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NUMMER 212 I I 

Die 6. Kampfwoche 
an der Ostfront 

Berlin. 3 Aug. (A.A.) 

Von miltt,i rischer Seite wird dem 
DNB mitg e te lt· 

D ie a bgelau fene W och" an der 0 t
front unte rscheidet :;ich \ on der \ oran
Qegangene n nur durch die Tatsache daß 
die Sc hlachtfelde r sich w e i t er nach 
0 s t e n ausg ed ehnt haben. 

Im S ii d - Abschnitt -der Front haben 
die D eutsche n u nd ihre Verbundeten. 
durch bessere W itterung begünstigt. 
na~h blutigen Kämpfen sudlich von 
Kt e w d ie V e r folgung des sich zurück
ziehenden F eindes begonnen. 

Die S chlacht \On Sm o 1 e n s k die 
seit zwei Woc he n tob t. nähert sich ih
r~.m Ende. D ie Sowjets haben ihre un
nutzen Ans tren g ungen, ihre eingeschlos
~:ne n Armeen zu entsetzen. \\ eiterge-
uhrt. Ein gr oßer T eil der 1m laufe die-

ser gewa lt igen Schlach t e i n g e -
~ c h 1 o s s e n e n russischen Verbande 
is t a u f g e r 1 e b e n. Die hartnackigen 
Anstrengunge n der russischen Heeres
~itung , d e n V ormarsch der deutschen 

ruppen westlich von M oskau zu \er
hindern. haben zu d ieser gewaltigen 
Schlacht gefü hrt. d e r en E rg ebnis darin 
bes tehen w ird, daß den deutschen 
Truppen in einer w a h r s c h e 1 n l 1 c h 
n a h e n Z e i t d er W eg nach M o s -
k a u geöffnet s ein w ird. 

Im N o r d - Abs chnitt wurden die 
westlich des P e i p u s - Sees massierten 
russischen V e rbände eben falls einge
schlossen und v e r n i c h t e t . während 
Reste sich nach Norden an die Kuste 
zurückzogen . 

Im Abschnitt v on L e n 1 n g ra d ge
hen die Operatio ne n trotz des erbitterten 
Widers ta ndes der Sow jets planmäßig 
Weiter. 

Die deutsche Luft w a ff e h at in <ler 
Vergangenen Woc h e ihre A k tion gegen 
die sowjetrussische Luftwaffe fortgesetzt 
und mit Erfolg an d e n O perationen ge
gen Panzerzüge und M arschkolonnen 
sowie russische Tra n sporte hinter der 
Front teilgenommen. Die R ussen erlitten 
hierbei beträc htlic he Verluste. 

Der Verkehrs- und R üstungsmittel
punkt M o s k a u wurde mit großem Er
folg angegriffen . Der in dem g estrigen 
Bericht erwähnte Lufta n griff auf M os
kau war der zehnte . M ehrere Eisen
bahnknotenpunkte h inter der russischen 
Front wurden mit Bombe n getroffen. 

Die f e i n d 1 i c h e P r o p a g a n d a • 
Vor allem die e nglis che. wnl glauben 
machen , daß im O sten bereits em 
S t e 11 u n g s k r i e g b egonnen habe. 
Das deutsche Oberko mmando b egre1ft 
den Wunsch der Engländer nach emer 
Verlängerung des Krieges. aber es ver
Eügt noc h über g e n ü g e n d e M i t t e l 
Und Truppen. um e ine E n t s c h e 1 -
'Cf '11 n g zu erziele n. D i es e E n t -
s c h e i d u n g w i r d d e m A n-
9 r i ff auf Engl a n d vorange
hen. 

England s ieht jetzt mit R uhe zu . w ie 
Seine bolschewis tischen F reunde Ströme 
Von Blut vergießen , ohne daß es daran 
denkt. ihnen e inen w irksamen Beistand 
zu leisten. 

Entscheidende Phase 
ist nahe 

Vichy, 3. Aug. (A.A.) 
Vom militärischen Mitarbeiter der Hn\ as· 

Ofi.Agentur : 

Die Operationen an der Ostfront n ä h e r n 
Sieh der e n t s c h e i d e n d e n P h a s e • l\\it 
<il-rn Vorstoß in die Anneen Woroschlloffs und 
1'imoschenkos bei Nowograd bedroht die deut · 
liehe Wehrmacht die Verbindungen der Ar· 
llleen Wornschiloffs mit Mo k a u . Sie werden 
damit 1te2wungen ehi. sich über die einz.ige Ei· 
~nbahnlinle von Wologda zu verpflegen. 

Im N o r d e n gehen die Operation n plan· 
tnißig weiter, und die erreichten Ergebn' e 
Werden von den Ueutschen al z u f r 1 c d c n • 
8 t e 11 e n d betrachteL 

1 
Der l>ruck auf L e n i n g r a d verstfirkt sich. 

11 den Straßen der ehemaligen Haupts tadt bc· 
~eilet sich die Bevölkerung, ~ ie es heißt, auf 

a r r i k ade n vor. 
Die deutsche L u f t w a ff e bombardiert pau· 
~~ie Truppen und militärischen Ziele de 

. In der U k r a i n e sind z" et parallel Ah1ionen 
tn1 Oange: 

1. Die Offensive s ü d 11 c h von K i e w zwi· 
SChen Dnjestr und Bug. 

[) 2. Der Vormarsch auf 0 d es s a und da 
njepr.Delta. 
Der Versuch des Mar chall Budjenny, mit 

tnrken Panzerkmften einen Gegenangrm ?U 
machen, i t gescheitert. Uiesc Verbände gern~· 
ten in die „ Tasche". 

Oie u n g n r i s c h c n Streitkriiftc gehen in 
diesem Ab chnitt vor, und die Ru sen 1iehen 
ich kämpfend zurück. 

Im udcn von S chi t o mir vcrs tlirkt s ich in · 
folge der letzten Klimpfe die Bedrohung Kiews 
noch mehr. 

• • Berlin -:i Auoust (A A ) 

o. rn teilt m t 
Bn• eh<! K unpffh;g:euge ubcrflogen III der 

Tadit '1.0m 2. mf 3. August West- u::id Nord
Jci..t hl d F handelte sich um c,ncn S t o r -
f 1 u g o h n e 111 , 11 t " r 1 s c: h <' \V 1 r k u n g. 
Verc n:elten Flug:z:ei; cn gcl.:ing es. Berlm :u er· 
re1 hen und e,ne gcrlngr An:ahl Bomben ab:u
werren, die fa~t ausschließhch am Ra:ide Berhns 
uf \Vohnh us • n ederfielen Unter der Bevöl

kerung s nd Tote und Verletzt•• zu beklagzn. 
N c:h den b s Jct::t vorhcgcnden Meldungen 

\\ u den von d('n • .m,Jrctfe:idcn Flug:eugcn 3 in 
d N.ihe Berlm .ibgeschossen 

• 
Berlin, 3. Augus t (A.A.n.DNB) 

Das DNB erfährt von militärischer Sei
tt noch folgende Einzelheiten zu m heuti
gen \ \ d1rmachtsbericht : 

Ut..'1' Angriff der cngli chen Flugzeuge in der 
gangencn Nacht auf B c r 1 i n und P o t s d n m 
hnt wiederum keinerlei Schaden an militärischen 
Anlagen oder an Rüstungswerken angerichtet. 
Hingegen hat dle Z l v i 1 b e v ö 1 k c r u n g 
Verluste erlitten. Unter anderem werden Schä· 
den an den h i ~ t o r i s c h e n S c h 1 ö s s e r n 
'on ~ o tsd a m gemeldet, d ie außerhalb aller 
militfu\sche.n Ziele liegen. 

Petain 
gegen die Gaullisten 
und Kommunisten 

~\Jrse• le, .i Juli ( A A.n OFI ) 
, \ \ar chal Petam gegen den Gaullismus und 

den So schew · mus", dns war das Thema, da:s 
der Genl:!ra'c;ekretJr 1m lnformatlonsburo, Paul 
Mar on fur den Vortrag ge\\ ahlt hatte, 
den er heute morgen in ;\\ a r s e 1 11 e im großen 
Saa de K nos auf der Canncb ere htelt, rnAnwe
scnheit c'ner zahlre'chen Zu'hörermenge aus den 
B hördcn di.;r )i:parh.:m nt , d r tad tverwal
t n en und d n z \ 1lcn und m•htarischen ßehör 
dm. 

E ne zah re ehe .\\ enschenmenge war außer
llalb dec:; S:iales versammelt, wo Lautsprecher 
aufgestc lt \\ aren. 

