
Sayisi 5 Kuruftur 
& bo a e (Posta ficreti dllbll olmak l:Ue)I Ayldl 
(dabo ~) TL 1.50, (~ ~) RM. 5.-1 
~ •Yll{l (dahD l~ln) TL 4.ß, (harl~ I~) RA\ 
ll.-.; Alb aybk (dahil 1~) TL. 8.-, (barl~ 
'-> RM. 25.-; Bit senelik (dahll ~) TL 
11.-, ('-% ~) RM. 50.- yahud makabl. 

1 d • r e b a a e : Beyotfu, Oallb Dede Caddell 
No. 5t. Telgrat adresh "Türkpost„. Telefoal 
..... No. 44605. YBZ1 ifleri No. 44606. Postl 

llaW.t bt8abal 12ti. 

Der Sieg 
"om 30. August 

Von 
Fal1h Rdk1 Atay 

Heute, am 10 Augus , wurde der S eg von D im· 
lupinar vollendet. \Venn es uns gelungen ISt. emen 
&elbstandigen Staat :z:u emchten. 'IA.enn v.1r fre ~ 
Bürger sein können, wenn w:r wie Menschen von 
Ehre leben, wenn e~ uns gelang. unsere H~im~t und 
unser Heim uus den Pranken des \Vesl'::ns, und un
ICrP Seele un:I unser Gev.1ssen aus den Pr,mken 
des Ostens :u trretten, v.cnn wir .auf d·e~ Meere 
ab die Unsr1grn blicke" und wenn v. ·r auf dieser 
Erde die \Varme des Mutterschoßes empf:ii~n. 
'Wtnn 'IVir heute t•berhnupt atmen durfen. so ver 
danken wir dies alles dem Sieg "om lO. August 
Oft \!.'aren Turh:n m hrer Geschichte ... on Frcun· 
den und Gluck und ihrer Führung verlass;!n. rue
lnals aber waren sie ohn.! Helden un.1 ohne Gl..1i. 
ben. Deshalb l:i11ten sie ,rnch stets emen Snat. 

Das Jahr 1918 \\ar n cht nur em Jahr der Nie
derlage, sondern das Jahr des Zu~ammenbruchs der 
osmanischen Herrschaft. Oie Seele wt1rde erstarren, 
~nn man steh vorstellte, in welcher mnteriellen 
Und geistfgen \Veise der Vertrag von sevres in den 
Verflossenen 22 Jahren das Turkentum m Rumelien 
und Anatolien ausema".ldergenssen haben würde. 
Der Imperialismus wi1rde sich nicht nur mit der 
Zerstückelung des Landt!s und des Vol~s begntigt 
haben, er wurde darü~r hinaus auch die Umstande 
starken, die dieses Land in das Dunkel der Ver· 
nichtung treiben würden, und wurde diesem Volk 
keine Möglichkeit mehr lassen, sich heraufzuar
bettffl. Schauen Sie von den Urern der Donau in 
8udapest bis n.ach der Maritza herunter• \Vürden 
Sie glauben, daß auf diesen Landstrichen einst 
Türken lebttn, wenn nicht die Geschichte d:ivon 
~tic:hten würde? 

Das durftt nicht da$ Schick541l eines edltn, hel· 
~TUnüt1gen und duldsamen Volkes sein. Im M.ai 
l<.:19 lehnten wir uns gegen diese Fugung des 
Sc:hic:ksals auf. Am '30. August 1922 bes;egtcn wir 
dieses Schlck.•al da~ sich hinter d:e Fahnen aller 
Sieger des Wrl~kr1eges vtrsteckt h.:itte. UnJ nach 
dtl'Strn T .ig be~c.hr"tten \\ rr l n Weg d<"r v,; lhren 
Preihr1t, ckn das turkische Volk se1r elnemhalb 

•Jahrhunderten suchte. \V r bef1Dden uns noch .mf 
di~ Weg. Wir brauchen immer noch eine hel· 
dellnlütige Lebensmoral und es ist noh\ e11d1g. stlin· 
dig für eine starkere, t>ine rr1chere und clne viel 
•tätlcer als blmer bevolkertc Turke1 :u k.impfen 
Und ohne uns von dem Opfermut des 30. August 
zu trennen. 

. Der Verteidigungswltle der türktschen Frc1heJt 
Ist IOgar größer als dt-r \Ville der1emgrn, die sie 
tr-worben haben. D:is Volk ist "achsam und d 1s 
Lilld l~t besstr ausgerüstet uls dam.1ls. und d1e
Cefahr, die uns bedrohen wurde, w-enn \\ir einm.il 
Schwache zeigtn sollten. Jst mindestens ebenso 
910B. wt;? die Gefahr von 1918 Mit der :us.immen· 
g~hwelßten Stoßkraft von 18 Millionen werden 
~ir ditser Gefahr begegnen. Die Elnhe t der tur· 
1cischen Erde und der tiirkischen Fre heit v.rtrd un• 
Versehrt bleiben. Wir "ollen deshalb m tnmger 
Preude unser Fest begehen, tn \'Oller Einmutigke1t 
•n u'"'ren Reihen 'l!crharren. 

• 
Istanbul, 30. August 

Die größte der Feiern, die heute im 
Ranzen lande aus Anlaß des Sieges von 
l)un1lupinar veranstaltet werden, findet 
heute morgt•n in D u 111 1 u p 1 n a r vor 

dem Denkmal des unbekannten Soldaten 
Statt.Aus 28 Vilayets kommen dieVcrtrcter 
der republikanischen Volkspartei und der 
Volkshäuser, die Pfadfinder aus verschie
denen Städten und Abordnungen der 
liochschüler von Ankara und Istanbul, so
Wie Teilnehmer an den damaligen Kämp
fen nach Dumlupmar. Die Feier beginnt 
lllit Kranzniederlegungen an dem Denk
"1al. Verschiedene, die Bedeutung des 
l'ages darlegende Ansprachen folgen. Den 
Abschluß bildet eine große Militärparade. 

In 1 s t a n b u 1 beginnt die Feier mit 
einem Empfang im Vilayet und bei der 
Militärkommandantur. Anschließend fin
det um 10,30 Uhr eine große Parade und 
Feier auf dem T a k s i m p 1 a t z statt. 
Arn Nachmittag werden in den Volkshäu
sern und den Zweigstellen der Luf ttatfrt
Vereinigung F e s t v e r a n s t a 1 t u n -
g e n abgehalten. 

Reise lsmet Inönüs 
nach Denizli 

Afyon, 29. August (A.A.) 
Der Staatspräsident und Nationale Chef ls

lllet 1 n 6 n ü, der am 28. August von Ankara 
!'blere1st war kam heute morgen um J 0 Uhr 
In Alyon an :.00 hat, nachdem er die Einrich· 
1~en der Stadt besichtigt hatte, um 1J ,45 
lJhf die Weiterfahrt nach Denizli angetreten. 
„~Die Bevölkerung beerüßte den Staatspräsl· 
-ten bet seiner Ankunft und Abfahrt mit be· 
leleterten Xundtebungen. 

Revalund 
Baltischport 

erobert 
Eisenbahn 

Petersburg ... Moskau 
abgeschnitten 

Führerhauptquartier, 29. August. 
Wie bereits durch Sondermddung M• 

kanntgcgeben, nahmen Verbän~ ~es 
deutschen H e e. r e s im Zusammenwu--
1.en mit der K r i e g s m a r i n e und 
der L u f t w a f f e den starkbefestigten 
Kriegshafen Re v a 1 (Tallinn). Auf dem 
Hermannsturm der .alten deutschen Han
sestadt weht die Reichskriegsflagge. 

Noch am gleichen Tag drangen die 
deutschen T~ppen zu dem nach den 
modernsten Grundsätzen ausgebauten 
Kriegshafen B a 1 t i s c h p o r t vor und 
nahmen ihn nach hartem Kampf. Mehtt
re tausend Gefangene wurden einge· 
bracht. 6 K ü s t e n b a t t e r i e n und 
unübersehbares Kriegsmatttial fielen in 
unsere Hand. 

lm Hafen von Reval wurden 19 mit 
Truppen und Material beladene Tran S· 

p o r t e r , ein Z e r s t ö r e r und 9 a n • 
dcre Kriegsfahrzeuge ver
s e n k t. Der schwere KttUUI" „K i -
r o w", ein Z e r s t ö r e r und S w e i t e· 
re Kriegsschiffe wurden 
s c h w e r b e s c h ä d i g t. 

Die Luftwaffe v er s e n kt e im Pin· 
nischen Meerbusen d r e i T r a n s p o r • 
t e r mit l 3.000 t und erzielte Bomben
treffer auf einem Zerstöttr. 

Auch an den übrigen Teilen der Ost
front sind die Operationen in gutem 
Fortschreiten. 

Im Sttgebiet um E n g 1 an d wunk 
aus einem Geleitzug in der Nlhe von 
Pembroke z w e i g r o ß e H a n d e III -
s c h i f f e , darunter ein großer Tanker, 
mit zusammen 12.000 t versenkt. 
Femer wurden Flugplätze angegriffen. 

Bei Versuchen der britischen Luftwaf. 
fc, die K a n a 1 k ü s t e und die hoUändi· 
sehe Küste anzugreifen, wurden 31 e n g· 
lische Flugzeuge abgeschos· 
s e n, darunter' 17 Bomber. Jäger und 
Flak schos:sen 23 Maschinen ab, 7 wur
den durch Marineartillerie und Vorpo.
stenboote vernichtet und eines durch Jn. 
fanteriebeschuß zum Absturz gebracht. 

In N o r d a f r i k a führkn deut~e 
und italienische S t u k a s einen vernach· 
tenden Angriff gegen Plakstellungen und 
Materiallager in T o b r u k durch. ~ 
der Nacht zum 28. August wurde ean 

wirksamer Angriff mit Bomben =
ren Kalibers auf S u e z durchg • 
Britische Flugzeuge, die in der vergan· 
genen Nacht in W e s t d .e ~ ts c h : 
1 an d einflogen, warfen an euugen Or 
ten Brand und Sprengbomben. Von den 
angreifenden Flugzeugen wurden durch 
Nachtjäger und Flak 6 Bombtt abge
schossen. 

Hauptmann J o p p i e n , Gruppe:nkom· 
mandeur eines JagdgeS<:,hwadus und 
Träger des Eichenlaubs z~ Ri~nz 
ist nach seinem 70. Luhsaeg nacht zu· 
rückgekchrt. Die deutsche Luftwaffe 
verliert in ihm einen ihttr kühnsten und 
erfolgreichsten Jagdflieger. 

• 
Berlin, 30. August. 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gab gestern und heute vorm1tt~~ a.ußer 
dem Ueeresbericht noch folgende nuhtansche 
Meldungen bekannt: Ihnen 

Deutsche Truppen, die nördlich des • • 
sees vordrangen, haben die E i s e n b a h n l 1 • 
nie n Moskau.Petersburg an mehre· 
re.n Stellen erreicht und überschritten. 

Zwischen N a r w a und L u g a wurden von 
den deutschen Truppen am gestrigen Tag aBe 
befestigten Ziele erreicht und den Bolschewi· 
sten blutige Verlu.'lte beigebracht. 5.000 Ge· 
f a n g e n e fielen in deutsche Hand und 23 
p a n z e r und 45 G e s c h ü tz e, sowie eine 
Menge anderen Kriegsmaterials wurden et· 
beutet. 

Im m 1 t t 1 e r e n A b s c h n i tt der front 
machte allein eine deutsche Division In ~ 
Kampf abschnitt am 28. August 2.300 " e • 
f a n g e n e und erbeutete 10 Ge s c h u t z e. 
Eine andere Division machte 1.420 0 e f a !' g e
n e , erbeutete oder vernichtete z a h 1 r e 1 c h. e 
Panzer, 12 Geschütze, 30 Mas~h1-
n e n g e w e h r e und sonstiges betrichtticheS 
Material. 

Bei Sa 11 a , von wo die Vernichtung von 
2 ru~ischen Divisionen gemeldet wurde, k~nn· 
ten die auUerordentlichen Ver~ noch ruc~t 
genau festgestellt werden. Allein am Absch111tt 
eines deutschen Regiments hatten die Bolsche· 
wlsten über 1.800 Tote. • 

An einem anderen Abschnitt wurde ean ~
sisches Schützenregiment eingeechlossen. Seine 
Vernichtung steht bevor. 

Die deutsche Luft w a ff e er1ielte auch 
am 29. August einen starken A b w eh r e r • 
f o 1 g gegen britische Bomber, die unter star-
1.em Jagdschutz am K a n a 1 einzuniegen ver
suchttn. Durch deutsche Jäger und Flak wur· 
den 9 englische tlugzeuge abgeschossen. Ein 
deutsches Flugzeug ging verloren. 

• 
Die deutsche Luftwaffe versenkte am 29. 

August in der Ostsee 3 S o w j e t s c h i f f e 
mit zusammen 11.000 Tonnen. 7 weitere 
Schiffe wurden schwer beschidigt, darunter 
ein Dampfer von 10.000 BRT. 

Im gleichen Seegebiet wurden auf einem 
S o w j e t k r e u z e r wirksame Bombentreffer 
erzielt. 

