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Neuer 
Wirtschaftsminister 

S1rr1 Day 
Ankara, 1. August ( A.A.) 

l>er Rücklritt des Wirtschaftsministers 
Hü~nü <; a k 1 r aus gesundheitlichen 
Grunden wurde angenommen. An seine 
Stelle tritt nach Billigung durch den 
Staatschef der Abgeordnete von Trabzon, 
S1rn Da y. 

Der neue \V rt th • 'lt n cte• st i\ho; \ ent 
der Ven' altungshod1~~h le n \ kara und h tte 
1.mge Ze t '' rcht ge Au g 1ben 1m f nanzm n Stl
~\um durc.hzutuhrcn 1" r 'ar ßcmhter ... tatter 111 

au"11alt a.is lh tß d • Gro ~en Natron 1 \er 
s,,mmhmg und t n ge Ze t au.:h l'nterstaatc;
se:kretar 1m Min1ster1um fur offcnt 1c'il' Arbe t n 
als d ~s .\t in1<;ter um 'on A Cetmkay. geie tet 
\\ urdc. 

USA-Lieferungen 
für Moskau 

Haupt arhe schnelle Liefe1·ung 
Bezahlung ... • ebensache 

Moskau . 1. August (A.A.) 

St a 1 i n u be rgab H opkins. mit dem er 
am M ittwoch e 111e U nterredung hatte, 
Rne B o t s c h a f t fu r den Pras1denten 

oose velt. Bei dieser U nterredung wur
d e die Fra g e d er L ieferungen 
' o n K r 1 e g' s m a t e r 1 a 1 besprochen . 
und H o pkmi; sag te Stalin, daß die U SA 
bereit seien , so f o r t K negsmaterial z u 
1 i e f e rn. 

Ho p k in s g 1b den V ertretern der 
ausland1sche n P re<;se folgende Erklärung 
ab : 
M„~oosevelt hat angeregt, daß ich als ein per· 
~ Vertreter noch Moskau gehe, um m·t 
ich ZUS8mme:nzutreffen. Ich recltne damH, daß 
Mal vgr <!er Abreise aus Moskau noch 2 odt."r 3 
best' talm sehen werde. Wir haben in einem 
K • trnmten Umfang d ie Lage hinsichtlich de 

rteges gegen Deutschland besprochen. 
Auf Gt-und der Weisungen des Präsidenten 

~t!!~ete ich Stalin daruber, daß die USA 
ihrf°j,Kai, die sich gegen Hitler schlagen, a ls 
K arteigänger in diesem gegenwärtigen 
t>!mpf. betrachten und daß wir die Ab lcht ha· 
be • dieser Partei unsere Hilfe zu geben. Ich ha· 
Be Stalin mitgeteilt, daß wir mit der größten 
der WUnderung die Schlacht lierfolgen, die von 
i:er·i:wj~tunion in berechtigter Verteidigung 
L· j wird. Wir haben die Prob 1 e m e der 
u: erungen besprochen, einschließlich der Art 
la~ der Menge des Material , d ie wir nach Ruß· 
Ein ent~en k o n n e n. Ich kann jetzt über 
ohe~heiten und uber die Mengen n i c h t pre· 

R H~ute abend werde ich andere Vertreter der 
s~~~~effen und morgen mittag \\ erde ich 

~r'lin hat mir elne Hotschaft für den Präsi· 
a ~ Roosevelt übergeben. Er prach seine 
t~ f r 1 c hh t i g e Hochachtung für den Prüsiden· 
te und fur de en Hilfsangebot aus und erkllir· 
a~ C! st;l sicher, dali der Priisident und da 
sie erikan1 ehe Volk ich nicht täuschen, wenn 

das Vertrauen außern, daß das sowjetru I· 
~~olk bei der Niederlage Hitlers eme Rolle 

Werde, 

~eh habe ferner Starn erklärt, daß die USA 
und~aßsind, ~fort Kriegsmaterial :zu chicken, 

dauer sie dies tun werden, solange der Krieg 
n werde". 

Auf · F gelieferteme rage uber die Be z a h 1 u n g des 
eher en ~ferial erklärte Hopkins, er sei sl· 
S c h ~ m dieser Hinsicht k e i n er 1 e i das w 1 e r i g k e i t e n entstehen werden und 
Ho ~ ~eine V erzogerung eintreten werde. 
lni~s wies darauf hin, daß er auf Grund der 
itnen iattve des f:>räs?denten nach Moskau gekom· 
die~ ermächtigt sei, in diesem Augenblick 

W pfmethoden gegen Hitler :z.u besprechen. 
daß ~er&:~e Hopkins noch, er ~abe gefunden, 
bei wjets viel Vertrauen hätten und habe 
nlg ~~ lnspektlonstour in Moskau sehr \II e-

• aden wahrgenommen. 

Der ., Tutu ila "-Z wischenfaJI 
erledigt 

Der Washington, 1. August (A.A.) 
W e 

11 
steJlveri.retende Außenminister Sumner 

die v e ll gab bekannt, daß die USA-Regiaung 
~ der japanischen Regierung wegen der 
boot dlerußg des amerikanischen Kanonen· 

es „T u t 11 i 1 a'' vorgebrachte E n t s c h u I· 

di gu ng a n ge nomm e n habe uml daß da· 
mit der Zwischenfall abgeschlossen sei. 

Der J:tpan "ehe Botschafter 111 W.1sh ngton, 
No m u r a, ubergah g'e1chze 1 g mit den Ent
scn.ildrbungen serner Reg erung t!inen \ 'orschlng 
1,be~ ene Entschad1gung und gab die 
\er<; chcrung ab. es seien \faßnahmen getruf
fen, um dre Witderholung solcher z,, schenfalle 
fur de Zukunft zu verme den. 

Sumncr \ \'elles gab d?ese 'Er.k rir.rngen n:ich 
einer Bcsprec:h 111g m.t Pras .dent Roos~velt ab. 

!'lach Me d.ing der „Assoc'ated Press" er1cla•te 
der 1apan sehe Botschafter Nomura nach seineJJ1 
Besuch bei Sumner We lcs, daß er alles tun 
we•de \\ as n se ner ~\acht stehe, um g il t e 
ß e z 1 e h u n g e n Z\\ ... chen den be dtn l .1nJern 
• ufrechtzuerhalten. 

Budjenny, ruft zur Vernichtung 
und Brandstiftung auf 

~\osk,1u, 1. Juli (A.A ) 
Die Agcn•ur „T .:iss ·· \ cro!fcnrl„ht folgende 

Depesche von der Front 
M irsch 111 B u d J e n n} . der Obcrbefehlsh<1hcr 

der S u d o s t f r o 11 t , und der SekrctJr dca Zen 
tralaus.~chuSSl'S der konunurustischen Partei in der 
ll k r d n e , Krusd1toff haben im die Bcvölke
r n m dem von den Deutschen beset:tcn S0\~-
1etrc.s.~mhe'l Grbirt folgenden A p p e 11 gerichtet 

1 
\V r V.enden uns d"I die. de .s eh ihrer 

\\ ffen b J rncn kbnnoo Schließt Euch d~m 
G u er 111 a - Kr e g "" b ldet neue Ltn rn fur 
Je Vcrnu.htu.,J der verhaßten deut'IChen Trup
pe . vem chtft d·e Faschisten wie toll• Hunde 
h mgt Lhre E senbahnzugc ZJr Entgle1sun9° 

hne .!et Ihnen de Verb ndungen ab behaltet 
\On der Erntemenge nur so v1e!. dls ihr fur dre 
i.nrn ttrlbare Zukunft hrnucht und zcrstort den 
Rest, \ em,chtet dre mdustnellen Ertr.19e d .! 

Zuckerrüben. den Fl.ichs usw Dil' Stunde des 
S eges st t1 ihe. Tut ,11les. um den Femd :u be
k.impfcn und zu vern chten 

Das finnisohe Gesandtschaftspcr
sonal in Leninakan festgehalten 
Helsinki, l . August (A.A. n. DNB) 
Die Mitglieder der finnischen Ge

san d t chaft 1n Moskau m t dem finni

schen G esandten a n d er S pitze b efm den 
sich bis heute immer noch m L e _ 
n in a k a m • ganz m der Nähe der tür
kischen Grenze. Da· M itglieder der Ge
sandtschaft s m d mit ihren Familie n m 
3 Eisenba h nwa g en e1 ng e
s c h 1 o s s e n un d b ef mden sich sei t 3 
W ochen m dieser beklagenswerte n 
Lage. 

D er Außenmin is te r ha t von d em G e
san dten M y n k n e n e 111 Tele g ramm 
\·om 2 1. Juli e r halten . i n d e m der Gl"
san dte mittei lt. da ß de r G e s u n d -
h e i t s z u s t a n d me hr und mehr b e -
j a m m er n s w er t und u nhal tbar wi rd. 
D e r Gesandte selb st u n d cimg e M itglie
der <ler GesandtschaFt sin d a n R u h r 
erkrankt. Es sind k c in e A e r z t e u nd 
k e i n e ~1 e d i k a m e n t e \'Orha nden. 
D ie erstickende H itze von 50 G rad h a t 
den Gesundheitszustan d der Diplomaten 
\ oll1g herunterged rückt. 

90 kommunistische Anfiihrer 
erschossen 

B elgrad, 1. Aug. (A.A. n. DNB ) 

Von zuständig er Seite w ird mitg e te ilt, 
daß die Behörd en g e ge n die kommuni
stisch en E lemente 1m Ba nat M a ßna hme n 
t reffen mußten, da d iese S abota geak te 
b~gingen. Es wurden daher 90 k o m -
m u n 1 s t 1 s c h e An f u h r er, d ie a us 
d em Ban at s tammten . a m 3 1. Juli in 
Groß-Betsch kerek ersc h osse n . 

M a n weiß . wie es ü b rigen s a u ch a us 
den von den deutschen Behörden z u 
Begmn des deutsch-russischen K rieges 
'eröffentlichten D okumenten hen orgeht. 
daß die a uf Anstiften M oskaus e n tw 1k
kelte kommumst ische T ätig keit in Ser
b ie n besonders heftig war. 

- o -

\Vashington 1. August (A.A.) 
lnnl'nm1mster lckes <•kldrte den Journ.1listl'n 

dJß die UdSSR von dm USA du.: lleherla 5ung 
\On 2 m rkanischrn Tankschiffl'n gefor
drrt hat 

• 

Preis mit Frauenbeilage : 10 KURU~ 

Is tanbul, Sonnabend, 2. Aug. 19H 

Südlich 
Smolensk 

35000 Russen 
gefangen 

F uhrerhauptquartier. 2 . .Aug ust. 
Das Oberkommand(I d er deutsc hen 

W ehrmacht gab 1m V rlauf d es gestri
gen T ages und heute Vormittag noch 
folgende militä r ische E 1 n z c 1 m e 1 -
d u n g e n b ekannt : 

i ach harten Kämpfen südlich 
von Smolensk "urden die dort 
eingeschlossenen Sowjetkrlifte nm 
den deu1schen Tntppen zerschla
gen und auf gerieben. Hierbei wur
den 245 G e s c h ü t z e a 1 1 e r 
K a 1 i bei· erbeutet, und :J5.000 
(~ e fang· e n e eingebracht. 

"' 
Die T, u f t w a ff e vernichtete in ei

nem kleinen Abschnitt bei Smole.nsk 33 
Sowjetpanzer und 27 Geschütze. 

Unterlauf des Dnjestr 
überschritten 

1\n der Süd o .s t f r o n t erzwangen 
deutsche Truppe.n de.n Uebergang über 
<len Unterlauf des D n je s t r. In küh
nem Vorstoß wurden die Bolschewisten 
a us ihren Feldstellungen geworfen. 
Ueherall wurde. der Widerstand gebro· 
chcn und der F ein d weiter z urückgewor-
fen. · · 

Im Osten 
unverändert 

günstig 
Führerhauptquartier, 1. August. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 
~Die Operationen an der 0 8 t f r o n t 

nehmen ihren u n v e r ä n d e r t g ü n -
s t i g e n F o r t g an g. 

Kampfflugzeuge griffen auch in der 
Nacht zum 1. August mit Erfolg militä
ri~che Ziele in M o s k a u an. 

Im Seegebiet von E n g 1 a n d wurden 

~chnffcn und dann im Anschluß d;:ir.:in dtrse Td
schcn emzukrcisen. Zieht ~ich d.e vorgl'tnebcne 
Sp1t:i:e ~ehr m die Llinge und ist es dem Feind 
-ilcht moglich, die dort bdmdhchl'n Truppl'.rl 
~c.hnell zuruck:u:r~n. dann wird die Vl'rbin
dimg dieser „Tnschl'n·· mit drn ,1nschließendcn 
Abschn ttcn sofort unterbrochen. D,11111 gibt <'S 

kern .tnch~rcs Miltl'l mehr. als sich :u t'rgebcn 
oder \ öllig \'emichtet :u werden 

Wie gemeldet \\lrd. wurden bei Smolensk von 
den erw<1hnten Taschen mehrere gesch:iffen und 
die dJnn bcfmdhchl'n So\\ icttn.ippen, deren Znhl 
nicht bekdßnt ist, elngeschlo.sst>n. 

