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London spricl1t 
Von dringender 
llilf e an Moskau 
D London, 21. Aug 1 A A ) 

ie engl ehe Pr e spncht \On der H 11 f e de 
~;:n den Ru s 'i c 1 gcw..ihri.-n mussr, J. Je Z\h 

1 deut~chen Offd 1ve s mdgeh llten '1. ben ''enn 
Ce iUc:h flt::W ngcn \\ a n d.i \\ e r l \ 0 1 l 

llt~·dnde .1 de \1icrtvo Ist n lndt -
1 e w e r k e l.crn f c n d :u u b e r 1 d s 

K e n \\'1r F ng:.m er h b 'l Jen \\' .msd1, « m z ll!npf teilzunthmcn und n , h t m e h r n u r 
l:ln~ 8 Ch d i er zu n. \V r moc.hten 1et:t Ruß
J hel1~11 Um Jeder p , 1s musscl' " r de::i R en 
11.~rg d r 1 Jg z e u q <ic.h cken. Vor l~m mi.~n 
und 1.n5erc „ g r o ß e S t r .i t e g i e cmer Profung 
e B c r 1 c. h t 1 g u n g unten:.ehen \\'1r konr.en 

(!15 erlauben, eine Z\\e te Front :u schaffen. 
\'l"f aru n fordert 1m ,Q b Se r V Cr \jletc.hf..ills Ir. 
d b stdrkung der Hilfe tur de Russen \Ven::i \\1r 
d~h1 ilUCh einige Gel.ihr laufen, so mussen wir 
flug•e moglichst viele Plug:zuge, vor 1' 1'!1 JaQ<t-

o" uye ll.lch Rußldlld sd11ckcn. 
iti ihe Ze11ung „ S u n d a y Ch r o n 1 c 1 e teilt 
lll d l'\!m Le1tartikl'I d e Ans ht Jer .mJcrm Bl.:tter 1 tthre1b1 
ze~Oie Rtoss :i brauchen Hunderte 'liOn Jagdflug 
9t g\V Wir müssen e hnen m ebenso groß:ug1-
lu: die eise geben, " e d e R u s s e n 1 h r B 1 u t 
e 1 g c Vcrtc1digung der Fre.hc.t und f ur uns e r c 

n e V e r t e d 1 g u n a opfern 

~loskau als Tagungsort 
fiir das \\'eltjudentum 

ln M Moskuu. 2i. Aug !A.A OFll 
J li d <>sk u rinctet morgen em T r e ff e n , 11 r 
lieh 1 s c h e 11 V o 1 k c r sr 1•t J Jich d r kur: 
\ltilk ubgch 11tcn1 n Versammlung „Jlle-r hrn1 c.h r 
den r{ Der Bcr.cht uber d, Tr„!frn '' 1rd aur h 

Undfunk vc•hultct "erden 

Woroschiloffs Tages„ 
hefa~hl - ein Hilferuf 
,,l~inc furchj bare (~efahr 
Sch" eh• iiber Leningracl" 

l~ Mo knu, 24. Augu~t (A.A.) 
nu;'K lle furchtha1c Gefllhr chwcbt ubcr Ll•· 
b 1 i rac1. IJer e n t c h e i d end e A u g e n· 
Sich c k 1 s t g e k o m m e n. Der feind nahl-t 
uns 1~er Stadt. Unsere heilige Pflicht i t es, 
le r 11„ur die Verteidigung der tadt zu o p • 
tinern • .~' crklart Mar ch:ill Wor<?schilo~f in 
NortJa 1 u~csbefoht ftn die sow1etru 1 ehe 

() rmee, 
t! ~·agesbefd1l ~chließt mit den Worten: 

llt~ · 11111i:ruu war 1111cl wird immer die Stadt 
groBt•n Oktoherrc\'ulution bleiben." 

Wichtige Fortschritte 
der finnischen Truppen 
D, Hels :ik1, 2i. Aug. (A A.) 

l1 0 w cht1gen Fortschritte Jer 
land" 1 s c h e n T r u p pc n auf der kdrehsc.hrn 
Siide enge ermög chtcn ihnen, dto Vuokien-Fluß i.lll 

~ v" abzuschneiden. Die Front " rläuft jetzt 50 
11 0 ,~'j der Grenze ~on JQ29. \Vest lieh und 
der ich von \\1 1horgverstarkt sich 
'11.rahrJ ruck. De So\\ Jets 10 W1borg werden 
Versu e.nlich n a c h S u d e n : u f 1 u c h t e n 
durchchcn, bevor die Verbindungen zu Land Ihnen 
Perlt den Vormarsch der h:iruschen Truppen auf 
thch~ael'\ 1 abgeschnitten „,nd. ofurn dh: So'>l.Jets 
G~r lllehr die Moglichlre1ten haben so ltcn, su:h 
Von S 8Jorkö e'nzuschiffm Die blutig.:: Erf..ihrung 
\Viho Ortaval.:i wird sie w 1hrsche1nhch veranla~Sl'n 

rg aufzugeben, bevor es dazu zu spät 1sr. 

• 
V Heslink.i. 24. Aug (A.A n.DNB. l 

'ilefld On nmthcher f i n 11 i s c h e r Seite wird fol 
A es n11tgete1lt · 

~r~r22 August waren keinerlei felndhche Fliegcr
artille ~ festzustellen Kampfflugzeuge u:id Fl.lk
len, rie haben l fcindliche Flug:euge abgeschos-

b Mitte • 
a l I n In Puuiland haben die F nnen b S p e r r -

~onn1 ° n e erbeutet. Die Herkunft dieser Ballor.~ 
'I'rup e noch nicht ermittelt werden. Em feindliches 
l:areiPenJagC'r und eine Tnippen.:insammlun11 m Ost 
l!r101 ~ Wurden 'on der fmn 5Chen Luft\\ affe mit 

g Omhard1ert 

Erfolge 
der deutschen Luftwaffe 
Wie Bcrlm, 24. Aug (A A.) 

l\. b 8 c: hdas DNB erfahrt, griffen 1m m 1tt1 er e n 
b c1 n d n 1 t t der Front deutsche J a g J ver 
I et t e am 2l. August mit großem Erfolg So w 
a1i 1r uPPe1 und E 1 s c n bahn an 1 u gen 
fluch~ Tiefflug n.Jhmen d.'c Flugzeuge unzdhl IJC 
8e1 d llde Abtcilrngen der So\\Jels unter Feuer 
V ('rlu.;,en Angriffen erhttt n die So\I. 1cts sch" err 
Zuqe ~e a:i Menschen unc. Mdter al 4l E„o;erw.ihr 
den ''II. ie fur den Ruc.k:z:u11 der Truppl"lf ~re rs•an 
Sch~erUbden durch wohlgcuelten Bcmbenre,hen\\u f 
tet und e~hdd1gt 500 \\' .iggon„ "1.1rden vem1ch-
4'\ar'1Ch te1l\l.eise In Brand g. \\orf n 12 uf dem 
den v bef ndl ehe Ahte.lungen der So" iets "ur 
12 russ~lllg 'crmchtet Deutsche )iiger schoss· 1 

Oie •sehe Flugzruge ab. 
Lr k r 1 Operi.11..!onen tkr L 1 f r '" .1 f f r n der 
trfolg a n e w.iren am 2l Augu t ebenfalls sei r 
hardi:r~lth. In ununterbrochenen Angriffen born
Zeuge en d„ut ehe Kampf und Stur:kampff ug 
llen u ~1<' fiuchtend,•n 'l'rupp.!n. 175 L.1stkr.ift\\d 
Groß.in andere F.ihr:euge wurden vemKhtcr. Be 

:igriHcn ill1l ~ owjetru sl chi.' Flu11pl.it:e g · 

1.ing es '30 startbereite Plug:euge :u vermchtcn. 
In Luftiwmpfen schossen !kutsche Plug:euge 7 

w tru s..sche Hug:euge ab. 
Deutsche Kampfflug:euge griffen östlich von 

O de s .s u einen sowjrtruss1schen Ta n k e r \'on 
et\\,1 8.000 ßRT an und heschädigten ihr~ s~hw('r 

Aur emcm Fluß wurde em Schlepper mit / Boo-
tl:n ver.senkt. 

Bei einem Angnff auf K a n o n e n b o o t e , d c 
,1uf der Des n a , emem großen Nebenfluß des 
Dn pr, emge5ct:t \\Orden \\aren, versenkten deut 
sc.hc Kampfflugzeuge c1:i klemes Kanonenboot. Em 
"-tlleres be\\affnetes Boot ist nach schweren Bom
bentr< ff er auf Strand gelaufen. 

Alle dcutsdien Flug:euge s nd nach erfolgreicher 
OurchfuhrLn1 hrrr Auftrage :u ihren Stützpunkt-Zn 
:uruckgekehrt. 

Der Verlauf der Schlacht 
umGomel 
Berlin. 24. August (A.A.} 

D ie Schlacht \'On Go m e l. die mit 
einer ~chweren Niederlage für die Sow-
1ets m ciiesem Frontabschnitt endete. hat 
zur " o l l 1 g e n V e r n i c h t u ng der 
Masse von z w e i S o w j e t a r m e e n 
geführt. wie d.is DNB von militärischer 
~eite erfährt. 

Oie Schlacht hatte mit der E i n k r e i c; u n Ji( 

und Vernichtung bedeutender russischer V_er· 
bande sudö. tlich von Kritschew, ungeJahr 
1 J km ~iidlich \'On Smolensk, begonnen. Mch· 
r~rc )owjetdivlsioncn \\"Jren in d1~em Ab· 
~chn'tt eingekesselt und versuchten wiederholt, 
d'e Einkrci ung zu spa~ngen, \\urd.cn .aber 
11ach erbittertem Kampf ge!'chlagen. Ure cmge· 
schl~cnen Ru sen wurden vernichtet. llierbei 
'' urclrn 20.COO G e r a n ~ e n e gemacht und 32 
1 11 n k s, 85 G es c h u t 1 e und ein Pa 11 / er· „ 11 g erbeutet„ . _ . 

Der 7. w e 1 t e A n ~ r 1 11 begann sudl1d1 
\ on Rogat•chcw, dn-. etwa 80 km sfü.llich von 
J\toh!lc\\ und etwa l IO l.m „üdflstlich von 
Krltschc\\ liegt. An dieser Stel!e cr1wa11ge11 
clcul ehe lnfantcriedivisioncn den U c b c r • 
g a 11 g iiber den [) 11 j e p r, Sie durchbrachen 
icrner die hartnficldg verte:dlgte Unjcpr·l.inlc, 
während andere Kräfte nach Süden westlich 
dt osch Hu es, d. h. im Abschnitt :rnlschcn 
ckm Unjepr und dt.-n1 Susch, vorrückten. IJie 
deut chen D'vMonen schlo. sen ebenso wc tcn· 
feindl'che Vcrb.i11de in dem Abschnitt südlich 
von Rogatschew e'n und vemichicten il', 
ße'nahe 20.000 ß o 1 c h c w ist e n wurdui 
g c f a n g e n g e n o m m e n. 

Während die Sowjl•I-. in dem von Rogat· 
schew geb:tdeten K~ el vern:chtet \\ urden, 
begannen motorisierte Verbände der deutschen 
Infanterie sowie Pan1c•krätte mehrere erfolg· 
reiche An~riffc aus dL'lll Süden, östlii.:h des 
So c:1 d. h. siidü,tlich v1111 Krifschew. 

Go m c 1, das wichtige Straßen· und Ei,en · 
hahnzentnmt un<i das Hauptquartil!r des Mur· 
chnlls Timo chenko, wurde am Hl. August bl'· 

setzt. Ocstlich von Oomel wurde der Angritt 
von Kritsche\\ unJ \'On Roslawl bis in die 
Gegel'd üdö llich von Klincy vorgetragen, 
was einen Vormar eh von etwn 100 km in 
ostlicher Richtung hedcutet. 

Bei Gomel war den Russen j c -
d e R ii c k zu g s m ö '9 1 i c n k e i t nnch 
Osten a b g e s c lh n i t t e n. Sie mußten 
sich rund um Gomel und nördlich .davon 
zum Knmpf stellen. Teile von 17 Infan
terie-. 2 Panzer- und 5 Kavalleriedivi
sionen sowie einer motorisierten Division 
und zweier Luftlandebrigaden wurden 
von den Deutschen angegriffen und teils 
\ ernichtet. teils gefan9engenommen. 
Nach den letzten Meldungen beläuft 
c:1ch die Zahl der Gefangen i! n in 
ciiesem Raum .auf 87.000. Oie Deutschen 
haben 169 P a n z e r k a m p f w a g e n • 
912 G es c h ü t z e und 2 Pa n z e r z ü -
g e erbeutet. 

• 
Berlin, 24. August (A.A.) 

Wie da DNB meldet, wurde am 23. August 
d1ink der Wachsamkeit der deutschen Trup· 
pcn ein s o w j e t r u " s i s r h e r L a n · 
d u n g v e r s u c h an der e s t 1 a n d i s c h e n 
K ü s t e \ e r e i t c 1 t. Drei Schiffe der Sowjets 
r,aherten skh der Küste, und d'e Besatzun~ 
\Cr uchtl', nn Land rn gehen. Oie l>eutschi:i1 
erolfneten sofort ein wirksames Feuer aul die 
Sl"h'ffe und Boote und \'ernichteten die Bol· 
schewisten. 

Britischer 
Einmarsch 
in den Iran 

Istanbul. 2:>. August. 
\\'ie die Anatolische Agentur 

nus London erfährt, haben die 
englischen Truppenheu
te friih die iranische 
G l' e n z c ü b e r s c h i· i t t e n. 

"'ie aus; einer weif eren Meldung
hervorgcht. haben auch die russi
~chcn Trn1>1>en mit dem Ein
marsch in den Iran begonnen. 

Preis mit Frauenbeilage 10 KURU~ 

Istanbul. l\lonlair, 25. Aug. 1911 

Cieleitzug 
nach Ciibraltar 
aufgerieben 

Berlin, 25. August. 
Aus dem Führer.hauptquartier \\'urde 

gestern qbend folgende Sondermeldung 
durchgegeben: 

DeuLche r-Boote und in über
::-.eeischen Gewässern operierende 
Streitkräfte melden die Vernich
tung ,·on 25 feindlichen Schiffen 
mit zusammen 148.200 1' o n n c n. 
Davon haben allein U-Boote in 
mehl'tägiger Verfolgung und nach 
hal'tem Kampf aus einem nach 
(~ihl'altar hestimmten G c Je i t -
z u g 21 Schiffe mit zusammen 
122.000 Tonnen herausgesrho sen. 
Darüber hinaus w-m·den von den 
begleitenden Krieg schiffen ein 
Zerstörer der Afridi-KJasse, 
eine K o 1· v et t e und ein ß e w a -
l' h e i· versenkt. 

