möbel sind dann schnell be
schafft. Ich kann mir vorste:Jen, daß es dir Spaß 
machen würde, einmal dein eJgener Herr zu sein in 
einer eigenen Wohnung hausen zu dürfen und ~uf 
niemand aufpassen zu müssen." 

Sie standen auf dt>m Balkon, dir untergehende 
Sonne tauchte Giselas Gesicht in eine Flut von 
Licht, 

Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 23. Aug. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dtirch de ßl'sctrnng des ganzen (J~hiell'<: westlic11 des Dnjepr steht dll' deutsche Armee in der l 'lm1he \flf dem Problem ?1e11er grnf\cr 
Flußuberg:inge. Der Dnjepr ist e ne der gröl~tcn !Ti~se Europas. dorh die deutschen P'on erl' \\'trdlll auch mit d esem Probll'm sehne'! 
fertig werden. Un er Bild zeigt lhc Notbriicke uher cmcn großen russ?schl'n Fluß, die \'On den P•onieren einer de 1tschen \'oraus:ibte1-
lu11g m kür1.cster Zeit neben der \'on den Sowjets geo::prcngtcn 1: '"nhahnhrtickl' cnit'l1tct wurde. R c c h t s: ll1est•r klei'le Fluß wird \'hn 
delltschcn Panzern nicht auf einer Bruckc überquert, sondern mit l lilte einer \ 'Oll den Pionil'ren sc.hnell herge telltC'n kunst'ichcn ru-t. 

'#:~ ~ ) eil}..,.. 
~"<;j~'ß ...... .,.,-:; " "'!. 

Z\\C Bilder vom l\ampf deutscher P;inze•ah\\<'hrkannnt•n :wl dl'lll 1istlichc11 Knl'gsschauplat1.. Die~C' kfl>"nen Pw <Jcschiit1l' wcrd~n nicht 
nur gegen PanLC" l'ln)!C'"l'lzt, sondern oft auch gegen Bunker und im ln l:tnteriekampL Sie sind lufthcrl'iit und Wtrden an d'e Kraftwa-

gen dt:r Vorau„abtcilungen angeh1ingt und könt'cn so :;c1111ell in d:l' vnrdC'r<:ten Kamptlinien vorgewgen werden. 

Auch 11n Norden der Os•front geht ller deubchl' \ 'ornrnr:>d1 zugig \\etc•. l 'n<:er Bild 1c gt de Spitze einer deutschen Auf1'1hrungs:ibtei
lung heim i\\a~sch durch e ne estu:sche Stadt. - Rechts: Deut~che infanterie saubert ein ru ische· Stadtehen \'on den Jetllcn 

sowjetbctieu Wider„t:t'ld""nestern . 

Diese so11 jet's..:hcn Ueherlfü1fer t:r"ch:~nen in ge"'chl<•~5ener Abte lt1n:? 1·or. dt 11 clu1t~~hen L11 en, um 1c!i z 1 ergelwn. 
p 01 lugal n·rst.irk• ~t·im• ( i:1rn•o;o11e11 „11f dc1~ ,\w•t·n rnr Ahwellr event 1~! 1 t r am~~1kan1schcr Angr ffe l'n~er Bild lCigt, w c 
pr,1sidt•nt und Kricgsmin ·ter llr. Oliviera Salatar. der e1.genthch.c N~t111nalc hth.rer Porh1g:i , der Korr.pagnie cmcs 

,\\<, Bata11lons e111e fahne uberreicht. 

Sie blickte iiber den R„nd des B,ilkons nuf die 
Straße h nunter. "Ich habe gestern rinc Freund n 
besucht, „ begann sie unverrmttelt, und do:11u1 erz.thl 
t'! sie, welche Umst,i:idc daztl geführt hatrt•n, daß 
sil: je1wn Brkf auf dem Schrribtisch las. 
„E~ war dein N:imc. dcr mir in die Augen fiel, 

und du kan!lst dir nwinc Bestürzung, meinen 
Schreck vorstrllen, .ib ich dk~c u11Cr\\'<1rtt!le Ent
d·~ckung machte, Da Ich allein w.ir, siegte dll' Nt'11· 
g.erde. Ich nahm deu Brief nn mic.h und las ihn. 

Sie hatte dt:>n Brief noch gut 1m Kopf und so 
konnte sie Ihn mit ziemlicher Gmauigkcit wied1•r
holen. „Der Brief stammt .iu!; r nem Notariat in 
Brc:.lau, stell dir vorl Ist d,1s n:cht komischr 

GlSt'la löste ihren Blick keine Sekunde von dem 
Schauspiel, "-\'lches das Lehen u:id Treiben unten 
,111f der Straße bot. Darum bemerkte sie <lllth nltht 
die Veränderungen, die auf Radeg.1sts Z!igen vor 
sich gingen. Die Farbe seines Ge ichts Wl'chscltc 
zwischen weiß und rot. Die Auuen bekamen et· 

' was Gesp,10ntes einen Ausdruck von Gchet::tsl'ln 
und m;ißlosem Grauen. 

„Notariat in - Breslau? Allerdings - sehr ko
misch• Ich - verstehe kein \Vort von aHeml -
Wie kommrn diese [,('ut.: dazu, sich - sich mit 
mir zu besch:iftigen7 Kennrn sit' mich denn?'· . 

„Nicht die Spurl Ich bin doch mit., de~ 1u:igcn 
Dame selbl'r erst kurze Zeit bekc1nnt G1sela er-

Heuser,...Sevket 
Türkisch-deutsches Wörterbuch 

veränderte N e u a u f 1 a 9 e 
erscheint im Monat April 1942 

Bestellungen nimmt schon jetzt entgegen 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

lstanbul - Beyoflu, Istikläl caddesi Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

:..hlw. w 1' Fr.1u1l'1n Stoll 'inei; 'rag.:s ii!1 Buro er
schienen \\<Ir ... Es kommt mir bcihahc so 'or, "1 ~ 
wenn die beiden aus einem g.rnz bestimmten Gr•md 
nictne Bi>ki1nntsd1,1ft gesucht h.;tten S.111. \Valter, 
lt.ist du de1111 früher einmal in Hrcsl.111 g~wohnt' · 

Radeg:.ist, ;:iuf solche \Velse überrumpelt, uber~ 
lcgtv vt:>r;:\\"Cifelt, was l'r antwortt'n sollte. E111f„d1 
lcuq:ien, d.1ß er .111s R~slau kam/ - D..is w,1rc 
am ht.>sten ge\\'e-scn, aber rs s ... h1e11 ihm zu gl'fahr
hch. Denn t•, würde sich nnl<1ßlich des Aulgebotl'S 
wohl nicht vermeiden lassen, daß Gisela 111 S'l'lne 
Papitre Einblick erhielt - und sie d 1rftc unt r gnr 
ic?inl'u Umst.mden Verdacht schopfen, 

Es w.ir nlso dod1 kluyer, wenn man Breslau ZU• 

gab. Schön, man war dort geboren m;in hatte :cit
\\ ciSl' dort sewohnt. Dagegen mußte dK? 1'ätighit 
im Notari,1t um jeden P~is 1111tersd11ag.:n \lo"t'rdcn. 