Wie man in Berl n erf.ihrt. mußten d l'Se Trup
pt>nte•lc normalerweise b s ict:t sich ergeben ha
brn In e ner ahnlichen L..lge hnndcltl' der Kö
nig Leopold \Oll Belgien 10 cntsprcc.hcnder \ Ve1-
sc. D l' Heerl'sleitung der So\\jet legt jedoch <iuf 
d:is M e n s c h e n 1 e b e n n i c h t d c n g 1 e i -
c h c n \V e r t und %\\ ngt dre MJnnsch:iften brs 
::ur lct:ten Patrone :u e nem hoffnungslosen 
Kc1mpf. Man zieht e„ vor, Tausende von :'vten
~chen töten zu las.~en. nls die Niederlage hinzu
~hmen. Die Verl,mgerung des Kampfes wird je
doch den AusgJng desselben in keiner \Vc1se 
,mdern. Bisher hahl'n die Russen bedeutende 
Verstärkungen :iuf dem Kr1egssch<1uplatz gcwor· 
fcn, um ihre Armeoo :u retten Dr.sc Verst.tr· 
kungen haben :ur VcrschJrfung der Schfadit 
he111etragen. Es besteht die \Vnhrscheinlichke1t, 
dJß d1!'sc Sc:hlacht d e EntscheidunQ bringen 
'\\'lrd. 

112 Flugzeuge 
am 31. Juli 
Berlin, 1. August (A.A.. ) 

Die Luftwaffe hat am 30. Juli an der 
Ostfront in Luftkämpfen 57 und am Bo
den 55 rus ische Flugzeuge vernichtet. 
Die Rm;sen verloren demnach in 24 
Stunden 112 Maschinen. 

Britischer Angriff 
/ 
auf 

finnische Eismeerhäfen 
Helsinki, 1. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Von :zuständiger finnischer Seite wird mit · 
geteilt, daß die finnischen Eismeerhäfcn P e l • 
s a m o und L i i n ab a m a ri gestern von 
englischen Flugzeugen angegriffen 
"unten.Ungefähr 30 Bomber und Kampfflug· 
zeuge nahmen an der Aktion tciL Kaianlagen, 
die schwedisches Eigentum sind, wurden ge· 
troffen und weitere Sachschäden \'erursacht. 
Mehrere angreifende flugzeuge wurden abge· 
schos..c;cn. 

In den finnischen politisdleril<reisen bemerkt 
man 1u d!esem englischen Angriff auf die Häfen 
des Eismeeres, der in Helsinki Aufsehen erregte 
und durch Sonderausgaben der Zeitungen mit
geteilt wurde, daß dies eine u n m i t t e 1 b a r c 
K r i e g 'S h a n d 1 u n g gegen Finnland darstel· 
Je, und zwar noch vor dem fonnellen Ab -
b r u c h der diplomatL'>Chen B e z i e h u n g c n. 

In Helsinki wird erklärt, daß der finnische 
AuBenminister gegenwärtig die durch diesen 
nichtprovo7Jerten Angrirf geschaffene Lage 
prüft, und daß man vor allem an die Absendung 
einer P r o t e s t n o t e denkt. 

ein 3.000 t Frachter versenkt und 2 1 }i • h ß • h 
weitere große Schiffe schwer beschädigt. ta enJ.SC er er1c t 
Kampfflugzeuge bombardierten Hafen- Rom, 1. August (A.A.) 
anlage.n an der Ost· und Südküste Eng- Bericht Nr. 423 des italienischen Hauptquar-

tiers: 
lands. Minenräumboote schossen im Ka- UnSt>re Flugzeuge bombardierten in der ver· 
nal vier englische Jagdflugzeuge ab. gangcnen Nacht den Flottenstützpunkt La \'a · 

Militärische Anlagen am S u e z - K a -. Ietta auf M a 1 t a . 
n a 1 wurden in der Nacht zum 1. Au- In Nord a f r i k ~ Artillerietätigkeit bei 

To b r u k . Deutsche Flugzeuge warfen groHe 
gust wiederum von der Luftwaffe bom- Bomben auf die Hafenanlagen und die Festung, 
bardiert. Der Feind flog weder bei Tag wobei Brände hervorgerufen wurden. 
noch in der Nacht in das Reichsgebiet • Der Feind führte einen Angrfff auf Ben g h a · 
ein. s i durch. Unter der Zivilbevölkerung ist ein 

Oie Schwere der Kämpfe 
Deutsche Grenze, 1. Aug. (A.A. n. O FI) 

Der K a m p f an der deutsch-russischen Front 
hat s eh am Ende der vergangenen \Voche der
art " e r s c h ,, r f t , d:iß mdn es ru1.ht für mög· 
hch fi.ilt dnß der Krieg in d ~ser \ Verse mehr 
~ls einige Tage dauern konnte. Der Kneg wird 
besonders m : w e i A b 5 c h n 1 t t e n mit gro
ßer Heftigkeit geführt. Es sind dies d•e Ab
scfoutte bei S m o 1 e '.l s k und der ukrnm·.sche 
Ab.sehn 11 um K 1 •' w und S c h i t o m 1 r. 

Beide Parteien, die 1n diesem Absch:utt Reser
ven herangrzogen haben, fuhren gegen den Geg
ner emen auf v o 11 1 g e V e r n 1 c h t u n g .i b -
::. 1 e 1 e n d e n K a m p f. 

In der deutschen Hauptst.idt \\1rd angrnomtnl"n 
und :zugegeben. daß die russische Hcereslc1tun11 
Nutz,n .ius dm Erfohrungl'n 1m \Veste, gezo
gen hat und dem strategischen Plan der deut· 
.sehen \ \T!'hrmacht \ \'1derstand leisten konntt' 
D1l'ser str.iteg1sche Pldfl bestc1nd dann, Voraus
nbte1l 111gen vorzutre•bcn und „Taschen zu 

,.,_.~~-.... -=--4111 Von N orden . 

Südwesten und 

W esten ist der 

V ormarsch a uf 

Lemn grad im 

Gang. - Unser 

Bild zeigt dns 

Totan b - U fer 

in L e n in grad. 

Toter zu beklagen. 
In 0 s t a f r i k a waren unsere Spähtrupps 

am Paß Quaberd bei (j o n d a r gegen feindliche 
Abteilungen besonders aktiv. Der t-'eind erlitt 
Verluste. Im Abschnitt von U o 1 s c h e f i t Artn. 
leric und Spähtrupptätigkeit. 

Am Nachmittag des 31. Juli überflogen ein· 
zeine britische Flugzeuge einige Ort chaften in 
S i z i 1 i e n. Bei Pa 1 er m o zwang d ie wirksa · 
me Abwehr unserer Flak ein feindliches l'lug· 
zeug, seine Bomben ins Meer zu \II erlen. In 
!\\es s in a fieien zwei Bomben aus großer HÖ· 
he aul die Stadtmitte, wobei ein Toter und eini · 
ge Verletzte zu beklagen waren und leichte 
Häuserschäden verursacht wurden. 

Im M i t t e 1 m e e r versuchten feindliche 
Flugzeuge einen Angriff auf einen Geleitzug. Sie 
w~rden durch Jagdflugzeuge der Begleitstreit· 
kräfte versprengt. Ein t-lugzeug wurde von ei· 
ll<'m Zerstörer abgescho~ 

Bel dem erfolgreichen Eindringen in den Ha · 
fon von L a V a 1 e t t a verloren wir 8 Mann, 
darunter 4 Offiziere. 19 Mann werden vl>i'mlßt. 

Unsere Sturzkampfbomber versenktl'n im Mit· 
telmeer ein feindliches U • ß o o t. 

Zwei russische 
Regimenter vernichtet 

StoC:-ho m, 1. August (A A.n.011) 
Die fmn,c.:hen Stre tkrnfte \'ernrchteten Z\\ ei 

he Re Pu 1 a emgesch os~ene rote Reg:menter 
und rucken an \'erschiedenen J>unkten dieses 
Abschn·ttes \ or. 

Der Vormarsch rn Richtung aus P e 1 rosa -
d •> s " k geh infolge des feindlichen W,der
standes !a ngs:imer \or 5·ch. I>re Hussen ver~uch
tcn, d:e beiden l n s e 1 n wruckwerabern, die 
s·c 'kurzlich im 1. ad o g n - Sec verloror haben. 
~uf der K ar c 1 i s c: h e n 1 an d c n g c hat d c 
Spahtrupp- und Art ller"etatigkt·it der Russen zu
g1; 11ommen. 
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16. JAHRGANG 

Im Hintergrund 
„Wu machen jetzt Ba1oneltubungen, die ich 

J1icht mag, wc 1 es mir 1mehr \\eh tut, als den 
Strohf'guren. und ich d.e Idee. jemand 1.u er
stechen, nicht Lebe. Der Sergeant sagte mir, ich 
solle mir vorstellen, daß die Strohfigur jcmnnd 
ist, den ich hasse, den .eh gerne ermorden 
möchte, und so habe 1oh versucht, mir auszu
denken, es sei unser Hausherr und er hat ücine 
Miete wieder erhöht. Ich sehe daß der Krieg 
in Europa wieder arger "1rd u'nd ich glaube, 
"1r \\erden vielle:cht rm :Balkan enden. Ich lese 
zwar m allen Zeitungen, daß w r nicht aufgefor
dert werden, auf fremden Boden zu kämpfen, 
aher trotzdem habe ich das Gefuhl, daß ich den 

l·rben oder sonst jemand fur sechs Mona!e als 
onderanleihe versprochen bin° 

o ·e obigen gewiß wen g kriegerischen Satze 
stammen aus dem Bnef e nes amer•kan sehen 
Sc ldaten an seine Mutter. Der ßnef se bst rst e1-
11er Serie entnommen, drc ein hclcannter amer~
kanischer Journalist schrieb, nicht erfand, son
dern in engster Anlehnung an die \'tclcn • olda
tcnbncfe der Hunderttausende von USA•Rurgern 
1·crfaßte, die durch das Rooseveltschc .\tilttar
drenstgesetz einberufen wurden und s eh bei 
ihrem Uienst auf dem Kasernenhof allerlei Ge
danken über dieses Kr.egssp'el machen. Inzwi
schen ist die Balkan-Befurchtung des Soldatrn 
Purvey, des Verfassers des ob gen Briefes, hin
falltg ge\\orden, n cht weil das Weiße Haus 
friedlicher geworden ware, sondern w e• es auch 
auf d~m Balkan schneller gmg, als London 'lind 
Washington ernaneten. Jn die en Soldatenbrie
fen eines USA-Jo<1rnalisten stehen aber so viele 
humorvo'le Dinge, smd die Sorgen des amt:ri
:kamschen Ourchschn ttsburgers so treffend' dar
gestellt, daß s e \\ ahrscheinl eh emen besseren 
Querschnitt durch d.e Stimmung der amenkam 
sehen Oeffentlichkeit gehen, als d'e Artikel der 
USA.;Presse oder d 'c bei aller P:anmaßigkcit 
doch recht schematischen Umfragen des bekann
ten Gallup-lnshtutes, das s.ch mit der Erfor
~chung der amerikanischen offentlichen .\tcmung 
ubcr alle moghchen rnnen- und außenpoHtischcn 
Fragen abgibt. 

• 
D:e neueste Umfrage d eses Institutes betraf 

das aktuellst.e Problem in den USA, die Frage, 
ob d~e vor emem Jahr einberufenen US ;\~Bürger 
nun eutlassen \\erden sol!en. Roose\e't hat 1m 
Kongreß einen Oesetzentw urf c ng~bracht der 
die Einbehaltung die er Dtt!nstpfl cht,gcn' b s 
auf we teres vor eht, sodaß die U A-.Am1ec 
den gegem' artigen Bestand \ on rd. 1,4 Mil
l o~n ,\\ann behalten \\ urde. Seme llegrundung 
geht dahin, daß die Entlassung der jetzt em J:ihr 
lang ausge_bildeten Krafte emen „Zu :immen
bruch der chlagkraft der USA..Armce" in d.eser 
1mtischen Weltlage bedeuten \\ urde. Gleich
zeitig drangt der Präsident darauf, daß er auf 
Grund der Erklarung des „na tionnlen Notstan
des" d,e Vollmarht zur Entsendung \'On Streit
Ocrä.ften m uberseeische Gebiete erhalt. 