Nur S Schiffen des Geleitzuges 
~elang es, in die portugiesischen 
HohcifsgewHsser zu entkommen. 

Konzentrischer 
Angriff auf Reval 

Führerhauptquartier, 23. Augu~t 
In der lI k r n i n e nahmen deut

sche Truppen den vom Gegner bisher 
noch zäh gehaltenen Brückenkopf von 
T scher k a ~ s y. 

Nordostwärts von K i e w wurde die 
V e r f o 1 g u n g des geschlagenen Gen-
11ers .auf und iibc1· den Dnjepr fortge
s etzt. 

Südlid1 de„ I 1 m c n s e es wul"'llcn 
.starkt> feindliche Kr~ifte nc· 
~ c h 1 a ~ c n und iiber den I, o w a l -
I • 1 u ß zurückgeworfen. Mehr als 
l 0 000 G c f a n 9 e n e und umf.tngrei• 
l·hc Beute fielen in unserer l land. 

Die in Es t 1 an d kämpfrndcn Trup· 
pcn dringen in k o n z e n t r i s c lt c m 
.l\ n g r i ff auf Re v a l vor. 

Der beiderseits des La d o g a • s~es 
von unseren finnbchcn Verbündeten mit 
hesof1.derer Tapferkeit gcfiihrte .i\ngriff 
machte weiterhin große Fortschritte. 

In N o r d a f r i k a wurde in der Nacht 
zum 22. August von Sturzkampfflugzeu
gen mit besonderem Erfolg der Haf~11 
von Tob r u k angegriffen. Flakbatt<~-
1 ien wurden außer Gefecht gesetzt, Mu
nitionslager zerstört und mehrere Schif
fe schwer beschädigt. Starke Kräfte de::. 
Feindes bei M e r s a • M a t r u h wur
den mit Bomben und MG-Feuer belegt. 

Der Feind flog weder bei Tag noch 
bei Nacht in das Reichsgebiet oder die 
besetzten Gebiete ein. 

Von 22. Juni bis 23. August 
verlor die b r i t i s c h e L u f t w a f f e. 
iiber Großbritannien, im Raum um die 
britischen Inseln, in Nordafrika. an der 

Kanalküste und über dem Reichsgebiet 
1 n s g c s a m t 1 OH F l u g z e u g e , da. 
von 916 durch Einheiten der Luftwaffe 
und 12S durch die Kriegsmarine. In der 
gleichen Zeit gingen 128 eigen c 
F 1 u ~l z e u g e verloren. 

• 
Berl n, 24. Aug.ist ( A.i\. ) 

w ·e d:is DNB erfährt, wurden bei der Ein
nahme \'On 0 l s l. h a k o " .l\\nenfclder gesiiJ
bert. B s jetlt "'urden mehr al~ 2 000 M 1 n c n 
~ e e'! gt. () e b ut gen V c • I u s t e der So \\ -
Jets s nd .i u B c r s t hoch. Außerdem wur. 
den 00 So\\Jetso daten gelangengenomrnt>n 

Sowjetarmeen zwischen 
Gomel und Kiew von der 

Einkreisung bedroht 
Berlin, 2'1. August ( A..A.) 

Z'll dem heutigen Wehrmachtsbericht 
erfährt das DNB. daß zu Beg~ n n 'C1 es 
d r 1 t t e n M o n .i t es des Feldzuges 
gegen die Sowjets die K,impfe an der 
9anzen Front emen erfolgreichen Fort-
9,mg nehmen. 

Es ist folgendes hervorzuheben: 
1 Die front längs des Unterlaufes des 

Dnj~pr bßdet die Ausgang. stellung für neue 
Operationen im s ii d 1 i c h e n F r o n t ab • 
~chnitt. 

2. Der fötkc Flügel der Heere gruppe von 
hund tedt und der rL'Chtc l· !ügel der Heere · 
gruppc Bocl• hab~n begonn1.:n, e'ncn h c • 
trfichtlichen Teil der Sowjetar· 
rncen im Raum 1wische11 Kiew und 
G o m e 1 e i n / 11 k r c i s e n. 

:t Gegen lkn letzten FlottcnstiitJpunkt an 
der Ostsee, nämlich I~ e v n 1, die friiherl' 
llaupt .,,iadt von Estland, ist cin umfa~'cndcr 
An).(rift im Gang-c. 

Es ist klar 1u erkennen, daß das deutsche 
Oberkommando pl:lnm;iBige Opc:utionen ge· 
gen dle Sowjd„ durchführt, und daß das 
sm\ jc1ru [, hc Oberkornm.mdo einen erfolJ?· 
losen und vcrz\\ l'ife'ten Abwehrkampl führt, 
ohn • clal~ eile Abs'cltt der Ru sen zu erkennen 
wäre, Operation~ groBcn Stns durchzufiihrcn. 

Obgleich d'c Sowjets noch über "eltc Ge· 
b:cte in Europa verfügen, in die sie sfch 1u· 
ritl·lukhen konnen, s'nd die Kfimph: In einen 
Ah•chnitt eingetreten, in dc:n um d:e \\ich. 
tigsten Produktions· und Verwaltungs1cnlren 

• gekämpft wird, Wenn d 1e Sowjeh diese Zl'.rt· 
Iren \ crlieren sollten, so wärm sie nicht mehr 
in der Lage, den Kampf tatkräftig torlrn cl1l'.n. 
Selbst \\Cnn es den Eni.:ländcrn und 
A lll l' r i k an er 11 gclänJ(e, ihnen tlic \'erspro. 
chenc H i 1 1 c 1u -chickcn, so würde die~c 
ltilic 11 ich t 111 ehr r c c h t / e i t i g dntrel · 
fen, um d ie jct1ig-e11 !!tolkn Entscheidungl'.11 
rn heci11fü1 sen, da tler Weg für die l.iclerun· 
g~ n "'iel 111 lang ist. 

8ow.ietrechnung-en. die ohne den 
\Yirt gemacht werden 

"IC\\ \ ork, 24 August (A /\ ) 
0 e 'ltcr kan sehen lourna'1 ten Drew 

1 e a r so n und Robert \ 1 • e n erklnrcn, daß 
1.- 1 ß 1 a n J P ane für c nen 1 n n g e n K r i e g 
au ·arbeitl' und daher im Bcgr iie sc. Auhrlige 
for de 1 ieferung \ on Kriegs m :i t er i a 1 111 
den \'erc nigten S.aatcn zu erteilen, Aulträre. 
de 1111 k o n m end e n Fr u h j a h r au gc-
luh1t werden "Ollen l)'e bc'den loumal Sll·n 
schreiben u. a.: · 

„Wie ernst die Rµssen mit e111e•n langen 
Krieg rechren, kann man aus der T.1tsachc cr
scl1en. d:iB ehe Auiträge. d:r an di{' Vcrcin1g
.c11 Staaten erte lt \\erden, 111cht \'Or ,\blauf 
von 8 .\lonaten au<:gcführt werden konnen." 

We tcr bemerkten die luurnal iste n, e ncr der 
hc11crken"\\ erteste:n Auffr,1ge lasse Pinne für 
den l.ufttransport \'On Tanks erkennen. Die 
Russen trntten de Absicht, n'chl nur zu kamp
fen, sondern a 1th d e 0 f f c n s • \' e zu er· 
gre'fen. 

Deutscher lnfanteric-Stoßtnipp .111 1\ngnlf auf c ne \\'a dstell.mg der SO\\jCIS. 

Preis der EinzeJnummer f> Kuru~ 
Bezugs p r e 1 s e 1 filr J Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(1nland) Tpf. 4,25, (Au~land) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, IA11'iland) RM 
2~.-; für 12 Monate (Inland) 1 pf. l'i.-, iAus 

land) RM. 50.-, oder Oe~enwert. 

Oe ach 1 f t s 1e1 tu n g : 8eyo~lu, Oalib l>ede 
Caddesl Nr. 59. Orahtanschrift: ,;1 ürkpo:;t". 
Penuprecher: Oe.~chift'.-.telle 446115, Schrift 

Wtun11 «GOG. Postfach: latanbu1 1269. 

Hl. JAHRC~AN(; 

Zum Tod 
von Botschafter 

Suad Davaz 
Beileidsartikel 

der iranischen Presse 
Teheran, 24. Aug (A.A.) 

Oie Agentur „P a r s" gibt bekannt : 
Anläßlich des Todes des ßotschnfters 

der Tiirkischen Republik am iranischen 
Kaiserhof, Suad Da \' a z , heben die 
Zl'itungcn die hen·orragendcn Dienste des 
Verstorbenen hen•or. 

Das „J o u r n a 1 d e T e h e r a n " 
schreibt : 

„Suad 0,1\'az war einer dl·r hen·orra
gendstcn fü•arnten <il's betre1111dete11 und 
ht'nachbarten Landes und hatte ei ne lan nt• 
Erfohrung in Regierungsgesch!iftcn. Er 
enttaltete im Rahmen seiner i\\ission im 
1 r a. n lohensw~rte Bemühungen, um die 
Bez1ehun~en Z\\ 1schen <ien beiden Staa1en 
zu fe. tigen. Suad Davaz hat dank seiner 
[i~enschaften und seiner großen rähig
kc1trn das Interesse der amtlichen irani
schen Kreise und das besondere Wohlwol
len Seiner Kaiserlichen J\\ajcstfit de. 
Schah-in-Schah auf sich gelenkt. 

Das Dahinscheiden des Botschafters 
Suacl Davaz ha1 in den iranischen Kreisen 
g r o ß es B e d a u e r n au gelöst. 

Anläßlich dieses schmerzlichen Vcrlu
sil.'s, der das bC'J reundek türkische Bru
dervolk hctrolfen hat, bringen wir ihm un
Sl'r .1ufrich1igl's He i 1 e i d zum Aus
druck und nehmen an seinem Schmerz A11-
tc1l." 

Der Iran würdigt 
die Freundschaft 

Teheran, 24. Aug. (A.A.) 
Die Agentur „Pars" teilt mit : 
Dii.' ir:111ischen Zl'itunocn widmen ihre 

Ll'itartikel unter der U~erschrift Die 
liirkisclH• Presse spricht Wahrheiten ~us" 
di'n Ve>roifontlichungcn der liirkischcn 
Pr.l·~s('. ühc·r den 1 rnn und hringt•n gleirh
Zt'1l1g 1hrl' Dankh:irkl'it lur die c ,\rt ikel 
zur11 Ambruck. 

Di.- Zt•1tunu „1 r a n" schreibt 
„Die. von {ltn türkischen Rundfu:ihprechcrn und 

Journ:ihsten :um Ausdruck gcbrnci1ten Ged.inkl'n 
sind der A u s d r u c k d e r a u f r 1 c h t i g e n 
u n d f r e u n d s c h a I t 1 c h c n G e I u h J c un
serer turkischen Brüder. Die gleichen her:hchen 
Gefühle leben in den Herzen dl:'s lrnmschcn Volkes 
gegenüber den türkischen Brudcm. Die Iraner ha
ben immer mit lebhafter Genugtuung d e Fort
schritte cr..s turkischen Volkes verfolgt.' 

„J o ur n d 1 de Teheran" schreibt: 
,,Außer den r e 1 :i eo Ge f u h Jen des edlen 

türkischen Volkes, d;e gegenüber dem 1ran1schen 
Volk :um Ausdruck kommen, :ergrn die aufncbr1-
11en und freundschaftlichen Artikel der turki.schcn 
Presse etne weitere \\'ahrhe1t und :war, daß die 
Journa);st<'n d:eses Landes mit <>Jnem kfarcn und 
pernl1ch aufmerksamen Geist die f.age unseres Lan· 
d<·s betrachten und ilhl'r dir Srimrnung des lram
sch;,>n Volkes tiefgrundige lnformattoncn h.ibrn. Ih
n• Auff.issungen entsprechen der r e 1 n s t c n 
\\':ihrh.-it,'' 

Afganistan kämpft 
für seine Unabhängig-keit 
Ka~u!, 24 . .Aug. (A.A. n. Reuter ) 

Der Konig von Afganistan. Z a h i r 
Sc h ,, h . hielt 9estern anläßlich des 
Ja~res~ages der nationalen Unabhängig
keit eme Rede 11nd fordertr die Nauon 
auf, inmitten der Jetzigen Weltkrise 
c i n 1 g zu bleiben. Er erinnerte <iaran, 
daß die Afganen n i e m als eine aus -
1 ä n d i s c h e H e r r s c h a f t geduldet 
haben und entschlos~cn sind. die Unab
hängigkeit u·nd die Interessen der Nntion 
zu wahren. Er betonte die Neu t r n 1 i -
t 1i t Afgnnistans und erklärte. daß die
se Politik fortgefiihrt werde. solange die 
Unabhängighit des Landes nicht be
droht werde und seine Rechte und ln
te.11essen nicht gefährdet werden. 

Weiter erklärte der Herrscher. daß er 
sehr h e r z l 1 c h e B e z 1 e h u n g e n zu 
alle<n Na c h b a r n unterhalte. und daß 
<'S keinen Streitfall 9äbe. der rucht auf 
dem Wege friedlicher Verhandlungen 
beigelegt werden könnte. 

Der König sprach Worte der Ehrung 
für die T a p f e r k e i t und F r e i -
h e i t s 1 i e b e der Afg.inen und erklär. 
Ir:. sein Volk sei. um das Land unver
sehrt zu erhalten, notfalls bereit, diesel
ben Opfer zu bringen, dir. es seiner Zeit 
HCbracht habe, um die llnuhhiingigkeit 
?U erringen. 
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ALf den Str.1ßen von \\'1lna. Litaul.'rinnen m lhrE.'n 
bWJtl.'n !\:iuonaltrachten s.unmeln für da5 DeutS<.he 

Rote Kreuz. 

Der Bergführer 
Von Karl Andreas F r e 11 z. 

Kiinig Ludwig 1. von BayC'rn, der dil' 
Natur ehcn o liehll' und verehrte wie dil
schiinen Kiinste und Wissenschafkn, ver
brachte Jahr für Jahr im Sommer einige 
Wochen in dem idyllisch liegenden Ort 
Tegernsee. Wie die durtiocn D1Jrfbewoh
ner trug er meist eine lederne Kniehose, 
eine kurze Joppe, \Vadenstriimpfc, gena
gelte Schuhe, einen Hut mit Geißhart und 
einen dioken, fe ·ten Bergstock. 