,\\arion erk•arte u. a. 
„In seinem Werk, der A " frec h t er h a 1-

t u n g Fr :in k r e 1 c h s 111rn1tten des Welt
sturms begegnete der Marschall auf -sc:nem Weg 
neben em1gen bedeutenden poht1schen Hmder
nt~sen, dem Ga u 111 s m u s und den K o m -
mun1smus. 

Manche waren so töricht oder so von übler 
Ab 1cht erfullt, daß s c behaupteten, \\ enn Pe
ta111 Ant.gaull st sei, dann sei er dies aus ei
nen kap1tal'st sehen Geist herau , und wenn er 
anttkommuni.st1sch sei. dann a us se ner ·onser
\ at \ en Ha tung. In Wtrkl chkc.t verhält es sich 

und das Sl der Gegensland meines Vortrag:-; 
- so, daß der .'l\arschall, wenn er antigaulli
st sch 'st, er d es aus semem vaterländischen 
Geist ist, und wenn er e 11 Fe nd des Kommunis
mu ist, dann ist er d' s au seiner sozialen 
Haltung" 

:Französischer Diplomatenzug auf 
bulgal'ischem Gebiet entgleist 

Sofin„3 Aug. ( A..A.n.Ofl) 
Be du E. n t g 1 e i s u n g d e s D i p 1 o m a -

t e n zu g c s ibc Drago 1 in der Nahe der ehema
hgen J.igosla\\ .sehen Cirenz.e smd 2 T ote zu 
beklagen und zwar der bulgarische S~haffner 
und cm ital emsoher .Angestellter der Schlafwa
genge lsc.haft, der seinen Verletzungen erlegen 
ist. 

Mehrere Angestellte der Gesellscha ft \\ urden 
'\ tr etzt, darunter 3 schwer. SämtFche französi
sche Re1~.!nde des Zuges s ' nd wohlauf. Der Ge
packwagen hat schwer gelitten. Zahlreiche Kof
ler und Gepackstlicke \~ urden \"ernichtet. 

Der franzos1sche Botschafter in .Moskau, B c r
g er y, hat der italienischen Gesandtschaft sein 
Be cid uber den Tod des italienischen Angestell
ten ausgesprochen. Der französische Gesandte 
ß 1 o n de l in Sofa hat se:nerseits dem bulga· 
nschen Vukehrsmimster sem Beileid über den 
Tod des butgar'schen Schaffners ausgedrückt. 

Es sehe nt, daß der französisch\! Botschafter 
und de anderen SO P1:rsonen erst in -einigen Ta
gen nach 1'rankre1ch weiterreisen können 

Istanbul, Montagt 4. Aug. 19.tl 

40.000 t 
aus Cieleitzug 

versenkt 
Führerhauptquartier, 3 .Aug. (Rundfunk) 

Das Oberkommando der deuts chen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

Bei der Vernichtung sowjetr ussis cher 
V crbände westlich d es P c i p u s - Sees 
wurden über 10.000 Gefangene gemacht 
und zahlreiche Panzerwagen, Geschütze 
und anderes Kriegsgerät erbeutet. 

An den übrigen Teilen der 0 s t -
f r o n t verlaufen die O p e r a t i o n e n 
e r f o 1 g r e i c h. 

Starke Kampffliegerverbände griffen 
in der Nacht zum 3. August erneut mi· 
litärische Anlagen von Moskau an. 

Im Kampf gegen die britische Ver
sorgungsschiffahrt wurden am Sonn
abend und in der Nacht zum Sonntag 
von der Luftwaffe große Erfolge. erzielt. 
Aus .starkgcsicherten Geleitzügen ver· 
senkte die deutsche Luftwaffe vor der 
britischen O stküste 6 S chiffe, darunter 
2 Tanker, mit in s g es am t 40.000 
BR T. Ein großer Frachter wurde 
schwer beschädigt. 

Bci den F a r ö e r - Inseln wurde ein 
Handelsschiff in Brand geworfen. 
Kampfflugzeuge bombardierten Flugpliit
zc auf der britischen Insel. Vor der hol
Uindischen Küste schosse n 2 Hafen · 
schutzboote. je ein englisches Flugzeug 
ab. 
Der englische Flottenstützpunkt Ä. 1 c X • 

a n d r i e n wurde in der Nacht z um 
2. Ä.ugui: t wiederum bombardiert. 

Britische Flug:eugc griffen in der ver· 
gangenen Nacht Nord - und Nord 
w c s t deutsch 1 an d an. Nur ein
zelnen Flugzeugen gelang es bci den 
heftigen Flakfeuer, bis nach B c r 1 in 
vorz.udringen. MiUtärisch r oder wchr
wirt8ch aftlicher Schaden wurde nicht 
angerichtet. Hingegen erlitt die Zicilbc
völke.rung einige Verluste. 3 britische 
Flugzeuge wurden abgeschossen. 

zu geben, ihre Stellungnahme zum .Ausdruck zu 
bringen. 

In den römischen Kre sen ist man, wie die 
Stefani-Agentur meldet, der Memung, daß die 
11alienische l~eg1er .mg en!<:prechende Vergel
tungsmaßnahmen ergre'fen ollte, um die Inte
ressen der Sch:ffseigenti.lmcr zu schützen. 

Wie man \\ eiter erfahrt, ist d'e USA - IR e -
g 1 e r u n g b s ,etzt auf den 'on dem ttalieni
schen Botschafter gegen d~sen neuen und unge
rechtfert gten Akt der Femdseligkeit erhobenen 
Protest t :i u b geb l 1 e b e n. 

Finnlands Antwort 
an London 

Hc!s nki. 2. Aug 1A A . na(.h 01'1) 
In dem g·stcm ubend um 23 Uhr veröflent• 

l chtcn Commtmlque spr cht de finnische Reg'e
rung Ihr B c d a u e r n dJrilber uus, d01ß d1l" brt· 
taschc Rel}teruno Ihre A n t wo r t auf die f1:1111-
sch<! Note vom 28. JJh bereits b e k a n n t g ab . 
b r vor d esc Ant'l\ort der fmmschen Regierung 
,lUf d plomdUschem Wege :: u g es t e 11 t war. 
Oie llcbcrga~ fand erst ... m 1. August um 12 
Uhr statt . 

Zu dem ln!ialt der englischen Antwort bemerkt 
man 

1. D c ErklJrung von Lord S n e 11 :e!gte, 
d ß d.e e,ghschc Regterun11 beschlossen hatte, 
de d1plomat1schen B c::: l eh u n 
gen mit Finnland n u r v o r 1 a u f 1 g aufrecht 
zu erhalten. 

2. Die englis(.hc Regierung hat d1~ B 1 o c k a -
de von P e t s a m o mit \V,rkung ab 14. Jun 
heschlossen bevor der Kr:cg zwischen Deutsch
! d und den So'll.1ets .:iusgcl>rochen war. Oie 
clruL~chen Truppen befanden sich damals in 
Finnland entsprechend dem Oktobcr.1bkommen 
l 9i0 1uf dem Durchmarsch Andrerseits hat d c 
cnghs~he Regierung n1em,1ls Gelege:ihc1t gehaht. 
gegen d ;: \Vicderausfuhr der auf Grund von 
Navicerts nach T7m:i~.md e ngefuhrtcn Waren ::u 
protcst crcn. 

3 O·e enlj!.sche Note L:1ßt den H a u p t g e -
s c h t s p u n k t cl--...r fm:uschoo Note a u B e r 
A c h t . der die Verpflichtung Englands betrifft, 
se nen nei.lcn Verbundctl"ll mit allen M tteln :u 
unter5tüt:en 

die 

Moskau 
muss bezahlen 

Roose\'elt erklärt, 
P dSSR faUe nich t unter 

Englandhilfegesetz 
das 

Wash'ngton, 2. Aug (.A.A.n.OFI) 
Be der Pressekonferenz erklärte Präs•dent 

Roosf'<elt, de SowJetun'on befinde sich 
n c h t u 11 t e r d e n Na t i o n e n, auf die das Italienischer Bericht 

IRom, 3 Aug. (A A) 
.ßencht Nr. 425 des italienischen llauptquar

t·ers: 

• Eng'andi11lfegesetz :inge\\endet wer
de. 

[),e 1tahenischen Fliegerverbande bombar
dierten den StutLpunkt von M a 1 t a. 

In Nor d a f r 1 k a Artillerietatigke1t an du 
Tob r u k - Front Unsere Verbände \\ nrfcn 
ßrandbomben auf den Bahnhof <Von M e r s a -
\1 a t r u h , wodurch Brande hervorgcru tcn \\ ur
den. 