Dir Stimmun~ in den IUSA fur außeramenka
nische militarische Unternehmungen 'st unZ\\ei
fc'haft sehr . geteilt, man kann :;ugar sagen, m 
der .Mehrhe·t dagegen, und RooSOlielt bemuht 
sich mit se:nen .\1 i111stern auf Jede Wc se de 
Kriegsf:eudigkeit w heben D e Meinung des 
1\ \usket1ers Pun•ey braucht auch s eher nicht zu 
be~agen, daß der USA„ßurgcr überhaupt un
knegensch oder nicht bere· t \\ 11re, die Grenzen 
der USA zu \ ertetdigen, sondern ofienbar ist es 
der Reg'erung Roo Cl\Clt noch nicht gelungen 
de starken W 'der tande der amenkan·:;che~ 
Oeffen~lichkeit gegen eme aktr.·c Beteiligung am 
europlilschen Krieg zu übern inden . Was m den 
letzten Wochen t.iber die Plane de Pras denten 
bekannt '"urde, - so z. B. :;em Geheimbefehl 
an die ,\1arine, auf deutsche Knegs:;cluffe zu 
schießen, der 'on Willkie ausgeplaudert wurde, 
oder Roose,•elts Aktion auf Island, mit der er 
sich bewußt .in das deuts0!1~ Sperrgebiet begab, 

all d es ist eine ~estatrgung der mangeln
den Begeisterung der lt SA„B11rger für die aben
tcuer.lirhe .Politik des Prlis'denten. Der ameri
kanische Sol~at, de~ ich als „Sonderanle;he" 
fur alle mögl chen ta::iten m der Welt \'or
kummt, will nicht fur \\ eltentlegenc Walls:reet
lnteressen kämpfen. 

• 
Vielleicht \\ are auch Rooser.·c.lt trot.? seines 

durch den .f-laß gegen die totalitären Staaten 
getrubten Urteils doch noch et\\ s zurUokhaltcn
de; in .;ein~n Semuhungcn, unbedingt den 
Knegsfall mit Deutschland herbeizuführen, wenn 
die Fncdhöfe der ame. ikan sehen Gefallenen de 
Weltkrieges, statt 111 der Champagne und in de~ 
Argonnen, in den Wäldern um sernen Wochen
endsitz \•flr• 11-iydepark hegen \\ urden. Vielleicht 
wurder. dann diese Friedhöfe ~ on Zehntausen
~er. Junger Amenkancr, unter denen e:n großer 
r eil deutschen Blutes war, ihn 1mmer wieder 
m semer Wochcnc.lruhe zur Besinnlll:hkeit anre
gen, zum Nachdenken daruber, was sein Vnr
glin~er. Wilson mit "einem m1lrtarischen f..ingrc1-
ien m Europa an Unsegen liber d :e USA und die 
\\'elt brachte. Heute liegen jene Fncdhöfe 5.000 
'km '\On tfydepark entfernt, sie s nd die \\eitaus 
p~u!1k\'ollsten aller Wcltkriegsfr edhöfc auf fran
zösischem Boden, m denen insgesamt 2 M1'
honen .Gefallene ruhen und sie sind auch nicht 
von den bösen Deutschen zerstort " orden \\ e 
engl sch-amerikartischl! ß atter wahrend' des 
Westfeldwges behaupteten. 

• 
RooseveJt vernimmt nicht <l1e Stimmen jener 

al!ler kani~chen Toten, umso s 1.1rkcr aber die 
Hilferufe Churchills. Mit verbr senem Fanat1 • 

mus jagt. er seinen Ideen \'On der Bedrohung 
der westhclien Hem·sphare nach, de im ubrrgen 
bei ihm einen so wechselnden Begr ff d:irstellt 
d::ß auch weitherzige Geographen ihm nichi 
folgen konnen. Zu dieser licm1sphttrc z.1hlcn bei 
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2 

Sowjetpanzer im Kessel 
Von Kriegsberichtet Dr. Erich Lorenz 

Hier oben steht mittlere und schwere Flak. 
Weit rechts von uns - jenseits des Sumpfes -, 
in welligem (ielände, geht Infanterie gegen zwei 
Dorfer .vor, die vom Feuerstrahl der schweren 
rlakgranaten in Brand geschossen wurden. Ein 
schauerl:ches Panorama breitet sich vor uns aus: 
<lurch die Felder ist unsere Infanterie in i.ügigem 
Vorgehen, 1.\\G belfern, Gt:wehrschüsse peitschen 
durch das •Korn, Sowjetpanzer, die zahlreich auf-
1auchen, feuern wild. Unsere Flak brüllt daLw1-
schcn und die Granaten der eig-enen Art:l!eric 
rauschen heulend heran. Hinter die cm allem 
steht die brennende Kufo;se der Dörfer. 

Her Obe~gefreite eines lnfantericreg1ments er
ledigte m:t ~einer Pak an diesem Tage 9 rote 
Panzer und 1 Flieger. Unsere schwere Flak, 
oben an der Straße, schoß 7 Panzer in Flammen, 
und ein anderer Pakkanonier schoß an dieser 
Stelle -l Panzer zm;ammen. lnsi::esamt wurden an 
die!Yem Tage fast hundert sowjetrussische Pan
z1•rka111pfwagen, darunter solche liher 50 t, \'er-
111chtet. Die Tat des unbek::innten K!impfers 
hleibt trotz der Größe des allgeme.fncn K.unpf
geschchens immer d::is Entscheidende, und aus 
der Summe solcher Einzelt::iten entsteht der Sieg. 
Nur ·kann der Chronist nicht alle diese Taten 
nennen und erzählen. -

.Als der nächste L\\orgen kam. brachte er den 
Anfang -eines Ringens um die Ortschaft W., d::is 
s;ch über zwei Tage ausdehnen sollte. 

Die Sow;jets saßen bereits -im Kessel drin und 
wurden gegen die im orden marschierende Di
v.sion ge4uetscht. Die starken feindlichen einge
schlossenen Panzerkräfte machten ununterbro
chen verzweifelte Ourchbruch!wersuche. Das 
Dorf W. lag 1mmer wieder zwischen den Fron
ten. Einmal waren 'l.lnsere .\1änner drin, einmal 
<lie Bolschewisten, bis unsere Truppen es 
schließlich zuriickgewannen. 

Am Libernachsten Morgen setzte ein kon
zentriertes Vorbereitungsfeuer un~rer Artillerie 
ein. wie es der Gegner an diest>m Frontabschnitt 
noch nicht erlebt .hatte. Heulend zogen üher 
uns die Granaten unserer Mörser ihre Bahn ge
gen das hinter W. hegende Dorf P . .Etwa 15 Mi
nuten lang erlilterte die •Erde und die Luft unter 
<lem Druck der Detonationen. Man konnte sich 
kaum schreiend gegenseitig verständigen. Ge
waltige Erdfontänen stiegen driiben hoch; das 
JJorf begann an allen Ecken zugleich rn bren
nen. 

Noch während die .Artillerie Tod und Verder
ben spie, setzten unsere Panzer zum Stoß in die 
feindliche Flanke weit von links an. Wenig nur 
erhoben sich die grauen Türme iiber die ·Aehren. 
Langsam schoben sie sich weiter, bis der Hang 
driiben sie unseren Blicken entzog. 

Der Rückzugsweg der Feinde nach Osren war 
durch d;e nächtliche Brückensprengung unserer 
Pion:ere, die mit ihren Ladungen die e111zige 
.Brücke tiber den Sumpf in die Luft gejagt hat
ten, abgeschnitten. Etwa zwam:ig sowjetrussi
sche Panzer stauten s.ch vor den ab.gebrochenen 
Stümpfen der Brückenpfeiler. Ein wunderbares 
z·et für unsere Flak. Haid flammten drei, ,·ier 
und mehr Panzer. Hohe Stichflammen schlugen 
>heraus, wenn der Kraftstoff und die .\\unition 
explodierten, und dann hingen tiefschwarze 
Wotken iiher dieser Straße des Verderbens. 

Mit dl'n ersten Spähtrupps wurde der Fe·nd 
mit seinen letzten Resten aus dem brennenden 
Dorf geworfen. Die Rüclczugsstraße der Bol
schewiken sah grauenvoll aus. Im 1Graben der 
Dorfstralk, zwischen den .Häusern auf den Feld
wegen und Feldern, überall lag~n vernichtete, 
zusammengeschossene SowJetpanzer mittleren, 
aber auch schwersten ·Kalibers herum. Sie waren 
n chi zu zählen, nur im Vorheifahren sahen w'r 
an einer Stelle dicht an dicht fünf ausgebrannte 
Panzer liegen. Riesige 52-t-1Panzer lagen tot 
am Wege. IDie·e Festungen, gespickt ofllit 4 Ge
schütztürmen, diese Verkörperung des ,\fate
r:alismus, lagen, besiegt \"Olll .Angriffsgeist unse
rer Truppen, im Straßengraben. 

Als sich erneut der Abend über das Schlacht
feld hreitete, standen auf seinem Boden unere 
Panzertmppen, unsere Schütien, unsere Flak
und unsere Pak'kanoniere als Sieger. 

Am dornenvollen Wege zu diesem Sieg stehen 
die .'v\ahnmale der Schlacht: die zerschlagenen 

Verlag Oskar Meister, Werdau 

(2. Portsetzung) 

Heli Stoll öffnrtc völlig ahnungslos die Zirn· 
mertur. Im gleichtn Augenblick gab rs tintn 
schrecklichen Knall. u:id rine grlbliche, dicke 
Rauchwolke breitete sich schnell über den gan
zen Fußboden aus. Helis Augt"n begannen von 
der atzenden Wirkung sogk-ich zu tranen. Sie 
.sturzte ans Fenster, riß es auf und eilte daoo. 
w e ~ie war, mit Wmdj.1ck" und Baske"nmützr. 
wieder auf den Flur hinaus. An dtr andere:i 
Seite befand sich eine zweite Turoffnung. die 
.1bl-r nur mit einem dicken Vorhang abgeschlos
sen war. 

Heli .Stol! streifte den Vorhang zurück und ge
langte m rme Art Ate"lier. Es war ein sehr gro· 
ISer Raum, dessen eine abgeschragte Seitenwand 
;:rn~schließlich aus Glas bestand. 

In der entfernteste:i Ecke stand ein junger 
Mann und hantierte vor einem Tisch, der bis 
::um Rande mit Gläsern, Bechern, Pläschchtn und 
Retorten vollgestellt war. Ueber dem Tisch führ
te ein großer Rauchabzug durch das Dach Ins 
Pre1r. 

Hell durchquerte mit gleichmäßigen schwingen
den Schritten den ga~n Raum, g~nau so, als 
:relgte sie ihren Gymnastikschülerinnen die 
Uebung: „Entspanntes Gt'hen." Ihre schönen lan
ge::i Beine schienen canz von allen Hemmungen 
gelöst, wahrend die Arme übermäßig weit aus· 
schwangen. 

. ~ls sie den Mann erreicht hatte, der Ihr den 
R.uckm zu~ehrt~ und sich sonderbarerwela gar 
m~ht u.m die. Emtre~n<k zu kümmern schien, 
gnff sie plötzlich mit beiden Händen in sein 
Haar, krallte sich darin fest und begann seinen 
Kopf nicht gerade sanft hin und her zu schütteln. 

Der junge Mann stoellte erst den Glask~n 
~-cg. den er gerade in der . Hand hatte, da:m 
drehte er sich um und griff mu einem unterdrück
ten Fluch nach den Armen des M.\dchms. 

Es gah eine schreckliche Balgerei. die schließ
lich 1n einen Tegtlrechten ~xkampf ausartete. 
Das hitzige Gefecht zog sich nach der Mitte 
des Raume~ hin . . wo ein „großer Trppich gegen 
die Folgen möglicher Sturze Schutz zu bieten 
versprach. 
~ Kampf wurde von beiden Parteien ritl'er-

1' h und ohne nllzu große Harten geführt. Er u
~~te nach der ,sechsttn Runde mit einem „Un
oentsch1eden." 

Dein Glüc1c. daß Ich ziemlich ermüdet bin!" 
'i Heli und warf sich In einen Selllel an der 

F~nsterwand. „Sonst hätte ~s unfmlbar ein lt. o. 
19''1)t.bf'D t • 

• 

Sowjetpanzer und - die Birkenlcreuze unserer 
gefallenen Kameraden, vor deren Opfertod wir 
still den Stahlhelm abnehmen. 

Der Vormarsch geht weiter! 
Die Heimat aber liest im OKW-<Bericht (vom 

2. Juli) von diesen schweren Kämpfen die lapi
daren Sätze: 

„ . . . .In der Gegend von Dubno gerieten 
sowjetrussische Panzerkräfte zwischen unsere 
als rReserve folgenden Divisionen und wurden 
nach zweitägigem Kampf aufgerieben. 120 Pan
zerkampfwagen fielen 111 unsere Hand ... ". 

-o--

Staub, Regen, Schnee 
Eme anschauliche Schilderung der gro· 

ßen Geländeschwierigkellen auf dem ost
lichen Kriegsschaupl.it;: entnehmen wir ;iu~ 
dem fol~nd..>n PK.ßericht. 

Dort. wo im Norden da Ostfront das deutsche 
Heer im Baltikum vorstößt, fallt seit einigen 
Tagen Regen, dort, wo sich im Raum von Minsk 
die Mitte befindet, wehen Staubfahnen. und un
ren Im Süden, in den Karp,1then, ist Schneesturm. 
Die rU11d 100 km lange Front im Oste, hie~t 
also alle Skalen der Witterung, und mit den 
Menschenmassen und Waffen der Sowjds stemmt 
:;ich auch das Land den d ... utschcn Truppl"n mit 
schwierigsten Witttrungs- und Gt.'hmckverhaltnis
Soen entgegen. 