An einem strahlend schönen Sommer
morgcn machte er wieder, wie gewiihn
lich, allein eine kleine Bi:rgtour. Auf einem 
schmalen Pfad, der durch eine Oeriillhal
di: :111fwiirts führte, begegneten ihm drei 
junge 1 >a1111:n, die sich am WegL' zu einer 
kurzen Rast niedergL·lassen hatten. 

„Licher Mann". hielt ihn eine der Da
ITIL'n zuriick, die ihn für einen Bergführer 
hielt, „wlirdcn Sie uns zum Gi pfel hinauf
führen und unsere J~uck:,äckC' tragen?" 

„Wenn clie D.1111en es wünschen und die 
l~ucksäcke nicht zu schwer sind, bitte, 
gern!" erwiderte König Ludwig. 

Er nahm den Damen die nicht allzu 
schweren l<ucks:icke ab und stieg, sich mit 
ihnen untcrhaltl·nd, langsam hergan. 

„Sagen Sie, Mann", fragte pliitzlkh eine 
cll•r drei Da111e11, die sich üht•r die i111 Gi:
spr~ich z11111 Ausdruck ku111111ende, 111ehr 
als g~wöhnliche Bildung des Hergtiihrers 
w1111dertc, „Sie haben frii her sicher einmal 
bec;sere 1111<1 schöncri: Zci ten ßl"Sehe11 ?" 

„Ach'", gab König l.11d\\ ig, gelassen 
cl ·n Kopf sclnittelncl, zurück, „seht ·cht ist 
e<; mir eigentlich nie gegangen." 

„Trotzdem", sagte dil' Dame, „rnuß t•s 
in Ihrem LPbcn schon einmal andere Zei
ten gegeben haben." 

„\Vieso, meine l>a1111·?" wandte sich 
der K<in1~ <111 sie. 

„~1111, ich 111iichh: es so erkl!ircn", l'n l
gcgncte diese, „Sil' sprechen ganz n11ders 
als di1• <rncleren Hergliihrer." 

„\Voher das kommt, 11win Frfü1lci11", lä
chdtc Konig Ludwig, „kann ich Ihnen mit 
\\ en igen Worten sagen." 

1
• „'111n, dann sagen Sie es", verlangtl' 

< ~ec;e .. „kh bin \\ irklich neugierig, wohl·r 
• 1e dieses W1ssc11 1111d Verst:i11clnis lta
IH 11." 

„Ja, !'.ehen Sie". fuhr König Ludwig fort, 
, die bkl1in111g dafür ist ganz einfach. Sie 
\\ inl Sie <'lieh kaum iu Ersta1111en verset
z;n. Ich habe einen viel l:111gcrl'11 Unkr
ncht genossen, als die :tndcn:n Berg!iih
rer." 

„So, so', meinte die Dame, mit ihren 

Verlag Oskar Meister, Werdau 

(25. ForLo;;etzung) 

G.scla tat e111cn erschf\'ckten Schrei u:td ver
suchte mit emem r.1schtn Sprung das Schlafzimmer 
zu gewrnnen, aber da hatte -er sie schon um die 
Hüften gefaßt •md preßte sie an sich. 

Sie wehrte sich kaum, h.elt nur mit vorgchaltc-
11em Arm sC:n Gesicht von sich fern. 

MLaß mich sofort los!"" sagte sie ruhig und sah 
ihn un. Sie sah selne::i verzerrten Mund. dilS stut
zerhafte Bärtchen un det Oberlippe sah den ver
kriiffenen Ausdruck der"'Augen. Es ~·ar em formlo
ses, hußhches, widerliches Gesicht 

,.Glselal · flilsterte er. Es kJrn etwas heiser, und 
er rnuspcrtc sich kurz. 

• „Laß mich lost•• wiederholte sie, und es wurde 
1h~ erschreckend bewußt, wie unmöylich es sein 
wu~de, diesen Mann jemals liebzu\Jl'\\llnne:i. 

Er schien, als er den Ausdruck ihl\!r k.ilt prüfen· 
den A~gcn gewahrte, einzusehen, daß es unklug 
wc1r, SIE.' l.mger zu belastlgen. Mit einem ärgerli
chen Ausruf ließ es sie los. 

Sie eilte ms Schlaf::immer l~B sich in einen 
Sessel s1nkoo ~d starrt~ vor .sich htn. Ei:»e große 
Unsicherheit befiel sie, cm Aerger auf sich S<!lbst. 

Hatte sie sich nicht eben wie eine rechte Zfuiper
licsc benommen? Schließlich war sie mit ihm ver
lobt, wUrde Ober kurz oder lang seine Prau seJn. 
Nein, SIE.' hatte kein Recht, ihm einen Vorwurf zu 
machen. 

\Vas war sie nur fur ein Mensch? Warum war 
s e so kalt, warum fühlte sit nichts, wenn sem Arm 
sie umschlang? 

Ich liebe 1h:i nicht!'" vcrteid .gte sie sich. 
J\h 1eh e ner un, aber sie wolltt• ihn heir„ten, da. 
-LI 'w.ir er ihr gerad;: recht. Sie wollte die Vorteile 

Gedanken beschäftigt, „Sie haben einen 
l<ingeren Unterricht genossen:: 

Gewiß, meine D:1111e", vers1cht'rte der 
Kiinig. „Und aulkrdem hat. man durch tl_as 
Ll'lll'n und dil' l.il'lie 7Ltr Sacht• noch viel 
d:t7ll gell'rn t." 

Es ist also bei ihnen l'illl' ith:l'lle Veran
lagung zu diesem Berui?" 

„Wl·nn Sil' so sagen wollen, ja!" ant
wortete der Monarch. 

Als sie aut de111 Gipft.:I angekommen 
\\ arcn, reichte er den drei Damen die 
J~ucksiicke. V<>r clcm kleinen Untcrkunlts
ha11s n.1hm eine dl'r Damen ihre Ocldbiir
sc und rl'icl1tc dem Kiinig 30 Kreuzl'r. 

„Hier mt.:in licl>er l ll'rr"', sagte sie dazu 
gönnerhaft, „nehnH•n Sie das für Ihr Ent
gl'gl'nkommen und tun Sii: sich damit 
1echt gütlich!" 

„Ich danke vil'lmals, 111t.:in1: Dame", 
lehnte Kiinig Ludwig mit einem verhind
lichen Uichl'ln trt•undlich ah, „es ist 
wirklich nicht nötig. Zudem würde i:s 
sich mit meiner Würde auch nicht verein
baren. ein Trinkgeld anzunehmen." 

„Wie? Was? Mit Ihrer Würde?" rich
tete die Dame hclustigt die Frage an ihn, 
mit den beiden anderen Damen in ein 
schallendes Gelächter ausbrechend. „Was 
sind Sie denn, lieber Mann? Was beklei
den Sie denn für ein Amt odl'r fiir eine 
Würde?" 

„Nur das dl's Königs von Bayl'rn!" gab 
dt>r König bescheiden, fast nl'l>ensächlich 
zur Antwort. 

Die drei Damen starrten ihren Beglei
ter erschrocken an und wollten eine Ent
schuldigung stammeln, aber König Lud
wig wiokte lächelnd ab: „Schon gut, mei
ne Damen. Ich bin ja nicht ganz unschul
di~ an diesem Irrtum!" 

-o-

Deu tsche Städte werden schöner 
M ünchen und Heidelberg sollen 

au!lgebaut werden 
Ueher Baupl;ine fiir <.lil' Ausgestaltung 

1\1ü11 c h l' n s als Stadt der deutschen Kunst 
und der nationalsozialistischen Bewegt111g wird 
haibamtlich m1tgeleilt. daß München die schön
ste und griißte Oper der Welt bekommen 
.,.,ird. Kehen dem Haus der Deutschen Kunst, 
\\ o soeben die Cirofü: Dc11tschl' Kunstausstel
lung des L\\ eitl'n Kriegssommers eröffnet wur
de, soll das ! laus der Archikktur erstehen. 
Ferner wi1 d d"e Stadt im neuen 0<.ll'on eine 
Stfitte zur Pilege der ,\\us:k erhalten, die ein
z.igart1~ ~em wird. Dil' Wissenschaften werden 
besondl'rc ,\ufgahcn erhalten. So ist bereits 
e n Institut iür die Ergrundung der arischen 
<1e ste.sgescl11chte 1111 Aufhau. 

llcr Fiihrer und Rl'ichsbnzlcr hat auch die 
bauliche Nt:ugc taltung 11 e i U l' 1 h l' r g s an
{;l'<>r<.lm•t 11ntl m't dieser Aufgabe dt:n Archi
ll'kten ProfcsS<>r Alhcrt Spcl'r, cincn Sohn der 
bcriihmten Un1vcrsitätsst:i:lt und <.ltn Neugc
~;talter der l~dch~hauptstatl!, hc:iultr:1gt. Der 
Auflrng an Prnfl'ssor Speer gt'ht d:thin, das 
Lan<.lschuft"J1rn el und de H:1uwerkc, dii: den 
geschichtlic.:heu u11ll baulichen Nimh:is l ll•itlel
berg~ a11sm.1chen, unangetastet 111 lassen, je
tluclt tlarch Vere111hl'itlichung des Stadthildc~ 
den Verkehr hed11rfnissen der heute schon 
S.'l f)(JI) Ei11woh11er 1:1hlem.Je11 Stadt l~echnung 
zu fragen. 

Türkische Post 

Wie entsteht 
eine Filmmusik ? 

D~r dun:h st'llk' ,\\itarbeit mit p, of Pro~l1ch 
beknn11t \Jl.'Worae11,• Filmkompo.ust f I. M1kk
·Ml'tßill'r .schn•tbt zu <lil'sem intert'.SS<111t~n 
'11wma u. n. 

13ei der Pl;1nun\) eines Films wird der Filmkom
ponist n.1ch dem Ll's,•n d•·s Drehbuchs seine Arbeit 
zt;u.id1st in zv.'C1 H.111pt\1ruppa1 teilen mussl.'n, unu 
zwar l'r~te11s lll die Ko111position icner Tl'ill' Jes 
Films u1e un Drl'hbuch Jls 0 r 1 g t 11 a 1 - A u f -
n n h ;n c n w.ihrend der l'iil.!tlthchc" Urehz.:11' ent
h<.1lte11 sind, und Jn dte 11ach dem S~h111lt J,·~ htms 
„ufzundunende lllmtrat>ons- oder Ue\Jle1t·Mus1k. 
Zu der .:rsten Gruppe - denn nur di,sc kuun 1m 
Atelier gld~hzeitly uut lkn 8ild.iutn.ihmen \Jl'Ureltt 
\Hruen - 1;d·.ü1cn in erster Linie die Jl1lmhedcr, 
d e z. B. von t.>irll.'m Hauptd.1rstdkr gesungen 
\Hrdl'n d,um Tanz- odl'r fütlktt-Musikcn l;~i wel
chl'n u:" .wsluhn·:1dc Ordl\'Ster 1111 Bild. SClil soll 
u. a. m. 

Seit e.niger Zeit lsl man j1>doch We\1en cicr gro 
ßcn Storungsmüglichkeiten, der oft unnünstiuen 
Akustik 1m Atelier und der Schw.cri11kc1tl'n ul'r 
Mik1ophonstellung (v.t'.nn z B. ein s111\l"ndl'r D.11-
steller sich im RJum bewegen soll) da:u überge-
1J<1ngen, solche Szenen als „Play-hack"-Aufn.ihmen 
:u drehen. D..i Bild und Ton immer .iul zweJ 11~
trenntcn Filmstrdfon und 11111 zwei v.:rs,hiedc!nen 
Ger1itlllt ,tufgenommen werden, und weil das l':Jd
gultige Zus,1mmenkopierl.'n de::. Bilc:streifens mit der 
sogenannten Tonspur erst in der letzten Etappe der 
Fertigstellung, also he1 der Herstellung der Theater
kop:e vorgenommen wird, kan:i nLm <1uch „pl.i}"
back"" d. h. ;::urü,kgcspielt, aufnehmen, wus tolgen
dermai3en vor sich geht: dt>r Darsteller singt zu. 
nJchst die Komposition in einem Ton-Aufnahme
atelier rn1t behzbiger Begleitung - also gegebenen
falls auch mit großem Orchester, wekh.:s man m 
der •• Dekoration . also im Bild-Atelier, garnicht un
terbringen konnte - Ht Mikrophon. Der dort aul
genommcne Tonstreife:1 wird entwickelt. kopi·ut 
und dann am Tage der B:ldauln,1hme durch einen 
Lautsprecher im Atelier abgespielt. Es ist nun d.1-
lur gesorgt. daß der Tonvorfuhrapparat genau die 
gleiche Drehzahl des Bilaaufnahmeappartes ein
hjlt ,1tso wie man m der Fachsprache s,111t: 
„sy~chron'·• !Juft, i.;nd .n.un muß der der Schauspie
ler se.in Liecl zu d\'m 1 on, der aus dem Lautspre
cher kommt, nochmals s1nge:i, wobei die Bildauf
nahme sta1tf1ndet. Er 41at hierbei nur darauf zu 
achten daß .seine Mundbewegungen völlig 
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ron"" zu dem Lautsprecherton sind; er kann 
~ich ungdtindert seinem Spiel hingeben, weil -
da die Tonaufnahme ja hereits stattgehuiden hol 
und sich kein M1kropho:i 1m RaumE.' befindet - die 
Qu.ilit,11 ~'einer Tongebung keine Rolle ml'hr spielt. 
Ebenso verlährt man bei der Aufnahle \'On Ballett
szenen und dcrgleiclien, wobei man immer den gro
ßen Vorteil h„t, daß man mit der BilGk.ml\!ra die 
verschie~nsten Einstellungen zu beliebig oft wie
d<:rholtem Ablauf dt>s gleichen Tonstreifens machen 
k;mn. und daß alle Bildaufnahmen untereinander 
dit gleiche Lang-' und Sy:ichronitjt haben. 

Die Arbeit a der zweiten Grup~ der Filmmusik, 
aho der 111 u .s trat i o n s m u s i k .Y begi'llnt erst, 
n:ichdem der gesamte f'ilm, d. h. alle Szem•n mit 
AteliE.'r-. Außenaufnahmen, Monatagen usw. vom 
Schnittmeistt•r im B:ld- und Ton-Schnitt fcrtigge· 
~teilt ist. D„r Komponist bespricht da1111 mit d,·m 
R-cgissse1;r zusammt•n im Vorführungsraum. V.Piche 
Sunen musik.iJ,.sch 1J:lte1malt Wl'rden solll'n, lki 
vielen Stt'llt'n tks Drehbuchs wird ia dte~ Fra11t· 
01.r,,• weiteres klar s.·in, z. B. l~i stumm gcdrl'hten 
I.amlsch.ifts.111fu.1hmen, Stimm11:1\j~l1jl<ll'rn, Bild
Montd!Jl'll, wo di,• Musik rillein Ar.igrr dt•s musik.i 
hschen Ausdru~ks sl."111 süll. Dil's" A•tfg.1be ist für 
d, .1 gutl.'n Mu Lkcr v rl1Jltnismaßiy einfoC>h. 'Cr wiru, 
d:t man hti t!un die Fähigkeit vor;iussctzrn muß, ei
ne dem Btldmh.1lt und dem Bildablauf ,1Jaqu.1t<> 
M11slk erfindl·n, lediglich vor die Aufgabe gestellt, 
eine Musik zu komponit>ren, deren zeitlicher Ab-

Deutsche Truppen rücken m l'ine brennende sowjetische St,1dt ein. -
seit dem 16. Juli ist. 

dieser Verbindung genießl'n, ohne sich w den not• 
wendigen Folgen zu bekennE.'n. 