Die Finnen in Wiborg 
eingedrungen 

Stockholm. 29. Aug. (A.A.) 
Nach den in Stockholm e.ingehenden 

Meldungen i;ind die f i n n i s c h e n 
T r u p p e n in das in Flammen stehende 
W i b o r g e i n g e ·d r u n g e n und ha„ 
ben die finnische Flagge auf dem Rat
haus der Stadt gehißt. 

Diese i!'lachricht ist indessen noch nicht \'On 
l1nni~cher Seite bestätigt, und man nimmt an, 
daß noch Straßenkämpfe im Gange sind. 

Trotz der ungeheuren Verluste aller Art, die 
durch die in allen Städten, in allen Dörfem und 
in den Wäldern wütenden Brände an der \'On 
den Sowjettruppen geräumten karelischen 
Front verursacht wurden, ruft die :Einnahme 
von Wiborg in Finnland Freude hervor. 

Bei ihrem Rückzug haben dre Sowjettruppen 
die großen Schleusenanlagen sowie den S a i -
m a - K a n a 1 nordwestlich von Wiborg g e -
s p r e n g t. Oer rasche Vormarsch der Finnen 
hat es aber ermögEcht, zahlreiches Material 
vor der Zerstörung z.u bewahren, und d"e von 
den Finnen gemachte B e u t e bleibt noch sehr 
bedeutend. 

Man erfährt weiter, daß die Russen 
die Insel H o g 1 a n d inmitten des Fin~ 
nischen Meerbusens räumen. die sie 
nach ihrer Eroberung im viergangenen 
Jahr stark befestigt hatten. Ma!ll hofft in 
der finnischen Hauptstadt. daß <las gan
ze finnische Gebiet bald befreit sein 
wird. 

.Oie Einnahme von B a 1 t i s c h p o r t 
und T a t 1; n n (.Reval) ta.ssen .den Rus
sen im Abschnitt von Estl.and nur noch 
die Inseln 0ese1 und Da '9 ö. Der 
größte Teil der deutschen Streitkräfte 
m dresem Abschnitt wird sich jetzt gegen 
L e n i n g r a d wenden. dessen E i n ; 
s c h 1 i e ß u n g durcb die Deutschen 
v o r b e r e i t et wird. 

Obwohl ein Teil der Be\•ölkl'rllnf? abtrans
portiert sein soll, zeigt man s}ch. in Sch.wedcn 
üher das Schicksal der Z 1v11he\'ö1 k c -
r u n g während der he\•orstchen<.len Belage
rung beunruhigt, und man nimmt :in, d~R zu 
ihrem Schutz. Schritte bei der amerikamschen 
Regierung ·unternommen werdl•n dürften. 

Die Verbindungen Leningrads nach Moskau, 
Jaroslawl und Wologda bestehen noch, und 
man nimmt an, daß Woroschlloff einige Ein
heiten $einer Truppen nach J a r o s 1 a w 1 zu
rückzieht, um die Stadt 0 o r k i, ein wichti
ges lndustrittentrum, zu schützen. 

(Wie durcJi das OKW mitgeteilt wurde, 
sind .inzwischen die Verb'ndungen L e -
n 1 n g r a d s mit M o s -k a u von den deutschen 
Truppen a b g es c h n i t t e n worden. 

Die Schriftleitung) 

Führer und Duce 
trafen sich 

an der Ostfront 
Unerschütterlicher Siegeswille der 
Achse - Gerechte Neuordnung 

für alle Völker Europas 
Berlin, 29. Aug. (A.A.) 

Amtliche Mitteilung : 
Der D u c e befand sioh vom 25. bis 29. 

August im H a u p t q u a r t i e r df!s 
Führers. 

Im laufe der Besprechungen, die im 
Hauptquartier im Norden und im Süden 
stattfanden, wurden die m i 1 i t ä r i -
s c h e n und p o 1 i t i s c h e n Probleme 
im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des Krieges besprochen. 

Diese Probleme wurden ganz im Geist 
der K a m e r a d s c h a f t und der 
S c h i c k s a 1 s g e m e i n s c h a f t ge
prüft, die die Beziehungen zwischen den 
beiden Achsenmächten kennzeichnet. 

In den Besprechungen stand im Vor
dergrund der unerschütterliche Wille der 
beiden Völker und ihrer Führer, den 
Krieg bis zum siegreichen 
E n d e fortzuführen. 

Die N e u o r d n u n g E u r o p a s , 
die aus diesem Sieg hervorgehen wird, 
muß alle Faktoren, die die Grundlage für 
den europäischen Krieg bildeten, besei
tigen. 

Die V e r n i c h t u n g des B o 1 -
s c h e w i s m u s und die Beseitigung der 
Tätigkeit der P J u t o k r a t i e n , wer
den allen Völkern des europäischen Kon
tinents in politischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Hinsicht die Möglichkeiten ei
ner harmonischen und fruchtbaren Zusam· 
menal'beit geben • 

• 
Bei ihrem Besuch an ck-r Südfront wurden der 

Fuhrer und der Ouce von Generalfeldmarschall 
v o n R u n d s t e d t begrußt. Ebenso wurden 
Reichsmarschall Gör 1 n g und der Oberbefehls
habtr des Httres Generalfeldmarschall von 
8 r n u c h i t s c h an ihren Hauptquartieren be
sucht. 

Der Duce war in Hegleltuno des italienischen 
ßotschaltrrs .!'11 ßl'rlin, Omo A 1 f i er I, und des 
ltalienlschrn Gtneralstabschds Gener.11 Ca v a 1 -
1 er o. Grnf Ci n n o, der infolge Erkrankung 
nicht an dieser Reise te1lnrhmen konnte, war durch 
S'('inen Kabinettschef A 1 f o n so vertreten. Ferner 
befanden &ich untl'r der Begleitung dir Generale 
M a r ras und Gau d 1 n sowie weitere höhere 
Gneralstabsoffizlere. 

Der deutsche Botschafter in Rom. v o n 
M a c k e n:; e n . und der deut$Chl' M11itarattac:h~ 
General v o n R i n t e l e n begleiteten den Duce 
11uf seiner Reise. 

Von deutscher Seite nahmen an den politischen 
und militdrischen Besprechungen Reichsaußenmi
nister v o n R i b b e n t r o p und Generalfeld· 
marschall K e 1 t e 1 , der Chef des Oberkommandos 
der deutschen \:Vehrmacht. tetl. 

Ein eindrucks\•olles Bildnis Atatitrks aus der Zeit des Befreiungskneges. 
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16. JAHRGANG 

nach zwei Jahren 
„Seit lleute fruh 5,45 Uhr wird zuruckge

schossen", - mit d;csen Worten gab Adolf 
Hitler in der h:Storischen Reichstag itzung des 
1. 9. 1939 den Beginn des deutscl1en Ab
wehrkrieges gegen das von den Wcstmtichtcn 
in den Kampi gegen das Großdeutsche Re"ch 
gehetzte Polen bekannt. Zwei Tage später er
schienen in der Wilhelmstraße die Botschafter 
Englands und Frankreichs mit zwei Stunden 
Abstand, um das Ultimatum ihrer Regierungt>n 
auf Zurückziehung der deutscllen Truppen zu 
i1berreichen. Der Jetzte Vermittlungsvorschlag 
des Duoe, eine Konferenz zur Lösung der Kor
ridorfrage einzuberufen, war durch den Wider
stand Englands zu Fall gebracht worden, nach
dem Frankreich bereits zugestimmt hatte. Das 
europäische Verli:ingnis nahm seinen unerbitt
lichen Verlauf. In den zwei Jahren d·eses dem 
deutschen Volk aufgezMJngenen, von den 
Westmächten erklärten Krieges hat das deut
sche Heer rn einem Siegeslauf ohnegleichen 
Englands Festlandsclegen, Frankreich, zerbro
chen und die Trabanten Britanniens auf dem 
Kontinent geschlagen. Deutsche Truppen ste
hen heute in unangreifbarer Stellung an der 
Atlantikküste \'On Bayonne bis K"rkenes und 
an den Ufern des Mittelmeeres; sie führen ei
nen unablässigen Krieg zu Wasser und in der 
Luft gegen die vereinsamte englische Insel, de
ren einzige Hoffnung heute auf der lli!fe der 
USA und dem Widerstand des bolschewisti
schen Rußland, seiner letzten geheimen Reser
\'e, beruht. 

• 
Mit einer beispiellosen Entschlußkraft, fur 

die ganz Europa zu tiefstem Dank \'erpflichtet 
ist, hat der Führer am 22. Juni dieses Jahres 
den Marschbefehl gegen die zum Angriff auf 
Deutschland bereite Sowjetunion gegeben. Wie 
weit die Angriffsvorbereitungen Moskaus ge
diehen waren, braucht heute n'cht einmal mehr 
aus den zahlreichen von deutschen Truppen 
im Ostfeldzug erbeuteten Dokumenten bewie
sen zu werden, die einheitlich auf Ende Juli 
dieses Jahres hindeuteten. So hoch die Schat
zungen uber die russische Wehrkraft an Ma
terial und .\\enschen in einsrchtigeJJ Kreisen 
auch ,gingen, sie sind durch die milit:iri.schen 
Ereignisse noch weit iibertroffen worden. Oit! 
~eit mehr als zwei Jahrzehnten rucks:chtslo~ 
betriebene Ausbeutung des russischen Bauern 
und die mit schärfster Zwangsarbeit durchge
fuhrte Industrialisierung Rußlands \'erfo'gten 
den einzigen Zweck, dit! rRote Armee zur 
„ Waffe der Diktatur der Arbeiterklasse im 
Weltmaßstabe" zu machen, wie Lenin ean:st 
sagte. Man wagt es kaum, sich das Schicksal 
Europas \•orzustellen, wenn diese bolsche\\ ist1-
sche Sturzflut fo dem Augenblick eines deut
schen Angriffs auf England sich gegen die 
deutschen Ostgrenzen ergossen hätte. 

Nach einem unerhört harten 1\ampf \On 
mehr als Z\\ ei .\1onaten ununterbrochener 
Dauer, nach der Vem.chtung von 15.000 
Tanks, 15.000 GeschiJtzen, 11.f>OO Flugzeugen 
und iiher 5 Millionen Mann an blutigen Vcr
luslen und Gefangenen, ist -Oie Rote Armee 
weit in das Innere Rußlands zuruckge\\orfen 
und schwerstens in ihrer Kampfkraft ange
schlagen. Oie deutsche 'Wehrn1aclit hat im g::m
zen Feldzug die Initiative behalten und d:e 
.\fasse der Zahl und des Materials, \\ ie die 
Weite und Wegelosigkeit des russ·schen Rau
mes in übermenschlichen Leistun~en ubern un
den. Aber noch stehen betr:ic~hche russ'sche 
Kräfte im Feld und kämpfen, durch die Gunst 
des riesigen Raumes, durch Sümpfe und uner
meßliche Wälder und immer nl.'JJe Bunkerlinien 
gedeckt, mit dem Mut der Verzwe flung und 
harbarischem Zerstörungstrieb gegen das dro
hende Schicksal der endgultigen Vernichtung, 
obwohl die bisherigen Verluste der Sowjetar
mee schon um die Hälfte die Verluste der Za
renarmee im Weltkrieg an Gefangenen und 
Toten übersteigen. 

• 
Oas deutsche Oberkommando hat auch in 

dem rus.'lischen Feldzug nicht eine .Methode 
der Prestige-Erfolge, sondern der Vernichtungs
strategie angewandt, wie sie Carl von Clause
witz vertrat, Moltke bei Sedan, Ludendorfi be 
Tannenberg und Adolf Hitler in den Feldzligen 
dieses Krieges in die Tat umsetzte. ,'\\an kann 
anncltmen, daß es der deutschen tteerfilhrung 
schon lange möglic.h gewesen wäre, unter ent
sprechenden Opfern z. B. Kiew zu erobern. 
Gegenüber einer derart gewaltigen Heeres
masse auf einem so tUngeheueren Raum galt 
es aber nicht, den Gegner frontal zurückzu
werfen um eroberte Stadte in Siegesberichten 
nenne~ zu können, sondern ihn an der gesam
ten Front zu blnden, um seine Kampfkraft zu 
fassen. 

Mit e:ner bewundernswerten, komplizierten 
Zangen-Strategie ist es ~r deutsc~en Heeres
leitung auch gelungen, einen ru.sstsehen Ver
band nach dem anderen zu vernichten und der 
Sowjetarmee riesige Verluste zuzufügen. Die 
großen Einkreisungsschlachten von Btalystok 
Minsk Smolensk, Uman, Gomcl, Roslawl und 
Welikiie luki sind Beispiele dafür. o·e bolsche
wistische Heerführung ist dieser -deutschen 
Strate~ie durch ihre mangelnde Beweglichkeit 
und die unzureichende Schulung ihrer Truppen 
entgegengekommen. Sie wagte es in den Au
gen des Volkes wohl auch nicht, kampflos 
große Städte oder wichtige Positionen preis
zugeben, um einen planvollen Rückzug in die 
Weite des russischen Raumes anzutreten. Sie 
betrieb also aus organisatorischer und innerpo
litischer Schwäche eine Strategie des Presti· 
ges, die ihr den größten Teil ihrer bestausge
bildeten Truppen und unersetzl.iclie Mengen .an 
Material kostete. Dort, wo die Sowjets sich 
den deutschen .Zangenangriffen zu entziehen 
versuchten wie z. 8. die Armee Budjennys in 
der Ukrai~e machten d'e deutschen Truppen 
durch ihre 'raschen Vorstöße und durch die 
Ueberlegenheit der Luftwaffe ihre Absichten 
v. citgehend zunichte. 