In 0 s t a f r i k a gaben die ' I ruppen unserer 
ßesatzung m U o 1sc h ef1 t emen neuen Be
weis für ihren hohen Kamp!ge st und ihren 
prächtigen Angriffsschwung. E111e starke Abtei
lung, die vor a llem aus italienischen Truppeh be
stand und '\'On Oberstleutnant Gonnella befehligt 
wurde, führte emen kühnen Angriff durch, V.·o
bet es ihr gelang, tief in die Linien des re1ndes 
emzudringen, dem :o.chwerc Verluste zugefugt 
\\ urden. 

.Am M i t t c 1 m e e r erzu.:lte eines un><ercr 
Flugzeuge einen Torpedotrclfer auf e nem gro
ßen feind! chcn K r : e g s s c h i ff 

• 
Budapest, 3. Aug. (A.A.n.OFI l 

Die Ungarische Agentur meldet, daß der 
ß u g von den u n g a r l s c h e n Truppen e r • 
reicht wurde, die damit die :i.weite ~hase der 
militärischen Operationen ubgeschlo sen haben. 

Die Kämpfe spielten sich auf einem schwicri· 
gen, unwe&rsamen Gelände ab, das sich zwischen 
Dnjestr und Bug erstreckt. 

Uie ungarischen Tntppen haben die Sowjet· 
streitkriHte durchschnittlich 300 km zurückge· 
drängt. 

• 
Rom, 2 Aug (,\ ,A.) 

Der .\\aroneaus~chuß der USA ha! mit der 
Beschlagnahme und Indienststellung der 111 den 
amer.kamschen Hafen hegenden 1 t a l 1 c n 1 -
s c h e n Sc ll 1 ff e begonnen, o'hne d·e Ent
scheidung des zustandigen Sch•eclsgcrichtes ah 
zuwarten und ohne den Reedern die Ge egenheit 

.Roosevelt sagte dann \\ e1ter, der Gr.ind l:ege 
dann, daß die So 'v Jet u n 1 o n d 1 e •'' ö g -
1 i c h k e t h ab e, den Betrag !ur ihre iKriegs
emkuufc 11 der USA zu bezahlen. 

Abschl eßend me'nte der Prasident, eme Ent
scheidung uber neuen Kreditforderungen :rnr 
Durchfuhr;mg des iEngl:indhilfegesetzes \\ urue 
mcht „ or der Ruck kehr il-lopkins, der sich ge
genwart1g in .\\oskau befinde, getroffen werden. 

Dann kund1g1e Roose\ elt die Schaffung e.nes 
Buros fur w irtschaftlichc Verteidigung an. Er 
betonte, d ese neue E·nrichtung \\erde sich mehr 
m.t \~irtschafthchen Fragen als mit Problemen 
der Verteid gung und der Armee besc'h:iftigen . 

Roosevelt hob d e Pressekonferenz mit der 
I: rklarung .:iuf, er sei außerordentlich gtuckllch, 
daß der Konflikt L\\ 1schen Peru und Ecuador 
beendet ~e. 

Hopkins aus Moskau 
abgereist 

Moskau, l, August (A.A.) 
H,rrr) H o p k , n s . der persönhchl' Beauftrag

te des Pras denten Roosevelt, hat Moskau gc 
srern \. e r 1 .i s s e n 

Er \\,1r \Or emlgen Tagen 1n Moskau emge· 
troffl'f', um die Frage ,1menka"l1scher Lieferungm 
dt d e So" jctregierung :z:u besprechen, und hatte 
Verhandlungen mit Stal n und Molotoff. 

• 
\ \oskau, 3. Aug. ( A..A.niOFI) 

Wie der SO\\jetruss sehe Sender erklärte, ist 
es u n m o g l 1 c h • den n o r m a 1 e n D i p 1 o -
m a t e n a u s t a u s c h Z\Vischen S o w j e t -
r u ß: a n d und r n n 1 an d ms Auge zi. fas
!'öen. L:m diese Behauptung zu öegmnden, er
klart der Sender, ge\\ ssc f nnische Umtriebe 
hätten in Widerspruch zu den d plomatischen 
Gepflogenheiten gestanden. 

werden verwundl"te SO'I\ jetrusslsche Gefangene gepflegt. 
Pan::crkampfwagen an c.ner Straße In Rußland. 
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IG. JAHRGANG 

Ein Artikel des 
„ Daily Telegraph " 

über die Türkei 
Der mysf eriö .. e 

„psychologische A u~enblick" 
des Herrn Merton 

London, 3. Aug. (A.A.) 
Dt-r „Daily Telegraph" vcrö1fentlicht 

heute eine Reportage von Arthur Mcrton 
iihcr die T ü r k e i . 

Uer Journalist beschreibt die T ii r k e i nls 
da.<1 einlige L n n d im MitUen„'11 Osten oh n e 
V e r d u n k e J u n g bei der Nacht was ihm 
'' lc ein Funke in der Dunkelheit ri~gsum vor· 
komme. 

Hinsichtlich der t ü r k i s c h e n S t i m m u n g 
stellt Merton fest. daß die Türken bereit seien, 
«il~ zu tun, wn den Krieg rn vermeiden, sofern 
e3 mit der Ehre und Würde lU verclnbaren sei. 

Weitt.>t sagt Merton abschließend, nichts kön· 
ne irgend efne Schwächung des Vertrauens zu 
den Ab ichten der Türkei gegenüber Großbri· 
wnnien rechtfertigen. 

„ \1eine Ucbenetrg~ng ist", so sagt er, „daU, 
~enn _der. psycJmlogtsche Augenblick kommt, 
d1~ Turkei ihre Treue zu ihren VeTpflichtungen 
mit England zeigen und jeden Versuch ihr Ue· 
biet oder ihre nationale Unabhä ngigkeii zu ver
letzen, festen Widerstand leisten wird." 

Die UdSSR 
stellte in Teheran die 

gleiche Forderung 
T eheran , 3. A ug. ( A .A .) 

.W je aus sicherer Q uelle mitgeteilt 
w1rd. hat auch der so w je t r u s s i -
s c h e Gesand t e m T eheran bei dem 
Außenminister hinsichtlich .de} a n gebli
chen A n w e s e n h e i t .z a h 1 -
reicher D eutscher im 
I r a n einen Schritt u nternommen u nd 
sich der britischen Forderung nach A us
weisun g der D eutschen angeschlossen. 

• 
Tehera n . 3 •. Aug. (A .A . n . DNB ) 

l n e ine m Leitartikel u nte r dem T itel 
„T e n denziöse V eröffentlichun gen" wen
det sich d as halbamtliche „ Journal de 
T eheran " gegen die in letzter Zeit im 
U mlauf gesetz ten G erüchte über .ang eb
liche V orbereitun gen von S eiten der so
gena nnte n f ü n f t e n K o 1 o n n e n m 
1 r a n • in A f g i<i n i s t a n un d in 
T u r k is t an, V orb ereitungen . die fiir 
die iran isch e n Erdö lvork ommen eine be
son dere G efahr <larstelle n w ü rden . 

Das Blatt erklart, die iranische Presse habe 
fcstgeMl"llt es springe In die Augen. daß d i c s e 
L ugen den Charakter der 
1 n t r 1 gen haben. 

„o~ese Behauptungen··. so schreibt d.1s Blatt, 
„sind völlig ~rfu:uien und d:e Iranische Presse 
ist davon uber:eugt. daß dr..se Lügen dte c ne 
\•o• ge G e 'II. i s s e n 1 o s i g k e 1 t , h -
r c r U r h e b e r zeigen. eine S t ö r u n n d e s 
Friedens 1m Iran :um Ziel 
haben 

Der 1 r a n hat seit Begllln des Krieges cme 
Haltung strenger N e u t r a 1 i t t beobachtet und 
so :ur Aufrcchterhaltu:ig des Fncdens m diesem 
Te-11 der V.'elt beigetragen. Anges chts der Tat· 
sache, daß nur eine bes c h r J n kt e Zn h 1 
von Ausländern, deren Aufgaben klar abgl"grrn:t 
und be~hr!lnkt s nd. gan: bestimmte Arbeiten 
111 vcrsch.edene:i Teilen des Iran durchführt, smd 
diese tendE\n:iöse11 Sc.:hluß
folgerungcn elnfnch lucher-
1 ich. 