Vielleicht war sie überhaupt nicht f.ihig zu fie
len. Vielleicht blieb es ihr lur immer v~rsagt, jE.'nes 
1 östliche Gluck zu empfinden, das diE.' Dichter in' 
!1rcn Büchern so verlockend zu schildern wußten. 

Sie zog skh m.t uhersturzter Eile an. Als .~ie 
dann \\'alter auf dem B.ilko:-i sit:•·nd fand. trat sr~ 
ihm mit einem verlegenen Lächein entnegE.'n. ,.Ver
zeih mir, WaltE.'r!" sagte sfL', nach seiner Hand 
greifend. ,,Ich glaube. ich hab„ mich vorhin ein biß
chm albern benomml'n.°" 

Radcnast sc.'iicn erstaW1t, er wehrte fast h!.'ftig ab. 
„Nein, nein, Gisel.i. ich bin es der um Verzeihung 
zu bitten hat. Es war E.'ifl't! Ungezouenheit, Ich sehe 
es ein. Man überfallt nicht einmal seine Frau aus 
dem Hinterh.ilt."0 

,,Du mußt Geduld habent"" s.1ute sie matt. 
„Ja, GisE.'la1" 

Nichts in seiner Miene VE.'rrict die \Vut des Zu
rückgewiesenen. 

* 
Am anderen Tag, als Giscla gerade ein D:ktat 

von Hasselschwcrt aufnahm, klopftl· es an die Tür 
Auf Hasselschwerls ungeduldiges „Herein!"" -er

schien Fr.iuleln Hmterhuber ..• FrJuletn Mertens, da 
i:>t ein Einschreibebrief für Siel Kommen Sie doch 
einen Augenblick heraus!'" 

„Das wird ja immer schoner!"" polttrte Hassel
schwert. „Sorgen S;e gef.illrgst dafür, daß Ihne:t 
Ihre Privatbriefe in die \\'ohnung zugestellt wer-

• 

dm! Mache·n Sie ra.sch. ich liebe e~. n:cht. wron 
man mich hei der Arbeit unterbricht. 

Glsela iegtc verwirrt den ~leist!ft weg und eilt~ 
in5 Vorzimmer. Sie konnte sich nicht denken, w.1s 
e~ sein konnte. Ein Einschreibcbrsef1 Für sie? 

Plötzlich wankten •hr die Knie vo_: Schreck. D.-r 
Brief war sicher von \Valter! Er loste die Verlo· 
bu:ig, der Vorfall gestern hatte also doch seuw 

Geduld erschöp!t. - Bt· k 
S . ·ff h d Brief warf einen raschen 1c 1e gn nac em • 1 · h 

auf diE.' Absenderangabc - W1_d atmete er e1c tert 
auf. Ihre Besorgnis war unbcgrundet gewesen. Und 
in dicsl'm Augc'llblick flammte zum erst~nm,1! etwas 

. L" b . ih f Wdlter, sie hatte ihm unrecht wie 1e e m r .iu . ß . . h .. k 
E h. lt "hr er stie sie ntc t zuruc in 1;etan. r 1e zu 1 , -

dit> TJeff. · Z t 1 h' H' 
Der Briefträger hielt ihr ei~en e tc m. ·· ier. 

h . ._, s· bitte' Mem Kamerad hat den untersc re1.,.;n 1e, · lh " ' hn 
B . f 1 I ~weimal i:i rer '" o ung vor-ne ges ern SC 1011 ~ H r· 
l)\!legt aber Sie waren nie zu ause. , 

G . · 1 . kt b ·esend während sie lmml'r w1e-
1se a ruc e a "- · ' V N · B 1 1 

der ~ul den Brief starrte. om 1. ota~iat res ~u. 
K · hl J dere Brief fiel ihr em, und eine 

o,msc · ener an . ß ie zögern den Brjef zu 
u11best11nmtc Furch! lte s • 
cffnen. fl . t F .. 1 . H · „Oh, ein Todesf.tll!"" uster e rauem 1nter-
huber mitfühlend. und jetzt erst sah auch G1sela, 
d;iß die H ülle mit clnem schmalen schwarzen Ra'ld 
versehen war. .. . G· 

Das wurde jJ immer merkwurd1g!'r. 1sela dachte 
angestrengt nach, aber es fiel i~r niemand ein, des

n Ableben sie l gendwie bemhrt hurte. 
se ,.Na. wie lang/ d.iuert dass· ~och?" erklang Has
sdschwerts wutschnaubende !Imme. 
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lauf auf die SekundE.' g-<>nau festliegt. um sie so zu 
gE.'stalten, daß keine Diskrepanz zwischen musik.a
l1sclll'r und filmischa f"orm l'f!lsteht. - Viel 
schwi 1 igc1 wird die Fr.tgl' j\"doch bei dcr llnler-
111al11n9 von Spielsze:ien. Hier will der R:gisseur in 
v1ekn F:ilkn ein„ Vt•rsriirkunq da Stimmnnq durch 
Musik erreic11rn und dl'r Kompnnist .soll \ ersu
chen, dne1 '.dts durch musikalischen Ausdruck die
se Stimmun~ zu brh1gen, andererwits die Verst.in<.l
l1d1k1•it dl'S Oiatog•'S nicht zu stören. Eine aus
drucksstark komponierte und fhcnso instrumentier
te Musik \\ird sich m den ml'1stt•n Fällvn ,1ls un• 
hr.iud1har hcrausstdle:t. denn es w1rJ sich beim 
sp. lt!tfn .. Mischen·· von Sprache und ,\fosik zei
O<'ll, daß clil' satten Farben emes modernen Orche
siers wenn sie so kisc aufgezeichnet werden sollen. 
d.tf~ ~i~ ckn Dialog nicht ston!n, m:1t1 und bisweilen 
SOIJ.tr schlecht klingen. r:s Wird also Wn.1d1st rin• 
mal eine wesentlich zart,•rc· und d11rchsichtigere ln
st1 umcnt:it1on nohg sl'in, wobt'1 ncxh zu bcmerk.:n 
ist, d.1ß dt·r gedeckten~ u:id ncutra~.!rc Klang des 
Streichkörpers sich jm .11lgL"mrim•11 als günstiger 
fur dil.' Mischung erweist als der .1usgesprochcne 
Parbl'nrl'ichtum der Blasinslrumcnt'l'. Für den Mu
siker eroibt sich aus d,•n hll•r ausrrcfiihrten Gründen 
t•in nicht leicht :u lösendes Problt·m. Die wichti\jste 
und unerlaßhclu.· Vorbed:ngun\j für alle diese Ar
lt•t von Untermal.mgsmusik-en ist jedcxh die auf 
Sekunc:l.'n u1:n.1uc Abstoppungsliste der b-~treffenJe:-i 
hlmszenen. die. ein~rn f',1hrplan "' rgll.'ichbar. die 
h.111ptslichJ;chs1en Bildmomente mit den da::ugehöri
grn Sekundenangaben .:nthiilt 1.nd am . best·.!n in 
Verbindung mit einer genauen Oi.tlogltste hcrge
siellt Wird. sowie die Fähicike1t aes Kompo,1s1en, 
s,•il'lt' musikalischen Gedanken so zu beherrschen. 
daß trotz der ihm auferlegl·~n Ft·sseln eine an
nehmba1-e mus:kalisthe Form gewahrt bleibt. 

Als näch.;ter Schritt in dt"r Fertigstellung des 
Films folgt nun c1ie M u s i k • S y n c h r o '11 i s a -
t i o n. In einem -eigens zu diesem Zweck erb<1uten 
Atl.'lier in dem Platz für einen großen Orchester
und Cl;or-App.uat ist und dessen Nachh.illzeiten in 
gewissen Gr~nze:i verilndert werden können, wer
den d:e für die Musikaufnahmen vorbereitet-en 
Bildrolle-n - meistens in Dauer von weniger als 10 
Minuten - vo1gl'fuhrt. Ocr Filmkomponist. der 
meistens sein \VE.'rk bei der Musiksynchronis.Jt1on 
s:lbst dirigiert. wird durch einige Proben die Syn
chrooität von Bild und To:t her.slt>llen und d:inn zur 
Aufnahme schreiten. 

Nachdem nun die hier aufgenommenen Töne ent
wickelt, kopiert, abgehört und ausgesucht sind, 
kann man an dil' letzte Arbeit gehen, die ei:ie Ver
bmdung von künstlerischer und technischer Tätig
keit darstellt, nämlich das „M i s c h e n"". Man 
st'l'lte .sich einen R aum vor in der Größe und den 
nkuMischen Verhältnissen eines kleinen bis mittel
!]roßen Kinotheaters, zu dem auch diE.' beim Film
theater üblichen Vorführungwinrichtungen wie 
Projektionswand. Lautsprecher. Bildwerferkabine 
usw. gehören. Anstelle der vielen Sitzreihen sind 
nur einige Sessel für die MitarhE.'iler vorhanden und 
als Seele des Ganzm das „Mischpult'", ein Gerät 
von den Ausmaß-en eines großen &:hreibtisches mit 
einer Anzahl von Schaltern. Drehknöpfen. Meßge
räten und anderem ml.'hr. Hier besteht nun die 
!'viöglichkeit. sy:ichron zu eill\!m auf der Leinwand 
vorgeführten Bild bis zu 8 vcrschiedenE.' Tone (d. h. 
mehrere Musik-. Sprach· und Geräusch-BJnder) 
vorzuführen, einzeln in der Lautstilrke und im 
Klangcharakter zueinander ::u regeln, und das so 
l0 ntstt>hende Klanggemisch auf t'ith.'m neuen Filmband 
aufzuzt'ichn·.!n. Das dabei entstehende Negntiv ist 
cfos 1.'nÖgültige Produkt nller vorherg„henden Arbei
ten und l'rgibt später, mit dem Bild zusamrnenko· 
pkrt. <l1t> Theatt'rkopie. 

-0-

Wer gut schmiert . . . 
„Sie _.,,n, f mi: lltrt'm N.1d1b,1m rn1sem.rnd,•r?"' 
11 J„1io i::J~1n:z. und gar.·· 
„\Vic k.1111 denn d.1s1" 
, Er duckt ... mir t'm Fl.ischchcn Od fur meinen 

Grassdmcidrr \Wil ich morgens fruh d.1s Gras im 
G.nkn schnitt, und ich ~d1·ckte es :uriick mit der 
811tt·, es für seine Frau ,1:iznwenden, wenn s,e 
abends singt 

~~*"" ... liijji"""-'~:;;,;,~~-~-""".-.;'-"'~~-
Befeshgungsanlagen von Smolen k, das 

Gi t•b eilte an ihren Platz zurück. 
„Unerhort! schrie Has~elschwert. "\Vc1s bilden 

Src sich eigentlich ei:i7 S1e werdm wohl nach Buro· 
schluß, ncxh Zeit genug haben, die Liebesepis~ln 
Ihrer freunde Juf sich wirken zu lassen. Los jetzt' 
\Vo waren wir stchcngebliebl'n?°" 

Gisela warf den Kopf zurück .• ,Ich bittE.' Sit', dl'n 
Brief vorher lesen zu dürfen. Es scheint dn amtli
ches Schreiben zu sein, ansc~incnd die Benachrich
tigung von einem Todesfall. Du Ab5ender ist em 
Notariat in Breslau." 

Hassclschwert hob mißtrauisch den Kopf ... To
desfall?"" F.r schielte nach dem Brief. „Na, los dann' 
Machen Sie schon!'" 

Tja, der arme Mann, er sollte heute keine Gele
genheit mehr haben. sem Diktat von G1 da .'vier
tens fertigstellen zu lassen. 

Gisch1 las, bewegt!.' ein paarmal die Lippen, 
e:iff sich an den Kopf. Der Inhalt schien eine g..-
radezu erschütternde \Virkung auf sie auszuüben. 

„Nun?"" frag te Hasselshwert. der plötzlich eine 
wr.hre Engelsgeduld an den Tag legte. Eine Trau
emachricht. D a mußtE.' man schließlich eh Auge 
zudrücken. 

Es war, als erwachte Gisela aus einem dumpfen 
Traum. „Das versrehe ich nicht! Es ist - es muß 
ein Irrtum sein!" 

„Na. was d-enn, was deM?" machte H.1s el 
Schwert kopfschüttelnd. „Darf man sehen!" 

Sie gab ihm den Brief. 
Er las und ~lne Augen wurden mit jede1 Zl'ile 

noch runder. „Oht ' murmelte er 1m 'I"one hochster 
Ueberraschung. Er prüfte die Anschrift. und als er 
ihr den Brief zurückgnb, war etwas wie Respekt in 
sei:ien ,\11enE.'n. 

„Von e.inem Irrtum, Fr.iulcin M-ertens, kann wohl 
keine Rede sein. Das ist Ihre genaue Adresse. Kann
ten Sie den Verstorbcnt'.n nicht?"" 