.(Fortae:suag auf Seite i\ .~ 
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Dreiunddreißigmal 
fünf Wellen 

Urci Sowjetdivisionen greifen an 

N.1ch drn durch Kornfelder geh.1hnten Fahrwe
gen die oft genug hier und da uns;:-•• \Vagen bis 
zu den Achsen cinsmkcu ließen und nlle KrJfte 
fo. Jertcn, h::itten \\ ir erwartU11gsvoll .:mf ein 
sthnellcres Vorwdtskommen die Hoffnun 1 auf die 
grorle Straße g1•hegt, die auf d~r Karll· mit d1k
ken, roten Linien ver::cichnet stand. Und alr. \~ir 
Ihr asphalt11lattes brelles Band 1m hcl.en Soimen
schcm betr.tten, war sie m den Mit•clpunkt un~erer 
1 i hrrigcn crlcbm~ getreten. 

Kt:r.: ..,or ihrem Betret<>n erhielten 'l!.1r die Nac.h
richt, d 1ß starke feindliche Kr„fte e.n an dieser 
Stelle zu Jirer Sicherung emgesetzt~s Kr.1dschütun 
but.1illon hart bcdr;.incten und zum T~1l sog1r einoe
schlosser h,1tten. Wahrschemlich wolle der Gcg
rr.1 on dieser Stelle die große l lccrst•,1ße uuter
brcchen. 

Unsrre SturmgeschJt;:e rollten tlbcr dc1s Asph::ilt
band, ~t efü.11 tn die noraEch gelegene Ortsch.ift 
und schossen das cingeschlossme Rat.:iillon frei. 
D;is Spit;:enbat<1~llon zog nach und s~hlug den Geg
ner m kuhncm Gegenangriff gleich am sieben Kilo
meter zurm:k. Doch konnte der Vorstoß nicht g~
halten werden. N.1chdem t111S'<?re schweren \Vaffon 
den Feind ::u°"ckgetrieben h<itten. licl) er seine 
Tarnung fallen, die er dem einen Krildschüt:en· 
batdtllon bisher aufrecht geh<iltcn hatte. Er h:itte 
grg'.l~bt, ,111 d escr Stelle leichtes Spiel -zu h:iben 
und rucht durch unnot1g großen Aufwand seinerseits 
starkcrc VerhJnde von uns an dieser Stelle :u 
s.1"lmcln. 

Jetzt war die Maske 1r-lallen. Gewalts;:ime Er
k1:ndL1I1gen, Spähtruppunternehmungen, Grf,111gt·
nenaussagen ergaben, daß uns auf einer Bre-lte von 
sechsundzwanzig K.llometern drei Divisionen die 
.lllßt>rdem noch mit Resten anderer verst.irkt' sein 
mußten, cegenuberstanden. 

Jetzt hieß es in aller Elle unsere restlichen Ba
tnillonc heranzuziehen und' sie n die bedrohten 
Lucken zu werfon. Gelänge es dem Gegner an die
ser Stelle d;m.hzubrechen, dann sei der Erfolg, den 
unsere vorgestoßenen D1v1sionen erfochten hatten 
gcfahrdet. Dies wurde Jedem einzelnen M.111n klar'. 

Das Ziel wJr gesct:::t. Daß wir als \Vdf~n-SS 
;.illes, alich d.:is Schwerste zu er\\ arten h,1ben \\ ür
den, wnr jedem em:elncn bekannt. 

W citaustinandergezogen liegen d.e Kopamen. 
Jede e nzelnc Gruppe ist auf sich selber nngewie
s~n, hier kann nur der unbedingte Kdmpfwille des 
cmzelne~1 Mannes noch siegen. Auf sich allrm ge
stellt, htnter semem Maschmengewehr. Das femd
hc.he .Vorbcrcltungsleuer prasselt auf uns nieder. 
Die Granaten hauen em, daß es nur ~o kr.1cht, und 
ihre Splitter schwirren gleich dem Gerausch emer 
durch das Korn sirrenden Sense durch die Luft 
~ laushoch sprit:::cn die dunklen Erdmassen um 
dann m,t dumpfen Klatschen wieder aufzuschlagen. 
lnmHJ'l.'n du."Ses lnfemali'!Chen Feuers hetzer.. die 
Fernsprecher, die m euier Nacht wohl an die 
sechsundzwan:lgmal auf Störungssuche gehm müs
stn, Die Leitungen werclcn tmmer wieder zerschos 
sen, Durch das Feuer hetzen die Kradmelder -
nur ihren Auftrag kennend. Hinter ihren Maschi
nen~wehrcn w.irten die Männer - ruhig und ge
f, ßt. S.e wissen, dJß uiu1ohgl's Sch eßcn unnütz 
Munition verbraucht, und M1m1tion ist lucr vorne 
mehr wert nls Gold. 

Dann cbbt die Feuerw,1lze ab, und durch d;i! 

Nacht tönt dus Gerausch c!er Glc1tk •tter. sie kom• 
n:cn, sie kommen) 

Im Rücken seiner Panz;er kommt der Fe nd 
gleich In filnl Wclk:n. Nerven behalten, Nerven be: 
halten - d.is sagen sie skb Immer wieder 1n den 
Löchern. Sich n cht durch die Massen beeindrucken 
!Je en. Noch naher rankommen lassen• Und d.mn 
plotzhch - wie befreiend - vernimmt das Ohr 
das schnelle Rattern der eigenen Wallen. die jet:t 
Tod und Verderben in die feindlichen Reihen ma
l~n. Dazwischen fahren mit kur:::em sch;.irfern Knall 
die Pakgeschützc, Ihre Rohre aui' die feindlichen 
PJnzer gerichtet. 

Emzelm· Gruppen gehen mit geballten Ladungen 

Verlag o~J...ür Meister, Werdau 

(30. Fortsetzi.ng) 

Dabei dürfte ein nennenswertes Vermöorn 
kaum vorhanden ~ein. Der Gutshof mit dem da
::ugehortgen weitläufigen Grundbesitz stellt zwar 
einen betrachtlithen \Vert dar, aber es ist alll's 
tn den letzten Jahren ein wenig vernachlässigt 
worden. Dc!r alte GrützmJchcr hat sich nicht 
ml'br v el um dir \Virtschaft gekümmert, und 
se n Vcrwillter, der gute Vater Schmidt. folgte 
In allem den Fußstapfen seines l lerrn. 

Um auf Peter zurückzukommen: ich h,1ttc gar 
nicht gedacht, daß er e·ner &o romantischen Liebe 
f:ih1g ISt. Daß man sich überhaupt In jcm,md vcr
h~ben kann, d<?n man gar nicht kennt? - Na, es 
wird mir schon gel'ngen ihn wieder :::ur Vernunft 
zu brmgen! 

lmmerhtn hdt~ ich gern gehort, welchen Ein
druck Du !Selbst von dieser G1sela Mertcns ge
wonnen hast. W.:irum schreibst Du nicht darü
ber. nachdem Du sie doch kcitnenlerntest7 Irgend
eine kh:111e Stenotypistin also, und arm wie eine 
K1rc~enmaus1 Das könnte s·~ mir ollerdings sym
pathisch machen, aber nachdem bereits dieser 
Herr. Radegast seine Fittiche über sie gebreitet 
hat, ist es wohl <im besten wenn wir unserem 
Petcrle weitere seelische E~hüttcrungen erspil· 
ren. 

Ich "-trde gleichzeitig auch an Peter schrc1b.:n 
(°~ihn .mit <k?r ganzen Sche111heiltgkcit, deren ich 
<1hig bm, nach Hengersdorf einladen. D;imit -er 

uns eher auf den Leim geht. habe ich mir e.nen 
?eilen kle~nen Schwindel ausgedacht. lch werde 
1~m schreiben, daß ich in einem neuen Roman 
e111 chemiscnc Pro~lem behandle und da:u seines 
fachm„nnlschen lie1standcs bedarf. Es sollte mich 
sch.r wund~rn. wenn er d.ir.iuf nicht hereinfiele. 
\V1c ich mich n,1chher aus der Verlegenheit ::1c· 
he, m~g der Himmel wissen. Schließlich haben 
wir Tmtenkleckser ja i~mer die ~chöne Ausrede. 
d1B wir gcr.:ide nicht tn Summung smd. 

Jch hoffe, recht hal? eine :ustimmendc Ant
'-\ ort :u crh„hen. Es heße sich dann so emrich
ten, d,1ß ich .selbst nach Berlin komme und mir 
den PL1tienter. hole. Und ich gldube Dir. meine 
Liebe. schon heute versprechen zu dürfon, d.iß 
kh d-cn 1ungl"n Mann ~ach dre oder vier \Vo
(hen ,1)~ gcl1cilt aus memer Behandlung entlassen 
kann. 

Deine Lore Jasper." 

„Das w, rc !u Ordnung!~ l.1chte l ll'li und woq 
~en zweiten, noch uneröffncten Bnef in ihrer l l an~. 
Jer mit dl·r gleichen Post gekommen w.1r. Sle legte 
ihn auf Peters Schreibtisch, während s1t' das an sie 

<:Senc.htete Schreiben in den lidsten Grund ihrer 

gegen d:e Ungetüme vor. Es Ist unmöglich, die 
Leistungen einzelner noch zu verfolgen. Hier zcich
r.cn sich Führer und Mann gewissermaßen aus. 
Der Kampf ist hart, überaus hart. 

Dreiunddreißig mal kamen sie ui je fünf Wellen 
- und drciundreißigmal br;ich der feindlicm An
griff vor den Maschinengewehren, vor den vorder• 
steu Linil'n unserer Komp;rnien zusammen. 

Funf Tage und funf Niichte; Unsere Jungens sind 
vor Dreck nicht me9' :u er kenm11! Lehm h;:it ihr 
Haar verfilzt. die Un!lormen sind verkrustet die 
Gesichtt•r vcr'Schmiert und srltsam nlt gewo~den. 
Fun! Tage und li.inf N„, hte keinen Schl;if und kei
n.· Ruhe. Aber sie haben standuehalten. Standge
halten 11cgen einen Gegner, der sie an Znhl um ein 
Vielfaches übertraf. 

Nach dem dremnddreiß gsten A'!griff wurd<! es 
seltsam ruhig nn der Front - der Femd hat sein 
Vorh;iben ... ufgcgeben. Drei Divisionen des Feindes 
smd vernichtend gi'sclilagcn. 

Die Straße -· nun ~ndiJiiltio frei - ist zu einer 
B<lhn des Sieges gewordrn. 

SS-Kriegsbrrichter Erwin R o c km n n n 

Mit einem Marschkompaß 
durch russischen Urwald 

Eine Kette aufregender Erlebnisse 

E.111 deutscher Kriegsher.ich
0

ter sch 1-
dert nachstehenl.l in lebendiKcr Weise, 
wie sich ein deutscher l..eutnant und drei 
!llann mit Hilfe <:'nes ,\larschkompasses 
l.lurch einen russischen Urw3id schla
gen und schliel\lich 7.U ihrer Truppe zu
riickfinden. 

„Wir w3re11 nnch langem, beschwerlichem 
~\arsch endlich in Nowy Dwor angekommen", 
erzählt der Leutnant Oe. :n unverfälschter 
Wiener \\undart "und wo ltcn 11u11 weiter 
nach Porozow zu un.:.erm Reg ment. .Meine 
Panzer13gcr brauchten aber vorerst etwas 
Sc'llaf und so schlief jeder dort ein, wo er 
gerade tand oder saß." I:in kleines, sauber 
geführtes Tagebuch liegt auf deu Knien von 
Leutnant Oe. 'l'td 'llan merkt ihm heim 
Erzählen an, daß er d"eses Erlebnis, das hier 
in Nowy Dwor -!>einen i\nfang nahm. niema's 
vergessen wird, er nicht und auch nicht die 
p:iar l\fann, d:c mit ihm w:iren. als e~ :1ms 
Cl:rnze ging. ,,\Vir standen mit un~eren Fahr
zeugen <iuf dem ,\\arktplatz, als mitten in der 
N3cht plötzlich .\\otorenlärm aufklang, eine 
grüne Leuchtkugel aufzischte und ehe man 
iiberh3upt v. ußte. \\ as gespielt wurde, ein 
sowjeti~cher LI{\\' an un' vorheihrauste und 
uns mit MG und Gewehren beschoß. W e ein 
Spuk war alles vorbei und a<: .ist als Wunder 
zu bezeichnen, daß \\'1r bei uem Ueberfall nur 
dre Verwundete hatten." 