Verschiedenartigst s:nd die G ... l:indeschwierig
k~1tl"n des Ostens. und stilrker als in fast allen 
reldzügen his~r ist d1tscs Opuationsgebil't Zer
reißprobe für Menschen und M.1schinen. Was
serreich ist das ~l<inde um Dünaburg mit sei
nen Seen und Sümp~. 1m Weißrussischen Ge
biet dagegen wartet die große trockene Eb!"ne 
in der jetzt der Staub knirscht. der Staub, de; 
wie Fahnen ü~r den Kolonm•n weht, der in 
Mund und Nase eindringt, ln Augrn u:id Ohren 
und der sich mit der Sonnl? vereint, die heiß und 
unerbittlich vom Himmel brütet. Durst Ist <k?r 
Brudt>r des ~tauhs und der Sonne Und dann 
trennt.>~ die ries1g~n Sumpfgebiete des Pripet das 
O?eratronsgeb1et m einen südlichen und einen 
nordhchen Terl. tknn d:ese Sumpfgebiete sind 
unpassie;bar und bilden eine natürliche Tren
nung~~i:i1e, d:e nicht üh!"rschritten Wl"rden kann. 
Im Suden standen die Soldaten In den Karpatheo 
im Schneesturm. 

Das ges~mte .östl:che Operationsgebiet kennt 
k a u m r 1 c h t i g e S traß e n, geschweige 
drnn Autobahnen, wie man sie fo Deutschland 
~at, oder ~sphaltstraßen, wie sie die deutschen 
~ol~aten 111 Frankreich vorfanden .• l\1an muß 
ostl:che Verkehrsverhältnisse selbst kennen ge
ie.rot h.aben~ ~iul~ ~as gesehen haben, 
\\as . die Sow1ets iStraßen nennen be
schreiben kann man das 1katrm. Que;feldein 
ooer .auf schmalen, entweder sumpfigen oder 
staubigen, ausgefahrenen Feldwegen rollt der 
deutsche Vormarsch .voran, marSl'h:eren die Ko-
1<·1•11en der Infanterie. Ueber unbestellte Acker
fl~che~ breche.n d:e deutschen Panzer vor, riesi
g:- Wa!<!er mussen durchschritten werden und 
diese~ Gelände bietet i1berall den Sowjeitrup
pe.~, !hren. Baum- und lleckenschützen günstige 
·Moglichke1t zur Tarnu11g und zur Deckung. Ab
~<'Sthen von den etwa~ besser entwickelten 
Straßenverhältnissen im 1Raltenland kennt die 
g.t':iamt.e ~artenfläche der Ostfront eigentlich nur 
t'ine wirklich gute Straße, die sogenannte Sow-
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,.Was du nicht sagst!· höhntt der M.inn der 
Im zweitrn Se"el Zuflucht \ll"fundl'n hatte .• :Aus
serdem war es \'in feiger Urberfall von hinten 
Pfu1!'0 

' 

„Und deine ahschl"uhchrn Schtrzl'1 Mein 11an 
~s Zimmer ist verpestet. Du wirst noch e"in 
mal „mein junges Lell\'n auf tll'm Gewissen ha
ben. 

„Unsinn! Es war nur l'in kleiner Versuch. 
Mein Heliki:idchl"n wird sich dolh nicht er-
schreckt haben?" 

„Verwahrloster Bengel!" gab sie zurück, uuJ 
dann mußtoen sie alle beide lachen. 

„El~ntlich habe ich mich auf "in nettes kki
nes Vesperbrot gefl'('u11·· begann Peter Stoll nach 
eiller Weile. In seme Augen trat l'in sehnsü~h
tlger Glanz . 

„Auch das noch? Aushungern sollte man dich! 
lk-i Wasser und f!rot sollte man dich dein f11~
velhaftts Dasein fristen lasse,!" 

P„ter machte eine angstvolle Bewegung. ..Dds 
ist nicht dein Ernst. Liebling! Willst du einen 
Brudermord auf den Gl"wissl'n laden?" 

Heli verzog geringschätzig das ~sieht. Dann, 
als koste es sie eine große Uebtrwindung, stand 
sie mit einem Seufzer auf und zog sich io die 
Küche zurück. 

„Richte auch für Toni ein paar Bissen htr!" 
rief ihr Peter nach. „Er wollte heute heraufkam-
men.u 

Ab Heli nach einer knappen Viertelstunde 
wieder erschien, mit einem großen Tablett, das 
mit alltrlei Herrlichkeitrn beladen war, wurde 
sie von ihrem Bruder mit einem laukn Freuden
geheul begrüßt. „Vorläufig scheinst du deine 
Drohung noch nicht verwirklichen zu wollen!" 
rief er mit einem wohlgdälligai Blick auf die 
be~gtm Brote, die auf einem Tel~r geschmack
voll angerichtet waren . 

„Nur weQ('n Toni"' dämpfte Heli Sl'ine Begei
sterunng. 

.. Aha!u höhnte er. „Und dein lustiges Kostüm
che'.1? Auch bloß wegen Ton!, wie?" 

Hrli hatte sich umge::ogen. Sie trug einen 
Hausanzug. lange Hosen und dazu eine schwarz
scidene Jacke mit beigefarbenen Aufschlagen. 
.. Unsinn!" sagte sie und stellte das Tablett auf 
den RauchtiSCh. .Man wird rs sich bei der Hit
ze doch wohl In den el~nen vier Wänden be
quem machen dürfen.·· 

Peters Schwester mochte fünfundzw9nzig Jah
re zählen. Sie war groß, hatte einen schlanken. 
sportlich durchgebildeten Körper, schwarzes 
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~<'l ... Autobahn von Min~k nach Moskau, die von 
den deutschen Panlern ja auch bereits erreicht 
wurde. 

Abgesehen von den Verkehrsverhältnissen 
aber sind auch die Wo h n v e r h ä 1 t n i s s e im 
Sowjetparadies die denkbar trostlosesten. Abge
sehen vom Baltenland, wo noch aus deutscher 
Zeit Städte, Bauwerke, Häuser und Landsitze 
Zeugen europäischer Kultur sind, finden die 
deutschen S-Oldaten als Quartiere fast nur arm
selige Baraoken, .verfallene Holzhütten und 
Schuppen vor, alle zumeist dreckig, itbelriechc1td 
und im höchsten Grade dürftig. 

Nein, es giht keine Schlösser wie in Fr::irrk
reilh, es gibt .keine wol'llgepflegten Parks. die 
dem Auge etwas Schönes bieten, ~ es g ht dil' 
Armut der Sowjetherrschaft, riesige Fl:ichen 
ebenen Landes, und der Soldat mul~ sich mehr 
dt.nn je um seine Kraftfahrzeuge, um sein Ge
rät und seine Waffen kümmern, muß sie immer 
wieder von Sand und IDreck reinigen, damit sie 
durchhalten bei den schwt>ren Anforderungen, 
acnen sie unterworfen sind. 

An diese Gel:indeverhältnisse, an dieses Land, 
dn~ unter der Sonne pulvertrocken staubt und 
schon heim crstl'n Regenfall zu seifengl::ittem, 
schmierigem Untergrund werden kann, an die 
tiden Wälder und die Sümpfe, in denen sidi der 
Feind festhcißen kann, an die Trostlosigkeit von 
Sowjetkaten und -baracken sollte man denken, 
wenn man die großen Erfolge der deutschen 
Wehrmacht im Osten liest und hort, dal~ die 
drutschen Soldaten trotz allem unverwustlich 
L!nd mit unheirrb::irem .'\\ut von Sieg LU Sieg 
schreiten und alles meistern, was sich ihnen in 
du• Weg stellt: !'12 t-Pan1er. So\1jetmassen, K:
loml'tcr tmd Oe!Hnde, Staub und llit1t', Regen 
um! Schneesturm ! 

K U. v. Stackelberg 
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Im Bad 
Eines Tages begab sich Nasredclin l loca 

in ein Bad, •wo ihn die Wärter sehr hochfah
rend beh:indelten .. \1an g::ib ihm ein rauhes Ba
cctuch, eine :schlechte SchürLe lllld kümmerte 
s1ch nicht weiter um ihn. N::isreddin schwieg, 
nahm sein Bad, und a1s er g;ng, legte er zehn 
Piaster a.ui den Tisch. Die W;irter waren a,1t;; 
höchste erstaunt . uher die. e grofk S11111mc mHl 
verbeugten sich tief. 

Als Nasredclin das nüchste .\\al in das Rad 
kam, empfingen ihn die Wärter mit vollendeter 
H6flichkeit. .Sie 1 eichten fhm ein zartes Bade
tuch, halfen 1h111 beim Aus- und Ankleiden, mas
sierten ihn und erfüllten alle seine Wlinsdll'. !:r 
ließ sich die hüfliche Bedienung schweigend ge
fallen, und als e~ .das Bad \"erließ, legte er einen 
Piaster auf den l 1sch. 

Der Wärter, der d~s C:it•ld in Empfang nahm, 
stut1te und fragte mißmutig, warum t:r diesmal 
S<> auffallend wenig gebe. 

. „Es ist aJk:s in O~d11o11ng", erwiderte Ka~rcd
dm, „das (Jeld. >das ich heute zahle. ist iiir das 
Bad rnn neulich bestimmt. ,\\it dem Cield \'oll 

nluFch hahe iC"h mt>in heuti11cs B::id ht•1i1hl:."' 
(lr[il~te nachlässig und ging. " 

Keine Angst vor dem Feuer 
Friedr.ich der <Jroße hat seinen .Aerztcn, da· 

runter dem berühmten Hannoveraner Zimme1-
man~. oft \•iel Sorgen gemacht wegen seiner 
Vorliebe für schwer verdauliche und stark ge
würzte Speisen. S;e schadete dem Patienten 
sehr. Und eines Tages w:ir es seihst dem Konigl' 
zu scharf, was da der Koch zuhere.i:et hatte, 
und er drohte ihm: „Wir ·kommen heide in die 
Hölle 1Er. weil Er d'.e Pastete gebacken hat, 
und :011, weil ich sie gegessen habe." Der .K;1ch 
war um c.l.ie Antwort nicht \'erkgen: „1 ut nic.1ts, 
S.re, wir sind beide da~ Feuer gewöhnt!" 

Königliche Unverschämtheit 
Ats Heinrich IV. durch eine kleine Stadt wg, 

kam ihm eine Abordnung entgegen, um ihn zu 
hegnißen. Der Sprecher der Deputa~ion hatte 
kaum mit ~einer Hede begonnen, da wurde er 
vom Geschrei eines Esels unterbrochen. 

„Einer nach dem andern", lacht'C der Kiinig, 
„sonst kann ich Euch nicht verstehen!" 

Haar, schwar::t· Aug.m u:id ein reizvolles rdel 
geformtes. von Luft uucl Sonne gebr;lllnt.:s G" 
sieht. 

„Wenn Toni nicht b<1ld kommt, w.-rdt•n wir 
ohne ilm essen. Ml'inst du nicht, Peterlein?' 

Peter. der sich foul ,rnf das Ruh..lagt>r ge
streckt hattt, ließ die Beine baumeln. Er muß 
jeden Augenblick liil'r sl'in. Uebrigens Im Ernst, 
Mädd, so nett du in deinl'm Hausanzug aussiehst, 
aber ich meine. man sollte Tonis Gleichgültigkeit 
Ol'Ql'fl weibliche Rei::e nicht auf eine allzu h,1rt.
Probe ste!Jt.n." 

Heli machte ein paar übermütige T.1nzschrittr. 
„Fürchtest du für seine Unschuld, Petl'rlein7 Ein 
unvor.stl.'llbarer Gedanke. sid1 Ton1 im Zusl 111J 
beschleunigter Htrzt:ltigkeit vorzustellen!" 

„Spitle nicht mit dem Feuer, mein Liehling1 
Es .scheint mir ~her, daß unser Freund l'in stil
les W <1.sserlein ist, in de!L<öe:1 Tiefen es verdächtig 
hrodeln und schaum._.n mag!" 

.. Du jagst mir ja ordentlich Angst dnlu l.1chtt.' 
Heli. während sie dir l'lektrische Ttl'm<1s(hine an 
die Stromleitung schloß. ,.Immerhin - wir wollt>n 
es darauf ankonunen lassc'.l!" 

Peter erhob sich stöhnend. „Du, mit solchen 
Sachen ist nicht zu spaßen. Man lebt dahin, 
dl"nkt an nichts Schlimmt>s - und auf einmal 
hat's einm trwischt." 

Heh Stoll fuhr sich mit einer glättenden B~
wegung ührr die dunkle Flut des Haares. 

In diesem Au!)t'nblick meldete die Flurglockt• 
die Ankunft von Anton Klndlman:t. 

Tonl erschitn wie immer ohne Hut. in seinen 
a!ten grau und Weiß karierten Breecheshosen. Mit 
\'lller komisch feierlichen Gebärde trat er an d.is 
Ruhelagl'r, auf dem Heli sich niedergt>lassen hat
te, und reichte ihr tin l'inziges, kummerliches 
Veilchen. 
. „Meine Hochachtung. liebe Heli. bezaubernd 

siehst du wieder aus!'' 
„Die schein!" Blume!" strahlte Heli und suchtr 

das Veilchen irQfndwo unterzubringe:i. „Du 
sollst dich doch melne-twegen nicht immer in sol 
ehe Unkosten slürzeri!'" 