„Ich habe den Namen nie gehört. Das ist es jJ!"' 
„Vielleicht doch ein entfernter Vt•rwandter von 

dem Sie nichts wußten? Auf jeden Fall milsse'n Sie 
der Aufforderung Folge leis tt:n. Sie bekommen na· 
türlich l'inen Sonderurlaub!" sagte er großJrtig. 
„Gt>hen Sie gleich :lilch I lause, Sie müssen heute 
1.och abrei&en. Brauchen Sie Vor~chuß? Natürlich 

Istanbul, Montag, 25. Aug. 1941 

Aus 30 Rohren 
rasen die Feuergarben 

Minensuchboote in schwerem Kainpf 

F1eu~d ot.ier Fl.'iml? \Vieder ist es schwer 2!ll 

1, . D . h s vier· sagen. da da• Entfernung zu gro > tst. re1 L efl 
tausl'nd .\\~ter k.11111 l'5 se-in his w den Flu\):e~!,a 
steuerbord voraus. Selbst durch d:ts G!as slpd 
111.an c!ie N:.il!or>;iiittit nicht ausmnchen. Jagrr d· 
es 1·.i cl.i5 sidit man zwotf l\.fas.:h1nt'n ziehcn lafl'I , • . • b. . "5• 
\\'JI ts. llnheir11 haltrn sie ihre:i Kurs, IS s1~ uer 
das Land err~1dit lii!b~n. Hier \\erfrn sie d.1s S!t' all 
ht'n1m und ziehen kustenw.1rts. Die Matrosen d·e 
dca MG.s bl •>hrn unter Alarm. Ruhig hallen 1 

Minensuchbootr d~n voru1·schriebrnrn Kurs. 

ld L· . ctrei DiL· Boote ma1schieren in Doppe wars· _m1t;• lt. 
vorn zwei ,1chtern. M:ißig ist die G„schwnd1gkd,

1 d~nn° das ausql·worfene Ger:it hemmt sehr. A nd 
Bojen J.111fen jcdun Schiff im Kielwasser n.1d1 li 
hell glitzert 1111d spritzt das W.1sser an jeder 1 ';:. 
jcnn.ise. D.1 reißt der Kommandnnt das Glas hOC 

--

Deutscher Minenleg~r im Kanal 

b "tl• ,.Doch Engländer! SolchE.' Kurven ziehen nur .r• 
sehe Jäger' „Feu-.?rerlaubnisr DiE.' _zwölf Masch1n::. 
haben ihren Kurs um 180 Grad g-eandE.'rt und geh 
stark auf See herunter. Jetzt fliegen sie geradew~9' 
dil' Breitseite der Boote an. Doch längst schon h'; 
g~:1 sie im Feuer der 2-cm-Fla-MG.s, im Frut

11 der übrigen MaschinengewehrE.'. Fünf Boote ha~ll"" 
den Kampf aufgl'nommen, aus 30 Rohren und Lä t• 
fen spritzen dtn A ngreifern die Feuergarben oell 
gegen. Die Salven lassen die Schiffsaufbauten e~ 
zittern. Leer-e Magazine werden an Deck geworfe • 
gefülltE.' eingesetzt. Patronenhülsen prasseln nieder· 

Jetzt rasen die ersten Maschinen an. Wie sch\\lilr' 
z~ Schatte:i sti.irzen sie sich auf die Boote. Dt' 
Motorenlärm heult auf und L:bertönt das Tacken dtf 

Maschinengewehre, Geschosse schlagE.'n an Bord 
ci1.. an Brücke und A ufbauten. Man wird volJI 
Luftzug der Hurricane erfaßt. die mit vielen hundert 
Kilometern Geschwindigkeit über die Boote brilll' 

s\'n. Doch im selben Augcnblick zuckt heller PrU• 
erschein .ius der Steuerbordmaschine, und tiol 
schwarze Qualrnwolke bricht hervor, .ils der Geontl' 
die Boote hinter sich läßt. Doch es ist nicht ~IC 
zur Beob.i.:l1t11ng. Die restlichen JJger greifen all· 
Keine 50 Met'l!r über See kommen sie hl'rangestürJt, 
aus all"n ßorJwaflen feuernd. 

Auf unser.-n Booten ruhrn die MaschinE.'ngewth• 
r.: nicht einen Auge-nbl1ck. Leuchtspur sprüht aus 
den heJßgeschossenen Läufen. F1eb-ernd starrt'n dlt 

Mannrr gl'radt'.1us. Dort l'in Treffer, hier t>in Eil'I' 
sd1l.1g Di,• Traqfl,iche ist durchschlagt'n, dtr 
Rumpf !1etrotf1•n. In :wl'1 \Vellen komrne:t dlt 

l l11rr1ca:1i' .111\1l'l1r,n1st. 11nd jedf.sm,11 sdil.tnt ihntll 

w üt,'nd,·s rl'11er l'llt{JC\ll'n, Die let?tl'n M .• ~rhintll 
::..nd vorllbl'rg„r.ist. lit'rumnerissen werd,•n die 
Bordv..iffen nud feITT"rn \Hila, le1,ern hi~ die Mii· 
~d11m•11 außer Rt'1Lhwcitl' sind. Aber 

0

in l'tw.1 :~ 
&eml'ilt'n Entfernung sturzt d:-e in Brand gesch05' 

litnc M,1sch:rw plot;:llch wie t•in Stt'.111 hernitdtT• 
stol~t .iul die Wd5 erfl.1d1e. lind eint' G1sch1säult 

.spri1ht hoc.h. Dunkt-...r Qualm hrdtet sich ut.er Stt 
aus. und t> chts m.-111 i'I \'Oll cL,•s••m Gegnl'r oetiUe· 
h<'n 

Die restli,Jwn Hurricane Wa\)('n h11wn n.-uen All' 
griff. Schwe1 e Treffer h.1b, n sit" e1 h:ilten 111.i:icher 
d,•r Bcs.1tzunq wird verwundet '''Jll und l.'S ist fr11Q' 
l.ch, ob alle ,.!f M.1schinen dil' 1 ·~itende Küste tr' 
n•1chen Unser-~ Bo1dwaffrn schweigen. Die Schiit• 
zen wischen sich den Schwtiß von der Stirnl'. [)I• 
Verwundeten werden verbunden. 

Kricgsberichter He 1 rn u t B c r n d t 

! brauchen Sie Vors,huß, ha, ha, überflüssige FraG' 
Lassen Sie sich von \Veißfloh hundert Mark F 
b,nl"' 

Es wor Gisel.1, als drehte sich das Zimmer Jlli~ 
samt dem Direktor unablässig im Kreise, eilJlll' 
schnl'ller, einmal langsamer. · 

,.Danke schon!"" stammelte sie und wußte nicbl 
l'inmal, wofür sie ~ich bedankte. 

Draußen wurde sie von I lerrn \ Veißfloh unO 
FraulE.'in Hinterhub.:r umringt. „Oh!"" riefen die be1' 
den, als sie Giselas verstörte Miene sahe:i .•• Up.Stl' 
aufrichtiges Beileid! ht es ein .st>hr schmerzliche' 
Verlust? Es tut uns herzlich ... " 

Etwas Entsetzliches ließ sie mitten im Satz llY 
nehalten. GiselJ begann zu lachen. aus vollem·~
se, es schüttelte sie wie im Krampf, in elnoem J.ti• 
fall unb.mdig~r Heiterkeit. 

Fräulein Hinterhuber nahm vorsichtig Gistlaf 
Hand. Sie ~achte nic~t anders, als daß der al~ 
große Schml'rz die S11111e des M ädchens verwi 
lu~be. „Passung, Fassung!"" flüster te sie. 

„Hören Sie um Himmels willen auf, Fräult: 
H111terhu~r!"' ko:inte Gisela endlich hervorbrin~11 „.Ich weiß, daß sie es gut meinen, aber - t 
l~tber Gott, ich habe doch gar keine Ahnung~~& 
C't'r gute M ann 1st, dess-en Ableben mir mit~·-
wird."' f!C 

„Wie7'" machte Fräulein Hmterhuber die plC 
recht gehört zu haben glaubte. ' li: 

„\V,nn ich einen etwas durchgedrehten Eind.~'11 rr.achE.', dann nun deshalb, weil ich diese GescbiP
nicht begreif,I" 

„Nanu1"" stottertE.' Herr Weißfloh. 

( Fortsetzu ng fofft) 

t' - . s ' 
Sahlbl vo Ne~rlyat MildUrD 1 A. M u t •.~!!, 
T o y dem i r, Inhaber und verantw~ 
Schniftleiter. / Haup~lftleJter 1 Dr. f d u 1 ' 
S c h a e f e r. / Druck und Verlag „Uatver~ • 
Oe$Cllschaft für Druclwd>et.rieb, M e J e 11 ' 

Galib Oede Caddesi :;Q, 
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Fischerei in türkischen Gewässern 
!lO Mill. kg Fische im Jahre - l\lannig-f:alt ige Fischbestände 

[) Istanbul, 25. Aug. . 
s . crn gew:iltigen, die Tiirkc1 von drei 

l'llen 1 K~ 1 · d zah . 11111ge icnclen 11 knge >1cl, cn 
d lrc1chen Seen und Flußlaufen verdankt 

as Land L'inc in qualil:ttiver \\ ic auch 
~uantitaliver 1 linsicht außerordentlich 
;e

1
dcut.enclc Ei 11nah,111cquclle: nämlich Fi

Ac lere1. Die liirkic;chen Kusten, deren 
l>Usdeh11u11g ich auf 4.500 Mdlt>n l>cJ;iuft, 
H~tcn :· f' A 1·· s 1 .111 ,erst zahlreidte rtcn \ 011 ·1· 

k c lcn und Ml'cresprudukten. Es ist l>L·
(~lnnt, daß die Fische :ius den tiirki chcn 

7~.~Wässcrn lllit zu den besten der Welt 
g~ 1l_cn u11c1 in großen Mengen, narnlich in 

1 ~.
111 cn Scliiflsl:idurrgcn. nach ;111dcre11 

C·h1 ~dl'l'11, besonders nach Italien und Ciril'· 
~nla11<1 ausgL•liihrt zu \H'rdcn pflegen. 

in )i'e Mannigialtigkcit der Fischhestiincle 
zu ~ cn ttirkischrn Ch·wäsc;crn ist darauf 
trn~llckzufiihrl·n, daß \'On den die Ttirkt-i 
h· ~ebendc:n Meeren das l'inc wenig alz-
7.:1~;g Und kalt ist nfünlich das Schwar
li , ecr - • clk andc·rcn dagegen 'salzhal
Ur~t ui~d Warm ind Das Marmara-Mecr 
bio~rli_egt 1ucte111 hydr:ogr:iphischen und 
ei ogischcn Einfli1 en owohl von der 

llen als h S . liic ~uc von dt:r anderen erte. 
hin<~<lurch 1.sr es möglich, das ganu Jahr 
sich urch ctie schönsten Fische, die man 
des denkc11 kann, zu erhalten. \Vährcnd 
(' ganze11 Jahres wird in den türkischen 
JCWäs p· -sern gefischt. Ein großer Teil der 
ISChc <!" · • ··• Oder M· ic im Schwarzen , Aegaische11 

lllcn . 1ttelllindischen 1\kcr leben, kom
libcr 1 ~~ das Marmara-Hecken, um hier zu 
Grun\\ intern oder zu laichen. Aus diesem 
\Vintde. gestaltet sich der Fischfang im 
ders ~r •n der Gegend \'On Istanbul beson
dern ~hn~nd, wahrend er im Sommer in 
ist, 1eb1ete der Dardanellen ergiebiger 

Neb 
sehe ~n den zahlreichen Arten von Fi-
rung11 

1
JCder Größe, die bei der Bevölke

noch >cso.nders beli~bt sind, ist auch 
\\•c·1„ auf die Schwamm-Produktion hinzu-

»Cn SO\ „ f 1· 11 • \ 1e au c 1e ummer-, Austern-. 
„ :lii!cQ;H:U-

Die Grundlagen 
der bulgarischen 
Holzwirtschaft 

sc~er Aufbau dC'r kontrnental-europäi
auf n Großraum\\ 1rtschaft wird auch 
Neu d„m europ.aischen Holzmarkt eine 
fur ~rdnung herbe1fuhren. die zweifellos 
hes ie siidosteurop.11schen Staaten \ on 
doc~nderer Bedeutung sern wird. Ist es 
1'el) h be.~annt. d 1ß die zum großen 
einz 

1 
etr.1chtlich('n Waldbestände in den 

ber e nen Stnatc11 cles Siidostr.mmes b1s
ihr in nur rt>oht !ler ingem llmf.rnn(' fiir 

l'JJ • • • :1 
ehe \V1rtschaltl1che-n Aufb;:iu <mtspre-
lrtih~d- den geg('benen Entwicklungsmög
llleh eiten ausgenutzt worden smJ. Viel
W r ISt in der sudosteurop.iic;chen 
l?:;if~ dw1rtsch.iFt in betrachtl1chem Aus
le-hJ l~aubbau getrieben worocn und es 
I(•n te dort \'Or .allem an einer rauonel
Sch iorstwirt chah. welche die Bew1rt-
2u a tung der W5lder uad ihre Ausnut
l>e~g. nach planmäßigeh Gesichtspunkten 
lti~eibt, die dre G1 undlage einer jeden 
dah ernen Holzwirtsohaft btldet. Es ist 
Ost er verständlich, daß sich jetzt im Süd
~e e.~ stärkere Bestrebungen seitens der 
tna 9herungen d1eiser Länder bemerkbar 
Senc en, in Anlehnung an die Erfahrun
V Und Methoden der deutsc.hen Forst
U~~tschaf t, den bisherigen Zustand zu 
sch ~rn und sich die deutschen Fort
ltia rhtte in dieser Hinsicht nutzbar zu 
he c '."· Im Zusammenhang damit ste
de. n <lie schon vor einiger Ze.it zwischen sta: beteiligten Regierungen .der Südost
aint ten und dem deutschen Reichsforst
die aufgenommenen Verhandlungen, 
l!i dein Zweck verfolgen. durch die 

nsetzung deutsch - sudosteuropäischer 

a"'igkeitswerte der Musik 
d11rch Künstler von Welt'. 
rttf. Mitreißende Melodien 
~~ Tages jederzeit spiel„ 
UQ'eit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

und ,\111sclwl-A11shcull'. Unter dl'n Siiß
wasserfischen iindl't man hl·sontlt·r~ dt.>n 
Stor, dl'n Karpfen und die Fordkn, diL' 
sehr gl·schätzt \\ crrlcn. In dem i\.far111ar;1-
Beckl'n (einschließlich der lstanhulcr Zo
ne), das übrigens drei Viertel des gesam
ten Fischfanges hestreitct, gibt es \'O rwie
gend Thun-Fischc, Makrelen, Sardinen, 
Palamut-, Schwert-fische, Barsche. f~öt
linge, Barben uncl Seezungen. Die Thun
uncl Palam11t-risch-Prod11ktion crrc·icht 
20 Millionen kg im Jahr. Di:1s Scln.,.·arZL' 
Meer ist besonders reich an Anschoven, 
Steinhulten und Delphinen. Das Mittcllän
clische i\ker hat einen Uebcrlluß an Sar
dim·11. I>cr ~csamk Fbchfang lwlfü1ft sich 
auf etwa :Hl Millionl'n kg im Jahr, von 
denen die IHilfft• zur Ausfuhr gelangt. 

Ba 11 a r b e 1 t e n an der Marmortreppe am 
l:.thnograph chen Mu:;eum in Ankara. l\os1en
\ oranschl:ig 8 172,39 Tpf. Baubilro des Mini
sterium fur Oeffen!hche Arbcrten in Ankara. 
8. September, 15 Uhr. 