Doch sollte es n.1r der Anfang sein \'On einer 
Kette erregender Erleb11'sse, de der Leu!n:rnt, 
und mit ihm, als es zum Letzten ging, noch 
drei ,l\\ann uurchz.ustehen hatten. Bald merkte 
die Ciruppe des Leutnants, d:iß eine Verbin
oung mit seinem Regiment nicht mehr be
stand und dnß der Druck der Bolscl1ewisten 
von al'en Seiten immer stlirker wurde. Und 
wie 11111 i'lre Lage zu hesliitigen, l•rschien ein 
Sowjetflieger iiher ih nen, der e•n Flugblatt 
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Nbhschatulle versenkte. D;is w;ir der ci11zi9e Ort, 
wo es vor Entdeckung sichl'r war. 

J\ls sie sp.itcr den He mgekommencn hegrußtl! -
.nan h.itte sich lilngst wieder vcrsohnt -. wies sie 
T'1t betont unschuldiger Miene auf den Schreibtisch. 
,Von Lor.! Jaspcr ist e,n Brief fur d eh gekommen. 

Sehr verdachtig finde kh. Sich mir ins Auge, ich 
will feststellen. ob du ein reine~ Gewissen hast!" 

,,Rein wie ein trischge\\ aschenes T.1schentuchl 
- Aher du fragst mich J•l g:ir nicht, ob mein Ge
such bewilligt wurde1" 

„Nun?" forschte sie, wahrend SlC dil! Antwort 
schon aus seiner froitgestimmten Miene las. „Bewll
J;gt, vermute .eh!" 

„Jowobl, vier Wochcnl 1 krrlich, w.1s1 - Man 
machte mir nicht die geringsten Scitwier1gke1ten. 
1m Gegenteil, Direktor \Vießberg zeigte sich liu
ßcr!\I vers!dndnisvoll. Es sei selbstverstundlich. 
sagt~ er. und deckte sich volhg m t den Interessen 
des Konzern, wenn ich zunächst einmal gründlich 
aussp;mnte und neue Kr.ifte sammelte. Uebrigens 
werden wir uns in absehbarer Zeit trennen musscn. 
HPli!" 

Sie prschrak. „Trennen? Wleso7" 
„Man hat mir - vorer t vertraulich - bedeut

same Eröffnungen gemacht. Für die Auswertung 
meiner Erfindung soll einr neut• Fabrik errichtet 
werden. Berliu kommt d.1für so gut wie nicht in 
Frage. Erstens sind die Grundstücke hi,•r zu teuer 
und zweitens s!nd wir In Hcrlin zu weit von den 
Rohstoffquellen entfernt. Die Fabrik soll mögltchst 
in einer Gegend ernchtct werden, wo w·r Kohlen-
1-ergw;::rke haben. „ 

,Jim, da wäre doch un.~ere l leim.it sehr gimstig?" 
„Ich habe auch schon daran gedacht. Es wäre 

sehr schön, wenn sich das einrichten ließe.„ 
Dann las er den Br~el von Lore Jasper. 
„Das ist ja ein großartiges Z.usammentreffe.n. 

Kbr. machen wir. Ohne weiteres einverstanden!" 
Hehs Miene war von übcr:::eugcndcr Unschuld . 

„Willst du dich nicht deutlicher ousdnicken7 Oder 
d.1rf m.111 nicht wissen, was ihr beide für Komplotte 
schmiedet?" 

„Lore ladet mich nach Hcngcrsdorf ein. Ich soll 
lrr hellen - ein-~n chemisch beeinflußten Roman 
will sie schreiben. Zwar wollte ich 111 den vier \Vo
c:hen nichts von chemischen Formeln wissen. aber 
sie wird es wohl nicht :::u toll treibt-n. 

„W1c7 Bei 1hr sollst du wohnen, in ihrem Haus? 
Das kann ich nicht zugeben~„ I-lelis Entrüstung 
wirkte so echt, daß Peter sie g<1nz verdutzt an
schaute. 

„Das hieße den \Volf in den Sch:ilstall sperren' 
Du bist imstande und verdrehst dem armen Miidel 
der. Kopf! 

„Es könnte mich reizen!" lachte Peter über mii-
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mit einer Zeichnung abwarf, aus welcher her
vorging, daß das gesamte Regiment von den 
Sowjettruppen e'.ngeschlossen warc und sich 
desh3lh ergeben solle. Doch die Vereinigung 
des Leutnants und seinen Panzerjägern ~nit 
seinem Regiment gclJng. Nun aber war die 
l 11ille los. Sfürkestcs feindliches Feuer \ 011 

allen Seiten. Und nochmals griff ein Flie\(cr 
in d;e Ciescheh111ssc ein. [) :e:>mal ahl•r l'ill 
deutscher. i\ttdt er warf eine 1\leldun,g ab. 
Es w:i r der Befehl des Division-;gcneralc; 311 
das He~iment. m dem es kurz und lakonisch 
hieß: „Das f<eg„ment scJ1ltigt sich nach hinll"I 
durch." Und e;; schlug sich durch Als Durch
bruch von Nowy Dwor wird es in die Ge
schichte d,eses l~egiments eingl!hen, he. dem 
a s letttr die Aiig..:höri~en des .:den Bi!
taillons unter riihrung ihres Komm:111deur;; 
llptm. 1.. mit dem Dcutschland:ied auf dc!I 
Uppen durch die feindlichen Reihen hrnchen. 
Wie zwei Kostbarkeiten entbl!it!ert der l.t•ut
nant L.wei verschmutzte Blatter, da.:; e'nr 
bolschcw:stischc Fiughl:ttt mit der Zeichnung 
tind der Uebergabeauflorderung und das 
zweite der T3gcsbefehi des Generals nach ge
lungenem Durchbruch, in welchem er au[ de 
hen·orr:igende Leis~un~ der Truppen in. den 
kritischen Tagen hmw:es und den \' e1tercn 
Finsatz der Oi\·ision im Cieisll" von Nowv 
Dwor verkiindcte. 

Aber es w:iren nicht d:e letzten des l~eg1-
mente,; die mit dem Deutschlandlied d,e 
feindlichen Linien durchstossen hatten. F ne 
Gruppe von 28 .'\\a~n ~var _bei den Durch
<hrLch;;kämpfen, d e sich 11n dichten Nacht ab
gespielt hatten, und unter ihnen der Leutnant 
abgesprengt worden. 

„Wir standen" .. sagt der Leutn::int. „im Ur
w3lcf. _lt:'de Orientierung W3r •uns verlor~n ge
gangen. Schweren Herzens mufHen wir uns 
entschließen, unser .Oeschiitz stehen zu las:'tn. 
Wir gerieten in einen Sumpf und manch einen 
Kameraden haben wir nur dadurch retten 
können, dal3 ,wir il111 an ~e111em Uc\IC 1r 
herauswgen. lc11 stc.llte meinen Marschkompass 
auf • üdost und \\'IT marschierten IM. s1>
weit man in d:esem Ciel:111de von .\\arschicn.•n 
üherh:rnpt sprechen kann. Ich mußte Sp:i11-
trupps au~"-ch;cken, d:e vorfuh'e1~ ~olit~n. 
keinen darnn sahen \\'Ir wieder." Schhel31,ch 
waren noch der Leutnant und drei ,\\ann 
ubrig. „Wir haben buchstäblich die Tropfen 
von den (iräsern gel~ckt, ich seihst hatte 
meinen ,\\:111trl mit für m;ch uncrsctzichen 
Filmaufnahmen verloren. 1.Jnsere Lage erschien 
verzweiielt. ·• 

„So entschloß ich mich". f:ihrt der Leut
nant, noch ganz .m Banne seiner Er1ählung, 
fort allein \'Orzulühren und noch emen 
letL.ten" Ausweg zu versuchen. Bald merkte ich 
11llerdings. daß m'ch meine JetLten drei .\\ann 
n.cht verlassen. daß sie ni'r unbemerkt fol
gen wolltl'n. Ich wollte ihnen gerade Vor
würfe desha lb machen. 3's wir Gerumpel vor 
uns hörten. Kein Zwe1fcl, wir mußten in dl'r 
N~ihe e ner Sti aßc sein. Die Hupen sow-
jcti.:;chcr 1 KW's hörten wir deutlich her:rns. 
Aber das konnten ßeutefahrzcuge sein. Also 
durch. Es •st schwer, unsere Gefühle w be
schreiben, 3ls \\ ir auf der Straße pliHzl'ch vor 
drei deutschen Soldaten standen. „Also ge
rettet. 3lle Miihe ist nicht vergebens gewe
sen." Und wer beschrdJt die Freude der Vier, 
des L.eutn-.111ts und seint•r drei Mann, als sie 
schließlich erfuhren, daß auch d "e a nderen 
·.-on der \'ersprengten Gruppe von 28 ,\lann 
es ge. cJ1afft hatten, sich durchzuschlagen. Sie 
waren alle schon als vermißt gemeldet und 
ke'nt!r von ihnen wird es je \'crgesscn, ihr 
Er'ehms bei Nowv Owor. ihren .\Hrsch d rrch 
den Urwald und · ihre schhel~l:che Rettung. 

Sie haht•n 'foge d3rauf das Gel;indc ihres 
Erlebnisses noch einmal be-~ucht und die 
Freude gchaht, ihr Geschiit1. wieder w linden 
.iud zur Truppe 1unickrnb1 in gen . Auch man
chen Kameraden h3hen sie ,gl'lundl'n und nr 
letzten J~UhC gebettet. V:er ,\\:lllll \"Oll \"ICfl'll, 
deren Taten kl·in \Vl'lirmacht~hericht nwldl'I. 

Kriegsht•richter Lothar (i l' n 11 o c k 

tig. „Komm, sei lid1 und klt>!Jraphiere ihr, d,ll\ ich 
zm Abholung hercit skhd - Ach du. ich knnn 
<lir nicht sag-~n. wie.- ich mich freut>, i111sP1 il•tl's 
1-iengersdorf '"'icderzu ehcn! ' 

„Und Fräulein Jasper vor allem1 Tu nur nid1t ,„ 
~() 

,.Ich hoflr n1Ci-1t, daß uu etwas 9egen sie hast. ld1 
finJe sie f.ihelhalt. · 

1 !t·li 1.ichelle. DiP Sache mit Gisel;i Mati.!ns 
durfte m~n wohl .1ls erlediut betracht.:n. Mo htc sie 
ru1l ihn·m 11„rrn lbdru.1st glücklich wrrden! 

• 
Ein :ilter 1 Ierr in elnc.-111 schlecht sitzenden 

schwarzen Anzug und mit grauen Bartkotel~tt~n 
l"llte an den h..iltrnden \Vagen und h.11f den l11s.is• 
sen beim Aussteigen. 

„Guten Morgtn, Schmidt! Das richtige \Vetter 
heute, wir? Alles in Ordnung?" 

„Gewm. Herr Notar! Der Herr Pfarrer tst schon 
nngekomnwn. Die H~rrschalten wnrt.-n im Er1:„r
z1mmcr."' 

Herr Schmidt Gutsverwalter, Stallknecht und 
Knmmerdiener v'on Herrn Grützm.icher, begrüßtP 
die tipfvt>rsd1lt>ierte junge D,1111'! mit emer ungelen
ken Verheugung und schritt dann hinter den beiden 
dir Stufen ;:um Hause empor. 

Eine weiträu111ige mit schwarzen Tüchern wir
kungsvoll ausgeschl,;gene. und m~t B,•rgen von Blu
men g.:schmückte Diele nahm sie <l'Uf, Im Hinter
grund, auf erhöhtem Podest, stand der S:ug, um· 
geben von brennl'nden Kerzen und elnt.>r großen 
Zahl von Kr;in:en. 

G'scla konnte nur einen flüchtigen Blick dorthin 
werfen, denn Kindlmann schleppte sie gk!ich l!I 
das Erker::immer und bcg::inn dort mit ~albbutrr. 
\'om Ernst der Stunde g~dämpfter Stimme die 
Trauergäste mit ihr bekannt :u ~?chen. 

Gisela hörte eine flut von 11teln und Napien , 
berührte unzahlige Hiinde .und wußte vor Bekl~m
menheit nicht aus noch ein. Der dichte Schleier, 
der kaum die Umrisse ihres Gesichts ahnen ließ, 
erwies sich als wahrer vVohltäter, als eme treffl i-
che Schutzwehr {)"~gen neugierige Blicke. . 

„Und das ist Fräulein Lore Jasper, von„ der Kh 
Ihnen bereits en:iililte:· Der Notar. begr~ßte die 
Schriftstellerin mit besond.::rer Her:hchke1t. „kh 
möchte Fräulein Mertens Ihrer Obhut an.vertrau~n. 
Sie würden mich verpflichten •. wenn Sie so ~!eb 
sein wollten sich 'hrer ein wenig unzunehmen. 

• 1 • dl ,„ G" 1 h „Herzlich gern, lit>ber Kin m<1nn. 1sc a sa 
:wel offene braune Augen mit einem forschenden 
L.!cheln nuf skh gerichtet und ergriff in jäher Auf
\\allung des Vertr,mens die d.1rgebotenen schm;ilen 
Hände. 