„Allerdings!" antwortet,• er. „l l<1bc ich es d,r 
noch nicht gesagt? Ich bi:i dann aber n;:ich Brrlin 
übergesiedelt, das für einen K.1111111 inn doch g.iriz 
,rnd ·n· Möglichkeiten bietet.' 

„lind - was hlilst du von diesem mcrkwurdigen 
Brie ff 

„Er ist mir vollkommen rätselhaft. Ich Verstehe 
nur sovirl, d.iß diese Stolls darauf aus sind Jich 
mir nbspcnstig zu machen und dich zu be~e\J'i'n 
<Wß du Herrn Stell deine Aufmerks,1mkelt zuwen: 
dest. \Varum - das entziel>t sie!> allerdmgs memcr 
Kenntms. Viclll'ic.ht verfug~t du uber helml ehe 
Rt•ichtiimer, von denen ich nichts weiß." 

„Mach dir keine Hoffnun\jc,1 Ich bin <1•m wie e;
ne Klrchenmaus. 

„Dafur ha t du ndere Reichtumer Re chtumer 
cles Herzens, die mir wertvoller s nd Er griff nach 
ihrer Hand und küßte sie. 

„Was soll ich tun1" 

,.Tja, Giscla, ich habe k_ein Rclht und ..iuch nicht 
die Absicht. dich zu beemflussen, ..iber Wt'nn 11.:h 
dir emen Rat gebeu darf: ich wurde an driner 
Stelle diese Beziehunge:i ein for allemal abbrt"chen. 
Aber - \\II' gesagt - es bleibt dir überlassen. ' ! u 
\\ as du für richtig h:1ltst!" ' 

, Giscla bohrte dl'T1 Fingrr fo die ,1usgetrocknete 
l.:.rde des Blumenk<istens. H.1ttt• sie bloß diesen 

, 

h„ßJ,<.lil'n Brief 111e oelesen' Heli Stell hatt\! ihr s•> 
gut gefallen. 

„Du h t recht, \Valtl!r! Fr,1ulein Stoll wird mlch 
n.cht mrhr zu Gl!sicht bekor1mcn. Notigcnl,ills h;:iP~ 
1d1 rm gule Ausred!'· dl·.: Vorbereitungen zur 
Hochze·t, die Einriötu119 der Wohnu1111 , e'ne Menge 
Arbeit die meine '.i'..elt vollkommen i:1 Anspruch 
nuumt!·' 

.,Groß.1rt1g, GiseJal Ich wußte ja, d,iß du zu mir 
h ... lten \\ urdcstl Und wann v:Hlst du dt>111 neues 
1lt1111 beziehen? ' 

„Am hebste'l v.ü1dc id1 e schon morgen tun!" 
„Ausgezeichnet• lJ,1 wollen wir g'e1ch heutt> noch 

d c Möbel ausst;ch,,n. Komm'" 

* 
In W1rklichkeit \\ ar \\',1ltcr Radegast kei:icS' 

wegs so zufrieden, \\'ie er sich G1sela gegenüber ddl 
den .i\nschem uab. Er crk,mnte die ungeheuere G•"' 
fnhr, d c seinen Planen von jener Seite drohte, unJ 
er glaubte auch :u wiss;:n, aus welchen Gründen 
man Gi~el<1 von ihm wegzulocken versuchte. 

\V1e .1her waren diese Lrute hinter sein Geheim• 
nis IJl'kommcn7 Auf welche \Veise hatten sie pr· 
f hren ko::inen, daß er sich um Gisela :'viertens be• 
mühte' 

D" er nicht wußte, wh· harmlos alles :ugegangtfl 
""~r, glaubte er sich von allen Seiten umlaucrt, und 
Seme Angst steigerte sich ins Krankhafte. 

Es bedurfte des Aufw,111dcs semer ganzen Kraft: 
um sich vor Gisefa nicht zu v-.:rralt:n. Zum GJüC);: 
war sie vom Auswahlen dl'r Möbel so in Anspruch 
~enommcn, daß sie wenig auf ihn achtete. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Müdilrü 1 A. M u z a ff er 
T o Y dem 1 r, Inhaber und verantwortlfcber 
Schriftleiter./ Hauptschriftleiter 1 Dr. Eduard 

Schaefer. / Druck und Verlag „UnlversulJl"• 

Üelrellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ l •' 
Oalib !Jede Caddesi 59. 
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WUlR1f$([Uf~(flf$1f~Dl ID~lR JIDIRIKU$0:fH~N ß>©$lr 
Die Beteiligung der Türkei 
an der Reich:.-.messe Leipzig 

Istanbul. 23. August 
'T'_Di~ türkische Schau. die von der 
u urk1s~hen Handelc;kammer für Deu~sch
nnd im Ringmessehaus m Le1pz1g 
~ingerichtet wird. bezweckt \'Or allem. 
zu einem weiteren Au5bau der Wirt
~chaftsbeziehungen . wie er durch den un-
<ingst abgeschlossenen deutsch-türki

schen Freundschaftspakt \ orgese-'hen ist. 
d~s Ihrige beizutragen. Sie erfährt daher 
~~ne besonders um fang reiche und 9roß
Bug19e Ausgestaltung: soll c;1e doch dem 
uesucher wenigsten<; erncn ungefahren 

;berhhck über die Fulle dessen ver
mitteln, was alJes die Turke1 dem <leut
~chen M.irkt zu liefern in der Lage 
J~t. 

d Auch auf dieser Ausstellung wird wie
. er versucht werden. jeweils in einem z skh 11eschl0so;enen Rc1hmen bestimmte 

Wetf!e der turk1schen Wirt<>chaft be
~Onders emc:\,ringltch 'or Augen zu fuh
ren. Neb~ d~n c 1nze]ncn Produkten 
~·erden daher zur be<;sercn I nformat1on 
Ger Beschauer m \\ e1tl!':TI Umfange auch 
rn~oßfotos und graph1 ehe D w•tellungen 

2 
itherangezogen. Auf d1eo;c \\leise soll 

d ugle1ch erreicht ,, erden. <laß auch die 
Veutschen Exporteure eine ungefähre 
b Orstellung da\ on gewinnen. in welchem 
h edeutende Ausmnße -die Türkei fur die 
f 0hhwert1gen deutschen Quaht;;lts-Aus
e~r rerzeugn1sse, die sich hier 'on jeher 

in es besonderen .guten Rufes t>rfreuten. 
~~fnahmefiih1g ist. Wird doch erst durch 

inen dem türkischen Export entspre
~e.nden -deutschen Import ein. reibun.~s
d ser Ablauf des zwischen beiden Lan-

ern hin. und herflutenden Gute.rstromes 
gewährleistet und so einer wechselseiti
gen Befruchtung beider Volkswirtschaf
ten der Weg geebnet. 