Sc r u m - A m p u 11 e n im \'ernnschlai,:ten 
Wert \'On 17.000 Tpf. .\lmi.;ferium fur <kffen1-
l1che <les1111dheitsptlegc und \'olkswnhlfahrt. 
\\it'c September. 

Er s a t z t e i 1 c fiir Deutz-Traktoren, !lO 
Lose. J,e tung des Fl11gpla1zes in lstanbul
\'~ilkoy. 2. September, 14, J ,"i Uhr. 

Zen t r a 1 h e 1 zu n g s a n 1 a g e n fur ein 
~rankenhaus. l\ostenvnranschlag 37.358,53 Tpl. 
\ 1layet Bolu. 11. September. 

A r b e 1 t s k 1 e i d u n !?', 3.000 Garn.turen im 
veranschlagten \\'ert \'On 175.000 Tpf. Lasten
heft 2 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in 
6~~.ara und Haydarpa~a. 5. Sep1emher, J."i,.111 

E 1 s e n, galvams·ert, Riech und ~isendraht 
3.1 Lose 1m veranschlagten Wert von 26.500 
1 pf. Lastenheft 1,30 Tpf. Einkaufskommission 
der Heereswerkst!itren in 1\nkara. 28 August 
15 Uhr. . . ' 

Holzausschiisse die Forstwirt'lchaft Süd
osteuropas zu flirdern un:.1 stärker zu 
entwickeln. 

Einen allgemeinen Ueberblick über 
die beträchtlichen Holzbestände Südost
europ~s gibt die folgende Aufstellung, 
der die neuesten Angaben der statisti
schen Berechnungen dieser Länder nach 
dem ßaJk.infeldzug zugrunde liegen: 

l 'ngJrn 
S'cm .1ke1 
Sl'rb1e11 
Kro:1t.t•n 
l~um:i111'11 
Bl's arab1c11 
Bulgarien*> 
Orie, hc11 :111cl 

111 ·~ der gt>.s:unten 
m \\11l1onen ha Landfläche 

4,14 22 
1,48 37 
:i.35 30 
4,12 29 
4,40 20 
ll,35 2~ 
:i,3CI ;Q 
l, 111 18 

Jn ,ges:unt : 2:!,51 2ii,[; 
) ohnl' \1;r11•donie11 1111d Thrn1;l'11. 

Dc111ach verfugt der Siidosten iiher 
22 54 Mall . ha W.alclhcst:inde. die 26.5 
der gesamtt>n Flikhe dieses Raumes be:· 
<lecken. Allerdings ist dahe1 die Ein
schränkung zu machen, daß diese AuJ
stellung 111 der Hauptsache wohl auf 
Sc-h<itzungen beruhen dürfte. da es in 
diesen Ländern an einer genaueren Sta
t1st1k der Forstwirtschaft fehlt. Immer
hin gibt diese Aufstellung interessante 
Anhaltspunkte für die allgemein~ Beur
teilung der Entwicklungsmöglichkeiten 
der Waldwirtschaft in diesen !...'indem. 

Wenden wir uns nun der bulgarischen 
Holzwirtschaft zu. die dem Umfang der 
Waldbestände nach an zweiter Stelle 
hinter Ungarn in Südosteuropa steht. so 
ist dabei außerdem noch zu berücksich
tigen, daß dieses Land durch die Ein
gliederung Mazedoniens und Thraziens 
vermutlich sogar den ersten Platz unter 
den üdosteuropäischen Ländern hin 
sichtlich seines Holzrekhtums einnehmen 
dürfte. Denn gerade Mazedonien ist be
kanntlich ziemlich stark bewaldet: wenn 
auch dieser Wald wenig gepflegt ist, so 
werden die Waldbestände Mazedoniens 
mit etwa 1,3 Mill. ha veranschlagt. Im 
Gegensatz zu M.azedonien hat Thrazien 
nur geringe Waldbestände aufzuweisen. 
Immerhin hat die bulgarische W aldwirt
schnft durch diese neu emgegli~derten 
Gebiete einen weiteren Zuwachs er
fahren. 

Unter diesen U mständen ist es nicht 
verwunderlich. daß die bulgarische Ta
gespresse und die Zeitschriften jetzt den 
Fragen der Waldwirtschaft eine größe
re Aufmerksamkeit zugewandt haben. 
Dies umso mehr. als kürzlich in Sofia 
erne Konferenz der Waldwirtschaft ein
berulen wurde. die eine starke Beteili
gung der interessierten Kreise aus Staat. 
Gemeinden 11nd Pri\·.atwirtschaft .gefun
den hat. Auf .dieser Konferenz wurden 
zahlreiche Referate mit anschließenden 
Diskussionen abgehalten und verschiede
ne aktuelle: Fragen der Holzwirtschaft 
erl>riert. Im Vordergrund dieser Bespre
chungen st,ind die Einführung einer 
planwirtschaftlichen Lenkung dy Erzeu-
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gung. Verarbeitung, Beförderung und 
Vl•rteilung des Holzes So\\'ie seine pre1-s
lche Regulierung, wobei die Notwen
d1gkt>it unterstrichen wurde, holzwirt
schaftliche M:.ißnahmen nJch deutschem 
Vorbild zu treffen und eine eng~re Zu
sammenarbeit mit Deutschland auf die
sem Gebiet anzustre>ben Interessant ist 
es. daß im Ergebnic: di~ser Tagung die 
Entschließung gefaßt wurde. 111 Ver
bindung mit ·den zuständigen Regie
rungsstellen Pläne für eine rationellere 
Holzbewirtschaftung in Bulgarien aus
zuarbeiten. Sollte es zur Zeit nicht mög
lich se.i•n, eine solche plnm·oll gelenkte 
Holzwirtschaft durchzuführen. so soll zu
nächst wenigstens ein selbständiges Un
ternehmen für die Bewirtschnftung der 
Staatswälder gegründet werden. Ferner 
wurde der Beschluß gefaßt. bei <ler Re
gierung vorstellig zu weroen. um eine 
Resc.hleuni1gung der Inkraftsetzung des 
bereits ausgearbeiteten Gesetzentwurfs 
über die Schaffung eines Gemeindefonds 
zur Förderung der Holzwirtschnft zu er
reichen. Schließlich wurde noch die 
Ausarbeitung eines Gesetzes für die Be
wirtschaftung des prh·aten Waldbesitzes 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
vorgeschlagen. 

Wie schon zu Anfang erwähnt. hat 
Bulgarien nach dem letzten Stande (die 
Angaben fußen auf Berechnungen im 
Holzwirtschaftsjahr 1938/ 39) einen 
Waldbest.and \'On 3,3 Mill. ha oder rd. 
31.7"i- der Gesamtoberfläche aufzuwei
sen. Der größere Teil ·der Wälder. und 
zwar 57 % • ist Eigentum der Gemeinden, 
24 '~ gehören dem Staate, 2 % der Kirche 
und 17'( Pri\'atpersonen. An der Ein
führung einer rationelleren Waldbewirt
schaftu111g sind daher in Bulgarien vor 
allem die Gemeinden interessiert. Eine 
gewisse Schwierigkeit dafür f.ag bisher 
zum Teil darin, daß die Gemeil'lden 
nicht in der Lage waren, -die dazu erfor
derlichen größeren finanziellen Mittel 
aufzubringen. Dies hängt hauptsächlich 
damit zusammen. daß infolge des Feh
lens e~ner nennenswerten Holzindustrie 
im Lande die Ausnutzungsmöglichkeiten 
für Holz besonders auf dem Wege sei
ner Verarbeitung nur ziemlich be
schränkt sind. In dieser Hinsicht ist es 
sehr bezeichnend. daß Bulgarien. ob
gleich es iiber größere HolZ'bestände 
\erfügt. ein nur sehr geringes Holzge
sch<lft mit dem Auslande hat. So wird 
\'On Bulgarien nur Fournierholz und 
Holzkohle in beschejdenen Mengen ms 
Aus1and ausgeführt. Im Jahre 1937 be
lief sich die Fournierholz.ausfuhr auf 16.6 
Mill. Lewa. 1938 auf 14.1 iMill. Lewn. 
1939 auf 1 S,6 Mill. Le:wa. Etwas größer 
war dem Werte nach die Ausfuhr von 
I lolzkohle. die 1937 27,4 Mill. Lewa er
gab . 1918 35.3 Mill. I ewn unJ 1 CJ:N 
36,I Mill. Lew:t. 

Was nun die Zusammensetzung der 
W.ilder nngeht, so entfallen 33', der 
W:.ildhcstandl" nuf Hochwald, 65 % .1uf 
Niederwald und 2r; :iu( Bäume mittlerer 
Größe. Nadelholz ist in dl'ln b11lgari~d1c>n 
Wäldern verhältnismäßig selten vertrc· 
ten. hauptsächlich Kiefern und T~1nnen, 
während umgekehrt •der '9rößte Teil des 
Waldes nuf Laubholz. darunter auoh 
wertvolle Eichenbestände. entfällt. Ons 
verfügbare Holzquantum im Durch
schnitt der letzten Holzwirtschaftsjahre 
wird .1uf 160 Mill. cbm. davon 124 Mill. 
cbm von Laubholz und 36 Mill. cbm von 
Nadelholz stammend, geschätzt. Der 
jährliche Zuw11chs ·bei Laubholz wird 
mit 4 Mill. cbm. bei Nadelholz mit 0,8 
Mill. cbm angegeben. Dagegen werden 
jährlich etwa 4.2 Mill. cbm abgeholzt. 
Davon wird der größte Teil. ungefähr 
3.3 Mill. cbm. als Brennholz verwandt. 
Der Verbrauch ist also recht beträcht
lich geringer als der jährliche Zuwachs. 

Eines der wichtigsten Probleme für 
eine größere Ausnutzung der bulgari
schen Waldbestände ist nebe-n -dem Aus
bau einer Holzverarbeitungsindustrie. 
die sich gegenwärtig nur auf eine gerin· 
ge Zahl kleinerer l.l'nd mittlerer Unter
nehmungen stützen kann (am stärksten 
vertreten ist die Fournier- und Sperr
plattenindustrie). die Schaffung eines 
besseren Zugangs zu den Wä~dern und 
entsprechender Transportwege, <la es 
daran besonders fehlt. Auch ist es ohne 
weiteres klar. daß dies die entscheiden
de Voraussetzung dafür ist. um die 
Waldwirtscha·ft Bulgariens auf eine brei
tere rationelle Grundlage zu stellen. Es 
erübrigt sich, zu betonen. daß der Ab
transport des Holzes aus den bulgari
schen Wäldern durch das Fehlen von 
Zugangswegen in erheblichem Umfan9e 
erschwert und verteuert wird. Um hier 
Abhilfe zu schaffen, ist zweifellos die 
Durchführung eines Arbeitsprogramms 
auf längere Sicht erforderlich, das be
trächtliche lnvestittonen erfordert. Der 
in dein Sommumonaten des Vorjahres 
von der bulgarischen Regierung fiir die
sen Zweck zur Verfügung gestellte Kre
dit von 21 Mill. Lewa dürfte in dieser 
Hinsicht 1nur einen bescheidenen Anfang 
bede'Uten. 
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Das kaukasische Kopf er 
Eines der größten \Veltzentren der Kupferproduktion 

Der mineralische Re1C'htum des Knt1· 
knsus besteht haupts:ichlrch aus Er i ö 1 
(hinsichtlich seiner Produktion nrmmt 
der Kaukasus die zweite Stelle in der 
Welterzeugung ern), Manganerz 
(die größten Vorr.ite der Welt befinden 
sich nämlich im Kaukasus, und zwar 1m 
Tschiaturi-Gebiet). Kupfer , Eisen, 
Gold (in geringer Menge) , Silber, 
Kohle. Schwefel. ßlei, 
un{I Q u e c k s i l b er. 

Was nun das Ku p f c r angeht, so 
lieferte seine Ausbeutung vor ·dem Welt
kriege. also im Jahre 1913. 31 v. H. 
der ganzen Produktion des russischen 
Reiches. Sie belief .sich damals auf etwa 
320.000 Tonnen Erz und 10.000 to rei
nes M~tall. 

Hinc:ichtlich der L a g e r r es e r v e n 
soll der Südkaukasus allem ungefähr 
25 v. H. der n1ssischen Vorräte in sich 
bergen. Der Rest der Erzlager entfällt 
auf das Uralgebiet und Zentralasien. 
Zur Zeit ist das Ur n 1 g e biet die 
Hauptproduktionsgegend der Sowjet
union. Die gesamte Erzeugun9 des 
Kupfers in Rußland erreicht 92.000 to 
( 1937). ·während sie \'or dem Welt
kriege nur 34.000 to ausmachte. In den 
!etzten Jahren <;o)I odie Produktion wei
ter gesteigert worden sein und 100.000 to 
iiberschritten haben. 

Oie Kupferproduktion des Kauknsus 
hat inzwischen keine Fortschritte ge
macht. dR sie nur 10 v. H . der russi
schen Gesamterzeugung liefert. Zahlen
mäßig ist also die kaukasische Ausbeu
tung auf dem ehemaligen Stand von 
10.000 to reines Metall geblieben. 

Diese Tatsache läßt sich dadurch er
klären. daß die Planungsmethoden der 
Moskauer Regierung darauf nusgingen. 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
W irtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in :zu
sammenfassender Form d ie in un
~rem Verlag erscheinende Wirt-

schahszeitschrift 

·Der Nahe Osten 
El'l!lcheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 T pf. 
Einzelprei~ SO Kuru~. 

cJ1e l\letallindustrie aus strategischen 
Griinden möglichst weit \'on den Staats-

' grenzen in das I onere zu \'erlegen. Das 
in dieser Hinsicht bevorzugte Gebiet 
hildet niimlich das Gebiet zwis(hen 
ll rnl und Kuznetzk (in Zentralasien). 
d. h. eine Fl;iche. die mehrE're Millionen 
Qundr:1tkilomcter umfaßt. Hier wurde 
eines der riesigsten sowjetischen Kom
hmntc, dns sogenannte U r .a 1 -Ku z -
netz k - Kombinat. geschaffen . Un
ter nnderem soll dies Kombinat anstre
ben, 95 \', H. dec: Kupfers der Sowjet· 
union zu erzeugen. 

Die Vernachlässigung der Ausbeutung 
der kaukasischen Kupferlnger ändert 1e
doch keinesfalls die Tats;iche. daß die
ses Land immer ei.nes der reichsten der 
Welt an Kupfer bleibt. 