Ebenso lächerlich Ist d·e Behauptung d.lß 
lramer mit d esen Ausldndergruppcn zusammen
arb;::iten. Ganz im Gegenteil si:id diese Manner 
rmig t:i dt"m \ Vunsch , die Regterung in hrer Po· 
1 tik einer Aufrechterhaltung der O rdnung zu un 
terstfltzcn. Alle lranier wGnscho.!n Ruhe, und der 
Aufstieg ihres La.,des geht v;elter und eignet s eh 
In keinem Fall :z:u solchen Intrig;:n, eile eine Be· 
hinderung der Regienmgspolitik rl:irstellen Unter 
diesen Verhältnissen gibt die 1rlsnisclll?:' Presse den 
Urhcbcm d,est'r Lügen de:i dringend~n Rdt, end
lich ihre s c h n n d 1 t c h e P r o p a g ,, n d n cUt· 
zustellen." 

• 
Rom, 2. Aug ( A.u\.n.DNB.) 

In den amfltchen romisc.hen Kre sen betont 
man, daß die Aufhebung des Un:erstaatssekret:i
riats für die außeneoht1Schen Angelegenlw te•1 
Mban1ens, dac; auf Grund der Angliederung Al
ban ens an Italien geschaffen '\\ orden war um 
dem albanischen Staat bei der Ourchfuhrnng sei
ner Aufgaben zu helfen, ze;gt, daß die Sc'hstver
walt.ung ein~n neuen Schritt yorwärts g< tan ;hat. 

Dre a!hanische Regierung in Tirana is! von 
1etzt an .. so ~rklfirt man, berufen, de Fuhrung 
der Regierungsgeschäfte mit 'Hilfe der Italieni
schen Regierung selbst in d•e Hand :zu nehmen. 

--<>--

• Ltma. 3. A ug. (A.A. n . D N B) 
D ie Presse "'eröffen tlicht eine militä

rische M ttteilun g. 1n der es heißt. daß 
d ie Truppen von Ec u a d or ver
sucht h a h en , mehrere O rtsch aften trotz 
der Best immu ng des W affenstillstandes 
z u r ii c k z u e r o b e r n. Die Blätter 
sprech en von einer N i c h t e i n h a 1 -
t u ng d es W affe n still
s t a nd es. 
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N~.h hartnatk1gem \Vidcrstand ergeben sich de 
Roten. Alles Verdacht Q\' haben sie schon wcg
ge...,,or!en. ,'\\.inner des Stoßtrupps durchsuchen 

de Gefangenen mich \Vaffen 

Napoleon und Fortune 
Von Ernö Szep 

Fortune war der llLrnd von Joseph•ne Beau
harnnis. Ein historischer Hund also und der Ras
se nach ein Pudel, ein kle"ner französische• 
Pudel, den Joseph ne vergötterte. 

E.s gab auch einen Mann, der Joseph.ne ver
gatterte. Ern lranzös: eher General des en kle• 
ne Statur zum Genera: genau so p~ßte w e et e 
Fo·tuncs, zur 1!3u'ldogge Napoleon ß~n.ipJrte. 
Die er l·o;tune und dieser Napoleon konn~en 
einander rucht ausstehen. 

Der Junge General e: te jeden ~achm11tag 
klopfenden Herzens die Ho:ztreppe de.;; un:1n
Sl'hnhchen Par:ser Hau. e5 hinauf, 111 dem Jo
seph ne wohnte Er hatte Herzklopfen c ner
se1ts aus Liebe, andererseits aus Angst. I:s grau
t~ ihm vor dem Pudel. Der Pudel gehörte nämlich 
nicht zu den leicht .1.uganglichen Hunuche1! 
M.1t sc ner llerr!n und der fur ihn sorgenJeri 
Dienerschaft spielte er allenfalls vertrauhcr 
wenn er Lust dazu hatte. ID"e Freunde des Hau~ 
ses du.~dete er gerade noc:h, doch bl eb er ihnen 
gegenuber reserviert. 

A s ~apo eon ilnd Fortune ernander das er~tc 
m~I begegneten, ieß der Prdel sofort se n Za!öri
fl 1sch leuchten, was aber durchaus ke n La hem 
se,n sollte, sondern im Gegenteil das Ze chen 
• lUsgesprochenster Abneigung war. Und ganz 
bedroh!ich fing er zu knurren an, als Napoleon 
Jo ephme die Hand okus en wollte. Als aber Na
poleon es gar wagte, sich a..ich sernerse ts neben 
seiner .Angebeteten auf dem Divan niederzulas
sen, mußte Fortune sehr energ1. h festgehalten 
werden, um den <Jenem \'Or eme'lt Ucherfall zu 
schulzcn: 

' I a&'> daraui bck.lm der l'udd Sliß gkeiten 
von Napoleon, und ga111. gegen seme Art ve•
st:chte er, mit Schnalzen, Pfeifen 1111t alleihand 
den. llunden wohlgefolligen \\atzehen sich l·or
tl ni:c; e1gung zu e~scl•mcicheln. Alle war um
son t. Noch mc hatte Fortune sich so beh:irrl c'1 
gewe gert, 1 1 t Jemandem Freundscha lt z1 sdtl c
tlen. 

hirtune mochte "Japoleon nicht ,md "Japoleon 
e nersut · w.1r ke n Hundefreund Zu !lause aul 

Ko--;1k,i waren ic reic.h an Kindern und ko11111en 
nute nander sp elen Ab Neun1.1hnger kam' er 
v1!11 llause fort, der kleine Bonap.irlt! .1us 
AJ.11.;c10. In dl'r lranzosisd1e11 Kadetten chule 
durfteri du! Zoglinge <>ich schwe•hch liuiHic hal
ttri l nd \\ ar aud1 auf \lem tlof der An„t1ll 
v1e'le cht l'. n ll11nd \"orhanden, so konnten m t 
1h 11 111 r die ubrigcn Zog"mge s,1 elen, nicht er. 
Uer \ 'l!I llau.;e aus arme, vcrb1 tcrk kle ne 
S nJerl ng m ed alle Vergnugungen liL·r ihm 
c ndl c.h ge'>rnnte•1 Kameraden. Es heißt \ 1111 

Ulm K
1 
• nen Bo 1apar:c e habe eh nach dem 

'nkrr ~ht sofo•t <111 u~m Klas ·e,z mme• uJ1.r 
dem ll, f n d1.:11 Scltlafsaal Luruckgcwgen i.r'.I 

'>eh n Plutarc 1 oder Thukyd des w \ ert
0

1cten 
unJ 1 1 emetn gel e men l"age'>uch Seiten um 
Se ten volfzu c:hrc1bl0n. Mt ,\\en dien der \'er
i:,.mgenhe•t 'iat er Stlh beschaftigt, n cht rmt 
lt unden 

Selbs• als . frischgebaa1cencr OHiL1e• sah man 
1'1n 111e,1als 111 Pans oder in Toulon mn einem 
Hund, \\ .e de anderen Jungen Offizie e. Leut
n. nt Bonaparte hatte auch gar keinen l lumJ h:1 
!er ko'lnen .b k_?nnte ~ich seihst ja kawn erhal
ttn, denn die Halfte se"ner Lohnung g111g stets 
a'I die ~argl h lebende Fam1 ie nach Korsika. 

Der General hatte nun de Gewohnheit wenn 
' 

Verlag 0 kar Meister, Werd..iu 

(4 Fortsetzung) 

Se bemerkte daher auch nicht, daß Frnu 
Kretschmar sle mit anderen Augen als sonst be
grußte, mit Augen. die voll von uncrträgl chcn 
G helßlmssen waren und d:-e nur allz.u deutlich 
da~ ausdrilckten, was der Mund nicht sagen 
durfte. 

„ \Vieder sa; lange gearbeitet? Si-z ~·erden sich 
noch g.in: kaputt machen Fruule n Merterts. Es 
st wuklic em Jommer!"" 

er vor josepkmc stand oder, im Z1111mer auf und 
abgeltend, \'On seinen gigantischen Plänen 
sprach, die Linke auf dem Ri1cken w halten und 
die Rechte Lw1sche11 die Knöple seines Rockes 
z J scli·ebcn II i:fi~ 111ußte der General u ese 
l laltung :indem, um den kn.Hrcnden Pudel han
defucht..:'nu .1.i.. \'ers.:heuc.hen. l lunucrtrl'al bat er 
josephine, rorll nt'.· aus lit•m Sa'on z1 entfernen 
Doch die grausame !'rau pflegte bei solcher <Jc
legcnhc1t den Pudel • uf den Schoß rn neh111en 
und 1111! stun'l sehen Zanlcl•ke1te11 LU iiherhäu
fen. 