~ .... 
• f 

1 ~: r a ß c n b a u. Kostell\ ornnschlag 41.8fl .02 
Atl~ l.astcnhelt 2Jl9 Tpf. Stadt\ Cr\\ alt,111g von 

tt na. 5. September, 1 O l'hr. 
44 0., 3 II a. r b e 1 t e n. Kostem oranschlag 
11 · 7} /11 1 pf. ,\\iht.lf•lntendantu• n Eski:;;chir. 

E · c.ptcrnher, 16 Uhr. 
l(,.lek t rischl' ladegruppe (1,5 k\\) 

51~stenvoransch ag 2 300 1 pf. Einkaufskomm1sluh des Verteid'gung m 11 stcr'um:;, Abtc'lung 
K Waffe, 111 1\nkara. 26. August, 11 Uhr. 

im au t s c h u k - Schweißapparate, 2 Stuck 
kaur\'~ansc_hlagten Wert von 1 250 1 pf. Ern
riu 5komm1ss1on de \ erte1digungsm 111ste
Au ms, Abte'lung l.uftv. .1ffe m Ankara 2'l. 

Rust, 15 Uhr. 
furR. 11 n d s c h c 1 b c n auo; Kupfer mit Asbe:;t 
Stu ~eberh•tzerrohre und Rohrschlangen, 80 000 
hs~ m1 \ cranschlagten Wert 'on 'i.225 ·1 pf. 
lia} ~ Betrieb direkt on der Staatsbahnen 111 

p arpa~a 2'l. Au~ust, IU,45 l'l\r. 
a r .i ff 1 n, 15 1 onnen m \er. ll!-oChlagtcn 

Wert 'on 16.500 Tpf. E•nkaufskommiss:on der 
Heerein11.:r1<statten in Ankara. 23. August, 15,30 
l hr. • 

1 e d c r n nu'l Stahl, 4fi Tonnen m \'eran· 
schlagten Wert von 4 526,W Tpi. Ocneraldi
rcktion fur das Elektriz'tatswesen, die Stral~l'n-
1 ahn und de Tunnelhahn in f'ltanhul. 1. St•p· 
tcmbcr, 10 Uhr. 

Z n n • Be und Eisenblech im \'Pr:inschlng· 
ltn Wert \'Oll 2 5·t:i,Jll Pfund Stcrl111g. Ein· 
kaufskommiss"on der Iieereswerkstattcn in 
Ankara. 1. September, 14. Uhr. 

Co n t a x - < 1erat 1m ,·eranschlagtcn \\'ert 
\ n 3.300 Tpf. E nkaufskommiss1on des Ver· 
tt1d1gung m1111steriums, Abteilung Luftwaffe, m 
Ankara 26 August, 10,30 Uhr. 

Sport p 1 atz - Anlage. Kostenvoranc;chlag 
~ 478 Tpf Direktion der Polizeischule in Istan
bul 4. 'eptcmhcr, 14 Uhr. 

A s p h a 1 t i er u n g emer Platzanlage in 
Oskudar Kost cm oranschlng 73.2-18,50 Tpf. 
1 astcnheft 3,65 Tpf. Ständiger Ausschuß dl'r 
Stadt\erwaltung \'Oll Istanbul. 2. Septembi:r, 
15 .Uhr. 

1 m p t t 11 b c 11 in grofü•ren ,\\engen. ,\\ini
.tent1m fur offl'ntliche Göundheil<>pilegc und 
Vu ks\\ •>h'fahrt in Ankara . \\1tle Si:ptember. 

11 eil m t t e'. l'ii 1 ose im vcra11schlag1e11 
\\'er! , on 2 529 Tpf. Vilavct 801t1. 26. August, 
15 llhr. 

St h \\ e f e 1 s .i ur c, Krbil, Eisensulfat und 
nderc Cben•ik 1 en im veran~chlagten \\'ert 

von 6 048,30 1 pf. Stadt\ erwaltung von Anka
ra 2. September, 11 Uhr. 

P '..I m p e n a n 1 a g c , elektrische. Kosten-
' oranschlag 1.tll 5 Tpi. Stadtvern altung \'On 
Ankara. 2. September, 10,30 Uhr. 

K n u t s c h u kp 1 a t t c n im \'eranschlagten 
Wert von 3.730 Tpf. Erste Bt'lriehsdirektion 
der St:wtshahnen n Jlaydarpa~a. 4. September, 
l l l h . 

W a s s e r ,1 h r e n , 300 Stiick im veran
sd1lagten \\'ert von 4 500 Tpf. Stadtverwal
tung \on Berga'lta. 2. September. 11 Uhr. 

\ ersuch s b :i 11o11 s aus !Jummi, ~.000 
Stuck. Gencrald rektion de~ Wetterht•ohach
tung,;dicn„tes 111 Ankara. 4. September, l!'i 
l'hr. 

M :i t c r i a verschiedener Art fur die 
Feuern ehr. Ko tenvoran~chlag 2.1~ Tpf. 
Stadt\erna tung von Polath. 25. August, 16 
l'hr. 

Ba u a r h c 1 t e n in Kmkkale. Kosten\•oran-
chlag 22.082,02 Tpf I.a~tenheft 1, 1-t Tpf. 

l inkaufskomm1ss on der Heere..--werkstatten in 
Ankara. 29 August 14 l'hr. 

B J u e nes Regulator;; am Koca~av SO\l'Je 
Anlage \ on Be" ässerung~kanalcn am· rechten 
Ufer d eses Flusses und Regul:eruni;sarbeiten 
am .\\ure1 vetler-Fl11ß. l\ostenrnranschlag 
2t~ <Jtl7,87 Tpf. Lastenheft l 3,t4 Tpf. .\\1-
111ster um fur Oeffentliche Arbeiten 111 Ankara. 
12. Septemhcr, 15 Uhr. 

II c i 1 mit t t• I, 77 Lose im veranschlagten 
Wert VPll ~.095 Tpf. St:indigcr Ausschul~ der 
Stadtnrwa tung von Istanbul. 3. September, 1-t 
l'hr. 

Ku p t erd r a h 1 im veranschlagten Wert 
'on 8.310 Tpf. \'e•walt.rng dl'r Staatsbahnen 
111 Ankara .md lla) da rpa~a. 17. September, 
15 Uhr. 

r c e r u 1 , 2.000 to im vera nschlaf. ten Wert 
von 200 000 Tpf. Lastenhefl 3 Tp . Verwnl
tung der Staat bahnen 111 Ankara und llaydar
p 1c;a 3. September, 15 Uhr. 