Kindlmann Vl'rahschicdrte sich: . 
„Sie sind wohl nicht von h1er7 fragte Lore 

J .1~per. „ 
,,Nein, ich wohne in Brrlin. . 
„Ich dad1te es mir. Jedenfalls h;i~.e ich Ihren Na

men noch nie __ " Sie stutzte plotzhch, em Aus
druck 11111Jcl~uerer S~;innung :ZO\J sich. über ihr G··
skht. ,.Mertens heißen Ste? Doch nicht etw::i -
Gt~el.1 .Mertcns?" 

(Fortsetzung folgt) 

Istanbul, 8onnahend, 30. Aug. 19.11 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

der Ersturmung c r'l'S ukrw n;sc 1cn Dorfes. Die Kraus :;:nd · gc chlitzt 
Panzrrwngen bietet l>eckung. uni de be"den 5JC11l'rnden Po;;ten vor 

den lnfanteritgcscl•o~sen LU sc'iutzen. 

Unser Bild zeigt e·ne Seite des „lllu trierte1' ßeob.'.lc.hters' \ om 24. Juh 19-11 und in der 
,\ljt•e einen Ausschnitt aus der „Da1'y ,\\a·" vom g!e chen Ta~e. Der „Illustrierte Beobach
ter" brnchte e ne Bildre.lle, aufgenommen \ un dem deutschen SS-Kriegsber chter Roth. in der 
gezeigt \1 urde, w e L'i11 deutsc 11er Sp:ihtr 1p1l ;;id1 an einen Sow1etµanzl·r heranarbeitet und 
ih1t1 mit r ner Sprengl:-idung zu 1.Lihl! geht. Die englische Ze.111ng !1at infolge des Mangel~ 
3n cngti~chen Aufnahmen \'011 de- Ostfront e•res dieser Bildl•r, das iiber die USA nach 
London geht•1kt wurde, abgcclruckt o111d m t fo gc.ndem 1 ext versehen: „l~iner der Schreck
tanks, der ;iis vollständige lll herr3"Chung 11 der Sch~:icht \ on Smolensk alle deutsch~n 

Ucmühungen uber den lfaufen warf." 

An eine• Krnnke11s3m•nel~te' c n Ru~land. De \'en\undetcn werden, n:ichdem se tLe erste 
lll·handlunl:! e !ahren. h.1hen: a !f Trn;::h·1hr~n 11 dem Sanit;1tswagen j!Cbr3cht, mit denen s•e 

we11er hmter ehe J·ront zum 1 eldlazarett 3btr,mspurticrt \\ crdrn. 

Der finn'sche 1 leneralicutnant llarald Oehqu1"l \\'U•lJe von \d lf 'I · · 
!1cr empfangen. Von link : Der Chef de:-: 03erkomrnan > o i itll'r m des~n l lauptquar
.;chall Keitel IJc:>:indter llewel der Je ler des . . clo der Wehrmacht. (1cneralfeldmar-

' · - · • • 1>ersonlchen ..:tab d • R "eh ß · · ' der Fiihrcr, der finn.sche Gcurralleutn::int o .1 . :-' C!I t<;. c1 sau enmm1ster~, 
und G c 1

1
quist, dt:r Re:i.:hsaußen'l11111ster von Ribbentrop 

enera Matzky. 

En Bild vom Begrlihnis Bruno .\\ Lssol nis. Die sterbl' h „ . 
eines neuen Fiu"Leu"tv11s ab"c"t1·1r t. 1-I 1 .c e l l 1 ie des hc1 der Ausprob1erung , "' " . „ ·' 7. ~n reger ia.1ptn•anns B \I l' · d · " ) ·n 
~ohlll'S des l>11ce, \\ urde zur letzten l?uhe \'On Pisa . : runo • u .. so rn • es 7;we1t:i teStl 
Sohnes loJate der [)uce scmc Tochter Fdd .t .

1 
nach 1 orl uberfuhrt. Dem S:1rge seines 

„ und der Bruder des 0 -cf· au 1111 1V1rem . Oatten i\;1ße11111i11ister üraf Ciano 
a encn, 1ttono .MussolinL 
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WO IRlf $[lHAlf lT$1T~ D l IDflR JIDIRfKß$[fH ~N IP©$li 
Die Vereinheif lichung 

des Handels mit Baun wolh\ aren 
Istanbul, 30. August 

\V~ie Vollmacht, die der Ministerrat dem 
lic~tschaftsministerium zur Vcreinhci.t
hal ung dl'S lf anckls mit Nesseltuch erteilt 
B ' kann :1t1ch auf alle anderen Arten \'On 
S aumwollern·ugnissen d..:r Betriebe der 
flJ urncr Bank und anderer Fabriken mrt 
w echanischen Webstühlen ange\\ endet 
M~r~cn. Die Vollmachten des genannten 
E •nrstcriums beziehen skh auf Kapazitat, 
d rzcugungsmengc, Qualit;1ten und Sorkn 

er. hetrcffondcn rabriken. 
Dies·· · f tri" • urnl·r Baok wurde vorn \Vrrtscha ts-

A 11~1 tcriu111 mit da J)un.:hfiihrung des 

Vn aufs dic'\cr Waren beauftraut. Die 
crkaut„ · •\ 1:> • fe 

1 
• "prr1s,• werden \Olll it 1111sterru111 

"J:es g~set7:t unter Zt1schlag eine-; v.11.-Sat
Vcsr fur c.J1c cll·r Sümer Bnnk entstehenden 

le1lungsspcscn. 