Man zählt im Kaukasus H u n der t e 
von K u p f e r 1 a g e r n . sowohl in 
Trnnskaukasien al~ auch m 
Cis kau ka sie n (Daghestan). Oie 
wichtigsten und bekanntesten befinden 
s;ch je<loeh im Südkaukasus: in Aser
ba1dschan. Georgien ttmd Armenien. Am 
wenigsten werden zur Zeit die georgi
schen Lager ausgebeutet. obgleich ihre 
Zahl sich auf 150 beläuft. Von -diesen 
verdienen erwähnt zu werden die Ge
genden von Artani (Hez1rk Telawi) , 

von Kasbek und Dewdorak, von 
R;itscha, Letschkumi und Swanetien. 

In industrieller Hms1ch t wichtiger 
sind die Kupferlager \"On As e r b a i _ 
d s c lt,.., n in Kedabek (im Bezirk von 
G:tndscha). Die Produktion in Kedabek 
erreichte im Jahre 1913 1.272 to reines 
Metall. Den gegenwärtigen Stand der 
Erzeugung kennen wir nicht. Dieses 
Lager. samt den Lagern \ on Kalakent 
und Karabulakh, wurde früher durch 
die deutsche Firma Sie m e n s ,1usae
beutet. Im laufe ihrer 60 jnhrigen Är
beit brachten die Besitzer dns Unter
nehmen zu hoher Entwicklung 1rnd 
hatten alle Vorbereitungen zur weiteren 
und erheblichen Vergrößvung der Pro
duktion des MetnHs g'troffein. Der 
Weltkrieg u!ld <lie russische Re\·olut1on 
hinderten sie aber daran. Oie Firma 
Siemens beschäftigte sich übrigens kmz 
vor dem Weltkriege auch mit der Aus
beutung des Kupferlagers in Ku,•arshane 
auf türkischem Boden, 

Der Kupfergehalt des Erzes von 
K e da b e k schwankt ~wisc-hen 2 und 
20 v. H . Die mittlere Ausbeutung des 
Erzes iin den Jahren 1911 , 1912 und 
1913 belief sich auf 33.576 to. Schon 
im ersten Kriegsjahre ( 1914) fiel die 
Produktion des reinen Metalls beträcht
Hch. näml.ich auf 820 to. statt 1 .272 to 
im Vorjahre ( 1913). 

Das größte Kupfer-Produktionszen.
trum im Kaukasus war und bleibt auch 
jetzt das Lager \'On A l 1 a h \' e r d i 
in A r m e n i e n . Die Ausbeutung be
fand sich früher in den Händen einer 
französischen Gesellsc.haft („So
cictc Franc;aise Industrielle et Metallur
gique du Caucase"). Das Erz enthält 
hier 3.8 -7<; reines Met.all. Es ist 
außerdem reich an Silber und Gold: un
gefähr 783 Gramm Silber pro to roten 
Kupfers und 13 Gramm Gold. Der 
Kupfergehalt bei den besten Erzen er
höht sich jedoch bis ."IUf 18.5 Prozent. 

Vor dem Weltkriege (1913) belief 
sich die Erzeugung von Allahverid1 0uf 
'i.760 Tonnen. Während des Krieges 
wies sie dagegen einen völligen Ver
fall auf. Mit der Zeit entwickelte sie 
sich wie-der so, daß man im Jahre 1927 
schon 1.449 to reines Metall und im 
Jahre 1931 3.325 to produzierte. Die 
Erzeugung soll jetzt etwa 9-J 0.000 to 
erreicht haben. 

Es wurde in den letzten Jnhren 9e
plant, die Produktion auf 20.000 to zu 
heben. Zu diesem Ziele hat clie Mos
k.:iuer Regierung vor kurzem entspre
chende Maßnahmen getroffen. 

Zusnmmenfass~nd kann man be-
h~wpten, d:iß der Kaukasus dank st'inen 
::ahlreichen Kupferlagern, in Z u k u n f t 
eines der größten Zentren 
der K u p f e r p rod u k t 1 o n der 
W e 1 t zu werden berufen ist. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Von zust!indiger deuhcher Stelle ist eine 
" c r e i n h c 1 t 1 i c h u 11 g der ::S t r a ß c n -
h a h 11 w a g c 11 - Tvpen im gesamten 1-{eichsgc
l>iel angeordnet worden. 

• 
Die Preis - Indexziffern der „Financrnl 'I -

n11.!.;'' zeigen !Ur den c n g 1 i s c h e n Großhandel 
eine Steigerung von 48,8'°/o seit l\ril'gsausbruch. 
für l.eben~m ittel 47,8o/o und l11r Huhst1llfe 
4!l~/o. 

* 
Oie Sc h w e i z hat an die italienische Regie

rung einen formellen Antrag gerichtet, an der 
Durchhihrung der Pläne für den Ausbau der 
Sc h J 1 t a h r t ~ \\' e g e in N o r d i t :i 1 r c 11 zur 
l lerstellung einer Verbindung zwischen der 
Adria und dem Lago \\aggiore teilnehmen zu 
durfen. E . .; ist geplant, Locarno zu einem gro
ßen Umschl:ig~hafen auszubauen. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber et\\·as gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der W elt 

W AN D E R E R - WE R K E S 1 E G M AR - S C H Ö NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
latanbul·Oalata, Asslkurazlooi Han, 36-38 

/ 
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~~AUS ISTANBUL 
Personalien 

Handt"l~mm1stc. Mi..mtilz i > k 1r e n, der vor rm1 
gen T 111t n aus lz11i• ::uruckueko111111cn ist ist g;:
strrn Abcncl 11ad1 J\ nk.ir.i wcitergef.ihrrl' 

"' 
Verk.'ir~ministcr Ccvdt't Krr m 1nced,\y1 Ist 

[J< stl'rri f1uh m t dem I~xprcß , us Ank.1•;.i komml'nd 
h1,•• c nnetmffl:n. Er w rcl vor,11.ss1cht'ich ci'ltgc 
T, J' 

0

1' IstiUlbul hle1ht>n. 

• 
Untemchtsr.: imstcr Has,in Al Y 11 c c 1 ist :tach 

1 t,u ul gckommrn, um hier d c Arhe-11\>11 und Vor
bcrt• t lll!)t'n für d.is Unt1:ri<.htswcscn zu libcrprii-
f<n. • 

Die U111~cbung des Yerebatan-Saray 

Die Sudtvrrw,1ltung h.1t u1e 1 filuscr uir III n.1d1 
stcr N.1h» clrs Y crcbc1t<m Saray \l'('\)\'.11, cntc.!Jnet, 
und wird in e lll!JCll T.i11cn anlangr,, sa· nbzun•1ß,•11 
D'r frc1gl'll'gtc Platz WJrd i.lt'm 11t'Ul'n Stadtplan 
ent prechcnd gest.iltct 

Neue Baupläne für Büyükada 

Dir Stadtvei:."'-altung hat Prof. Prost uamlt bc.:iuf
tr.1gt, etnen neuen Plan zur Verschonerung uer In
sel Buyüknda ::u schaffen. Es soll vor nllem auf der 
Insel ein moderne großes Hotel errichtet werden 
Neue Str.:ißen t·n zwei neue Strandbiidcr s·nd 
d enfalls geplant. 

Aus der Istanbule1· Presse 

Mit einem I linwe's auf den enghsche:i Druck au! 
lr ,m erklärte Y a l 111 ,1 n in der Ze.itung „ V a 
t an", uaß sein Herz es nicht zugeben wolle, daß 
t'lll Mann Wlt' General \Vavell, der zu den liebens· 
w1.1rdigsten I~rsonhchkeiten dieses Krieges Z<ihle, 
durch das Vorgehen auf Iran in dieselbe Lage wie 
die Eroberer Norwegens, Belgiens. Holl.311ds Jugo-
.s:o.1wiens und Griechenlands komme. ' 

• 
Im „A k ~am" erwähnt Sa d a k die Propagan

dc.t„ttgkeit de• kriegführenden P.irl\:1e:i, von denen 
jcd flir ~tch behaupte, uaß sie von dem Gegner 
n!chts haben wolle, doch stünden eimge Ereignisse 
d.-r letzten Tage im Gegensatz zu diesen einL1· 
chen PropJg<indaregeln. So Sl'i z B. In der gemein· 
s..;men Drklariltion von Roosevrlt und Churchill die 
Klausel enthalten, daß manche Völker entwaffnl't 
wer~ würden. Damit meine man zweifellos uas 
drntsche Volk, das sich gezwungen sehen wiirdt•, 
den Kampf bi.s :um dußersten fort::us('tzen, um ei
nem soli:hen Schicksal zu entgehen. Ferner sehe 
mun in E.ngl,md Aufsätze l'rschl'inen, denen ::u 
Folt1c Deutschland m 11 kleine Staaten aufgeteilt 
werden solle. Abgesehen davon, ob eine solche Auf
te,lung durmfuhrbar ~es, könne man d,1durch nur 
no~b de \Viderstandskraft dl's deutsche:i Volkes 
churt'n. Ur 1 jl't:t versuche Eng).)nd durch An

\\t''ldun11 von alk:rll'i Drucknutteln auf c.rn 1 ran 
d ~.sei lrn M thoden anz11\\endw die 11' in den 
Achs n • 1Lhten von..,,erfe. ' 

• 
In cle• , C 11 •11 h u r 1 v et" schrl'iht Cit neral 

a 1 > I ~ r t.:, 1 et. m t Jer bal1.ll~rn vo'lständi
gc:i L.n"chl eßung 1.l'ningrads ::il" grnßten ln
du Ir ~zcntru111.:: U'ld g•ößter Arbeiter. :adt clcr 
S<1\\ 1etm1irrn ~e ba.cl z•1 rechnen Durch tlc 
Lrobcruni:: 1 enini::rad.; und Kron ·tadts wt1•de 
c.:l 0 . c \om l'inn sehen ,\\ecrbu~cn b" LI l'l 

Sk, gtr.1k LU t•'rte n c.leut dien 8•1111 'llllh!cr, unJ 
k •nntc d n deutsd1·f'ln1 chen ~ lrc1tkrnften als 
t.1i'le \ orwgl ehe f-.tappe diene1 . Durch die 
J: 111111 ne Ler l'l~racls \\ urden forner die Dcut
•c 1 n 1 de 1 age \Cr. etzt t• 11. zuc;ammt11 mit 
c! 111 1 1111, ·che1 ! leer clie SO\\ je!'11ss1 ehe l laupt 

Der nervöse 
Moskauer Rundfunk 

Bt>rl n. 24. August ( ,\.,\.) 
Das l>Nll Hfiihrt von 1:1st· nu gcr Se te: 
Der Berid1t des 1.lt-utsthen Oherlrnmm.indM 

iiher uie Ergchn SSI.' uer z \\' e i Fe 1 d z LI g s -
monate im o„ten h:it d:e Sowj-ets of
fenbar ~eli• n er V Cl c; ge"llarht. Der \\o:>kaue• 
Sc!lller gi'1t s eh ::ille .\\1ihe urn die We t an 
s lWjt,•ussiscl1e S ·ge gla 1be1 zu lassen, i•1 
ctem er zahl•l'irl•e :'>:umn•e•n \ 011 sogc.•na11nle11 
\'ern chtern de 1tschcn [) \ isione11 ;t11fLiihlt . 
11 ·rhei hatte er aber das Pech, N 1mmern von 
Dh isione11 1..1 c•\\ .ihnen, die lP' 11icht ex:stie· 
n·ri Der .\1oskauer Scnuer 11e1111I alsu [) j\•isio 
nen a's \·crn'chtet. d:c er ei11fach Nfundl'n hat. 
Die n \isionen :ibe•, UIC \' 1rh:indcn sinu, wer
den dc·1 Snwiets, wie rn dt.>r \'ergani::enhc:t so 
auch in der Zukunft jeden 1\ugenblick zeigen, 
daß sie keines\\'e:.:s \'ernichtet sind Wenn dir 
Zahlen ,\loskaus der Wirklichkeit entsprächen, 
dann würde es hald kt'i•1en em1.1gen Soldaten 
mehr an der Ostfront geben und vor allem 
wurdt! man e nicht hegreiten, warum die 
Sowjets n;cht clie Reste der Dcutsclien bis wr 
deutschen Orenze zur!ickge\\ orfen haben, 

Es hilft den Sowjets n chts, wenn sie ihre 
Vertu, te nn Tuten. an Gefangenen, an Tanks 
und an Flt1gzeu11en vcrkle"ncrn, denn d c Tat
sache, daß die d e 11 t s c h e n Streitkräfte sich 
mit 11 n gebrochener K ampfkraft t!ef 
im fe' ndlichen l.and hefinclen und ihre Opera
tionen nach ihrem eigenen 'Willen fiihrt.>r, wie
derlegt alle Lügen und llebertreibungen \\os
k;ws. 

Der 'Veg durch die Hölle 
Rechts ßrä'lde, links Brfü1de, und dazwi

schen kiihn \'Orwärtsstoßencle Panzerwagen 
und mar'chierende Kohmnen . Das ist das Bild 
des Krieges im () ten . \\'o der Russe zurück-
\\ c cht. h.nterläßt er u:e . puren seiner Zerstö
rung, sein Riickzugsweg ist durch Flammen 
geKcnnze chnet Emurucksrnlle Dokumente \'O"ll 
Kampf F .iropa • gegen tkn Bolschl·wismus lie
iert wieder das neue lieft der Hamburger Illu
strierten, da<: sich uaruhe'r Hnnus außerdem 
durch einen \'1rl~eit ~en u11d spannenden lln
tc.rh•1ltungste1I ausze:chnet. Wer gern lacht, 
1..ommt bei der llamburger lllw:;tril•rten auch • 
a.if ce ne Ko:.ten. 

Türkische P o s t 

Italienischer Bericht 
Rom. 24. Aug. IA.J\.) 

Itnlienischrr f !t•ere.sbcrid1t : 
In der C y r r n J • k u kbhafte Tlit1gkrst der Ar

tillerie 11nJ J t•r I.1,ftw.:iffo d"r Achse t:ll'i 'l'obr.ak. 

Deut~che I•lugunge h.1ht•n q~strrn lei:1Jlichr 
Pl.;kbattcr• :i und Scl1 ffe in Toh-uk bo111b.11Jicrt. 
It,1)1E'11 sehe Jagdflugzeu~ h iben 1"11 f,• mll1chrs 
Plugzt'UU nbgt'schossen. 

Hr1t1sr..he Fluozeuge h,1ben Henqh.isi bomb.1rd.crt, 
wo einiue Sclnid~n Vl'rursacht v.u dl'n. 