Tor n s t er, 5.0011 Stuck im veranschlag
ten \\ crt \ on 34 500 Tpf. Lastenheft 1,75 
Tpf. r nkwf komm sc:ion des \'ertc1u gungs111i-
11 f.tcr ums Abteilung Luftwaffe, 111 Ankara. 1}. 
Sq1tcmber, 11,30 l 'hr 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 

' 'I • 

l .okomoli•~n 1.:dn Arr und Großr und Hir atlr pun.r1tru fur l>.unpf•, llicnl- und 
drktrisclien Bctrirb / GM••nlagrn: \\ <irh"n und l\rt'uzuugl'n iri;lirht'r Bauart/ Racbitu 
lur Lokomut1vru. Tender und \\ agrn; llud•Alir111zrltnlr, "'" J:""alzre u n•I gri;oerne 
Radrr. Hadrc1frn. gcrude und "'urbelarh•rn. Kurln In und Znprcn J Mrllgruilr zum 
\'erm(attn und "'\,1chprufro \On 1 ol..1•mnll\• Un<I "11i:rn°llads.1tzen / Krupp-Anlage fü r 
die 1 ootandsctzon \ on l.ckomoll\ llud•ltlzen Ad1„rhr nkt l·Dr„h· und -Pram:rpolirr• 
a ppara te / l'rtlern. "'" Blau • :-X-hoed,rn•, "rhraubrn· und chrtbwfr.dcm filr 1.cl..oruo· 
llvtn und b rnbahn„ugrn { lhtzrhr•tundog" f .-<lern / 1.nkomoli• Larrr.DJ'llhm~n _ ruh 
und bearbeitet / Gekumpdk und grpr..Ot" 'l'r1lr fur l.okomotn cn und Jlsenbaft n„agr.u. 

- .~ ..... 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

Ausweis der Zentralbank 
der 

Türkischen Republik 
Der Ausweis der Zcntrallwnk der Tiir

kischcn RPpublik vom 16. 8. 41 enthält im 
Vergll'ich zu dem Ausweis vom ll. 8. 41 
rolgl'IHle Angaben (in 1.000 Tpf.): 

AKTIVA 

Kasse: 
1n. 8. n. s. 

Gold 
Banknoten 
llnrtgeld 

1112.124 102.12·1 
15.058 21 755 

547 605 
l\orrespondentt•n im 1 n 1 a 11 d · 
Ti11 k pt und . 700 
Korrespondenten im ,\ u s 1 an d · 
<?ol.d l.'.'1.571 
I·reA.' Golddevisen 
Andere Ocvisen- und 

Ver rech nun g~sch uld ner 

S l h a t l a n w e i s 11 n g e n : 

47.21ll 

(iegenwert. ues 'otcnumlauis 
ahlugl. Zahlungen der Staats-

1.367 

l!i.571 

·IG.7811 

kasse 137.11611 137.(166 

W e c h s e l (l o r t e f e u i ~ I e : 
1 landelswechsel 272.856 
~'.er t p a pi er p orte f e u j 11 e : 
(Jegenwert des Notenumlaufs 45.448 
Freil! Wertpapiere 8.310 
Vorschüsse 
:-uf Gold und De\·isen 
auf Wertpap.ere 
~n tlen fiskus kurzfristig 
ar. den Fiskus gegen 

Goldueclmng 

i\ktioriäre: 

\'crsrh1l•dencs: 

Zusammen 

PASSIVA 

Kap1t.aJ: 
Rucklagen: 
Ordentliche und auKer-

orden tlie'he 
Sonderrucklagc 
Banknotenumlauf: 
Lt. \'ertrag abLiigl. Zahlungen 

der Staatskasse 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gedecki 
Zusätzliche Au~gabe durch 

llandclswechsl'I gedeckt 
\'or~chuß an den Fiskus, 

durch Gold gedeckt 

Einlagen: 
Turkpfund 
Gold 
Ciold wr Deckung ·der Vor-

5 
5.208 

167.500 

4.500 

7.ii39 

SW.7·12 

16. s. 
15.00(1 

7.822 
6.000 

137.066 

17.000 

250 000 

94.000 

80.026 
1 .2'.i~ 

schusse an die Staatskasse 78.12-t 
() e \" i s e n ,. er p fl 1 c h t un g e 11 : 
Golddevisen 

272.93'1 

45.45G 
R3111 

5 
5.208 

167.5011 
4.51111 

7.531 

~3ß.DI 4 

9. R. 
15.000 

7.S22 
G.000 

137.066 

17.11(10 

250.000 

105.000 

77.90~1 
1.23.t 

78.124 

Andere Devisen- und 
Verrechnungsglaubiger 31.137 311.021 

Versch1t•denes: 112.334 l l t.7:i8 

Zu<>nmmen ~29.742 836.~l 1 

l>1skontsat1 4'0j. Vor::;chüsse auf Ciold in lhrrm 
und .\\unzcn :l'" {seit dem 1. juh 1 93.~ l . 

„ ; 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPP~Cff,GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sabaflat cad. 79.~ 

B~ Aß. und Verkauf von Teppicnen bit· 
lt' meine Preise einzUholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 
nommen. Konvne meinen Kunden in je· 
der Weise entgegen. \._·-------" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kiasen 

,.. „. ~. . "'"~ 1· ' . . ~ Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strlimpf e 
Wischtücher und 

Küchentiicher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLl!JION 1 4078' 

Versand nach dem Inland 
V erlaqen Sie Preisliste l 

Bergung yon " 1 racks 
Die Marine-Abteilung des Verteidi

gungsministeriums hat die Bergung vo11 

Eisenteilen aller Art aus dem Wasser in 

den I läfen von Istanbul. lzmir, <:;an;ik

kale und Imroz ausgeschrieben. Fiir je~ 
<les Kilo Alteisen werden 0,06 T pf. be

zahlt. Die Vergebung dieser Arbe1-ten 

soll am 25. August stattfinden. 

Rosinen-Ausstellung 
in Manisa 

Zur Förderung des Verbrauc-hs von 

Rosinen wird auch in diesem Jahre in 

Manisa eine Ausstellung eröffnet, <lil' 

bis zum 20. September geöffnet bleibt. 

Am 8. September wird wie im ,·ergan· 

genen Jahre das Traubenfest gefeiert. 
-o-

Kroatisch-schweizerische 
\Yirtschaf tsverhandlungen 

Am 26. August ds. Js. wird in Zagreb 

eine schweizerische Abordnung erwartet. 

die über ein Wirtschaftsnbkommen mit 

Kroatien verhandeln wird. 

BULGARIEN 

Maßnahmen 
zur Steigerung der 
T ahakerzeugung 

An T a b a k s a a t g u t erlesenster 
Sorten wurden in Bulgarien im Jahre 
1940 rund i. 100 kg erzeugt und im Jah
re 1941 zur A ussa.at verteilt, O ie unter 
A nleitu ng der A gronomen gewonnenen 
T nbaksetzlinge werden nunmehr unent
.ge1tl ich a n die ärmeren T abakpflanzer 
in den tabakerzeugenden Gebieten und 
n n diejenige n T abakpflanzer in den be
freiten Gebieten abgegeben, die im lau
fenden Jahr keine T abaksetzlinge erzeu
gen konnten. 