Einmal, .ils Napokon "11111.ttcn c,nes L ebes
gLspr.tChs Joseph ne um die Taille faßte, sprang 
der eitersüchtige Pude' \ om· Divan und b•I$ :-:a · 
poleon krlift:g in die Hand. ßluteud gr"ff der 
nach seinem Degen 111d, wenn Josep 1°re ihr. 
mcht zuniakgeha'ten '1 tte, •wurde er den d•e -
sten Hund getutet haben. l>cr <Jenem, \\ar 
furchtba~ aufgebracht. „lc'l ha-;se die-;es flege.
ha !te V eh ~eine !fasse i t 111 r et;>ensu w der
\\ llrt g \1 ic die lle rcn, zt dcnl'n u gehort. Ver
schon mich im t diescrn U11geheue ! \'crsd1enke 
deinen l'ortunc, damit •eh ihn n chi mehr w 
sehen brauchc ••· 

Joseph111e lachte nur. „M~mals, !ic-ber freund, 
es wäre mc n Tod." 

Das war zu \ iel fur den (Jencral, der damals 
schon als Josephine Heauharnais' Verlobter galt 
.Mit feuerrotem AnthtL herrschte er sie an: 
„Wahlen Sie .\\adame: Napo'eon oder Fortune!" 

Josephate muß nun ihrer Sache sehr s:chcr ge
wesen sein. Zartlich blickte s·e nach dem aus 
sernem Winkel hervorlugenden Pudel, wies auf 
ihn mit ihrem leuchtend weißen Arm und mit ei
nem graziösen Knicks unter den reichen !'alten 
ihres Seidenrocks erklarte sie: „Ich habe ge
wählt, Herr Genera!!'' 

Napoleon blieb, wir wissen es. Er gab nach! 
Nicht e111mal 111 der lloeht:.eitsnacht konnte sich 

Napoleon von Fortune 'befreien. Der Pudel lag 
111 emc'll Fauteui' im kleinen Palais der Rue 
Chantercine, das der bste Konsul der glückli
chen Josephine al Gcc;chenk dargebracht hatte 
In der Brautnacht kroch der ruhelose llund vom 
Sessel und uberfiel im Dunkeln den armen Na
poleon, indem er dem rundlichen General dort 
einen Biß versctztt, wo er am rundlichsten war. 

Erbittert klagte der Erste Konsul m se.ner ver
trauttn Um~ebung übe• die.en VM!all. Wochen
lang mußte er hinken t.111d konnte be entsche;
dungs.chweren Verhandlungen nur m.t halbem 
Körper auf seinem Stuhl sitlen. Und doch rach
te er sich nicht an dem Pudel. Als er von seinen 
italienischen und österre ch•schen :Feld.1.ugen 
glückslrah ende Berichte sandte, versaumte er 
es n e, am Schlusse seiner kurLcn Brn:k For
tune küs5en zu las en. So verl:eht war er. 

l"ortuncs TragO<lie trat früher ein als d:e Na
poleons. Napoleon:; Ve•liebtheit ließ nach, und 
se n \\ut nahm zu. 1797 war das verhangnisvolle 
Jahr, in dem F-Ortunc 'apoleon gegenüber zu 
Fall kam. Joseph ne besuclite hren Gatten 1m 
llauptquarfer von ;\h>ntebello. Als de• Wagen 
a.u Pans vor dem To- des napoleomsc!len Qua•
tlers hielt, st eg mit losephine ein sc'.lwarz
schniiuliger spupsnas ger Pudel aus dem Wa
gen. Eme Stunde später ließ Napoleon den Koch 
111 sein Arbeit L1m111er kommrn und gab ihm un
ter vier Augen seine Befehle. 

Am sc!Uen Abend etzte • ich Napoleon 111 t 
seinen < knertilen rn Tisch. l:r kam allein, ohne 
JosL·phrne. Sie lag ohnmächtig 111 dem fur Stl' 

ein~e.nchteten Gemach V11r ihrem Bett, lldf <las 
sie 111edcrgesunkcn war, lag leblos der angebe
tete Pudel. :-.leben ihm ein schliner Por.1.ellantel 
ler, auf dem Teile e:n w111z gcr Ucbcrrest lies 
in der Kuc.hc bereiteten leckeren llundemahls. 

l 1nd gutgc1au'lt heß N„pul on nach c:nem hal-

TllrKiBcfie Po! I 

Der Wiederaufbau 
Belgrads 

Das Leben in der serbischen Hauptstadt 
wieder normal 

i\,1s Belgrad weic'H al m.1hl1d1 u.is fJraucn. 
Es hat den A11sche111, a:.; v.1irde s.ch die Stallt 
von de11 !::ichrccken des Krie;.:i:s wieder :u1gsa111 
erholen. N1cmuls wa•en auf den l:k grauer St a
ße11 so viele ,l\ \enschcn w e jetzt. Die Leuie, u1e 
an i.rs \'oruberL1chen, -smd nicht nehr d1eselhl'n, 
die wir \Ur \icr Wochen sahe1, als wir die Staut 
z,1111 ersten ,\'31 nac'1 dem Krieg hetraten Sie 
h:tben n cht mehr den unfrohen Ausdruck m 
Gcs cht, aus ihrem Anthtl i'>t die \·crschred:te 
Starrheit gewichen Die Stadt \1·1•d i11 t jede 111 
1 a g f r c u ll d l 1 c: h c r' man k1innte t<Jst s:1-
gen, vcr,;<ihnlicher ,\1.I der Te-aLic uri.I in der 
Km:z.i.\11ha1iowa .Strafle git>t es '' il'der ernen 
,\benlilrnmme', die langl•n 'l 1sl hrt' hl'n vor tkn 
Kriffeehausern s111d bis 1rnt den let1.tcn Platz hc
se!lt, und d:e !Belgrader trinken m·t Bt!hagen 
ihr 81er oder den „Spritter". Ueber dil' hre1te 
\'erkehrsstral~e. au! der <l1e Abenu,;onnc rnh!, 
'erb reitet ein Lautsprecher Vespermus.k des 
Belgrader lfondfunks, der gerade dt•u:schc Sol 
date11!ielier und .\\ litärmarsche spielt . 

,\ber nicht diese Aeußerlichkeiten bedeuten 
den durchgreifenden \\'andel, den man a'lerorts 
in Belgrad feststellen kann. Der ungestorte 
Abendtrunk, die Rhythmen der Lautsprecher, die 
Lichtspieltheater, die l"ielier genau so spielen 
wie vorher (nur zeigen s c keine angelsächsi
schen und französischen Filme mehr), sie sind 
nur der liußerc Rahmen e!ner fortschreitenden 
Besserung, u1e ihre gesunde Wurze' in einem 
u11\'ergleid11ichen 1Arbeitseinsatz der li e u t_
sc h e n ,\1 1 l 1 Ui r n.~ r rw a 1 tu n g und der z1n
len deutschen Dienststellen hat. Es sind in wcm
gen Wochen wahre \\'under geschehen. 

Zurächst 1· er s c h w in d e n d i c Ru 1 n e n 
von 1 ag zu l 11g mehr. Serbische Kriegsgetan
gene Juden rrnt den gelben B:nden, Preistreiber, 
d•e im polize liehen Srhnelh·erfahrcn abgeurteilt 
wurden, i\\üß1gganger uml Vagabunden tragen 
unter der Aufsicht deutscher Soldaten die .\\au
ern der ei11gestilrzten und ausgebrannten Hau
::;er ab, <;chichten d e Ziegel ordentlich aut, 
sprengen Betonm:wern und räumen s:iuberlich 
den Schutt auf. 

So ents'ehen allmählich dort, wo 'ich einmal 
Häuser erhoben, wieder Bauplatze. Wie lan
ge sie es ble ben werden, i ,1 ungewiß, aber ::;1e 
haben den Vorteil, da!\ sie die Uegend n:cht 
0 nehr \'erunzieren Belgrad war . auch \'Or dem 
Kriege selbst 1m Stadtinnern 111cht ganz ausge
baut, und neben den prunkvollen 1 lochhäusern 
verdruckte sich manch schüchternes Baupllitz· 
chen, dessen Bes tzer sich aus dt>m Labyrinth 
des Spekulantentums nicht herausfand. In den 
Hausern, die von dem Luftangriff nur mitge
nommen, nicht aber zerstört wurden arbeiten 
ohne Unterlaß die Handwerker • 

Das liest sich alles sehr einfach, man konnte 
fast glauben, die. es gc\\ altige Wiederaufbau
\~erk sei \'Oll selber angesprungen. Welchl' or-

b!"l <ll:-s Chianti ~e·ne Bl•cke uher d:e i-11 hel
IC'n Kerzenlicht gl tzt!rnden Epauletten gleiten. 
, l\\t'ine Hcrrt'n, ich bin gltiaklich heute. llas w1-
dt'rliche Tier habe ich vemic'1te11 bssen Es wird 
11'1ch 111cht mehr be1ßl.11." 