„Ich habe den letzten Rest meines Monats
w~c~sels. dafür ausgege~n!'' gestand Toni frei· 
mutig em. „Ah, Hrli. wenn man dich :;o ,111-
schaut. dann - _ •· 

„Erspare dir den Schmus. alter Knabe!" groll
te Pl'ttr. „Eine Ql'schlagene Stunde haben wir mit 
dem Essen auf dich ~wartet, und ich möchte 
dir nicht rattn, auf die u::ibeg~nzte Sanftmut 
meines hu~grigen Magens zu sündigen." 

Ton! Kmdlmann schickte einen Seufzer zur 
Zimmerdecke. der alles ausdrücken sollte, was 
ihm zu sagen ven.Vehrt war. „Ein gräßlicher 
Me~sch. dieser Peter!" begann er zu hetzen. 
„Mich wundert es, meine liebe Heli, daß du es 
fertig bringst. mit ihm zusammenzureben." 

(Fortsetzung folgt) 

Istanbul, Sonnabend, 2. Aug. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dil'~e :;o\1·jctru:;:;1::.~hen Kampfflug1e11~e wurckn \'un den 11!1J.:rL ''enden deutsL:IH:n ~t11kas alll 
n1nlen ubl·11~1,cht. Der Bo111hen:i11griff dauerte 1111r l'in gc ,\\m:1ten, ::ib, r da-; l~rgch11 1s war tLl' 

vollstii1H.li~e \'en11chtung dieses so ~Jetrm:~1s.:h ... n StutLpttnktcs. 

lrn111er nocl1 \ er~uchcn SO\IJt:lrnsc:·<:che P.101crkr,,fte den l~ing der deutschen Truppen von in
m•n oder ,·on au Jen zu öffnen und so die \'ern.~htung ~cwalt1~er ~O\\ jetna" .scher Truppen
mnsscn rnr allem 1m l~aum \Oll Smolt•nsk. zu \eih.ndern. Da: Last der Ab\\Chr die er Panzer
a1:gr ff~ füllt \ or allt•n D ngen aL1f die deutsche Pak und Fink. Unser Bild 1e'gt die blth!iitigl' 

Ab\\ ehr eines SO'wjetruss1schcn Panzerangriffs. 

\'or einem kleinen Flul~ staute s:ch <liest> Sowjet Kolonne, die ein lc·chtes Z:el der deutschen 
Luftang tte wurde. 

1 !iesc.r sdm·Src Sowjctpan7:er hat ':,l'rgobl•ns versud1t, das rettende iistliche Ufrr rn erreichen. 
l·.r hheh ' 111 • chlam~11 und IT1 dcn Flut~n _des Flu,. es stecken. Neben ihm gc.11 der deuts1:he Vor

marsch auf der von Pionieren ert:~uten Hrlickc wt•iter. 

Sowjctrnssischc (jefangene am R d · s · -
Nac'islhub · dl an e. emes " tr.iße" genannten l·eldweges, a11f dem der deutsch' 

' 
111 cn ° cn Kolonn1:11 nach G ten rollt. 

Als Vergeltung für die letzten englischen Bomb ·f - „ 
des besetzten ('ieh'ietes fand sei·! 1, „ d enangr fe auf nordwestdeutsche Stadte und Orte 

· • .rnge111 w 1e er .wm t '\ 1 · h ft" d t h L f griff a.uf die englische Hauptstadt statt. Ueber das {ieers en . ' a em e iger eu sc er u ~an-
und ~euerwehrschtauchen sieht man 2 Peuerwehrleu wirr. \ on. Balken, zerbr~~hen'n ~temen 
Automobils abtransportieren. Durch d:e von llen deu te die Räder eines in. St~oke gen95e~en 
weitergeführte ,,&hlacht im Atlantik" sind Autorlife~s~en Se~:- u~d Luftstre1tkraften ~.rfolgre1ch 
barkeiten für England geworden d'e 1„ 11. g nau wie viele andere lmportgute~ Kost-

' 1 sorg a 1g aus den Trümmern geborgen werden mussen, 

l 



Sonnabend, 2. August 1941 Istanliul 

WDIRlf$0:lH&lf lT$1T~Dl ID~ffi nlf OJIRfKD$trfHIN IP©$lr 
Gute Getreideernte 

auf dem Balkan 
In Südosteuropa ist der Getreide

schnitt in den meisten Gegenden schon 
1
ni Gange, m einigen wurde er bereits 

beendet. Ueberemst1mmend lautl'n <1llc 
~~richte über die Getreideernte g1inst1g. 

1e schlechte Ernte des Voqahres hatte 
Rerade auf dem Gebiet der Brotversor
~ung in Siidosteu1opa schwere Nöte 
hervorgerufen. Mit cm.er umso großeren. 

angen Erwartung sah man der Jies1äh
h19en Ernte entgegen. Die r Erwartung 
hat sich 111 Preucle H'n\ 111delt, denn 

eutp schon kann m;111 J9C'll, daß Süd
osteuropa 1m ganzen ine mtnd<'c;tens 
9llte Getre1clrerntc l'r\\>nrtet so d;iß 
nicht nur die Brotgetreide\ er orgung fur 
die 80 M11li.>nen Menschen d1e~ei; Rau 
mes absolut gesichert ist. sondl.'rn wahr
Sl'he111lich .1u'ch noch ansehnliche Wei
~en- und M.iismengen fur d11.' Au fuhr 
•n andere Linder Europa c; zur Verfu-
9ung stehen werden. 

„ In Ungar n hl·rri.chlc L1ngc Zeit L:n Rutscl
~flen um lll'n Ausl'a'I der <1etrcidecrntc. IJ<1s 

"chw;isser im Friih jahr hatte viele htm.l~rt· 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem I. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 
P r e i s 0,50 T p f. 

d1~USend Hektar Ackerland ubersch\\ emmt und 
ie W't ' (' . • terung war anrangs dem Wachstum des 
chtr~s nicht sonderlich gün tig. Oie nmtli. 
Sie~~· Saaten land berichte lührtcn eine sehr vor· 
Sp •ge und eher die Erwartungen dämpfende 
~ rache. Erst die letzten Berichte lauten ausgc
t~~l'tl ~uversichtlich und bezeichnen den Saa. 
u114 M ~ als mindestens mittelmäßig. Weizen 
ao ais_. der eine für die Brotversorgung, der 
w~~ fur die Schweinema t außerordentlich 
in ~g, ~erspr~hen gute Ernten und vor allem 
der ruckgegliederten Kornkammer t.:ngnrns, 
l:rtr·!laL'IChka und ßaranya, er\\artet man hohe age. 

,_: E:. m ä n i e n , der größte Mai crzeu · 
!rekle roPas, berichtet uber nu'>gezeichnetc Ge
l!rgibt ~ Mal!lverhältnlsse. In der Oonauebenc 
hOhe Ert r~ Wei7.enschnitt 1iber alle Erwartungen 
SCltnittert"age, h llfld man glaubt, daß der Durch· 
der Brot raf ~her 10 dz/ha liegen wird, sod:1n 
llls abso ge !'eidebedarf des Landes schon jebt 
auch we lut gesichert bezeichnet werden kann, 
g1~: es notwendig sein sollte, die rückgc-

Geblete Hessarabiens während einer 

Uebergnngszcit mit Brotmehl zu versorgen. Oer 
Mais steht sehr gut und verspricht auch eine 
reichliche Ernte. 

K r o a t i e n ist mit 155.000 qkm der größte 
Nachfolger taat des ehemaligen Jugoslawit.-n. 
Die kro3tlsche Wci1enernle erbrachte sehr hohe 
Erträge, und auch der Mais entwickelt sich 
ebenso w e die anderen Getreidesorten sehr gut. 
Die l~igcnversorgung des Laride-s ist in jeder 
Hinsicht gesichert. 

H u 1 g a r i e 11 hat im Frilhjahr jene Anbau
rttlchcn, die im Herbst nicht bebaut wurden, mit 
Sommergetreide bebaut. Witterungsschäden wa-
1 en nur örtlicher Natur und unbedeutend. Das 
Getreide ist sehr gut ausgereift und ergibt einen 
guten Ertrag. Auch der Mais entwickelt sich 
sehr gut. Die Zivihnobilmachung breitester Be
\ olkerung schichten liir die Erntearbeiten ßl'· 
\\ahrld tel die Einbringung lies lliesjährig~n 
l:rnte egcns. 

Jn Sc r b i e n hat uic deutsche Mililärverwal· 
tung fur die Fortführung der landwirtschalllichcn 
Arbeiten in mustergültiger Weise gesorgt. Die 
serbische Wel..zenproduktion hcliel sich 1939 aut 
15 ;\1[11. dz, die J\\ai produktlon aut 20 Mill. eil. 
In die cm Jahr wird dil· Ernll• norntnl St"in, trot1 
der Kril'gsschiiden. 

Aus llen Stidoststa.iten w1rcl auch he
richtet , daß die Roggen-, Gerste- und 
Haferkulturen 1m allgemeinen sich zu
fnedensteHend cntwid:elt haben. Der 
Zusammenbruch der ltheraltstischcn 
W1rtschnftswe1se, unter deren Auswir
kungen die Völker des Südostens beson
ders arg gelitten haben. h:1t <lazu ge
fuhrt, daß m allen Siidoststnaten jct:zt 
Getreide- und Mehlmnrktordnungen ent 
standen sind. Die Erfassung und Ver
teilung des Getreides wml heute von 
halbstclcltlrchen oder privaten Unterneh
rr ungen. die unter Sta:usa'uf sieht arbei
ten. durchgefiihrt. Jüngst hat Kroatien 
ein Getreidemonopol geschaffen, und 
Ungarn besitzt seit kur:zer Zeit eine sehr 
weitgehende Marktregelung für Getrei
de und Mehl. Bulgarien und Rumiinien 
haben ebenfalls ihre schon seit längerer 
Zeit bestehenden Einrichtungen für die 
Erfassung und Verwertung des Getrei
des 'erbessert. l n Serbien arbeitet auf 
dem Gebiet der Getreideerfassung und 
Verteilung die „Prizad" wie bisher. 

So bietet die GetreJdewirtschaft des 
Südostens in {liesem Jahr ein :zufrieden-
teilendes Bild. Die Ernteerträge sind 

gut und die Völker haben aus den Feh
lern der Vergangenheit schon em19es 
gelernt wie das Entst<>hen der Getrei
demarktordnungen in diesen Staaten, 
der rücksichtslose Kampf gegen jede 
Spekulation und andere. das Volk 
schädigende Auswüchse der überwunde
nen „freien" Wirtschaft beweisen. Durch 
ein straffes System der Erfassung und 
VerwE"rtung der Ernte wird es diesE."n 
Staaten auch mbghch sein . sich recht
zeitig ein klares Bild vom Umfang der 
Getr'e1deüberschiisse zu machen. die für 
die Ausfuhr zur Verfügung stehen. 

(ZdR) 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ih1·en besonderen 
Zweck in l~rage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpfliclltet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - .Maschinen beider 
Arten vol'führen. 

V crtriebstellcn in der ganzrn Wclt 

~ 
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Brot wieder 
nur aus \Veizenmehl 

Istanbul, 2. August 
Nachdem nunmehr <lie neue Weizen

ernte zur Verfügung steht, ist die An
ordnung über die Beimischung \'On Rog
gen und Gerste zum Brotmehl mit Wir
kung vom 4. August wieder aufgehoben 
worden. Der Wei:zen wird jedoch stark 
nusgemahlen, sodaß das Brot nach wie 
vor eine verh:iltnismilßig dunkle f;irbe 
haben wird. 

Anmeldung 
von Bohnenvorräten 

Laut Bekanntmachung der Bezirkshan
delsdirektion in l.stanhul sind siimtliche 
Vorr:ite an Bohnen nus den Ernten 
fruherer ).ihre unter Angabe der Sorten , 
Mengen und Lngerpl;it:e bis zum 4 . S. 41 
an:umelden. 

Neue Zweigstelle der Volksbank 
Am 28. 7. 41 wurde in Gaziantep ei

ne neue Zweigstelle der Halk ßankas1 
( Volkshnnk) eröffnet. 

Kaffeemonopol? 
Die ::ustän<ligen Stellen in Ankara 

priifen 9egenw;irt1g einen Plan. der die 
Erkl<1mng des Kaffeehnndels ::um 
Stnat.smonopol zum Gegenstand hnt. 

E 111 a i l l e - Fa r h c, 1,5 to, im vcrnnschlag
te1• Wert \'On 3~100 Tpf. Staatsl'isenbahllen 111 
H:iydarpa~a. 15. August, 11 Uhr. 

5 u d a n - Lei rn , 5 to, im veranschlagten 
\\'tri \'Oll 5.720 ·1 pf. l>ire-ktion der staatl. \\u11-
zc und Stcrnpclm:irkendruokerl't, 14. ,\ugust, lo 
l 'hr. 

1. e 1 m, 1,5 to, im veranschl;agtcn \'.'l'rt von 
PlKI Tpf. D:rekhon der staal. ,\\unle und Stern· 
pelmarkcndruckcrc1. 15. A11g-11st, 15 Uhr. 