In () s t 1 f r • k ·' hat die f,•rnd lkhe Luftw,ilfe 
ncut• Annnff„ „uf die Stdlun11cn bei llolschdit un 

ternom,, 'n. l lrfö•rc Ahtt•1lungen habe, e111 111 h,•fo
gr Angriffe g.:-n»n clil' fl'i11Jlcl1l'n Stcll11ngt'11 durch
gefuhrt. 

Die italienische Lt ftwaff" h.11 im L.111fi' dl'r vrr
g.1n\Jl'l1l'11 Nacht d„11 FlugpL1tz von Micahb.1 auf 
M,1lt.1 homb.ird1nt und z.1hli ,·id1c Br.indc vcrur· 
s~cht. 

* 
fürlin, 24. Aug. (A.A n.DNB} 

&1 den Kämpfen %Wssche:i dem 1 1 m e n - See unu 
dtm P e; p u s • Sl•e haben die ueutschcn Truppen, 
wie dc1s or-..'B erführt, z.ih verteldsgte fr ndliche 
F ~ 1 d s t e J 1 u n gen erobrrt. Es wi..rden :nhlrei
chl' Bunker genommen 

In einem amlNen Abschnitt der Nordfront wur
den in wentgrn Tagi.'n md1rere Tausende von G ,. 
f a n g e n e n gema~ht. In thcsem Abschnitt wuruen 
170 Tanks und 210 Ge s c h ü t: e vrrnichkt 
oder erhc,1tet. 

Südostkurse in Wien 
Neuer L ehrgang im Oktober 

Im Oktober 1..15. Js. beg"nnt der III. Lehrgang 
der S u d ,, s t k ..1 r e zur llcranbildw1g junger 
Kaufleute fiir Siidosteuropa, die er~tn'!ahg vo
riges Jalir abgehalten wurden. lJie, e Kurse ha
ben l'inen "O errnut"g-enden Erf11:g gehabt, u:iß 
das Rektorat uer llut:h:>chule fiir Wc!!handel 
rn W":en sich entschl1tS"c11 hat. im Okt<1~er 
d eses Jahn•s e.nen weiteren 1 ehrg:ing begm
nen zu las:::cn. 

Zur Teilnahme sinl..I zugel::issen Staatsangc
hör~ge des l>eutschen Reiches und der Sii.~
o~teuropa~l.:inder soweit sit' u r llochschulre1te 
hesitzcn und c'ne kaufrniinn1sche A11sh1Ju1111g 
naclrn eisen k1innen . 

OegenstanJ cler AtBbildunr,: s:nd \'Or ::illern: 
1 • Wir!sch:iltsgcograph1e und Wirtsch:ifts

kunl..le ues Südt)stenc; e ·n~chließlich der 

tadt \to km \ 011 \\' stcn, Norclcn und Norcl· 
o tcn !ler zu bl'clrohen, uin a.1r die~ \\'c1s 
( nen gerl'geltLn IWclitug dc:r rns · cht 11 A 
n ee b s zum Urnl zu \'crhindern. 

li1e<:.-r Bunker der S • a i in -Lin e bietet e;n Beii>J1.c +ur d'e i.:•1tr Tarnung und starke ·,\ n
lagt• die ·er Bl'fe:.>t g1111g.:11, de \'Oll d.:011 \Vaffcn SS 1111 S1urr1 gt•nomml'll \\ urden. 

Flil· Führer und Volk fiel in Ru ßland 

Alfred Kühn 
Krieg. freiwilliger in der 'Vaff en-SS. 

Istanbul, den 24. August 1941 

F ür di e S ipp e : 

Rudolf Kühn 

„„„„„ ... !„„„„„„„„„„„„„. 
Leipziger Reichsmesse 1941 

vom 31. August bis 4. September 
findet als Mus termesse in 22 Mes~e.häus e rn I ,eipz.igs sta tt 

N ä h e r e A u s k u n f t e r t e i 1 t d i e e h r e n a m t il i c h e V e r t r e t u n g 

d es L ei p zi g er M essea mt es i n d er Tü r kei 

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

Perserteppich-Haus 
Große Au!lw a hl - Lieferung nach dem Ausland - Eigem::- Zoll -La9e1 

K a s 1 m Z a d e 1 s n1 a il u . 1 b r a h i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3·-! - Tel 22iH· 23i08 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A U S H A L T 

b raucht, gibt es im 

Früherer "Deutsdier Bazar- gegr. 1867 

I.st:ikW Cad.d. 31_4 

zu vermieten ~ 
Luxuriös möblierte Wohnungen, 1~.t~~· 1 
mit modernem Komfort, 3, 5 und 7 Zsm· 

•t K''hfschrank, Rundfunk und mer, ms u . 
f ernsprecher. Vertrag auf 1 Jahr. Aus
sicht aut den ß o. porus; 1entral gelegen : 
Taks!m, Ayasp~a oder Ma~ka. Auskunft 
telephonisch unter Nr. 4 t.495 von 9-10 

und 14·15 Uhr. 

Italiens Heer 
übernimmt die Sicherung 
der dalmatinischen Küste 

Agram. 24. August ( A.A.) 
Der kro<ltischc Staatsch ef Dr. P a -

\\' e 1 i t s c h veröffentlichte eine Mittei
lung. die im W esentlichen fo lgenderma · 
ßen butet: 

„Die i t a 1 i e n i s c h e Regierung bt der 
1. r o a t i <; c h c n Regierun~ mit~ett!ilt , :-ic hal· 
lt• l"S au<; !> f rategi~chc11 Grum•cn für ang-c· 
br,u:ht, das K ii s t e 11 g eb iet 1 wis ch e n 
l' i um e und M o nt e n eg ro i n V e rtci · 
t i !{ u n g s / 11 s t a n cl 111 ~et1en Die aus die
sc1i1 Grund e rforderlichen Maßnahmen machen 
es notwcnuig, daß dem italien ischen Mil:tär
kommando ein gewisser E~nilu~ auf clie. F~.a· 
gen eingeräumt we: den, d ·e !.1Ch auf die oi
fentl iche s :rhe1 heit und das Verkehrswesen be
ziehen. 
· Die ltroatische Regierung ist gliicklich, an 

1\1:tßnahmen zu der ~emeinsamen Verteidigung 
der Interessen des unabhängigen kroatischen 
Staates und des italienischen Verbündeten teil· 
11ehmen zu können. Der kroatische Staatschei 
lmt eine Reihe von Maßnahmen fii r das in fra
ge kommende Kiistenl{ebiet verordnet und 
zwar folgende: 

Der Min:~ter Dr. Farz i t s c h wurde zum 
z i v i l k o m m i s s a r ernannt, dem die ganze 
Verwaltung d!eses Geb!etes unter teilt wird. 
Se:n Amtssitz wird der des Kommandos der 
1welten italienischen Armee sein, um alle Fra
gen der Sicherheit und der öffentlichen Ord· 
nung mit den von mi!itärischer ~eile getro~~e 
nen Maßnahmen in Emklang bringen 1u kon
nen. Die Ei s e n b a h n 1 i n i e von f i u m e 
nach S p a 1 a t o mit allen ihren telegraphi
~chen und telefonischen Einrichtungen wird un
ter miEtärischer Kontrolle gestellt. Alle mili· 
tärischen Verbände der 11 r o a t i s c h e n Ar · 
m c e werden s ich ebenfalls von jet7t an un · 
ler den Befehl des i t a 1 i e n i s c h e n 0 b e r · 
k o m m an d o s befinden. 

gesamten Verkehrswirtschaft zu Wasser, 
zu Lande und in cler l ult. 

2 llandelsvertragspotitik, Zahlungs- und 
Verrechnungsabkommen, Wiihrungs-. Oe
\'1Sen-. Zoll- und Handelsrecht der Süd
oststaaten, insbesondere im Verkehr c.Jer 
Uindcr untereinander und •rn Verkehr der 
Uinder mit Deu!schland. 

~ . Presse, Zeitschriften, Propaganda des 
Südostens und ihre politischen und wirt
schaftlichen Vor,"Jussl'!Zllngen 

Außerdem ist der Unterr·c:ht in folgenden 
Spr:ichcn vorgesehen: 

Bulgarisch, :\eugriechisch, Ru'lllinisch, Kroa
tisch. Slowakisch. Tschechisch. Tiirk1sch und 
Ungarisch. 

1 > e Au:o.hildung erfolgt kostenlos. cl. h. fiir 
den Besuch de-r 'Vorlesungen, Spra1:hk11r~e und 
U.:hnngcn. u:e Benutzung dt'r Bibliothek, ;;o. 
w:t.' !ur d 1· Priif1111gen werden ke1i1c <iehuhren 
e•hohen; d:e Kosten cl1.'s Lehen„untt•rhalts •1:11 
dt.'• Tl'ilnehmer seihst zu tragen. Vorausset
rnn~ wr Tl':in:ihme "ind g1•11iiol'nd;: Spritch
k~nntn sse, um l..lcn in dcutsi.:her Spr:icht' statt
!111u1.•nden \'orle"ungt'n folgen w kiinncn. An
llll'luu1wcn 1111cl \\'l':ll'rt· i\;1ski111rte heior1 1 >eut. 
. cht•n c 1enl'ralkonsulal. 

Aus dem Progra mm 
des R undfunk-Senden.; ,\ nkara 

Montaf{, den 25. August 
t 8,•f( M mdolinl'11·Qu<1•tett 
T11rk1scht' ~1us1k . t l1l J l .00, JthO 21l45 21.W 
."ichF1llph1ttoomus1k · ! 3.15, 1 ~.03 21.-15 (Srmpho 

nit·n) 22.45 
NJchnchten 12.'15, 19. 30, 22.30 

Istanbul, Montag, 25. Aug. 19-11 

Sc:hweu1::c:he Freiw1IJ'ge nehmen :in Schieß· 
ubungen auf einem Uehungsplatz in der ."lläl:e 
\ on Stockholm teil, hevor sie an der finni~ch· 

ru~s1,;rhen Front emJ:!e~etzt werden. 

Roosevelt mußte wieder 
mit \Vaffengewalt 

den „Arbeitsfrieden" hustellen'' 
1 

Washington, 24. August (A.A . ~ 
Vi1eadmiral Hai uld B o w e n , der ehemalige 

C:hef de.<: Büros der amerikanbchen Ma:in~i 
ingenieure, i~t damit beauftragt worden, 1111• 

Hilfe einer Abteilung einer amerikanischen Ma . 
rineinfanterie die W e r f t e n von K e a r n ) 
i n B e s i t z 1u nehmen . 

Die Operation wird bekanntlich ain 1\lontaf. 
beginnen. Sie wurcle infolge des Scheiterns a •• 
ler Vermittlung ·\·ersuche Lwi~chen der D.1rek

1 tion und den Arbeitern beschlossen. Pras uefl 
R o o s e \' e ! t hat sich an die .\\arine ge· 
\\'andt, um die Wiedt'raufnahme der Produk· 
twn Lll "ichcrn. Die Verorunung des Präsiden
ten beruht auf dem Notstandsgesetz \'Olll '21 
Mai. Wie bei dem Streik in lnglewood h:1n
delt der Pmsiuent als Chet der vollziehendcd 
cJewalt und Oherhefehlsh.1ber der Land- un 
Scestreitkrd itc. 

• 
Rerlin 25. Aug. (AA n.D'.'ffi. l 

·rd Re,chspropagand,11m111c.1<:r Dr. Go e b b e 1 s \\"1 f 
•ich Ende Augw.t nach Venedig IY~geben, um au 
Einl.1dunu d,•s ital:l'nl~'then llnterrichtsminist.l"ß 
Pa v o 1 i n s .in d~m 111trrnationall'n Filmkong1e 
tPilzun~hm«n. 

„ 

M.ulrid. 25. Aug (A.A.n.ONB.) 
Dn sp.1n1sclll' Auß~nministcr Srrr.1:10 S u 11 e ~ 

und dl'r dlini~cht' Ges,mdtt• in :'vf.1drid MonrP 
11nns1• 11 fo1hl'n 1111 sp,inis~h·~n Außen1;11ni~terill111 
e'n Abkomnten Übt'r dt'n \ V,irrn- und Zahl1111gsv~r· 
k, hr unterz~i' hnet. Dieses Ahkoinmen tritt dt>!ll' 
11.ichsl 11 Knfl. 

• 
N,wyo1k, 2-1. Aun (A A.) 

Der H c r z o g von K r n t ist aus Montrt>i.l· 
~ul u1·m Ncwyorker Flugpl<itz i.J Guardi.i ~;ng•„ 
t1 offo11, und Z\\ .1r an Bord elncs Flugzeuges d~r 
kan:1chsch<n Royal Air Forn· Er wird sich i.Jll 
Auto n;ich dl'lll \Vohns1t:: R o o s e v ~ 1 t s beg~· 
bm wo rr i>t'k.11111tlsch d.1s \Vochcnende verl;Jrill' 
!Jl'll,Wlrcf 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... ßerlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

1
, ~ HA N s n;·~ ~~~·~· m~ ·~·~ s T E L 
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.1 ..... „„ ................................. iiiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli__. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. O'e Einhandelsfrist iur d.e bt.1.:its 1n einer Anzeige ausgeschnehenen 133 Lose ,\ia· 

ti.:rial. d:is auf Grund des letzten Abkommens auch aus Deutschland bezogen werden kann 

und auf dem Wege des Einhandelns angekauft wird, ist verlängert worden, da für we~ent· 
1 Lhe Teile dieses .\\aterials noch kein Angebot eingegangen ist. 

2. Die Lste der einzelnen Posten dieses Mater.als und die Bedingungen können täg· 

lieh, außer Dienstag und rreitag, nachmittags bei der Einkaufskommission der In tendantur
! ili.llc in Kabata~ eingesehen werden. 

3. Oie Interessenten wollen ihre Angebote unter Beifügung einer 7,5-prozentigen Sicher· 

heil bis spätestens rnm 15. September 1941 der genannten Kommission übergeben. 

(7356 ) 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESD.NER BANK 
ISTANBUL· GALATA T elefon: 44 696 
ISTANßlJl •. ß AHf;EKAPI Telefon : 24 410 
IZMIR Telefon : 2 334 

1\"· kunft und Beratung in allen Fragen betreffend 
die deutsch-tiirkischen Kompensationsahkommen fÜI' 
Tabak, C:hemie und Papier. 

„DER ... 1A IU~ OSTEN" 
die einzige ü b e r de n 
ganzen Vorderen O rie n t 
ausführ l ic h beric ht en d e 
W irtsc h aftsz e. i t schrift 
ersc h eint i n u n s e. r"e. m 
V e rl ag. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und franz.ösi11chen 

Sprachunterricht er teilt Spcacblebtet'• 
Anfra gen unter 6291 an die Ge.sch&ft.'~ 
•tell~ cüeses Blat~. (6291) 