I:rleirhtert atmete er auf. 
<Au-. dem l 'ngar "Chl'n \'Oll II ans B. \Vagen

sc 1). 

1\ul unserem B ld ist der fml•ere Außenkommissar L; t w · n o 1 f (links). der jetzt wieder in 
. \\oskau eme Rolle p;elt, m 1 dem Sowjet bot'ichafter \\ a i s k y (London) zu sehen. 

N.i, wenn es sonst nichts ist! d.ichtc die 
Kretschmar, doch sie hütete sich, diesen Gedan 
ken nus:usprechen. 

„Da mussen wir eben rn.il sucll\'.nl' sagte stl' 
diplomatisch. „Passen Sie auf, kli werde von 
1etzt .ib die Heirat5<ln:e1gen fur Sie studieren. · 

„Jn, tun S;c das, hebe Frau Kretschmar, tun 
Sie das! Aber vorlicr bitte den Tee, ich '>h am 
Verdursten! „ 

"' Die Inhaberin der Pension Stadelmann hatte 
allen Grw1d, über Ihren neuen Pensionsgast er
staunt zu sein. Der erste Eindruck vo'l Herrn 
Radegast wur denkbar ungunst1g gewesen. Ein 
kleiner Mann aus der Provm:. der m ellle..'ll An· 
fall von Größenwahn se1'le bescheidene Spar
buchse geplündert hatre oder g.u mit der Porto
kasse durchgebr.ima war, um sich e n paar Tage 
lll Berlin zu C1müs1eren und so den heimlichen 
Traum seines Lebens erfullt zu sehen. 

Immerhin schien Herr Radegast furs erste von 
emem allzu schlechten G.!wissen nicht gepeinigt 
zu v.erden Er schlief am anderen Morg~n bis 
spCJt in den Vormittag h111em. verbrachte da:m 
ril'l'e endlos lange Zeit mit dem Frühstück. ließ 
sich darnufh n Papier und Tmte gebrn _und ver
ließ erst gegen Z'IV'<:i Uhr m1ttogs sein Zimmer 
lauter Din\Je, di\! Fron Stadehnanns bösen V1!r
d11cht zu trschütterri geeignet waren. Denn wt>nn 
einer etwas ausgefressen hat, dann pflegt er 
slLh moglichst wenig w Hause aufzuhalten. Et
wa um halh vier Uhr war Hl•rr R.idegast schon 
wieder do und bat Frau Stadelmann, dafur zu 
sorgen. daß ~r eine Stunde oder zwei ungestört 
ruhen konn!" Er sei zum Abend ei::igcladen, eine 
11esch.1ftliche Beziehung. und -es wurd" aller 
Voraussicht nach sehr spät werden. Im übrigen 
sollte sie f 1r ihn um acht Uhr eine Taxe be· 
sor~n. 

„N1.ht ~ !!chlimml" sagte G.~cla, in ihr Zun
mer tretend. ,.Nur ein bißchen mude! Mochten 
Sie mir etwas Tee aulgießen7'" 

,Aber gcrnel \V1~5en Sie, Fraulem Mcrtcns, 
we:m tck Ihnen so ans::he - Sie mUßten eigen! 
hch he.r,1ten D.is ware das <illerbeste für Sie!"" 

Als dann Herr Radegast gege:i Abend in so 
vorteilhaft verunderter Aufmachung nach Hause 
k.:un, w.ißte Frau Stadl'lm.n111 nicht, ob sie ihr 
anfang! chcs Urteil emer Berichtigung unterziehen 
oder in dem neuen Herrn Radegast i:1e Bestati
gung ihres Verdachtes erblicken sollte 

„Gewiß, Herr R.idegast. sehr gern!"' stotterte 
Frau St.idelmann und wenn sie sich des u:ibe
holfenen .irmsel ~n Mannes erinnerte, der ge
stern vorm!ttng ihre Pension betreten hatte, dann 
war d.1s wirklich ci1 Grund, über Herrn Rade
gast erstaunt zu sein. 

„l lciraten7"" l,1chtt> G1seb und wunderte s.ch, 
d.1ß FrCJu Kretsclimar plötzlich den gleichen Vor
schlag machte wie Fräulem Hlnterhuber. „V..'ie 
kommen Sie denn darauf7 Ich habe doch meine 
Pllllle, das He raten muß ich schon anderen über
lassen! 

Frau Kretschmar geriet rn Eifer. .Aber eine 
passende Heirat würde doch Ihren Planen nur 
förderlich sem Denken Sie doch, wenn Sie eme:l 
Mann m1• Vermogen bekumen1 Das würde Sle 
all Ihrer Sorgen entheben Sie brauchten nicht 
rnehr ns Buro zu gch'n, könnten skh viel gründ
licher lhl\'m S•udium wldmen und h;:itten außer
dem d e Mittel. um Ihre ktinstlerischen Ziele 

ald verwirklichen :u kunnen." 
Ho1''n Sie ouf damit!"' lachte G:sela, <1ber es 

war l:t schmerzlicher. geq1..altrr Unterton 1ll ih
,er Summe. „Ein solcher M.uu1 mußte wohl erst 

J .nden werden." 

Sie beschloß abzuwarten und mac.litc sich ius~ 
geheim darauf gefaßt, daß uber kurz oder lang 
cm p.iar Herren vor ihr crscheine-i und mit ei
ner unauffal11gen Bewegung nach ihren Rockauf-
chl.1gen s;ch nach dem Ztmmer von Herrn Ra

degast erkund.gen ~ilrden. 

Man hatte schließlich se ne Erfohru:i n. 

Der junge Mann. vom Schlummer erfrischt. 
bereitete s11::b mit <1llcr Sorgfalt auf den Bum
mel m t Fr,1u Dorothea Mahck vor. Er t1,1hm 
eme mue Klir.Jc :um Rasieren, polierte sich htn
geb.mgsvoll die p1ngern„gel. :og semen Scl1eitel 
mit der Ge::iaulgkcit ci:ics Archit'<!kten und ver
wand•e eine volle Vi~rtclstu11de auf den tadello
sm Sitz des seidenen Binders. 
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Istanbul, Montag, 4. Aug. 1941 

Sowjetpanzer wollten a:l dl\'ser Stelle den Vormarsch der deutschen Infanterie stoppen. Die~e 
ließ jedoch die Panzerwagw heran kommen und die Pak schoß sie in Brand. Dann waren die 
Tnfantensten .m die PanZl're herangesprungen, um d~ Besatzung zur Uebergabe zu :wingi?fl. 

gan:satorische Vorarbeiten waren aber nol\o;en
li1g, um diese Arheit in Gang zu bringen, wie 
schwierig \1 ar e:;, den Baustoff zubeschaffen, ihn 
gerecht zu \'erteilen, d;e dringlichsten l·älle vor-
1 anglich zu berücksichtigen, den aufmuckenden 
Preiswucher n:ederzuhalten, die ,\rbeit~krälte 
bereitrnstellen und dafiir zu sorgen, daß jeder 
zufriedengestellt würde. soweit dies uberhaupt 
möglich ist. Das Wunderwerk dt!r deutschen 
Organisation :;etL.te über.111 e:n, unmerklich tür 
die breite ,\\asse, denn de de u t s c h e A r • 
be to;lenkung läuft .1.urne1sl über 
serbische Zivi 1ste11 e n, aber doch für 
!t'den in der fabelhaften Leistung erkennbar. So 
me~kt man heute in Belgrad kaum mehr etwas 
von den ausgeplünderten Geschäften. D:e Läden 
sind wieder in Ordnung gebracht, die Auslagen
scheibcn sauber eingeschnitten und gepullt, und 
zum Verkauf ist auch etwas da, Jticht gerade 
viel und erschütternd in der Auswahl, aber das 
Ci e s c h ä f t s 1 e h e n i;;t doch w i e d e r 1 n 
() a n g gebracht. 