.\\ e d 1 · a m c n t e und hygienische Art•kel 
15i Lose, un veranschlagten Wert von '.! 5211 
Tpf„ V1la~·et Bolu, 12. Augu:;t, 15 lJhr. 
Hau arbeiten. Kustcnrnr:111schl11g 27.2-l7,l I 

TpL Einkaufskommission der .\\1litärhehiirdc in 
l\1itahya. 15. August, 15 Uhr, 

He i 1mitte1 im \'Cranschlagten \\'l'rt \'Oll 
3.ft!ll Tpf. \'ilayct l\11tahy11. Ende August 

11 e 1 1 m i t t e 1, 052 Lose 1111 veranschlagten 
Wert \'Oll I0.000 Tpi. \1ill1stcrium fur hffrnth
che Gesundheitspflcgl' 11110 VolkS\\ ohlfahrt. 1 !'>. 
August, 11 Uhr. 

lH i t La h 1 e i t l' r lur Fern„prcchanlagen, 175 
Stuck im \'eranschlagtcn Wert von 1400 Tpf. 
Erste Betr-ebsdtrektion der Staatsbahnen in Uay
darpa~:t. 18 August, IO,-l-5 Uhr. 

'E 1ek1r1 seile Attikel, 112 1 ose. 1 astenhl'ft 
1,77 Tpf. Flugplatzle1\11ng 111 lstal1b11l:Ye~ilk1iy . 
14. August, 14 Uhr. 

E 1 e ik t r o m o t o r e n am \'cranschlagten 
Wert \'Oll 3 150 Tipf. Erste Betriebsdirektion der 
Staatsbahnen in lla)darpa~a. . August, 11 Uhr. 

lJ r a h t und 1so1 a t o r e n. Generaldirektion 
für das Elektrizitätswesen, die ~traßenbahn und 
die Tunnelhahn m Istanbul. W. August, 17 
Uhr. 

Istanbuler Börse 
1. Aug. 

WBCHSBLKURSB 
l.rlff. S.'11•1 

Tpf. 

Serlln (100 Reichsmark) -.-
t..ndou (1 Pfd. Stlg.) • !1 20 . . -
Newyork (100 Dollar) 1:H.2U -.-
Parts ( tOO fraaa) • • -.- -.-
Mailand (toO Lire) ' 

-.- -.-. 
30,07 Genf (100 Pranken) .. -.-

Amaterdam (100 Gulden) - .- -.-
lriluel (100 Belia) . . -.- -.-
Athen (100 Drac meo) ~-.- -.-
Sofia (100 Lewa) • • 1 - .- -.-
Pral~100 Kronen) • -.- -.-
Ma ( 100 Peseta) . 12. t -.-
Wanc:hau ( 100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) -.- -.-
aukareat (100 Lei) . -.-

elrrad (100 Dinar) -.- -.-
fokohama (IOO Yen) :iO :JO -.-
Stockholm (100 Kronen) 30 77 
llestau (100 Rubel) , -.- - . -

Die Notenkurse werden mcht mehr veröfteat· 
lc:ht. Die Vorstehenden Kune beziehen lieb 11111 
auf die bandelsübllchea WecbseJ und geJtea da· 
w alcbt fir dlla Elawecbaeba von Banlmotea 

Bwigkeitswerte der Musö 
durch Künstler von Welt· 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ, 
bereit auf Scballplatte11 

..,POLYDOR0 und 

-„BRUNSWICKu 

\\. a ren- unrl Zahlungsyerkehrsah
kornmen Kroatien-Ungarn 

Zu 9cm vorläufig bis zum 30. 9. 41 
gülugen Waren -und Zahlungsverkehrs
abkommen zwischen U n g a r n und 
K r o a t 1 e n wird bekannt. daß es sich 
um einen G ü t er a u s t a u s c h 1m 
Gesamtwerte von 100 Mill. Dinar für 
jeden der beiden Partner handelt. 
Kroatien wird an Ungarn in der 
f huptsache Eisenerze. Schwellen, Bau
holz. ferner Gerbstoff extrakt. Hol:zkohle 
und Braunkohle liefern. Als Gegen
leistung liefert Ungarn Saatgut. Zucht
vieh. vor allem Rindvieh und Schweine. 
sowie Maschinen. Das Abkommen 
wurde nur :iuf dr e 1 Mon ,1 t e abge
schlo„sen, um zunächst emmal einen 
Anlauf zu ermöglichen und in der 
Zwi'lchenzeit Erfahrungen und einen 
lleherblick uhcr die bestehenden Aus
t.111schmöglid1kcilen zu gewinnen. 

G R 1 E CH E N LAND 

Der cleu f srh-grierhisehe 
Handel 

Die Eiobe:ziehung der griechischen 
Wirtschaft und damit auch des griechi
schen Außenhandels in den Wirt

sch.iftsbere1ch der Achsenm:ichte hat zu

n;ichst dazu geführt • .daß nuch die grie
chischen Ern- und Ausfuhren aus bezw. 

nach anderen Ländern über die Clea

ring-Zentrale in Berlin abgerechnet 
werden. Dar[1her hinaus wird nunmehr 

in weiteren Verhandlungen geklärt , wie 

msbesondere der deutsch-griechische 

Handelsverkehr verbessert werden kann. 

Dnzu gehör<:n auch jene Fragen. die mit 

der weiteren Entwicklung der griechi

schen Industrie und ihrer Rohstoffrer

sorgung zusammenhängen. 

Die Gegengeschäfte werden sich im 

wesentlichen auf griechische landwirt
schaftliche Produkte erstrecken, vor al

lem also und zunächst die diesjährige 

g•ier.h1sche Tabakernte betreffen. 

1 RUMÄNIEN 

BULGARIEN 
Einzelheiten 

zum Handelsabkommen 
mit Rumänien 

Nach der Rückkehr des Leiters der 
Außenhandelsdirektion von Bukarest 
werden folgende Einzelheiten über das 
:zwischen B u 1 g a r i e n und R um ä n
n i e n unterzeichnete H a n d e 1 s a b -
k o m m e n bekannt. Der Handelsaus
tausch wird nunmehr auf Grund von 
K o m p e n s a t i o n e n geregelt werden. 
Während bisher Bulg<i.rien P et r o -
) e u m und dessen Derivate einführte 
und mit Devisen bezahlte. wird es nun
mehr dagegen Waren -iach Rumänien 
ausführen. Es handelt sich dabei in er
~ter Linie um Tab n k . den Rum:inien 
hie; jetzt haupts:ichlich aus GrieC'henland 
kaufte. Rei". Kohlen. Kaolin. Er:ze. wei
ßen Kunststein zum Verkleiden von 
Gebäuden u. a. Auf diese Weise wird 
e:; möglich sein, die Wareneinfuhr ~us 
Rum:1nien. die weiterhin ausschheßhch 
Rohöl. Petroleum, Ben:zin ttnd derglei
chen umfassen wird. zu ver9rößern. 
was angesichts der Vergrößerung des 
bulgarischen Staates durch die beset:zten 
Gebiete dringend notwendig ist. 

Die Versorgung Bulgariens 
mit Kupf erYitriol 

Für die Bediirfnisse des Landes wer-
den in diesem Jahr die notwendigen 
Mengen von Kupfervitriol nus dem 
Ausland nach Bulgarien eingefiihrt 
werden. Neben Deutschland werden 
auch Serbien und Rumänien größere 
Mengen von Kupfen•itriol liefern. Ins
gesamt handelt es sich um 3.050 to. 
Nach .den angestellten Berechnungen 
wird diese Menge den Bedarf decken 
können. Ein großer Teil der Lieferun
gen ist bereits eingetroffen. 

Neuorganisation tes Verbandes 
der Ausfuhrhändler 

Die bulgarische Presse berichtet Ein
zelheiten über die Organisation des V.er
handes der bulgarischen Exporteure. 
Dieser Verband . .der bereits im Jahre 
1934 auf Grund privater Initiative ins 

Neue \Veizenpreise 
Ministerpr5<>ident M1cn.1cl Anton.?scu 

crklcirte vor der Ausl.indspress.?, dnß 
die Neufestsetzung d?s Wei;;:enprt!iscs 
i11 Rumänien zur Stabilisieruno <tller 
P1eise notwendig sei. D~r We1~enpreic; 
v.urde vor einigen 'CagLn mit 110.000 

' Leben gerufen wurde. hat in oder letzten 
Zeit insofern eine Neuorganisation er
fahren, als sich neue Fachgruppen ange
schlossen haben. Gleich:zeitig ist dadurch 
auch die Zahl der Mitgliederfirmen recht 
beträchtlich gestiegen . 

Lei je Waggon festgesetzt. Im Jahre 
1940 betrug der Prei'> für einen 
W aggon Weizen 68.000 Lei. Diese 
Maßnahme wird ferner damit begrundet. 
daß sich die Regierung erit!'chl.;,ssi:n 
hat. zwecks Erhöhung der Erzeugung 
und einer Befriedigung der bäuerlichen 
Bedürfnisse den Gewinn der Bauern be
trächtlich 2u erhöhen. 

Insgesamt umfaßt der Verbnnd jetzt 
12 Fachgruppen wie u. a. für Eier und 
Geflügel. Tabak. Häute und Felle. Ge
treide. Rosen- und ätherische Oele. Heil
kräuter usw. Daraus ist .ersichtlich. daß 
in diesem Verband jetzt die wichtigsten 
Gruppen im Exportgeschäft Bulgariens 
vertreten sind. Dieser Verband hat zwei
fellos auch für den Ausbau des deutsch
bulgarischen Geschäfts eine große Be~ 
deutung. 

....... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... „„ ••••• : . : 
1. Alman Kürk Atelyesi i 
f Deutsche Kürschnerwerkstätte i 

J Karl Haufe i 
i Beyoglu, fRtiklil Caddesi Nr. 288 - Telefon : 42843 i 

f Fachmännische Pelzaufbewahrung f 
: i .„„„„„„„„„„„„ .... „„„„„„„„„„ •••••• „. 
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AUS ISTANBUL 
Wird Quellwa!'!ser teurer? 

I>1e verschiedenen Quellen mit gukm Tr.nk-
Y. :>sser bcf:ndcn sich m der Verwaltung der Va
k111ar (Oeffent\iche Stiftungen). Die e traten nun 
au d·e Stadt\·erwaltung heran mit der Forde
rung, einen Zuschlag von 5 Kt1ru~ :rnf die große 
l la~che mit Quellwasser zu genehmigen, da die 
Spesen und d c Verteuerung des .\\aterials diese 
Erhöhung notwendig machten. Oder sollten di~ 
Quellen nun teurer fl eßen als fruher? 

,,Ich bin Beamter 
der Krämervereinigung " 

Mit diesen \\Torten kamen in den letzten Ta
gen verschiedene M.inner :::u u<'n Krämern und 
Gcmlschtwarenhandlem in üskud,1r 11,d Kad1köy 
Sir h.1tten die Mehlverteilung der Vcre1:iigung an 
ihre M!tgheder ..u organisieren und auch gleich 
<!Je saubcrl1ch nusgdertlgten Quittungen für die 
j.·dem 1 I.indler zugewiesene Mehlmenge bl'1 s1'h 
da aus bestimmten Grunden nur gegen Voraus
bezcihlunq geliefert werden sollte. Ja - sollte! 
Als aber dns bestellte, be:::ahlte unJ dringend l'r
w.irtete Mehl nicht kommen wollte und sich dll.' 
Beschwerdt11 bt-1 der Vercimgung wegtn Nicht
heferung häuften. kam es heraus, daß dir Hiind
ler ,mf cml' Schwindle•bande hert'ingefdllen wa-
1'\'0. 