~.1~ 1 !c Abschltisse, die die genannten 
n· nkcn Liber diese Waren vor dicsd 
gi~~~lung gctfüigl haben, mußt:n im Ori
Sch "f ode~ m notariell beglaubigten Ah
lnk rr te:n innerhalb \ on 1 O Tagen nach 
2i kafttreten di('St: Beschlusses du Be
• r shandelsdircktion zur Weitt:rlcitung 
~~~ ~1s Winschaft~mini terium eingereicht 
O··frr cn. Der lkschluß trrit mit seiner Ver

cnrr z rchung am 21 . August in Kraft 
hoe ur \bwicklung der dem MinistNium 
u~,/t~1~e11en Verteilungsaufgaben wurde 
v01

1 

4 
V1rtschattsminbterium ein Betrag 

1 00.000 l'pf. zur Verfügung gestellt. 

~·-• u 
Sc h rn 

anschia 1 rge1 Pa pi er, 16.000ßlatt ·m \er-
rn.i on Rien Wert \On l.440 Tpf. E nkaufakom
'11ng 1 1de Verte d gunsm n ster ums, Abte1-
l:hr. .u twnlfe, 111 Ankara. 2. ~ptember, IO 

.\\ 0 t 0 
Schlag 65':{ a. d ohne Beiwagen, Kostem or1n
le digun ~ .1 pf. Emka.ifskomm s10n des Vcr
Ankar g n11~ steriums, Ahte1lung Luftwahe, n 

1( a. 2. September, 1 t Uhr. 
n f i\\111 SI> e aus Buchsbaumholz fur Zelte, 6 

.\\ 1iiar.1 tuck. Kosten\ ornn eh :ig 23..100 1 pf. 
Septen 1

1
ntendantur in lstanhul-Toph:inc. :i. 

JI e .1 1er, 15 Uhr. • 
ärzte t Im 1t1 t 1 und Instrumente for Ticr-
19.317 30 1 ose m veransch!Jgten Wert \On 
Run 'S 1 Jlf. E nkaufskomrn ss on des Verie·di
l 1 l)hm n1stt•riums 111 Ankara. 11 September, 

r. 
Jod f l'on 3 ° 1\! m ~ n_ / l' l \ r n<>ch':igten Wert 

le d , .5()() 1 pf. l· .nl.:rntskomrn -s1on de„ Ver
her g~i"gsm n ster urnc; n Ank:ira. IO. Septcm-

A u1ir. 
sphalt1t•run am ße}azd-PJ:iti.. 

--

l(o~tf'll\"Oran~chla~ () 5S7,50 Tpf. neneraldirek
t 011 !ur d.1s Elektdzit;11swesen, die Straßen
hahn und d"e Tunnelbahn in Istanbul. 2. 
September. 15 Uhr. 

B :i .1 einer Schule. l\o:;tenvoranschlag 
·15 4 "i,81 ·1 pf. \'il:t\'t'I Antalya. 10. Se1ltember, 
1? Uhr. 

U e i 1111 t t e 1, 125 Loc;e un:J medilinische 
J n s t r •1 m e n t e, 57 Lose. l\ostenvoranschlag 
., 500 Tpf Bezirkskrankenhaus 111 <;.1nakkale. 
~·, tte Septemher. 

li e 11 m 1 t t e 1, 83 Lose 1111 \"cranschl:igten 
\\'t•rt \ on 4.24.t,01 Tpf. Gesundhe1tsdirrktiun 
n (c;tanbul. 10. September, 15 lJhr. 

II c i 1 m i t t e 1 , fJ6 Lose ·m \'eranschlagtcn 
Wert \Oll 3 518,85 Tpl. Vak1f-\'erwaltung 111 

ls•anhul. 12. September, 15 Uhr. 
D r u c k von Briefmarken, 50 .\\ill. Stück 

in 20 Wcrtcn. Kostenvoranschlag 23.000 Tpf. 
Post-, Telegraphen- und Fernsp..rechverw:iltun~ 
111 Anl..arn und Istanbul. 9. ~eptember, lt> 
Uhr. 

G 11 ß e i s e n, !ill to. Generaldirektion ltir d~s 
rlcktrizitlitswescn, die Straßenhahn und d1l' 
Tunnelbahn in Istanbul. 9. September, 17 Uhr. 

B :i u a f b c i t e n. Knsten\·oranschl:ig 4-UlOO 
Tpf Lastenheft 2,20 Tpf. Verw:illung der 
St:i~tsb:ihnen 111 Ankara. 11. September, 16 
t.:hr. 

Straßen b a 11 (Asphalt). Kostenvoran-
"chlag 31.304 Tpf. Lastenheft 1,57 Tpf. Stadt
\ erwaltung \Oll Ankara. 12. September, 11 
l h•. 

ti arten an 1 a g e für das Atatiirk-1.yzeum. 
Kostcn\·oran~chlag 18.335 Tpf. La ·tenheft 0,-IB 
1 pf. M 111Stcrium für Oeffentliche Arbeiten in 
Ankar:i. Jli. September, 15 Uhr. 

s t r aß c n b a 11. ({()l;tem oranschl:ige IS0.000 
Tpf. und 250 000 T~f. l.astenh~fte :\ bzw. 4 
Tpl. D·rekt1on fiir die Odfenthchen Arbe·ten 
m V1'ayet Tuncl'li. 10. und 11. September um 

15 llhr. 

Steigender Mineralwasser-Absatz 
Der Mineralwasser-Absatz in der Tür

kei ist in den IC'tzten 9 Jahren fast um das 
Zehnfache gestiegen. Besonders bemerk
bar machte sich aber das Interesse der 
Be\ ölkcrung fiir den Genuß von Mineral 
wasser im letzten Jahre. So stieg der Ab
satz von 65.273 Litern in den ersten vier 
Monaten des Jahres 1940 auf 123.405 Li
ter in denselben Monaten dieses Jahres. 
was einer Verdoppelung gleichkommt. 

ßau einer Naphtalinfabrik 
in Ka1·abük 

Die Generaldirektion der Sümer nank hat 
111m 1(1. September ds. js. den Bau von fa. 
briknnlagcn für c.lie Herstellung von Naphtalin 
au geschrieben. 

l>ie Sicherheit, die hei der Einreichung von 
Angeboten zn hinter1egen ist, betriKt 28.lf76,73 
Tpf. l>as Lastenheft kann zum Preise von 1,50 
Tpf. von der Bank bezogen werden. 

CONTINENTAL - Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V ertriebstellen in der ganz~a \V cit 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikurazlonl Han, 38·38 

HOTEL 
Im Kaffee Tuna 

(Donau) 

F aß„ u. Flaschenbier 

M. TOKATLIYAN Mittag- und Abendessen 40 Kuru, 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

' 

in 

TARABYA 

In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

ßeyoglu, Asmab Meacit Nr. 3-S 
neben Bursa Pazan 

Perse rte p pi cb.-H aus 
Große Auswahl - L1rferun9 nach dem Auttlandt - Elgent:i. ZoU-Lager 

K a s 1 m „ Z ad e 1 s 111 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul, Mabmut Pap. Abud Efendi Han 2.3.4 :- ,Tel. 220l-2H08 

• 
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BULGA~IEN 

Die Ernteaussichten 
Insgesamt höhere Er• räg·e 
gegenüber den Vorjahren 

N.ioht. u~sonst und grundlos nennt die 
„W1enf1lm AG. einen ihrer besten 
Kulturfilme „Bulgarien, den Parad1es
g:irten Europas." Bulgarien ist wirklich 
mit das fruchtbarste Land Europas. das 
den Besucher rmmer wieder aufs Neue 
mit seiner überreichen Fülle an Obst 
und Gemüse überrascht. Und es ist 
wirklich erfreulich zu bemerken, wns m 
den 6.~ J~·hre.n seit der Erlangung der 
Selbs tan.d~gke1t aHes zur Hebung un.l 
M;odern1s1erung der bulgarischen• Land
wirtschaft geleistet worde-n ist. W enn 
man dann noch vor Augen hat, daß das 
bulgarische Volk von 1912- 1918 in drei 
~riegen gestanden hat, von denen einer 
~en anderen abgelöst hat, kann man1 
aen Fortschritt auf allen Gebieten - vor 
allem auch in der Landwirtschaft - nur 
als vorbildlich ansehen. Viel hat in den 
letzten Jahren dazu beigetragen, daß 
dte Jandwirtschaftliche Führung in den 
sichersten Händen lag. Der ehemalige 
Laoow1rlc;chaftsminister Bagrjanoff, .des
sen Landwirtschaftsplan noc.h heute wei
tergeführt wird. hat durch seine em
wand!rei.e landwirtschaftliche Führung 
d~zu be19etnagen, daß Bulgarien heute 
nicht •nur mengenmäßig. sondern auch 
qualitätsmäßig mit an erster SteJ.le unter 
den Ländern Europas steht. 

Durch das Hinzukommen der seiner
zeit von den Serben und Griechen durch 
den Friedensvertrag von Neuilly abge
trennten Gebiete M a z e d o nie n ~nd 
T h r a z i e n hat Bulgarien , vor allem 
die bulgarische Landwirtschaft, sehr 
viel gewonnen. Denn diese Gebiete sind 
gerade hinsichtlich ihrer }andwirtsoha"ft
ltchen Reichtümer äußerst wertvoll. 
Wenn man sich heute mit der Ernte 
Bulgariens . den Möglichkeiten des Ex
ports und anderen Wirtschaftsfragen 
beschäftigt, so ist das nicht ganz einfach, 
da das Land in Produktionsgebiete ver
schiedener Art eingeteilt ist. Abgesehen 
davon sind die zur Verfüg.ung stehen
den Ziffern über d ie neuen Gebiete 
noch nicht vollständig. Man muß darher 
unterscheiden zwischen Altbulgarien, •der 
Dobrudscha, Mazedonien und Thrazien. 
Allgemein bnn man heute schon fest
stel~n. daß bei e j.ner Gesamtübersicht 
die d i e s j ä h r i g e E r n t e a 1 s 
ä u ß e r s t '9 u n s t i g anzusehen ist. 

-Balchtige:n Sie IULIU'e 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E. 
1 
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u 
N 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im &ilber~ .I::>eut.dlm Bazar. (9e9r. 1867) 

Bwigkei.tswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitrdßaide Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bueit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

vor allem im Vergleich zu den beiden 
vorangegangenen Kriegsjahren. 

Drei Faktoren sind es nur. die sioh 
in verschiedenen Gebieten etwas stärker 
bemerk-bar gemacht haben: der Ha -
g e}. der Anfang Juli die Gegenden 
um Sofi<t. Stnra .Sagora und Wratza so· 
wie auch Vidin traf, U e b e r -
s c h wem m u n g e n ,__ mehr in Slid
bulgarien - und der K r i e H . der sich 
rn den Gebieten •Mazedonien und Thr.a.
z1-en, die ja Ge.biete militärischer Opera· 
tionen waren. stark bemerkbar ge.macht 
hat. Eine Schätzung ist daher nur für 
Altbulgarien möglich, das eine landwirt
:;,chaftliche Fläche von '46 Millionen 
Dekar umfaßte. Fur dieses Gebiet kann 
man et1wa folgende Erträge annehmen: 

Getreide 
Zuckerriiben 
Sonnenblumenkerne 
Hulc:enfrüchte 
Kartoffeln 
Melonen gärten 
Gem iisegfi rten 
Viehfutter 
\\'ein berge 
Obstgärten 

Bebaute Zu erwar
Flächc !ende Ernte 

1941 
Mill. Dekar .Mill. Ztr. 

28 38 
2 
2 

1,1 1 
0.250 2 
0,260 ~ 
0 ,240 4 
7,fi 15 
1,3 7 
1,2 1 

fn dieser Aufstellung ist auch die 
neue Ernte des Getreides in der 
D ob r u d s c h a cn~halten, die als die 
K o r n kam m e r B u 1 g a r i e n s ange
sehen wird. In der Dobrudscha erwartet 
man in diesem Jahr au<:th von oder Mildi
verarbeitung ein Ergebnis von 700.000 
kg. Kaschkawal-Käse (eine Art Schwei
zerkäse) und etwa 500.000 kg Sirene 
(Schafkäse). In den beiden Gebieten 
Mazedoniens und Thraziens steht die 
Ernte besonders für den Tiahak, de-n 
Mohn und die Oliven günstig. 

Die Ausfuhr wird verständlicherweise 
in diesem Jahre nicht zuletzt eine Frage 
des Transportes sein, bei dem die An· 
for<leI'ungen des Krieges zu berücksich
tigen sind. Das trifft vor allem fiir die 
Ausfuhr fnscher Weintrauben. Toma
ten usw. zu. Es ist deshalb rn diesem 
Jahr eine größere Tätigkeit der 
Trockenanlagen, Gefrieranlagen usw. zu 
bemerken. Ebenso wird natürlich auc'h 
der Export Yon Pulpen no<:th mehr 
wachsen. Die Artikel: Erdbeer-. Pftau
men-. Aprikosen-, PJirsich- und Wein
tr.aubenpuipe e rfreuen sich einer .sehr 
großen Beliebtheit . .Außerdem wird sich 
der Export natürlich wieder vor allem 
auf den Tabak erstrecken, der in die
sem Jahr um so erfolgreicher sein wird. 
als die •mazedonischen Gebiete dazuge
kommen sind. Soweit die Meldungen 
der Kontrollinstitute vorliegen, wird die 
Tabakernte äußerst günstig ausfallen. 
Jedenfalls kann man schon heute sagen. 
<l.:i.ß die Ernte 1941 <lußerst glinstig sein 
wird. (ZdR) 

a 

RUMÄNIEN 

Der Aur?.enhan<lel 
im ersten Halbjahr 1911 

Oie jl'tzt vorliegenden l lalhjalm·szahlen 
iiber den rumänischen A11ßl'nhande' zei
gen C'i11c a k t i \' L' B i 1 a n z von mehr als 
5 .\\illiardcn Ll'i. die im \\"esentiche11 auf 
die Schrumpfung der Einfuhr z11riil'kzu
fiihrc11 ist. Allerdings war dies auch 11ur 
eine folge der wegen der ~chlechte11 nc
treidcC'rnte und ckr Gebietsverluste ver
ringerten Ausiuhrmöglichkeitt·n des Vor
jahres. 

l>ic Zahlen belegen eire bereits bekann
te Tatsache, daß D e u t s c h 1 a n d in 
lh'r mmfü1ischen Aus- und Einfuhr an 
erst c r St e 11 e steht. Wertmäßig 
nahm Deutschland in den ersten G Mona
ten dil'SCS Jahres rast GG«· der gcsmn

tcn rumfü1ischcn Ausfuhr ab u11cl war :in 
der rumiinischcn Ausfuhr mit tast 64<( 
heleil igt. Der \V nrl'11\"erkehr mit Deutsch
land schließt für r~ um ii n i c n mit einem 
;\ k 1 i \" r 0 s t e 11 VOil rast 5 Milliarden 
Lei ah. In dieser Höhe bestehen demnach 
wc•itere Möglichkeiten fiir die Beliefe
rung des rumänischen Marktes mit deut
schen Erzeugnissen . 

Im Vergleich zu dem deutschen Anteil 
am rumänischen Außenhandel ist der An
teil J t a 1 i c n · bedeutend geringer und 
bctriigt, was die rumänische Ausfuhr an
geht, etw:t 11 r <» Demgegenliber macht 
die italienische Einfuhr mich J~u111fü1ic11 
nicht g:rnz l'in Vil·rtel der ru111ii11ischc11 
J\11sfuhr nach Italien aus. 

Zuckerbedarf gesichert 
Die Wiedergewinnung Bessar.ab1enc; 

Yerbessert die rumänisc-he Zuckerbilanz. 
Die Zuckerrüben stC'hen 1m ganzen La-n_. 
de gut, und .die Ernte dürfte den In
Jandsbedarf im neuen Wirtschaftsjahr 
decken. Die vorhandenen Vorräte aus 
der letzten Ernte wurden durch die Em
f~hr von 35.000 Tonnen Zucker aufge
fullt , womit der rumänische Zuckerbe
darf bis zur neuen Kampagne gesichert 
ist. 

Landmaschinen aus Deutschland 