Zur Erzeugung von T a b a k s ~ t z -
1 in g en wurde ein Betrag von 2,1 M ill. 
Lewa vom Landwirtschnftsministerium 
zur Verfügung gestellt. und zur Be
kämpfun g der Schädli nge und der 
Kran k heiten der T abaksetzlinge wurde 
die Abgab e von 26.500 .kg Ku pfer!'\u lfat 
durch die H a uptverso rgun gsstelle er· 
wirkt. F e rner hat das Ln ndwirtsohafts
mi nisterium in die_sem Jahr einen Bet rag 
von 3.3 Mill. Lewa zur Auszahlung der 
Z insen für die D arlehen in H öhe von 
15.5 M ill. Lewa vorgesehen, die <lie 
Landwirtschafts~ und Ge.nossenschafts
bank unverzinslich >den Landwirte n zum 
Ba u v on ty p isierten Trock~nschuppen 
fü r den T a bak gewah r t. Im laufen d en 
Jah r soll der Bau von 2. 100 T :rocken 
schuppen a usgeführt werden. In 22 D ör
fern des Bezirks Stara-Z ngora wurden 
in diesem Frühjahr etw.1 50 hn mit 
Machorkatab.1k ( Nicotea rusticn M a-

3 

Bwigkeitswute der Musik 
durch Künstler von Welt ... 

1 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie.1-
bereit auf Schallplatten 

-nBRUNSWICK" 

chorca) bepflanzt. aus dem die wert\·ol
!en Nikotinpräparate zur Bekampfung 
von Pflanzenschädlingen 11nd Haustier
parnsiten gewonnen werden. Den Land
'.v1rten. die auf ihren FelJern Mnchorka 
angebaut haben, ist eine Emnnhme von 
15.000 Lewa je ha .gesichert. 

Im Lande herrscht em großer M a n -
g c 1 an S a c k e n , die bei der Lagerung 
des T abaks in Stocks gebraucht werden. 
Früher wurden zu diesem Zweck H anf 
un d Jute oder fertige Säcke aus 
Deutschland. O esterreich, der T sche
choslowakei u n d a nderen Ländern ein~ 
geführt. D a die N achfrage nach diese1n 
Stoffen gege n wärtig in den genannten 
Ländern u nd überhaupt in gan:: Euro
pa sehr stark ist, kommt ihre Ein fuhr 
nach Bulg~rien in .diesem Jahr gar 
nicht in Frnge. D as P roblem muß auf 
neimi:.c'hem Boden gelöst werden. Die 
Direktion für Ankauf und Ausfuhr von 
Getreide verfügt iiber cgew1sse Mc.n
gen von ungeröstetem H anf. der emer 
„trocknete n Knickun g·• ( d. h. ohne vor-
ausge.ga n gene R fü;tung) unterworfen 
werden soll. Die daraus gewonnenen 
Hnnffasern eignen siah dann zur H er· 
stellu ng von Säcken. -die allerdrngs nicht 
\'On derselben Güte sind wie tlie west
europäischen . 

D e r bulgarisch e Ministerrat hat die 
P r e i s e f ü r T a b a k , die von den 
T a bakfabriken b ei der b ulgarischen 
Landwi rtscha fts- u·nd Genossenschafts
ba nk g ekauft werden, folgendermaßen 
festgesetzt (in Lewa je kg): T abake 
zur H erstellung von Z i·garetten der 
„Extra" -Sorte 60 Lewa, I. Sorte 38. 
J 1. Sorte 27 und II 1. So rte 18. V o n de.r 
gesamte n a ng eka uften T abakmenge 
dürfen zur Herstellung von Z igaretten 
äer versch iedenen Sorten verwendet 
werden: i l( für Z igaretten der „Extra"
Sorte. 20'~ für .die 1. Sorte. 38.,, 
für die II. Sorte und il'c- fiir 1die 111. 
Sorte . 

. """"""""""""""""""""""""""" ... rii-- -- i 
1i Alman KOrk Atelyesi i 

i Deutsche Kürschnerwerkstätte 
i il Karl Haufe 
i Beyoglu, tstiklil Caddesi Nr. 288 - Telefon: -t2843 1: 
f' Fachmännische Pelzaufbewahrung 1f 
j""""""""""""""""""""" .... """""i 
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Geräuschlosigkeitt 
ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental- Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit \Vie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern d~r W dt. \ • «+ ... 

W AN DER ER - WERKE SIEGMAR- S CHÖ NA U 

Antrapn zu richten an : ERNST KREU~R, 
lstaobul·Oalata. A.ssikunlziool Han, 36·38 

Kemal Atatürk =:::~~-~~~~,:':"1°~!~~~~:rfs T~xtv~ 
farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

l 

E. 1L 12r f -is DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r ~ ~ ~ 18tanbul-Beyotlu, lst.iklll Cad. 392-395, Tel40922 
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_AUS ISTANBUL 
Personalien 

De• turk"sche l l:indelsat•:ichc in der SchwciL 
1 Jr. Mecdet A 1k1 n . ist unter Beibch:ilt1111 ~ 
u1e. t.o.; e inu; Amtes, zugll'ich al<> 11a11 d t• I:; -
a t t .1 t h e bei der Tiirkislhen Botschaft in 
Be r 1 in bestellt \\ ordcn. Dr. Mecdet Alk111 
der he•eito; trulwr in gle1ch1'r E,genschaft i1; 
fkrl 11 amt t•, te, ist 1n der 1~1' eh haupt ·tadt 
e"ngetroffen 

Vieh- und Pferdeausstellung in Pendik 
Eine Ausstellung von Rindern und Pfl'rden nus 

?en Gebieten \'On Oskudar bi5 Kartal fand gestern 
1'l P.:nd1k statt. Die schönsten T1en.• wurden aus
g~ze1c,11net Diese Aussic.lung wurde vor allem zu 
dem Z.~ecke wran taltet, dcn Bauern die Vor
zuge gepflegter Pferde u:id Rmder zu zeigen, und 
den Vreh- und Pferdezüchtern ein Ziel zur Auf
be~rung •md Erhaltung :orer Reständ~ zu gehen. 

Asphaltierung der Plätze 
von Beyazit und Sultanahmet 

D;~ Stadtverwaltung hat beschlossen den ßey.1:1t 
P'atz und den Platz vor der Sultan.ihmet-Moschee 
:u d~phaltieren Die Arbeiten sollen noch vor dem 
W nter beendet sein. 