Ein Garagenbrand - und ein mutiger 
Autowäscher 

In e.ner Autogarage in der Kamarot-Straße in 
Ayazpa$<) bemerkte der Autowäscher All nach 
P.-lrrabend, als die Chauffeure gt'gangen waren, 
Brandgeruch und stellte kurz darauf fest, d,1g 
In einem dl'r l'tngestrllren Wagen ein schwelen
des Feuer um sich zu greifl'n drohte. \Vfthrcnd 
er mit dem Garagenw.ichter sofort Loschversuch:: 
unternahm, griff der Brand auch auf zwei wei
tl're Wagl':t uber. Im Verein mit Herbeieilenden 
gelang es Al!, ein weiteres Uebergreifen auf dil' 
zahlreichen anderen Autos zu verhindern. Er 
mußte jedoch nach Löschung des Brandes mit 
schv.~ren Brandwunden an den ltmden ins Kran
kenhaus gebracht v. erdm 

Fußball in Moda 
Am morg gen Sonntag. den 3. August , findet 

auf dem Liebl·Platz wieder ein Fußb.11lwettsph~l 
statt. Anstoß 17 30 Uhr. Es spielen: 

Kullmer Vana Tandl1•r Liebl Pntz: 
Ortt 0...uker Scholz 

Kiihn Lincke 
Heidt 

Aus der lstanbuler Presse 
Die Ze1twig Ta s v i r 1 E f k ä r" bringt zum 

Ausdruck daß 'die Fortdauer des Krieges eine 
Reihe vo~ neuen Pra~....n aufzurollen scheine. Die 
)w1gste Frng1• d e er Art sei durch den. S ... hritt 
der englischen Regierung lm I r d 11 und an A f -
!l a ::i i s t a n Ins Rolk!n gebra~ht worden. Der 
Iran und Afgamstun gehören ::we1felsohne zu d<.'n 
wenigl"n Uindem, die mit dem in Europa brgon· 
nencn und schließlich in Europ.1 zu occ:idcnd.-n 
Krreg nicht im Geringsten etwas zu tun habrn 
Drr Iran scl unter der umsichtigen Fuhrung sei
nes klugen Herrschers beraubt, die begoonene:i. 
Reformen Im Inneren fortzusetzen. Es bestehe 
nic.ht die geringste Wahrscheinlichkeit, daß der 
Iran, der eine korrekte Außenpolitik führe imd 
fredl1chstl' Bezicllunge:i zu seinen Nachbam un
krhalte, Irgendetwas billigen könnte, wodurch 
du: thm benachbart.-n Ländern beunruhigt wer
den könnten. \Vas Afganistan betreffe. so habe 
das mannhafte u:td aufrichtige afgan1sche Volk 
an den Fragen des heutigen blutigen Ringens 
nicht einmal so viel lntereSS(' wk der benachbarte 
Iran. Auch d·rses Land, das durch sein brüder
hches Verhalten wiihrend des U:tabhangigkeits
kr1\'ges der Türkei alle türkischen Herzen ge
wonnen hahe, halte sich allen abente~1erl1chen 
Geliisten fom, so daß auch Afganistan wie dH 
Iran sich von dem Weg der Neutralitllt, die sie 
verkGndet hatten, :iicht abzubringen wären. Hin
zukomme noch dir Frage, auf welchem \Vcue 
die deutschen Trchniker, über deren zahlreiches 
Erscheinen 1m Iran und Jn Afgantstan die Eng-
1.mder Beschwerde fuhrten, 11ach diesen Lli-idern 
gelangen kön!lten. Sowohl dem Iran als auch 
Afgnnistnn werde es :z:weifellos gelingen. mit 
Leichtigkeit nachzuweisen, daß 1hre H.1ltung über 
jeden Tadd erhabe:i sei. • 

Auch 1B e n 1 c e befaßt sich im „S o n Te 1 c -
g r a f" mit der gleichen Frage und sagt, daß es 
interessant W<1re, z:u erfahren, auf wel~m We
ge die deutschen Techniker, deren Z.ihl sich 
nach englisdr.n Angaben in Afgamsta'.1 und Tran 
wesentlich vergroßert haben sollte, ln diese bei
den !..linder gelangt sekn. 

Im Hintergrund 
(Fortsetzun'il von Seite 1) 

Tfoosevelt alle im Atlantik gelegenen brauchba
ren Stüt:tpunkte, um die arm:rikamschen Liefe
rungen für Grol~britannien moglichst sicher ge
IL·!ten zu können. Dazu gehören also Dakar, die 
Azoren die Kanarischen und Kap Verdischen 
Inseln ~nd ebenso Nordirland, wo jetzt in stei
gender Anzahl amerikanische ,,Spezialisten" ein
treffen, um dort angeoblich dtc Aufnahme des 
USA-<.\\aterials '\'orzubereiten, morgen aber 
wahrscheinlich schon Stützpunkte für eine ame
rikanische Expedihrnsarmee ausfindig rn ma
chen. 

• 
Um die westliche Hemisphäre, wie er sie auf

faßt, zu schutzen, hat Roosevelt in den letzten 
„\\onaten auch in den lateinamenkamsch~n 
Staaten erhöhte Anstrengungen gema.cht. Die 
Zwangslage, in die Sud.1merika n11! _seinen Ab
satzmärkten in Europa durth den Kneg geraten 
ist, wird von Wnsh111)'ton auf iedc_ Weise au.sge
nützt, um die Außenpolitik und Wirtschaft. dieser 
l.iinder mit den USA gleicllluschalten. !J1e gro
ßen enr<lischen Kapital:tnlagen gehen 1m Zui)'e 
der Fin~nzierung der AS-Kriegslieferungen in 
amerikanische Hande uber und die Rohstoff- und 
Warenmengen Lat~inamerikas, d.il· ~icht. na:~ 
Europa abtransportiert werdt!n ~onn~n. s1n~ ei
ne drückende Last für d:e Wirtsch~ft dieser 
Länder. Wa hington sucht mcht ~ur d.1ese Lag_t! 
zu einer völligen Einflußnahme 111 warBchaftlt
cher Hinsicht nuszuwerten, sondern vor. ~llem 
auch seine schon immer rbean pruchte pvht~sche 
Führungsrolle jetL.t ~urchz_u?nicken. Versch1:de
ne Vorgänge, z. H. in Hohv1e~, wo der deut:sche 
Gesandte mit gefälschten ß~ieten belastet und 
at1sgewiesen wurde, oder die Hcschlag~~hme 
deutscher Diplomatenpost durch argenttms.che 
Hehürden, sind Anzeichl'll flir die Versuche einer 
politischen Eroberung des süda~erikanisc~en 
Kontinents. Roosevelt erhofft lanut auch eine 
Vervollstandigung der Blockade der Achsen
mächte. Desha'.b wird auch Spanien, das den ge
schichtlichen nspruch auf eme vorherr:;chende 
Stellung in d·esen blutsverwandten Ländern er
hC'ben kann, von Washington in Verabredung 
mit London in seiner Lebensmittelver;;orgung be
hindert. General Fra n c-0 hat in seinen let:den 
zwei Reden 'Vor der l'hanlangt! und den spani
SLhen Arbeitern diese angelsachsische Politik 
des Brotkorbs, die. e PoHfk der l:rpreo;sungen, 
deutlich gekennLeichnet, w.e dies seinerzeit 
auch Petain und Darlan t:iten . 

• 
,\\ehr als je sucht Roosevelt d.c Atempause, 

die England durch den russischen Krieg zuteil 
wurde, ftir eme geschlossene Front des ameri
kanischen Kontinents auswnut.:en, um in der 
über das Schicksal Englands entscheidenden 
Stunde seinen alten Plan einer Blockade der 
Achsenmachte in Permanent durchführen zu 
können und d·c \'oraussetzungen für d·e 
Schlacht im Atlantik w schaffen. „Alle Vorbc
ireitungen für die Schia ht .m Atlantik sind heute 
!,etroffen und man wartet nur no h darauf, daß 
von deutscher Seite <ler erste ~chuß follt. 
Deut:>chland hütet sich jedoch, Roosevelt den 
Gefallen eines ZY-ischenfalles zu tun, Roosevelt 
muß tnfolgedessen hoffen, durch den P.:1trou 1l
lendienst der USA-Flotte Deutschland zum cr
sll'n Schul~ veranlas en .:u konnen". So schrieb 
dieser Tage die dem Präside11tcn nahestehende 
„Washington Post". 

• 
Wenn so der Präsident der USA ·n der Welt, 

die gegen dieAchsenmhchte kampit, die führende 
Holle spielt, auch wenn er immer noch als 
„Neutraler" im llintergrund steht, dann ist dies 
das sicherste Zeichen dafür, \I ie schlecht es um 
die Sache der d<riegfiihrendt!n Achsengegner 
bestellt ist. Roosevelt ist heute ebenso d ie letzte 
große lloffnung Englands wie Rußlands. Sein 
Sondergcsandter Harry 11 o p k i n s, der vor 
wenigen Tagen in London versachte, die Stirn· 
mung Englands durch die Auss:cht auf grof~e 
Lieferungen der USA auftumuntern, ist jet.:t in 
,\1oskau eingetroffen und hat dort eine person
l1che Botschatt St a 1 1 n s an Roo cvclt in Emp
fang genommen und seine Wünsche angehört. 
Diese Wiinsche \\oskaus liberschrciten weit d'.e 
Liefermöglichkeiten der USA, 1\ ie amtliche Krei
se Washingtons schon vor kurzem feststellten. 
P1aktische .Au:;wü:kung werden diese ~ventuel
len USA~l.ieferungen ubrigens kaum haben, 
denn die e:nz1gen lläfen, die ur größere Ausla
dungen in Betracht kamen, , h1r111ansk und Ar
changelsk 1m Norden der UdSSR, si11d unmittel
bar rvon deutschen und finn ·schcn Truppen oder 
durch die deutsche Luftwaffe bedroht. Wlad1-
\\ ostok aber kann bei der riesigen Entfernung von 
der russ\schen Westfront und der geringen Le1-
stung~ltihigkcit der transsibirischen Bahn weder 
eine h:tld ige, noch eine wesentliche Hilfe brin
gen. A11ßerdem ist Wladiwostok, dns in deut
scher lJeber ·ctzung, „Beherrsche den Osten" 
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heißt, c111 neuralgischer Punkt tiir Japan. Di:r 
Strom amerikanischer Lieferungen, der \'ielleicht 
nach .\\os1rnuer Hoffnungen über Wladi\1 osto.k 
'kommen soll, v.liirde sicher eine Reaktion Japans 
:ws'iisen 

• 
Aul der Suche nach anderen Verb:ndungswe

gen mit dem neuen russischen Bundesgenossen 
ist London plöttlich in Teheran und Kahul vor
stellig geworden, mit dem Hinweis aut e:ne an
gebliche Invasion deutscher Technrker und Spc
l'ialisten. Uiese mit L\\oskau unternommene neae
ste diplomatische A'ktion ,Englands 1m .\\ittlercn 
o~ten, die mit ebenso iadenschein gen Vorwan
den begründet wird, "'ie ocJas Vorgehen gegen 
Syrien, laßt attf weitgreifende P ane schl:eßen. 
Der Schatten Wavells, des jetzigen Oherbelehls
habers für Indien, taucht aL1i. Zu seinem Bciehls
bercich gehören auch die he1den Saad.:1badpakt
staaten Iran und Afganistan 

• 
Die fernöstFchc Ernkre.sung, d e von England 

und den USA g1.:gen Japan seit langem \'ersucht 
wird, h:it Tokio mit dem Abkommen über l!inl! 
gemeinsame franwsisch-Japanische Verteid igung 
1 n d o chi n a s beantwortet, während die 1a
panischen Outha"ben in den angelsachsischen 
Ländern gesperrt wurdt!n und London den llan
ddsvcrtrag mit Tokio kündigte. Japan hat 
durch diesen politischen Vertrag mit Vichy se nc 
militärische und kriegswirtschaftlichc Stellung 
sta~k verbe sert, denn in Indochina hegen he
deutende Mengen kr'eg_ wichtiger lfoh ·toffe, wie 
Gummi, Chrom, Antimon und Wölfram .• \l llt::i
ri~ch gewinnt Japan die bt'ste Ausgangsba is 
!ur semen weiteren Kampf gegen Tschiangka1-
sLhek. Von Indochina aus kann die ht•riihmtl' 
Burmastraße, der einzige Tschungking noch 
verbl:ebenc Versorgungsweg, unter japanische 
Kontroll!! genummen werden. 1 ondon versucht 
jetLt einen Oegenschlag über den strategisch 
wichtigen l~au:n Th :i i 1 a n d s . Thailand ist 
aber mit Japan, das bc, dem Konflikt l'hailands 
mit Indochina wertvolle \'t.:rmittlerd1enste 11."1-
stete, durch e111cn l'reun.d:>chaftspJkt verbunden. 
Roosevelt, der se!n llauptaugcnml!rk auf den At
lanttk r chtet, will heute eme bewaffnete Ausein
andersetzung mit Japan vermeiden. Die \1 irt
schaftl:chen Druckmaßnnhmen dl'r l .\ und 
Englands sollen Japan fur den Augenblick die 
Kraft zu einem militärischen E111gre1!en neh111t!n 
und solange l.1hmend wirken, bis dil' ,\11sd11an
dersetzung in Europa zu < n111sten Englands be
endet ware. His dah111 holft dann Washington 
mit seiner IWstung so •weit zu sein, daf~ der gro
l~e Kampl im Pazii k ausgetragen werden kann. 

• 
Die Srl\\ jetunion aber, die ,n die~em a~gel

sächsischen Cit>Samtplan eine l la11ptrolle spielen 
sollte, ist hellte schon lll dem Sorgenkind Lon
dons und Washingtons geworden. :-\och stehen 
zwar d~e Bolsche\11sten im zahen Kampt gegen 
die ansturmenden deutschen Truppen, aber de 
russ·sche Armee hat die Kraft zu großcren, ein
hcitl:chen Operationen bereits verloren. Ihre 
Lufty, affe ist cit Wochen nicht •mehr in der 
Lage, wirksame Angriffe durchwführen und die 
Panzerwafte ist so scfmer angeschlagen, daß 
sit' nirgends mehr zu Massenangrifien wie in drr 
ersten Kampfwoche flihig ist. Die Verluste bei 
d:e,.,en heidt·n wichtigt•n Offen,h•w;1lfe11 stehen 
dicht :tn 10.000. 