Von den in Oeutschland ge>machten Ik

stellungen landwirtschaftlicher Maschinen 
wurden bis jetzt 895 Traktnren, HS:~ 
Traktorrnpflügc, 2.261 Sämaschinen, 
28.662 llandptliigc, 2.000 Eggen, 10.000 
1 lackmaschinen, 38ti Trieure, i50 M1ihma
schincn, 207 Dreschmaschinen, 30 FC'dcr
eggen, 150 Selektcure und 60 Strohprt•s-
sen eingeführt. C. 

"\" AnfraHen <r beten an 

Kraft & Ostrowsky, lnh. Fred W. Kraft. 
ls:anbul-G.ilata, Po~a Kutusu Nr 1116 
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Konoyes 
Botschaft 

an Roosevelt 
Tokio, 29. August (A.A.) 

„Oie ß o t s c h a f t K o n o y e s an R o o • 
s e v c 1 t hat, wie man erfährt, die Haltung 
dt•r kai. erlichen Regierung 1ur Lage im Pa1i· 
fik f e s t g e 1 e g t." 

Die~e Erklärung gab der Sprecher dt!r japa
nischen Regierung nach dem let ... ten Minister· 
rat au. Weiter . agte er, in der Botschaft wer· 
de versucht, die Gründe für die Schwierigkei· 
ten 111 priiien, durch die die gegcnwärtil{e 
heikle l.age 1wischen Japan und den USA 
hervo1 gerufen worden sei. 

• 
Newyork. 29. Aug. (A.A.) 

Hinsichtlich der Meldungen aus Washington er· 
kl:irt m:m, daß es zwischen R o o s e v e lt und 
dem japamschen Botschafter No m u r .i zu keinen 
n~uen .Besprechungen kommen werde, bevor nicht 
der Präsident auf die Botschaft des japanischen 
Mimsterpräside.ntt>n Kono~ geantwortet habe. Oie 
diplomatischen Beobachter hegen in:\\ ischen weltt>r 
M u t m n B u n g e n über die Art der Bot chaft 
des japanischl?n Mimsterpräsidenten. 

Etnlge Beobachter rechnen mit der Möglichkeit, 
Konoye könne l'inlge in die Augl'n fallende Vor -
s c h l n g e machen, z. B. den Vorschlag eines 
Zusammentreffens mit Roosevelt ir~ndwo im Pa· 
zifik. Andere glauben, der japanische Minister
pr<1sideii-t könne die Einberufung l'JOer Konferenz 
zwischen den Vertretern der USA. Großbritanniens, 
der UdSSR, Nit"derlandisch-lndiens und Chinas 
vorgeschlagen haben, zu der Austrnlien, Neu5e'O!· 
land, Thailand, Indochina und die Philippinen eben
falls eingeladen werden könnten. 

De einfachste Deutung von Seiten der Beoh
achter ist die, daß Fürst Konoye das Terrain für 
eine Reihe von B e ~ p r e c h u n g e n zwischen 
Nomura, Roosevelt und Hull vorbereiten will. um 
alle Möglichkeiten von friedli
c h e n V e r e i n b a r u n g e n zu erkunden. 

Die USA wollen auf den 
Oeltransport über \Vladiwostok 

nicht verzichten 
London, 29. Aug. (A.A.) 

Ein ja p a n i s c h e r P r o t e s t ge
gen den Oeltransport nach W 1 a d i w o -
s t o k ist in W a s h i n g t o n und M o s
k a u überreicht worden. 

Nach einer Meldung der japanischen 
Presse sind l 0.000.000 Gallonen Oel auf 
zwei russischen und drei amerikanischen 
Tankern sowie eine Ladung von Kriegs
material auf einem anderen Schiit von 
Amerika nach Wladiwostok abgegangen. 

Aus Grunden des Pre.sti~s und weil dieser Brenn· 
stoH gegen Japan verwendet werden könnte, wen· 
det sich die öffentliche Meinung In Japan gegen d1l' 
Durd1fahrt dieSl.'r Schlffe durch die Japan benach-
b.irten Gewll'>Ser. , 

Die Erklärung H u 11 s fo der Pres'\ekonfercnz 
hat die Tntsache klar ~rausgestellt, daß die 
Frl' 1he1 t der M e er e einer der 1 fauptgrund
sat:e der amerikanischen Politik ist. E.~ l~t wenig 
wc1hrscheinlich, d.1ß Fragen der Eigenliebe oder 
de.s 1apa111.schen Prestiges schw~rer wiegen, da die 
Lieferung von .ßetriebss1off an die UdSSR cinr Er
IUllung eines Hilfeversprechens se11ens der USA 
gegenüber einem Lande ist, das g,:gen einrn Angriff 
kampft, und du~ Durchführung eines w-csentlichen 
Grundsatzes der USA-Politik darstellt. 

In Beantwortung der japanischen Notr ioll der 
sowjetrussische Außtnkommissar erklärt habtn, 
dLß jeder Versuch, die wirtschJfthclien Beziehun· 
gen zwischtn den USA und Rußland zu beeinträch
tigen, als ein „ u n f r e u n d 1 i c h e r A k t „ be
tr.ichtet würde. 

Die feste Aufnahme des japanischen Protestes 
muß im .1llgemeinen Rahmen da Rückw1rkungl'n 
in den gesamtm Ländern des Pazifik betrachtet 
wuden. Nieder 1 <indisch - Indien hat er
kl.1rt, daß es keine Rohstoffe mehr an Japan lie· 
fern und dort auch keine Fertigwaren mehr knu
fe.n werde. Andrerseits sind di\? Führer der 
aus t r a 1 i s c h e n Armee und Luftwaffe in S in -
!l a p u r eingetroffen, um mit dem britischen Ober~ 
komm,mdo :u beraten. 

Totale Mobilisiel'ung 
der nationalen Arbeit in Japan 

Tokio, 29. Aug. (A.A.) 
Die japanische Regierung hat auf Grund 

des Artikels 4 des Gesetzes über die all
gemeine Mobilmachung in der heutigen 
Kabinettssitzung einen Beschluß über die 
„d r i n g 1 ich e A r b e i t" gcf aßt, eine 
Maßnahme zur t o t a J e n M o b i J m a -

c h u n g der Arbeitskraft von ~ 00 Mi 1-
1 i o n e n A r b e i t c r n . Dieser Plan 
sieht die völlige Auss~haltung ~er Ar
beitslosigkeit vor und eine derarh~e Ve~
teilung der Arbeit, daß alle _lndu~tncn~. die 
Arbeitskräfte brauchen, h1crbe1 beruck
sichtigt wcrc..lcn. 

Die USA-Abordnung 
für die Moskauel' Konferenz 

\Vnshlngton. 29. Aug.' (A.A.) 
Bel der Pressekonferro:: teilte Präsident Roose· 

velt mit, d:iß die US A - A b o r d n u n g f ü r 
Moskau demndchst unter Vorsitz von Harr 1 -
man :usammengestellt werde. Die Abordnung soll 
12 Mitglied.·r umfassen. . 
Harrjman ist der Vertretrr dt'r USA-Regierung III 

London für die Durchführung des im England-Hil· 
fegeset:: vorgesehenen Programms der Kriegsmate
riallieferungen. 

Prjsident RooS';!velt erkllirte weiter, daß die 
Funktionen Harrimans in London von John Lug· 
gers. dem Chef des Amtl's flir die Organisierung 
der Produktion, wahrgl'nommen werden. 

Die Bombardierung 
iranischer Städte 

Teheran, 29. Aug. (A.A.) 
Heute früh um 7,30 Uhr, eine halbe 

Stunde vor der Einstellung der Feindse
ligkeiten, erlebte Tc h e ran ein B o m -
bar de m.e n t durch 4 Bomber, die 6 
Bomben auf den Vorort Sultanabad ab
warfen. 

Ebenso wurden Kaswin, die heilige 
Stadt, sowie Meschhed und Karasch, 20 
Meilen westlich von Teheran, stark bom
bardiert. 

Lavals Z ustand ernst 
Versailles, 29. August (A.A.) 

Der Gesundheitszustand des ehemaligen Mi· 
nisterpräsidenten L a v a 1 und von Marcel 
D e a t ist unverändert. 

D"r Bericht der Aerzte von heute morgen lautet 
für Lava!: Normale Entwicklung, Temperatur 39. 

Für iMarcel Deat: Guter Allgemeinzustand, nor
male Entwicklung, Temperatur 37,6. 

Die Temperat~r L.1v<il.s ist seit gestern, wo sie 
noch 37,5 b.!tragen hatte, etwas gestiegen. Die Ur
teile der Aerzte gehen dahin, daß die Verletnng 
Lavals bis :u der Vernarbung normal verlaufen 
durfte, soft.rn sich nicht Komplikationen einstellen 
sollten, z. B. ein Bluterguß in das Brustfell oder 
das Bauchfell. 

\Vas Marcel Deat betrifft, so kann der behan
delnde Arzt vor 3 bis i Tagen noch kein Urteil 
abgeben. 

Ein anderes Opfl'r des Anschlages, e.in Le
gioniir, konnte das Krankenh.1us bereits vcrla%en. 
Heute nachmittag vernahm der Untersuchungsrich· 
ter von Vasailles, Gerb in i, den Attentäter. 

• 
Versallles, 29. Aug. (A.A.) 

Der Zustand des ehemaligen Ministerpräsi
denten Lava( bleibt e r n s t . Heute nachmittag 
war die Temperatur 39. Es smd K om p l i k a • 
t J o n e n zu befürchten. Gegen Abend wurde eine 
Röntgenaufnahme vorgenommen. 

D.!r Zust,md von Mar.::el De a t entwickelt sich 
normal und die Aerzte meinen, dng es ihm etwas 
besser geht. 

Der Zustrom von Besuchern Im .Krankenhaus 
von Versailles h5lt an. Der Unter~uchungsrid1trr 
vernimmt gegenw.irtig den Attentäter Co 1 et t e. 

• 
Vichy, 30. August (A.A.) 

Der Gesundheitszu~tand L a v a 1 s und 
D c a t s v e r s c h II m m e r t sich. Die Aerzte 
haben beschlossen, La v a 1 z u o p e r i er e n. 

4 britische u ... Boote im 
Mittelmeer versenkt 

Irgendwo in ltal1<:n, 2!1. August. 
Bencht .Xr. -151 des italieni chen lla11ptq:1nrt:ers: 

In Nord :i f r 1 k a Aufklärungstätigkeit un
serer Truppen und i\rtillerideuer gegen feind
liche Panzerernheiten und Stellungen an der 
Tobruk-Pront. 

Britische Flugzeuge flogen nach ßenghasi 
und Homa ein und warfen Bomb~n ab. Einige 
Verletzte und leichte Schäden. 

In Ost a 1 r i k a wurden feindliche Angriffs
versuche gegen Uolschefit und ~egen ~:e klc.i
ne Befestigung von Debarsch 1m Keime er-
stickt. u 

In den lelLten Tagen versenkten i1! d~r .
Bootjagd eingesetzte i~alienisch_e ,\1a.nneemher
ten im Mittelmeer \' 1 er f c 1 n d l 1 c h e U -
Boote. Dabei wurden ein?ge Gelan~ene ge
macht, darunter der Kommandant erner der 
,·ersenkten E.inhei1en. 

F.in italienisches U-Boot ist zu se:nem Stü!L
punkt nicht zurückgekehrt. 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 
Auskünf~, auch über F ahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALA TA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 
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Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 
Beyoglu, lstikW Caddeai Nr. 288 - Telefon: .f28H 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 
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Türldscne Post 

tjach zwei Jahren 
(Fortsetz.ung von Se;te 1) 

Am Schluß der 10. FeldLugswoche steht die 
cJ.eutsche Wehrmacht im Osten überall 8-900 
km tief .im Feindesland, in flüssigem Vormarsch 
zu neuen, en !scheidenden Erfolgen. Ein Gebiet 
von mehr als 900.000 qkm ist in einem Sieges.
zug von unerhörter Kraft erobert und bereits 
durch vollendete Nachschuborganisation gesi
chert worden. D;eses Gebiet umfaßt wichtigste 
Rohstoff- und Industriebezirke der UdSSR, wit: 
die Ukraine, auf die z. B. 60% der russi
schen Eisenerl- und Kohlenversorgung entfal
len oder Industriemittelpunkte wie Smolensk 
mit seinen großen Flugzeugwerken und Muni
tionsfabr ken, oder Leningrad, das schon na~h 
allen Seiten derart abgeschnitten ist, daß e~ 1n 
kriegswirtschaftlicher Hinsicht für d,e Sowjet
union fast völlig ausfällt. Leningrad ist aber 
im europäischen Rußland das wichtigste Rii
stungszentrum neben der Ukraine. Das seit 
einigen Jahren ?s.tl!ch des Ural !m A~tfbau be
findliche wests1bmsche Industriegebiet kann 
diese Ausfälle nicht ersetzen. Der Transport
weg von dem großen Kohlengebiet bei Kug
nesk zu dem Erzgebiet bei Magnitogorsk be
trägt 3.1>09 km ~nd dieser Weg, der ~c~on in 
friedensze1ten eme schwer zu bewalt1gende 
Aufgabe darstel!!, bedeutet unter den Kriegs
verhältnissen ern fast unlösbares Problem. 
Das westsibirisch-uralische Industriekombinat, 
das im Anfang seiner Entwicklung steht 
und in dem dünn besiedelten sibirischen 
Raum besonders der notwendigen Facharbei
terschaft ermangelt, ist also eine gänLlich un
zureichende Rüstungsgrundlage Hir die UdSSR, 
zumal in einem Zeitpunkt, 4n dem diese den 
Großteil ihres Materials verloren hat. 

W ie im Weltkrieg schon nach wenigen i\1.o
naten, so steht auch heute das viel besser für 
den Krieg vorbereitete •Rußland durch die deut
schen militarischen Erfolge vor der lebensnot
wendigen Frage des Materialersatzes, insbe
sondere an FlugLeugen, Tanks und .Murntion. 
England und die USA, d:e in dem russLc;chen 
Krieg die „gottgesandte Chance" erbl!ckten, 
wie ein USA-.\\in~ster erklärte, müssen he-ute 
bereits erkennen, daß der russische Bundesge
nosc;e zu einer leuflichen Falle für sie selbst 
zu werden drohl. Ohnmächtig hat Britannien 
dem deutschen Siegeszug im Osten zusehen 
müssen. Seine Entlastungsoffensive am Kanal 
führt täglich zu neuen schweren Verlusten der 
RAF im Westen, und mit Grauen muf~ Chur
chill an den Tag denken, an dem der Bolsche
wismus serne endgültige Niederlage erleiden 
wird. Wer soll dann noch Hitler aufhalten? So 
lautet d:e angstvolle frage, die sich heute Eng
land stellt. 

Bei >ihrer Zusammenkunft irgendwo im At
lantik haben Roosevelt und Churchill s'ch die
se Frage auch gestellt. Wahrscheinlich weit 
mehr als das phrasenvolle ÜLeanman!fesl über 