Wildernde Hunde und Katzen 
Die staatliche Tierklinik schickt. im Einwrständ

nis m t der Stadtverwaltung, jeden Alnnd eine·1 
\Vagen in die wrschil"denen Stadtviertel Istonbuls 
un.d _in die Vororte am Bosporus und auf dem 
asutlschen Ufer, um wildernde Hunde und herum
streichende Str.ißenkatzen einzufangen und i:J di.:: 
Kluuk zu schaffen, wo sie schnell und schmerzlos 
getötet werden. Auf diese Weis;! sind in den letz
ten 24 Stunden etwa 30 herrenlose Hunde bc citigt 
worden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In de• „ Cum h ur i y t"' befaßt sich Yunus 
No d 1 mit der kür:lichrn Ansprache des Schah
,n-Schah Prhlcvi von Iran, der a11gesichts der letz
ten politischen t'.n'ignlsse sein Volk aufforderte. 
sich fur d.is Vaterland bereit zu halten und der 
dadurch den \\'cg klar gezeichnet habe' den der 
Iran gehen wür?e, wcrui er einem Angr,iff ausge
setzt ~erde, g~1chgültig, von we:c~cr Seit<' dieser 
An11nff kommen ~OIJe. \Venn Iran g.:zwungcn sein 
werde, seine Freiheit zu verteidigen so köruie man 
fest davon ülx>rzeugt sein, daß das' Iranische Volk 
•:i der L.1gc sein werdl', die im oblicgendm vater
fand• cheo Pflilhtcn zu crfullen. D:e friedliche Hal
tung des Iran sei allen bekannt; doch würde dem 
Iran kcm .mck.rcr Ausweg bleiben als sich mit der w ff 'd" ' a e zu "dtl'I •nen, wenn er eines T.iges dazu 
gezw~ngcn werde. Es g<ibe keme:i Grund. der einen 
Angriff auf e1:i derart friedliches Volk wie das 
Iranische rechtfertigen könlll?. 

• 
\Vie Jedem rechtschaffenen Volk hle1he auch dem 

~cnachbarten, befreundeten und verbruderten 
iranischen Vo.k n chts .1ndercs ubrig, als sich mit 
der \V 1ffe .., d~r Hand zur \V ehr :u setu, wenn 
d s Land Pincm A~gnff ausgesetzt v.wdc. ' 
. In der gleichen Zeitung unterwirft Gt•nt•ral a. D. 

Erk1let den zweunonatigen Vcrl.mf des Krieges im 

Osten ei~r eingehenden Betrachtung und betont, 
daß die Deutschen, die zu Beginn dieser Opera
tio~n nicht nm in Bezug auf die Zahl der kämpfen
den Infanterie- und K.ivalleriekrafte, sondern aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch im Hi:Jblick auf die 
Plugwaffe, Panzer und Artillerie den Russen zahlen
mäBig unterll'\JCll waren, durch geschickte Führung 
und bessl'res .l\tenschenmaten.11 und auch im Hin
hhck <iuf die qualitative Güte ihrer \Vaffen nach 
und n.ich die lkberlegenhe1t .m sich gerissen Mit
ten, so d;iß sie heute, \"IP sie an der Ostfront ihren 
An<Jrlff konze:itrieren, auch die russischen Linien 
ohne weiter.:s zu durchbrechen vermögen. Es liege 
eigentlich im Interesse der D.:utschen, daß dh: R us
sen die Taktik verfolgen, ihr Land schrittweise :u 
verteidi11cn. D~nn erst dadurch werde es den Dt>ut
schen möglich, die ntssischcn Hc.:re langsam aber 
sicher aufzureihen, sod<1ß sil· nlcht mehr die Fähig• 
keit haben, sich bis hinter die Wolg,1 und bis zum 
Uralgebirgl' zurückzuziehen. ~r Winter kon'.le 
einem gut ausgerüstett•n und versorgten Heer wie 
dem deutschl"n kein Hmdernis In den Weg !~gen. 
D:e Dt>utsc~n br<iuchten deshalb den "\Vinter gar
nicht zu scheui.'n, und ihr Auge:imerk müsse darauf 
gerichtet sein, zu verhindern, daß sich die R ussen 
hinter der \Volga und am Uralgebirge zu einem 
weiteren Wjderstand :usammenraffen. Wenn man 
.1ber den bisheri11en Verbuf des Krieges betrachte, 
so sei e5 gar nicht ausgeschlossen. daß d;e Sowjt>ts 
noch ver Eintritt des Winters nicht nur Le::lingrad, 
Moskau, Kiew und Odessa verlieren, sondl'rn den 
Deutschen die Möglichkeit bieten würden. den R~st 
ihrer Heere voliständig aufzureiben. In diesem 
Falle würden die deutschen Heere noch vor Ein
bruch des Winters bis zum U ralgebirge vorgesto
ße:i sein und auch Kaukasien in die Hand bekom
men haben, für dessen Verteidigung die Sowjets 
und die Engl<inder kei~ guten Chancen hätten. 

• 
Die Zeitung .:ras V i r i E f k a r" bezweifelt. 

daß eine Einmischung Amerikas in den gegen
wärtigen Krieg eine Lö~ung der schwebenden 
Streitfragen nach sich ziehen könnte, und ver
trilt die Ansicht, das die sogenannte amerika
nische Hilfe ftir Engl.'.lnd und d"e Frage des 
amenkanischen Kriegseiutritts mehr als e:ne 
sportliche Angelegenheit in den USA angese
hen werdt• und m t einer l.eichtfertigke t be
handelt wurde, mit der ein Kowboy auf dem 
Rlicken seines Plcrdcs durch d:e aml'rikani
schen Steppen galoppiere. Die Zeitung weist 
dann aur die öffentliche ,\tcinung in 'ordame
rika hin, die nach einer rl'ststellung des Gal
lup·ln:::Uuts mit überwiegender .\\ehrheit die 
Einmischung in europäische Angelegenheiten 
nblehnc, w.'ihrend nur 21 % der Amerik:iner 
für einen Krieg~intritt sei und folgert daraus, 
daß es den Amerikanern besser anstundc, 
nicht den Krieg, sondern t•inen Frieden zu ver
rn tteln. 

• 
General a. 0. Sä h i s hebt in der .:ras -

v 1 r i E f k :"l r" den zunehmenden deutschen 
Druck in Richtung aur Leningrad hervor und 
meint, d:iß die llecrcsgruppe des ,\farschalf 
Woro~chiloit dic<>e Stadt, die die größte In
dustriezone der Sowjetunion darstelle und für 
d;e Rote Armee hez1iglich der Versorgung m:t 
Waffen sehr bedeutsam se?. allein mit den ihr 
zur Verfügung o;tehl'nden Kräften \'erteidioen 
miio;se, wei es n:cht miiglich sei, für "die 
llecre::;gruppe 1111 Norden Verstärkungen aus 
den in Lwe:monatigen K:impfen l'rheblich gr
schwächfen ru;;s:schcn lleeresgruppcn 1111 Zen
trum untl im Süden herhdwholen. 

Türkisene Post 

Einbruch Wavells 
in den Iran? 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Der „D :i i 1 y Ex p r es ~„ schn.:int: 
„ Großbritannien und Ru ß land kö nnen es 

nicht rnlassen, daß man a ut das Ve rlangen 
nach Ausweis ung der 1.000 deutschen Agen
ten m it „ Nein" antwortet. Oie schriftliche 
Antw o rt d.er .irani<>chen Regierung ist 
n i c h t b e f r 1 e d 1 g e n d . Es werden u n · 
v c r z.. ü g 1 i c h n e u e M a ß n a h m e n e r 
g riffe n w e rden . 

Es ist in unbezweifelbarer W eise festgestellt 
worde n, da ß der Iran als Hauptquartier fü r 
2-3.000 de u t s c h e S p i o n e , Mitg lieder d er 
f ünften Kolo nne, Saboteure, d ie im Irak Un
ruhen angestiftet haben, b enutzt w ird . Diese 
Leute !>ind be reit, in alle Lebens1entren des 
Iran hineinzus toßen." 