Eine ga11.1. gewaltige Errrungen:.chaft der 
deutschen Verwaltung ·ei ausdrücklich \'er
merkt: Belgrad ist seuchen f r c 1 ! Der Gc
sundhe;tsrnstand der Stadl war auc:h vor dem 
Kriege nicht besser. Wenn die IBelgrader Zei
llutgen vor kurzem 20 Typhuslälle meldeten, so 
ist dies e ne völlig normale Kranke11lahl, die den 
frühso111merl1chen Durchschnitt darstellt Malaria 
hat es in Belgrad immer ~egeben, außerdem ist 
J\\:1laria keine Kriegsseuche. Die Bannung __ der 
Seuchengefahr durch !:~reng d11rchgefulirtc 
Zwangsimpfungen (in erster Linie gegen Ty
phus), war die wesentlichste Vorau%etwng für 
die Wie d e rau 1 n a h m c d c s Sc h u l 11 n -
t er r i c: h t es, der nicht nur in Volksschulen, 
s11nlicrn auch in den Fach5chulen begonnen hat. 
Die deutsche Schu'.e hat ih1e Tätigke t ebenfalls 
wieder aufgenommen. Beachtlich "c;t der Zu
drang der Belgrader zu dt•n deut chen Sprach
kursen des deutschen \\ is enschaftbchcn Insti
tuts, drt• schon vor dem Kriege gut besuchi \ a
ren, da die Klu •en und Besonnenen schon ua-
111:ils die „Re:iLt1iten", klar e~kannt hatten. SI\.' 
~:and~n aber vielfach unter dem Einfuß der 
deutcchft>i11dlichen Propag:inda De. e lkh111l.lt:
rungen fallen heute natiirhch weg, und ehe Kur
<1e haben emen Massenzulauf. 

\\'1cht i.:er ,1hcr als diCSl'" Zl'1l'11en c nt•„ frei
w 1 gen \litgehens ae• Serhen m t Jen ncueri 
\'erh:t'.tnissen i:>t u c wcscnll:chL' fe~tstt.:llung. 
Belgrad h u n g e r t 11 ich t ! 

D t' \'e conrgungslagt' der Stallt •st gut, zu
mindest ·1 1~kommlich. Wir wo'len d•esc Beha.1p 
tt•ng nut Zah e'I beweist'll In Bdgrau !Hnd ge
gc1rn 1irt ~ :i.q{J B:tllker tätig, die t.1gl eh 8.CHHI 
Wagg11n l\1chl \crarhe1te11, \\:JS 1 ngci.ihr fiir 
1oO000 kg Brot rc'cht. D:t lklgrnd ohne Semhn 
und u,e frnher ange:;c:hlos~enen Randdorier n nd 
:!50.0UO Eim1 ohner z,1hlt, 1.:ntfällt :tUf e·ne Per
<on t>inc Tagesration \'on 400 gr Brot. Aus
reichend sind die Zufuhren an Obst und <lemüse. 
llie städti chen <Jemii egärkn 1n den BclgraJer 
Vorstädten sichern den titglichen < 1em11 ehedarl 
fiir f)() his 70.000 .\\enschcn. Dazu kommen noch 
die reichlichen Zuf11hrcn der Bauern aus der 
Umgegend. Ai1ch die Versorgung mit Fleisch 
und rett w.rd als zufriedenstellend bezeichnet. 
Schwieriger ist die Eindeckung des Bedarfs an 
Brennholz 11nd l leizstoften, da sich Belgrad 
"lle:st aus <1ebicfcn \'ersorgt, die außerhalb Ser
biens und des Banats liegen . 

Als Frau Stadelmann pünktlich um acht den 
\V<1gen rnt>ldete, stand vor ihr ein vollkommener 
Kavalier, dessen Aeußer;!s sogar ihr altes \Vit
wc:iherz in leichte Wallung brachte. 

In dl!r Neanderstraße fand R.1drgast zunJchst 
Hurn Kagereit vor. der, ahnlich wie ~r selbst 
wie aus dem E1 gepellt, sich wartend un Mu· 
"lik:imml'r erging. 

„Ah. Hc•r Radegast, nicht wahr?" begrüßte 
er dl'n Emtretenden. „Dorothea hat mir schon 
von Ihnen erzählt. Haben Sie sich scho:i ein 
bißchen eingewöhnt in unserem alten Stinden
babell" 

,.\Varum nicht?"' entgegnete . Radegast lässig, 
v.·ährend er die musternden Bhcke des n:ideren 
erwiderte. „Es lebt sich ganz angenehm in Ber
Jml" 

Was war mit diesem Kagereit7 \Vußte ck?r 
Mann um seine Angelegenheiten' Anscheinend ja, 
den'l ~r schil'n Frau Malicks Vertrauter :u sein. 

„Sie ist natiirlich noch nicht fertig! Weiberart, 
man gewöhnt sich daran. Sie werden ja sehen, 
lllein Lieber, es wird Ihnen bei Ihrer Kleinen 
nicht anders ergehen." 

Radegast . beschrankte ~Ich nuf ei:l vorsichtiges 
L„cheln. 

„Eine t;pptoppe Sache, de Sie sich da nusge
dacht haben. Unsereins versteht das zu wOrdl

'llen. Ist sie hübsch 7'" 

„\Vir wollen hoffen Hatte noch nicht das 
Vergnügen sie kenmnzulemen. Frau Mal.c.k 
schei:lt Sie bere,ts unterrichtet zu haben'" 

„Gewiß doch! Ich b n sozusagen ihr Vermö. 
gmsbcrater, da ist es nur selbstverständlich, daß 
s!e mich bei Ihren. fITTanziellen Disposi
tionen ins Vertr,:rnen .zieht. Sie brauchen aber 
dcs\\egen nicht m Sorge zu sein, größte Ois
krl'tio::i!' 

Radeg.1st fand keine Zeit mehr :zu einer Erwi
deruny, denn soeben l'rschk>n Frc1u Malick untl'r 
der Ttir. 

Sie sah so gut aus, daß Rftdrg~t sich eines 

Warum enhält der Ganges 
keine Cholera~ Bakterien 1 

Uurch die .verfeinerten .\\ethoden der neuen 
I-orschung ist die Tatsache festgesteflt worden, 
daß die 'atur manchmal geradezu eine Vorlie
be dafur hat, mit den klemsten ,\\engen zu ar· 
be;ten, während ihr doch meistens e:ne gewisse 
Verschwendung nachgesagt werden muß, wenn 
wir erwa an die Blütenpollen der Pflanzen den
ken. ln kleinsten ~\\engen steuern und regeht 
bekanntlich auch die Hormone die Lebensäuf~e
rungen im Organismus, aber nicht von diesen 
soll hier die Rede sein, ebensowenig wie von 
den Vitaminen, sondern von einer ganzen AnLahl 
anderer Stoffe, die an und lür sich nicht in die 
organische Welt zu gehören scheinen und doch 
:n ihr vertreten sind, wie zum Beispiel den Me
tallen. Von diesen sind auch im menschlichen 
Organismus mehr vertreten, als man denken 
sollte selbstverständlich meist innerhalb von or
ganis~hen Verbindungen, manchmal vielleicht 
aber aber auch als einfache Salze. Hier sp:elen 
sie im Gegensatz w den Hormonen, eine, we
nigstens scheinbar, durchaus passive Rolle, 
scheinen aber te:lwe1se durch ihr Vorhandensein 
dt•ch zur Gesundheit des Körpers wesentlich 
beizutragen, wenn sie nicht einfach als Aufbau
stoffe des betreffenden Korperorgans zu getten 
haben. 

So sind, wie Prof. Wolübold in einem A11f· 
satl ausführte, erst in jüngster Zeit neue „l\\etalle 
im menschlichen Körper entdeckt worden. Schon 
seit langem ist bekannt, daß das Blut des Men
schen Eisen enthält, und zwar enthält 1 Uramnt 
des roten Blutfarbstoffs 0,0034 Gramm Eisen· 
.Außerdem aber hat sich herausgestellt, daß daS 
Blut auch Kupfer enthält, und .1.war 1,32 Gram1n 
auf das Liter. Wenn man früher Eisen gegen 
Bl11tarmut verordnete, so weiß man heute, d:t~ 
diese "\\afüegel eine un\'oltständige war. Aucll 
u•e Lange <le ,\\enschen ist kupferhaltig, und 
t\\'3r hat sich ergehen, daH die Lunge des Ge
sunden 10 ma. mehr Kupte1 enthält als die de~ 
Lungenkranken. llier zeigt srch e111 noch nicllt 
näher erforschter Zusammenhang zwischen der 
Tuherkulosc und dem (iehalt des Körpers an 
diesen sogenannten ,1Spurenmelallen". Daß die 
Sch1ldliriise des .\\cnschen Jod enthält, - das 
;i,lerdin;::s kein eigentliches .\letal! ist, ist 
weit bekan1ll, wt•n ger dagegen, daß die llypo· 
physe oller l11rnanhangliriise Brom, der Aug· 
aplel Bar.um, li11s St'kret ller ßauch::;peicheldri1-
se Zinn, Kohalt 1.nd Nickel enJh;ilt Die l.ebe1 

1-sl wiederum sehr k11pferhaltig. Wie die::;e ,\\e
talle rn den Kürper gelangen, entiieht sich der 
Kcnntm .. 