die angelsächsischen Kriegsziele hat die beiden 
Männer die Lage der UdSSR beschäftigt. Die 
Beunruhigung der angelsächsischen Welt über 
die Entwicklung an der Ostfront sollte durch 
die Ankündigung der Alliiertenkonferenz in 
Moskau beseitigt werden. Diese KonferenL 
Englands, der USA und der UdSSR, die von 
Stalin mit großen D:rnkeserklärungen sofort 
angenommen wurde und auf den 1. September 
festgesetzt worden . war, soll inzwischen von 
Moskau ,aus techmschen Gründen" auf einen 
anderen 

1

Zeitp11nkl verlegt worden sein. Eng
land hat um seine lliHsbereilschaft w zeigen, 
nun 2(~) ameriknnische Jagdflugzeuge, die 
schon e!t einiger Zl'it in l~inzelteilen in Eng
l:rnd !ugerten, den Russen angeboten . Au-; 
Mangel an Piloten oder wegen unzureichender 
r111geigenschaften scheint sich London von 
die~ en ,\1aschinen lei<:hten Herzens zu trenne~, 
denn schon wiederholt haben englische Ze1-
t11ngen libcr Miing-el der amerikanischen Ma
schrnen Klage ge[uhrl, und auch L.ord Bea __ vcr
brook, der z. Zt. in den USA we.111, l f!1 uber 
die Lieferungen fiir ,England und die UdSSR zu 
verhandeln hat in einer Presse-Erkl!irun~ 
durchblickJn lassen, daß die amerikanischen 
Flug1e11ge h:i11fig in rngland „umgeb:iut" Wl'r

den müßten. 

• 
Während also London mit seiner sog. Luft

offensive und mangelhaiten l:lugze~gen den 
Russen hilft, hahen die USA mit O.elhef~rungen 
iiber Wlacliwo'tok begonnen. .Die Lieferung 
über den fernöstlichen Hafen gießt aber tat
sächlich Od in d:is schon hel! fl:11nmend~. feu~r 
der japanischen Erregung uber das bn~re1-
sungsspiel, d:is die USA und E!1gland .1etzt 
verstarkt mit Rußland gegen T'?~to betr~!ben . 
Stündige Verstärkungen der b~11ischen l rup
pen a·uf der malaiische~ llalbmsel. Londons 
Pressionsversuche in Th.a1land. und Verband!~ 
gen mit der Tsc~ungk111g~eg1erung, "":'? __ M1!t_e 
September auch e1ne amenk.arnsche M1)1tar~nis
sion eintreffen wird, haben 111 Japan die lloch
ste Alarmstufe hervorgerufen. J~pan selbst h~I 
auf die amerikanischen 9eUieferungen, die 
über japanische Hoheitsgewasser gehen, mit e1-

De u t 8 c b e E v a n g e l i s c b e 
Kirche 
Am morgigen Sonntag wird kein Gottes

dienst gehalten. 

KLEINE ANZEIGEN 
Deut.sehe Stenotypistin 

die auch Fremdsprachen beherrscht, 
sucht Stellung. Zuschriften unter Nr. 
J 726 an die Geschäftsstelle des Blattes. 

Lehrerin gesucht 
Für Unterricht und Konversation in 

deutscher Sprache wird von gutgestell
tem Herrn eine Lehrerin gesucht. Ange
bote unter Nr I 729 an die Geschäfts
!>telle des .ßla ttes erbeten. ( 1729) 

M öbüerte W ohnung gesucht , 
2-3 Zimmer mit .Bad und Zentralheizung. 
Gegend möglichst Taksim, .Ayaizpa~ 
oder Cihangir. Angebote unter Nr. 1727 
an die Geschäftsstelle des Blattes. 

Maschinenzeichner 
per sofort gesucht. Anfragen bei Buch· 
handlung Kapps. ( 1732) 

Es wird für eine interessante Täüg~ 
keit eine se:hr . 

gewandte Sekretärin gesucht, 
die Tiiirkisch und Deutsch spricht und 
perfekt ist in deutscher Stenographie und 
Schreibmaschine. Angebote unter 1733 
an die Geschäftsstelle des Blattes 

nem Einspruch in Moska11 und Washing1on 
geantwortet. 

Die Woge von Oe!, auf der nach e nem 
Wort l.foyd Georges die AHi:erten im Welt
krieg zum Siege getragen wurden, soll jetzt 
auch die UdSSR au~ ihrer milit5rischen Krise 
retten. "J anks und iF111gLe11ge aus den ~jSA 
snllen folgen. Abtr der fernöstl iche Weg 11ber 
die transsibirische Bahn ist lang und die deut
schen Truppen mar~cluercn trott alkr Schwie
rigkeiten schnell. jedem Fin.;ichtigen ist ~lar, 
daß die angelsächsische Hilfe iiber Wladiwo
stok Sich auf der Strecke von rund 9.000 km 
bis ,\loskau bis zur \'lill igen Redeutungslos·g
kt>it verfliichtigen miißte. Nicht mit Unrecht 
vermutet daher Tokio, daß <.l1esc Uefernngen 
liber \Vladiwo. tok vor allem fiir die fernöst
Fche 1\rmee der Sowjets bestimmt sind, um <lic 
ru,;sische Stdlune gegeniiber .J:ipan zu st.1rken, 
woran die USA vor allem intercss,ert sind. 

Die schnelle llilfe, die Rußland an . e.ner 
heutigen Kampffront \'Om Dnierr his 1 en'ngrnd 
braucht, kann nur von Norden, Westen oder 
Siiden in einem wesentlichen Umfang erfolgen . 
Aber diese wenigen .\liiglichkeiten sind in d e
sen Tagen durch die unmittclb:irc Bedroh1!ng 
der Eisenbahn l.eningrad-,\hirm.:rnsk ostv. :1r!s 
Salla um e:ne w:chtige vermindert worden. !~" 
bleibt nur noch der Hafen \'Oll Archangelsx:. 
der Bahnverbindung mit Moskau iiber \\'olog
da- larosla\\l hat, aber im Gegensatz zu Mur
mansk im Winter zugefroren 151. Oie Liefemn
gen der USA, die 'erst 'n einigen ,\\ona!~n 
LU erwarten sind können daher 3115 dem f~1S-
111eer nicht vor dem kommenden Prühj:ihr nn 
die russische Front gelangen. 

• 
Von unmittelbarer praktischer Bedeutung 

erscheint deshalb nur der Weg aus dem Süden, 
den die Briten und Russen mit ihrem brutalen 
Ueberfall auf den Iran !lieh geöffnet haben. 
Hierbei hat Roosevelt allen Anzeichen nach 
ebenfalls seine Hände im Sp:e1 gehabt, wenn 
er nicht sogar der l laupturheber d.es L!cber
fallsplanes war. Schon in diesem Fnihjahr hat 
er für die USA-Sch ilfe das (jeb'et um 
Suez-Kanal und Rotes .\\eer als verbotene Zo
ne aufgehoben und durch liefer:rngen iiher 
d;i-; Rote Meer Englands Stellung im ,\\ittlere!1 
Osten erheblich gestiirkt. Ueber den Iran 5():1 
nun dem russischen Bundesgeno~sen geho1fen 
und der deutschen Armee ein Vorstoß uber 
den Kaukasus unmöglich gemacht werden: \\!t 
diesem Einbruch im Iran. den d.e angelsach:;1-
schen Bundesgenossen mit der Anwesenheit 
deutscher Staatsbürger zu begründen .w~gten. 
will Roosevelt die amerikanischen Kap1talintcr
essen 111 der iranischen Oelindustrie sichern, 
die bekanntlich im Zuge der Zwangsabstoffong 
der britischen Auslandsguthaben aus englischen 
Händen an USA-Gesellschaften iibergegangen 
sind. London und Washington reden von Hilfe 
für Rußland, es riecht aber deutlich nach Oel 
bei dieser neuesten britischen Vergewaltigung 
des kleinen, mit der Türkei eng hefreundcten 
und verbündeten Staates, der das Unglück hat, 
zwischen den beiden großen Konkurrenten im 
Mittleren Osten zu 1:egen, die heute „der Nnt 
gehorchend, nicht dem eigenen Trieb", Bun
desgenossen sind, obwohl sie seit mehr als 
100 Jahren gerade im Iran sich immer schä.rf
stens gegenüberstanden, weil Rußlands Blick 
iiber den Persischen Golf nach dem offenen 
Weltmeer g.ng. 

Drutschland steht der verz.weifoltcn A11-
streng11ng Englands, 1rn Iran sein eigenes 
Kriegssch icksal zu wenden, sehr gelas en ge
geniiber, weil es wejf~. daß nicht in den Wu 
sten und l lochgebirgcn des Iran dieser Kr eg 
entschieden winl, un<I \\Ci! die e angebliche 
li11fe r.ngl:iml iiir Mo kau den .\\nrsch <ler 
deut. chen Armeen zum End ieg mcht verhin 
dem wird. D•e dcut~che Abwehraktton gegen 
Englands lran~Unternehmcn w rd zu gegebener 
Zeit und 1111: ganz andl'ren i\löghchke;ten, als 
SIC u,e Anglo-Amerikancr iihcr den. lra~ VO~l 
Siiden au haben, erfolgen, wenn sich die m1-
litarischen Notwendigkeiten hierzu fm De111sch-
1and ergeben sollten. Dann wird sich auch zei
gen, ob Englands Vorgehen milituns7h und po 
lit sch weitsichtig war, denn weder 1m Norden, 
noch 1111 Siiden liegen d.c w1rklirhen Chnncen 
fiir eme anreto;:ichsische l l1lfe an d e UJSSH, 
sie liegen allun im Westen, uber d:is c1rnarze 
Mt!tr, dessen Zu.~:ing die Türkei verteid,gt. 
Der Nordrand des Schwarzen Mel!res a.ber .ist 
durch die S;ege rn der Ukraine und die fm
schließung Odes.~as schon an wicht.gen Stcllc_n 
in deutscher Hand. Die sich nnba~rnenden \\ e.1-
teren Erfolge der deut„chen \\ ehrmacht m 
diesem Haam wl'rden den großen Hoffnunge~. 
die London und .\foska11 noch auf den ram-
chen Korridor setzen, neue Enttauschungen 

hereiten. 
• 

In diesen kritischen Tagen, in denen. sich Eng· 
lands Krit'~s:iusweitung na~h ~cn .\\11\~rfolgen 
auf dem Balkan nut . dem iranischen Ueberfall 
nun auch nuf den l\l1ttleren O:>ten ausgedehnt 
h~t begeht die Türkei das Gedenken an die 
g~o'tk Entscheidungsschlacht von Damlupmar 
('>6 -30. August ·1922), d:e den siegreichen 
Äb~chluß des Befreiungskrieges brachte. Als 

<.iene•a fefdmar chall Ritter v o n l. e e b • :J 
die Operationen im nlirdtichen Front.a~ 
in den Ostseel:1ndern sudlich des Peipu 

leitet. 

.Moskau erweckt Hoffnungen ,,,.f 
sein sibirisches Industriegebiet 

Moskau, 29. August (A.A.1.-
Die Zeitung „K r a ~ n a ja S wes d a14

, ,.. 

Organ der Holen Arrncc, erklärt, daß die "j//I' 
birgigc Gegend des U r a l im Osten deS~ 
ropäischen Rußlands ent prechend der sv..::., 
gischen Auffassung St a 1 ins eine G~ 
für die V e r t e i d i g u n g des Landes gco„-
den sei. f 6 r-

1 >as Blatt "agt, daß <Ee Eise 11 erz dJtl 
der 1 n g in ,\\ a g n i t o g o r s k im Laufe~ 
letzten zwei Jahre um etwa 50 ''· II. gesd~
se·. und daß die Arbe,iter in den Eisenwe all 
von Alaprew'k die Produktion um mehr 
2.'i \'. t-1 gesteigt•rt hätten. 

• 
London, W. August (A.~ 

\l/ic der dt"11t~l:he Hun~fun~. meldet, fi
di~ deutsc!1en 1 r11ppen d1t' E 1 s e n b a h ~ 
n 1 e l. e n 1 11 g r a d - M o s k a 11 an Lahlre.1 ftll. 
Punkten errL·icht und liherschrit!en und d~ 
die Verb in du n g zw15chen den be 
Stad.eo ab g es c h n i t t e n. 

Der 
heule 

• 
Camberra, 29. Aug. (A.A·{.,t 

neue Alin'<;lerpräsident Fad den 
\'orwittag seinen E l d abgelegt. 

• 
Sofia. 29. Aug. IA.A~ 

Dl?r Oberbiir{ll'rmc1ster von Berlin, S t e e g • 't1#' 
im Laufe des September nls Gast ck~s Obft' usf:' 
gcrmt.>istl'rs von Sofia in der bulgarischen tla 
stadt ein . 

einzige, von den Kriegsereignissen gewiß ~ 
unberiihrie, aber Ws jetzt nicht ange~,
lnscl steht die T11rke1 nm;ttcn der stürm d' 
Flut der Entwicklung des Krieges. Mit kla~ 
Blick und fester Hand hat Atatürks eng,_ 
\\'affengef<1hrte, ls111et lnonu, sefn Land flill" 
dem Krieg herausgeh:ilten und seine unab~ 
gige Stellung gewnhrt Die dramatische dlfl. 
!;Charlung des lwutigen Krieges durch 411 
Feldzug 1111 < htc11, der l 'eherfa!l a.af Jrandt' 
ew rge Drang Ruß':inds n:ich den .\\eere;rr-. 
und der heutige II lfcbednrf ,\losk:ius w~ 
aber jetzt fur das Land ,\ tatürk-; und ~~ 
lnönus neue, ernste Probleme auf, die gle• _,. 
Probleme, die im \Vt>ltkrieg England zu '11". 
nem Gall:poh-Unternehmen veranlaßten, udd 
um eisten ,\fal 1111 Weltkrieg Atatürks .„ 

der lurk.sc'1en Armeen Ruhm 111 hellem Gla 
er'<ltrahltr. „ 

Es \\ 'rd !':1ch vielleicht erst nach d.ie~ 
Krieg herausste ien, \1 elcher Art der Preis r(Y' 
den Engl.rnd an ,\\o ka.1 zu bc1.ahlen versP 
1..hen h:1t. Pest teht aber hente schon, !lt! 
d.1ra•1 konnten die schw~ic.hl'chen Moskadl& 
Ablc 1g111 ngsver uche nichts ftndern - bil'
Adolf H du die Zu .nut1ange11 .\\olotoffs ab" 
s chtlic 1 de Balkans untl der .\\e,~rengen ttell 
~elehnt hat. Der Führer hat damit -dem ~ 
Waffengef.thrten Deutschlands einen heut~ 
n cht nbwsclUtzenden, geschichtlichen ,,_ 
ern 1esen. Das war GroßdL'tllschlands Dank 61, 
\len treuen B·,111desgenossen im Weltkrieg,~ 
heute durch e'nen Freundschaftspak~ VI if;'
rnit 'hm vNbunden ist und aus seiner tl"' 
vo len Gesch:chte, wie aus seiner. g~ 
ph o;chen Lage heraus wohl w beurteilen i1it6 
von welcher Seite d:e Gefahren drohen 
\1 o se ne wahren Freunde sind SCJ1. 

Dr. E. 

--„ ... „„„„ ... „„„„„„ „ ... „„ ... „ ... „ ... „„ ............ „„„ .___ .· 
Internationale Grosstransporte 

über Land und über See 
Umschlag von Spezial~ und Schwergütern 

nach dem Landesinnern 
Ve r zollungen - Verpackungen - Versicherungen 
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BBYOöLU 

Tünel, Sofyah sok., Ham.son Han 

Tel. .f1590 

Bei An· tmd Verkauf von Tep~_!!; 
te meine Preise einzuholen 1 u....-~ 
Teppiche werden innematb eine1 lflr 
nats zur vollen Kaufswnme ~, 
nommen. Komme meinen KlUldeo III Jr 
der Weise entgegen. 
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