Wenn das Mo„kauer) lniormati-0nsburo vor 
kurwm von einem Verdun Rußlands sprach, 
dann ist dies ein völlig unwtrellender Vergleich. 
A:s die Verdun-Schlacht im Somm~r 1!)16 au! 
ihrem Höhepunkt war, da stand ein !!roßer Teil 
des deutschen !leeres im Osten in schweren Ab
wehrkämpfen gegen de ~efährliche Bru silow
Otfen 've in Wolhynil!ll, die. .zu einem teilweisen 
Zus:immenbruch der ö~terre:chischen Front ge
f:.ihrt hatte. U:escs deutsche !lee r \l'1es nach 
zwei Kampf1ahren hohe Verluste aul, \I ährt•nd 
heutt: eine kampferprobte, aber auch voll kampf
k•äftige Wehrmacht im Osten die Schlachten 
sch!11gt. Ke.n Zweifel, dieser russische Feldz:ug 
stellt d:e größte Probe dar, vor der deutsche So'· 
d:iten je . tandcn. Mit dem zaristischen 1 lcer 
\'«n 101-1 ist dil' heutige holschl'wist1sche Wehr
macht 111cht zu vergleichen. An Zahl wie an Aus
rustung .st s.e \\ eit starker und ihre iBrand:-tif
tungs-Taktik nicksichtsloser a:s je Aher ;111ch 
die 3 Wochen sc t dem Dt1rchhrnch durch dit! 
Stalin-Linie, ,n denen die det1tsche Wehrmacht 
sche:nbar auf der Stelle trat und uovernlinft1ge 
Spießhiirger, die gänzlich den \laßstab verloren 
haben ihre Fähnchen n•cht so rasch vor
warts 'c lecken 'konnten, wie in dl'n ersten Wo
chen des Feldlllge , sind von n cht geringerer 
Bedeutung für die Ent~che1d11ng als ~ie großen 
Orenzschlachte11 von 81alystok und M1nsk. De~n 
diese \'crnichtungsschlacht bei Smolensk ist kein 
frontales Abringen der Kräfte, so~dern eine Ein
krdsungsschlacht, in der die russischen Verluste 
ein Vielfaches der Deutschen hetragen. So 
wird die schon seit :~ Wochen tobende Schlacht 
hinter der St:ilin-1.init· nicht nur hei Smolen k, 
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Schw;:d1sche Fre1willigc, d e 111 der finnischen 
Gesa:idtsch.1ft m Stoclcholm registnert werden 
und von d„nen vil'le schon 1939 fur finnland 

gcgl'n dil" Sowiets kampften. 

Kampf um ein Uk1·ainedorf 
Blumen und lachende Gesichter w,m:n für die 

deutschen Soldaten n,1Ch der Einnahme eines von 
dl"!' Bolschewisten hurtnackig verteidigten Dorfes 
c:ne fH·udigl' Ueberra5chung. Die Dorfbewohm•r 
hrgrußten s1<· als ihr<' B~frl'it•r von e111er Zeit 
des Schreckens. B•ldcr d.1von und noch zahlreiche 
andere vom östlichrn Krieyssch.iu_,latz =•·1gt dit• 
111•ucste Ausgab<' der Kölnisd1l'n Illustrierten Zei
tung. - l\us J~m übrigen Inhalt. Sowjets sche:1 
5kh selbst K.uikaturen .ius bolscht•wistisclwn 
\\'1tzhl.ittern über die Zusta:ide 1m Sow1etpara· 
dies; Kannst du schwr111en1 Geheimniss,· der 
Geishnsprnche R1ldhauerklusse Milly Steger, 
kunstlerischer Nachwuchs hci drr Arbeit; Regen
tropfen .1m Sonntag. eine lustige Seite. Aul~erdcm 
Fo1 t5ctz11no des sp.mnenJcn T.its.1chenb<•rithts 
Tiger d~r Fjorde In d1esl'n1 l left, 

'Yo liegt das Rüstungszentrum 
der Sowjets? 

Eine interrss.mte Fragt> deren Btc1nt\\ortung 
von allen Seiten mit Spannung cntgegengcsehc·1 
wird. Dil' „sprl'chende Kart••" d<·r neuen WO
CHE niht diese Antwort in emem anschaulichen 
lletierblick über die Wl"hrw,rtschaftlilhc Basis der 
lfoSSR Im gleichoo Heft veröffcntlkht der bc
k.innt•• M1tarbe1ter der \\'oche, Dr. Knrgk ein 
Gespräch m.t General1Jo11va:wur Dr. Frnnt k das 
wi1 tschaftliche und polltislhe Fragen im G,•ncral
qou\•ernemt>nt bch.inc.elt E1nzigarli!JC Luft,1uf11.ih-
111t'll von All'xdndri('n und Haifa, dl'n Bombe„. 
z1l'len dcutschl'r G<-schwndl'r und fes~elnde B1ld
dok11m„nt•• vom Pre1hcitskampf Europas un 

Osten stt.>hen weiterhin im Rahmen dil'St•s ~ert
vollen Heftes. 

s<•ndern auf der ganzen front die es \\al wirk
lich 2u der großen ßlu pumpe, o nannte 
Falkenhayn Verdun m emer da'.Ttal a'lerdings 
trügerischen E nschatzung der Lage. Das Ver
dun 1m Raum \'On Smolens'k wird abe• der rus
sischen Wehrmacht o viel Blut entziehen, daß 
auch t•in Riesenheer wie das ibolschew stische 
diesen Aderlaß nicht uhers+ehen wml 

• 
1\\ 1„kaus lt1fomnationshliro hat den 31 Juli als 

einen ·1 ag von großer Bedeutung bezeichnet. 
D escr 1 ag der Ankunft des Sondergesandten 
Roosevelt 1n \\oskau hat aber weniger d;e Be
deutung e ner Ahwendung der bevorstehenden 
militäri chen Niederlage· Rußland~. al viel mehr 
die Bedeutung einer weiteren Aufhellung de 
dunklen llintergrundes der Jild1sch-freimaureri
schen Kräfte der Wal'.strect-Welt. Der große Fi
nanzier diese - neuen Weltkrieges, 1 ra1tklin De
lano Roosevelt, tritt noch mehr als bisher aus 
dem Hintergrund hervor und er ist bereit, den 
Kvmpf des Bolschewismus gegen dit• abend an
dische Welt genau so zu finanzieren, wie schon 
lfll7 die Wallstreet-Juden Baruch, Schiff und 
\Varhurg der Oktobern:rnlut:on Lenins und 
Ttotzkis 111 t 1• eler .\lillionen Oollars in den Sat
tel h:ilfe11 

Or. E. Sch. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOC'7LU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Kleine Anzeigen 
Deutsch-Lehrer 

für Ausländer 
Nr. 1702 an 
Blattes. 

gesucht. Angebote unter 
die Geschäftsstelle des 

( 1702) 

Türkischen und französischen 
Spracliun'terrioht erteilt Sptaohlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gescbäfts-
atelle dieses Blatte.!. ( 6291) 

Kirchen und Ver~ine 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
Kirche 

"" -

Am morgigen Sonntag, den 3. August wird 
kein Gow•sdil·nst gehalten. 

Kurzmeldungen l 
Schanghai, 1. Aug. (A.A. n. DNS rß 

Die Japanischen Truppen sind gestdet 
nachmittag 1n P n o m p e n h . t' 

• t11B 
Hauptstadt K a m b o d s c __ h a s. ein 1Jt' 
schiert. Der Uebergang uber den 

111
, 

kong-Fluß zwischen Saigon und Pn°bt. 
penh wurde. ohne Schwierigkeiten 
werkstelligt. 

Tokio. August (A.A. n. DNß1
9
• 

Aus Saigon wird g<'1mldt>t, daß T s c h 1 3 ;pll 
k a i s c h l' k ,1uf Grund der Landung d..-r dil 
ni~chen Streitkräfte in Fr:inzosisch-Indoch.ln: lt t ~ 
\Vchl.ng !Jeg1 ben hat, sofort all<' Br u ,i 
u"d all~ \V e g" 1m G r e n;: geb 1 e t bis 
em~r Tiefe von rn km zu z <' r s t o r ,. n. 

• 1 
London, l. August (A . ."' ~ 

Es h-~1ßt, daß die J ,, p n n e r c!rr Regi~ ,1· 
von Th a i 1 a n d die Provinz La o s und ditztll" 
te Stadt An kor 1111 Austausch für dir ?r dJf 
gung an Gummi. Zinn. und Reis sowir fur(.llfr· 
Recht der Benut:11:1q emi~er Mann<'· und 
stützpunkte Thailands ;rngcboten haben. .g; t 

Dies ware fast c!as gleiche Abkommrn ~ 
das mit I n d o c h i n a , . ober ohnr den yor:;i,ot 
d~r gemeinsamen Vertc1d1gung, der zweift rk1 
w emer engen Zusammenarbeit zwlsch~n i:ttll 
dcrliindisch-Indien, Ostindien und dem unbtst 
China geführt hat 

N ied erländisch-1 nd ien 
und Japan 

1 London, 1 August (A.„: iJ 

Da Vertreter drs „D a i 1 y Te 1 e g rn ph d,J! 
\Vashington meldl't se1!1<'m Blatt, .er vern:iute. ·td'r 
die Minist\:ru:n der USA der Meinung sind. 'c b 
A n g r i f f J a p a n s in Ni e d e r 1 ä n d 1 5 iiclY 
Indien musse wrh1nd<•rt werden. Du: Möil ~ 
keit eines derartigen Angriffes wurde 

1 
,r 

R o o s e v e 1 t s.!lbst öllentlich angedeutet, a j..r 
s;igte, daß die USA den Jap,mern gest.1ttelIJI'. 
ten, ilmC'nk,rnischt's E. r d o 1 zu kaufe:t. d'' 
Erlaubnis sei der äußerst<" Versuch gewesen. ,il
Japanem ::u raten, sich ~ines derartigen J\OO 
fes zu enthaltrn. ;tP 

Jetzt, wo die AlL~fuhr von Erdol nach Jil~, 
verboten ist. und die ~;rtschaftlichen Walfen,

1
.,el' 

gewendet werden, erw<.1rtl't man offenbar 
Angriff drr Jap;n..!r. 

Ein kommunistischer 
Mas enmörder gefaßt 

Barcelona, 31. Jul; (A.A.nDNIB~ 
Der Polrze1 von Bar c e l o n a gelang ~ 

mehrere Korn rn u n 1 s t e n festz~nehmen,fa~ 
seit langem gesucht werden. Unter ihnen be sie 
sich M. a n u 'C 1 G r o s, ein. alter Zuchthäll o•c' 
oer bei Bej!inn des Burgerkr1egt!s von den R ~ 
aus einem .'\\adrider Gefängnis befreit. \vurde~;d 
wurde dann Präsident 'des Volksgenchtes / 
unterzeichnete in dieser Eigenschaft mehr~ 
&i Todesurteile. Eine. sehr ~roße Anzahl 'hrt' 
Personen wurde auf seme We1~ung wegen 1 tl' 
nationalen Ueberzeugung ins Gefängnis ge'll 
fen. 

Rationierung von Erdöl 
in den USA. 

Newyork, 31. Juli (A.A. n. ofl)tli' 
Die gutunterrichteten Kreise erklären, daß 1' 

Vorschrift zur Rat 1 o nie r u n g von T r t 1 
s t o f F m den Oststaaten der USA fur ddl 
September 1911 vorgesehen ist ""'-

Oie für die Bedürfnisse der Automobilf~ 
vorgesehcncn Mengen werden ihrer Beschäft~ 
entsprechen. Oie Vcrteilu:igsstelle fur Bet dJY 
stoffe wird - als erste Einschränkungsmaß 
mc - 12 Stund.?n tJglich geschlossen sein. 

• 
Newyork. 1 August (A A. n. DNB,I 

\Vie „Assoc1,1ted Press" aus '\Vashington ~ 
det, hat Innenmintster 1 c k e s in seiner Ei~ 
schaft als Verteiler der Erdökrzeugnisse die J 
ölindustrie aufgefordert , alle T a n k s t e 11 t P .,tl 
den Küstenst:iatrn von Maine bis Florida 

1
., 

7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens :::u s c h ~ 
ß e n . um auf diese W.-ise den Mangel an ~ 
ol zu mildern. E.~ handelt sich um ungt "1' 
100.000 Ta:ikstellen. Die Aufforderung 
f r e 1 w i 11 i g e n Ehschränkung des ErdöW' 
brauchs hat k e i n e n Er f o l g gehabt. 

• 
Washington, 1. Aug. (A.A. n. oNß!_; 

Präsident Roosevelt hat d~n friihercn G~· 
ren der USA in Griechenland, Lincoln d 11r 
v es, zum Gesandten de.r USA i!1 I s 1 an ""~ 
:i.:innt. Bis jetzt wJrrn die USA 111 Island d 

nen Konsul vertreten. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAH 

in 
TARABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

--~~~~~~~~-_,/ 

DIE KLEINE ANZEIGS 
in der „Türkiache:n Poet" hilft U...
auf billiQste und Mqueme Wdll" 

wenn Sie Hausper901l81 suchen, D" 
Wohnung wechKl.n wollen, spr# 
anterricht nehmen oder irgend -" 

ehe GebrauchlgegenatAnde ~ 
odd: gmteuchen w.:>Uen. 

~~~~~~~~--_,,/ 
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