Der „Daily Herald" schrl'ibt: 
„Man kann den Charakter der b e v o r -

s t e h e n d e n .M aß n a h m e der Alliierten 
gegenüber dem Iran nicht verra ten, es steht 
jedoch lest , daß diese Maßnahme r a s c h und 
e n t s c h e i d e n d sein wird. W enn der Iran 
sich weigert zu handeln, werden d ie Eng länder 
und Russen d ie Dinge wahrscheinlich nicht 
au f sich beruhen lassen." 

Roosevelt hat sich 
ebenfalls eingemischt 
Newyork, 22. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Nach einl.!r Meldung der „United Press" 
aus London ist die iranische Frage bei der 
Atlantik-Unterredu ng zwischen Roose
velt und Churchill eingehend behandelt 
worden. Roosevelt hat den britischen 
Standpunkt, nach dem der Iran von den 
Deutschen gesäubert und aus dem Lan
de eine T ransitstraße fü r die Sowjets und 
und eine Erdül4uelle für dk britischen 
Streitkräfte im Mittleren Orient gemacht 
werden müsse, durchaus begrifkn. 

„Unitl'cl Press'· betont, 111a11 sei in den 
britischen Kreisen davon überzeugt, daß 
man u n 111 i t t e l b a r v o r c i n e r A k -
t i o n stehe. 

Besprechungen 
zwischen Italien und 

Kroatien 
Rom. 22. Aug. (A.A.n.Ofl) 

Man vl' rsicherl aus guter Quelle, daß die 
ausliindischen Ger ii c h t e über ein 
angebliches U 1t imatu111 Italiens <111 

Kroati en j c g t ich er Grun d 1 a g e 
ent b ehren. 

Zwischen Italien und Kroa tien sind Be
sprechungen im Gange in l linblick auf die 
Ausfüh rung der bereits getroffenen Ver
einbarungen aul verschiL•denen Gehietl'll. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See Neueste 

Modelle Um s chlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Lande s innern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen Beste 
Qualität 

durch 

H a n s Walter Feu stel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 - Teleforu Zentrale 44848 T 1 Al t Günstigste 
Preise 

1 y 0· d . e egramme: s er 
n er 111 ung mit den besten .?.Pezialunte rnehm ungen in a lle n Häfen de r W elt und an 

allen europarschen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K irch e 

Am kommenden Sonntag, den 24. Augu ·t, 
um 10,30 Uh• (1ottesd enst in der Deu tschen 
Evangelischen Kirche. 

Die Gemeinde wird lterLlich dazu eingela
den. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

T ARABYA 

~-------------------------

Walter Oh r:ing 
Pelzwerkstätte 

BEYOöLU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Kleine Anzeigen 

Ankara 
M öblier tes Zimmer mit Zent ralheizung 
an Ei nzelmieter zu veDgt:ben. M engü 
Apt., D.:iire N r. 8. Atatürk Bul-
van 133/1. (1 719) 

finden Sie 
nur bei 

J. 1 tkin 
Schneider· Atelier 

ßeyo~lu, lstikUU Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Oegenübec Photo-Sport) 

Zu mieten gesucht „D a 8 H a u a , d a a j e d e n a n z i e h t" 
Zum 1. O k tober modernes Haus oder 

W ohnung mit etwa 7 Zimmern Zentral-
heizung, Telephon und kleinem Garten 1'111"••••••••••••••• 
in der S tadt zu mieten gesucht. Ange; 

bote unter N r. 172 1 an die Geschäfts- Im Kaffee Tuna 
stelle des Blat tes. {1 72 1) 

Zu verkaufen 
2 Klubsessel samt Divan und T isch
ehen. 1 Teppich 1.80 2.80 Qm, H aus
haltswaage mit Gewichten. alles neuwer· 
ti.g, frei zu verkaufen. T .:iksim, Recep 
Pa~a cadd .. Tan Apt. N r. 2. ( 1722) 

Zu verkaufen 
kleine Bibliothek (a usgewählte W erke), 
feines PorzelJan-Service, G las-Service. 
Kristallschalen, Bibelots. Silberbesteck 
Silberta"ssen. Frigidaire. N ähmaschine'. 
Grammophon. G ra mmophonplatte n, Bü
geleisen. Staubsauger, feine T ischwäsche. 
Ge.o;chirr usw. Adr. Ayazpa~a. M ete 
Caddesi 24, Hristina Apt. 4. ( 1720 ) 

(Donau) 

Faß- u~ Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee Hauskuchen etc. 
' In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-S 
neben Bursa Pazari 

„ "' 
Von der Generaldirektion der Monopole 

1. Oie Einh:indelsfrist rür die bereits in einer Anzeige ausgeschriebenen 133 Lose .\ fa
terial, das auf Grund des !eilten Abkommens auch aus Oeutschl:ind bezogen wrrden kann 

und aur dem Wege des Einhandelns aiigekaurt wird, ist verlängert worden, da itir wesent

E<.he Tcilr dieses Materials noch kein Angebot eingegangen ist. 

2. Die Liste der einzelnen Posten dieses Materi:ils und die ßl!dingungen können t1ig

lich, außer Dienstag und Frei tag, nachmittags bei der Einka.ifskommis ion d~r lnte1idan~ur-
l'iliale in Kabata~ eingesehen werden. · 

3. Die Interessenten wollen ihre Angebote unier Be.liigung einer 7,!l-prozentigen S1cher

he1t -bis späte~tens 1..1111 15. Sept cm her 1041 der genannten Kommission iihergl·hcn. 

Unter tlndercn betreffs dl•r Grenzen zwi
schen den beiden St:iaten, des Handels
verkehrs und der Sicherheit an den Grcn-
7l'l1 dL'r hL·sctztcn Zone. 

Man ver ichl·rt, d:1ß dieSl' Besprechun
gL'll sich in ei11c111 <ll'isk dl'r Freuntfschait 
aflwichln. 

• 
Brl'lin, 22. Aug. (AA.) 

Vom Souderbend1terst.1tter d~·r Anatohschrn 
Ag~ntii.: 

Im A u s w .i r t i IJ e n A m t weigert m3n sich 
zur Zdt, :u dtn schwen·n italiemsch-kroatlschen 
Zv.1~.:henfällen Stellung :u nehmen. M,1'.I hl'

schr;1nkt sich <brau!, mitzuteilen, d.tl~ gegenwärtig 
Z\\isd1rn ltc:lirn und Mont-:>ncgro einerseits und 
Kro.1tien anderer selts Besprcchungn mm ZweLke 
der G r r n z her ich t i g u n g im Gange sind . 

Mcld1111gen nu5 neutralen Kreisen sprechen da· 
von, dan die ital:emschcn Trupprn Du h r o v u 1 k 
und Ra \Jus a b,·setzt haben und dil! vorlaufige 
kro 1t1 ch-monter.egrinisch-serhlsche GrcllZC über• 
sd1ri1ren habt!n. 

„ 
Berlin, 22. August ( i\ f\ ) 

Von un.~erem Sonderbl'nchterstatter: 
Zu dem italien sch-kroatischen Zwischenfall 

erfahrt man "n der Wilhelmstral~e. daß es skh 
um eine i n n e r e A n g e i e g l' n h e i t handle. 
Au! eirund der m litärischen Abm:ichungrn 
nach dem Balkanieldzug standl'n schon immer 
ttahenische Truppen in Kroatien, und sie s ind 
n enwls res1los mis d esem Lande abgeLogen 
worden. rine \'erslilrkung der italienischen 
Garnison ist al~o eine innere Pol :te1rnaßnahrnc. 

., \Vie e i n Mann gegen 
P lutokratie und Bolschewismus 

Sofia. 22. Aug. IA A.n.DNR.) 
Die Sofioter Presse demcntiut kategorlSl h und 

rnl'rgisch die Mitteilung der Sowjetagentur, nach 
der deutsche Flugzeuge d ie hulg.irischcn Orti' 
bombardiert h,itten. Dt<: Zeitunge, stellen hierzu 
frst , daß <kswl'gen schon Protest in ,\toskau rr
hohen wordl·n ist. 

Das Regierungsblatt „D n \' s ' stellt fe.st, d 1ß 
die sowjo?t1sche Nachricht lächerlich sei. D :e Sow
jfl<1gentur t.iuscht :;ich, wenn sie glaubt, d<1s bulg.1 -
rische Volk durch derartige Informationen \."Zr\\1r
rn :u können. Das bulgarische Volk richtet steh in 
seiner Gesamtheit w11.• ein M,mn \Jl'Ql'Tl dit' Pluto· 
kratie und gegen den Bolschewismus. 

Oil· Zeitung „z o r a " st·~llt fest, es sl'i bemer
kenswerterweise slhon mehrfach vorgekommen 
daß dit• sowjetische Agentur der,irti\Je Mitteilun
gen wiederholt, und .schreibt dazu: 

Es ist mehr als klar, daß diese Meldu:ig 1 n a 1 • 
1 e n S t ü c k e n 111 Mosk,111 e r f u n d e n ist. Die 
durch die :uständigen bulgarisch~n Steill'n durch
gl'ftihrten Untersuchungen haben ergeben, daß die 
üher den hulgarischcn Ortschaht"ll <1bgl'worfcnen 
Bomben so\\jetischer Herkunft 
w.11c11. Au! Grund dies~r Tatsachen erübrigt sich 
eine weiterl" Widerll.'gung dieser frei rrfunde:ien 
sov. jdischen Meldung. 

• 
l.onuon, 22. August CA.A.) 

nn brit ische Uotschailer in den Vere nigten 
Sta:1ten, l ord J i :t i i f a x , st in <Jrnl~brit:in-
11ie11 cingt!lrotlen. 

Istanbul, Sonnabend, 23. Aug. 1941 

„Italienische Truppen 
in Bulgarien" 

So werden Reuters 
Lligenmelrlung-en fabriziert 

Sofia. 22. Aug. ( . .\.A.) 
Die l1ulgarischc Nachrichtenagen tur 

crjbt folcrl'IHfeS l>ek:tlllll ; 
~ Die Reutcr-Agl'ntur meldete, daß sich 
italiL•nischL· Truppen und italienische Ge· 
ncr;1lstabsoftizicrc z. Zt. in Siidbulgari~rt 
befinden sollen, um das M:iritza-Tnl ZL1 

erkunden. 
Die B 11 1 gar i s c h e Nachrichft"l1-

agt•11h1r its l' rn1tichtig,t, derartige Metdun
gl'n e 11 t s c h i e d e n zu dl' 111 L' n t i e· 
r e n. 

Einl' <Jrnppe von j u 11 g e 11 1 t ~--
1 i e n er n, <lil• man wahrscheinlich wr 
Sold:1 ten gl'hal ll'n hat, hält .sich au gen· 
blicklich im Hl'im der bulgarischen J11· 

gcmlorg:inisation :iuL 

Südostkurse in Wien 
Nt-uer Lehrgang im Oktober 

Im Oktober ds. Js. beginnt der III. Lehrgang 
der Südostkurse zur lleranbildung junger 
Kaufleute fiir Sudosteuropa, d ie erstmal ig vo
riges Jahr abgeh,1lten wurden. D:ese Kurse ha· 
ben einen o ermutigenden Erfolg gehabt, daß 
da Rektorat der Hochschu le fiir Wd~handd 
in Wien s eh entsclilos en hat, im Oktober 
dieses Jahres einen weiteren Lehrgang begin
nen zu la,;sen. 

Zur Teilnahme s nd zugelassen Staatsange· 
hörige des · Deutschen Reiches trnd der Sud· 
o:::teuropa-Uinder soweit s:e die Hochschulreife 
hesitzen und eine kaufmännische Ausbildung 
nachweis~n können . 

<Jegenstand der Ausb;ldung sind vor a!leni: 
1. W ir::;cliaftsgeographic und W'rtsch:ift ~

kunde des Südostens einschließlich d~r 
gesamten Verkehrswirb;chaft zu Wasser. 
zu Lande und in der Luft. 

2. llandels\•ertraj.!spolitik. Zahlungs- und 
Verrechnungsabkommen, Währungs-, De· 
\'i~cn-. Zoll- und llandelsrecht der Siid· 
Mtstaaten. insbcgondere im Verkehr der 
Länder untereinnndt'r und 1rn Verkehr der 
Länder mit Oeu~schland. 

:~. Presse, Ze tschriftl'n. Propaganda deS 
Südostens und ihre politischen und wirt· 
schaftlichen Vomussct;:ungen. 

Außerdem ist der Unterricht in folgenden 
Sprachen vorgl'Sl'hcn: 

Hulgarisch, Neugriechisch, Rumänisch, Kro:i
tisch. S!owakisch, Tschechisch, Türkisch unJ 
Ungari~ch. 

D:e Ausbildung erfolgt kostenlos. d. lt. fiir 
den Be,uch der Vorie ·ungen, Srrachkurse und 
Uebungen, die Bcnutrnng der Bibliothek, so· 
wie fur die Priiiungen werden keine Gebiihrert 
erhoben; d:e Kosten des Lebensunterhalts hat 
di: r Te:lnehmer elhst rn tragen. Vorausset
zung rnr Teilnahme sind genügende Sprach· 
kenntnissl', um den in deut:;cher Sprache statt· 
findenden Vorlesungen folgen 111 können. An
'11eldungen und weitere Auskiinfte beim Deut· 
schcn Gener:ilkonsulat. 

Ein b m r k 

lmBauvo 
n werte Neuaruns 

Stahlbrücken! ,. 

' i\n•ragc11 crhctcr. a n 

. Kraft & Ostrowsky. lnh. Fred W. Kraft, 
hc;rnbul-Galata, l 'osta Kutu::.u N r. 1216. 

„ 
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