~purenmetalle uben :lllch :;onst eme merk· 
Mird gc \Virkling aus. Schon die alten Riimer 
legten eine ilher11111n1e auf den Grund ihrer 
Was erkruge und behaupteten, das Wasser hal· 
te sich auf diese Weise länger Irisch. Heute ha1 

man die Griinde uafür entdeckt. l~in Liter was· 
5ler vermag 1/15 bis 1/50 ,'\tilligramm Silber 
aufzulbsen, und dieses gan.1. lein \'erteilte Silber 
hat eine enorm bakterientötende Kraft, ,\\a!l 
wendet heute dres Verlahren, das Katadyn~Ve~· 
fahren Heißt, an, um Flussigkeiten ohne chcrtll' 
sehe Zusätze haltbar zu machen, so .\\ilch, Obst
säfte und ähnliche. 

bewunderndm Ausrufes nicht erwehren ko!IJ)tf· 
Ein kostbares, e:Jg am Korper anschließend~5 
Brokatkleid brachte ihre schlanb, gepflegte fi• 
gur voll zur Geltung. Da der gewagte Ausschnitt 
mehr offenbarte, als Radegast bisher zu ,seht~ 
Q'i!Wohnt war, so konnte die Verwirrung, die 51C 
seiner bemächtigte, nicht weiter verwunderlicli 
sein. 

Dorothea Malick hall ihm mit einem beiall' 
bernden Läch-.?ln tiber die Verlege:iheit. „~et~ 
v?n Ihnen. daß Sie so pimktlich gekommen sind 
Sie sehen gut aus, alle Anerkennung! Mir schel111 

l:eber Kagereit, daß Sie sich die Mühe spart11 
könne:i. unseren Freund zum Kavalier auszubl1' 
den. Er ist es bereits!"' 

„Oh. davon kann :iicht die Rede sein. lcJ! 
weiß wohl, daß ich noch sehr viel zu Jerotß 
habe. - Wenn Sie es mit mir versuchen wolltll• 
Herr Kagereit -7" 

„Mit dem größten Vergnugenl"' lachte dt' 
Angesprochooe und ließ indem er die Tür off• 
nete, Frau Malick vora~sgehe:i. 

Kagereits kleintr, .tber sehr fHnker Wagtfl 
frachte die Gesellschaft rasch zum Westen aer' 
ms, .. wo die grellen Lichtreklamen an den }'fäll' 
serwand~n die Nacht :um Tage verwandeltt11" 
Frau Malick hatte einen Pelzmantel über dit 
~chultern geworfe:i und saß neben Radegast iJll 

ond. Kagereit führte das Steuer. • 
„Nun, haben Sie schon etwas untemo01Illdl1 

begann sie sogleich begierig zu forschen indesSt" 
sich ihr Gesicht ch!m seinen naherte ~ daß ,er 
den herhsüßcn Duft ~hres Puders sp,üre:l konntt· 

(Fortsetzung folgt ) 
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Montag, ·L August. 1941 

Beschlagnahme 
von l•'ernsprechmaterial 

lstanbut 4. August 
Auf Grund einer Verordnung der Re

gierung sind sämtliche Vorr.ite an Fern
sprechapparaten und Fernsprechmaterial 
der verschiedensten Art innerhalb weni
ger Tage anzumelden. Diese Maßnahme 
erstreckt sich auf die Bezirke Afyon. 
Ankara, Anwlya. !3alikes1r. Burs.1, <;a
nakkale, D1yarbak1r, Ed1rne, Elaz1g, Er
zurum, Eski~eh1r, I~cl ( Mersm), lst;in
bul. lzmir, Kaysen. Konya. Malaty.1. 
Simav. S1\ as und Trabzon. Es ist nut 
der Beschlagnahme des anzumeldenden 
Materials zu rechnen. Eine Ver;rnßc
rung von Fernsprechmatenal außer an 
<l1e Organe des Staates ist verboten. 

Der Ausweis der Zentral ... 
bank der Türkischen 

Republik 
Der Ausweis der Zentralbank der Tür

kischen Republik \Om 26 7. 1941 enthalt 
folgende Angaben (in Tpf.) · 

Kasse: 
Aktiva: 

Gold kg fein 72 60-1,619 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten 1m Inland 
Korrespondenten ·m Ausland 

Gold 
freie Golddevisen 

102.121204,75 
27 005676, 

603.281,35 
407 032,30 

17 _233 401,21 

andere Devisen- und Clearing-
schuldner 44 985.759,UI 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
<.!es Notenumlaufs 137.06.5.552,-

Handelswcchsel 271414096,3!1 
Wertpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
Nennwert 45.4i7 001,93 
freie Wertpapiere 8310.245,19 

Vorschüsse 
an den F kus kurzfnstig 
an das Schatzamt gemliB 
IGesetz Nr. 3.850 
auf Gold und De\ bcn 
auf \\'ertp::ip1erc 

Aktionare 
Versd1iedrne 

IG7 500.000. 
4968,64 

5208 43U,5J 
4.500.000, 
7 ~26.171,67 

mil1en sind 1 38.000 nie; Genossen den 
Kreditgeno enschaften beigetreten. Es 
z.ihlt zu äen Aufgaben der Genossen
schaften. die Landbevölkerung vor den 
hohen Zinsen der Wucherer zu bewah
ren und ihr durch die Landwirtschafts
bank billigere und größere Kredite zu 
besc:lrnffen. Die zuständigen Stellen der 
Landwirtschaftsbank wurden angewie
c;en. bei der Aufn:ihme der Bauern in 
die Kred1tgf!nossenschaften den Lnnd
wHten die größtmöglichen Erleichterun
gen zu gewähren und die Genossen
schaftsanteile der Bauern in Form vo11 
(angbefristeten Ratenzahlungen einzu .• 
ziehen. 

Der Bahnbau im Osten 
Der Bau des 6. Abschnitts der Eisen

bahnc;trecke Elaz1{J-Van-iranische Gren
ze zwischen Bingöl und Mu~ ist nun
mehr ausgeschrieben. Die Ausführung 
dieser Streckenbauten wird etwa 2.5 
Mill. Tpf. kosten. Mit dem Bau dieser 
Teilstrecke soll schon im September ds. 
Js. begonnen werden. 

• 
BULGARIEN 

290-1\tiJJ.-Lewa-Anleihe 
der Hauptstadt Groß-Sofia 

Im bulgarischen Staatsanzeige: Nr. 
151 vom 14. 7. 41 ist eme Bestimmung 
des Ministerrats veröffentlicht. durch 
die der Stadtgemeinde der Hauptstadt 
G roß - So f i a das Recht erteilt w1r!i, 
bei der Bulgarischen Nationalbank eine 
A n 1 e i h e in Höhe von 290 Mill. Lewa 
zu folgenden Bedingungen aufzunen· 

UNENTBEH R L I C H 
für jeden Steuerzahler 
und msbesondere 

für jeden Ka u f m a nn 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer-Z u sc hl äge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Knaft sind. 

E1tw u„bcrselrnng dicsrr Stt·m~rhPstirnmunqen 

Zu-.:unrnen 8IOO'.'"i826,<l7 :zum Pr!' ~t' \On 

Passiva: 
Kapital: 
Ruc.klagen 

gewöhnliche und :iußerord nt
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15000000, 

7 822 OIQ,15 
(j (}()(J.1..00, -

durch Schatz:11n11t~isungen ge-
deckt 137 OG'i !i52 
zusätzliche Ausgabe, durch 
<101.d goocckt 17.000.000, 
zusätzliche Ausgabe, durch 
l landelswechsel gedeckt 250 000 000, 
Zuslitzliche Notenau.gabe als 
Vorschuß an die Staatskasse 
!Jegen Golddeckung gemaB 

, lJesetz ~r. :vi02 113 IMJO 000, 
l'.inlagen 

in 'l urkpfund 70 %J 41h,7Q 
Gold k.g fcm 877,150 1.233.782,03 
Gegenwert für den an das 
Schatznmt gcwlihrten Vorschuß 
s:emäB Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.541,930 

Deviscnverpflichtungeu 
78.124.167 C)() 

und Clearing-
Golddevisen 
andere Devisen
gläubiger 

\' e.rschicdene 
30.277 058,47 

113.549 830,63 

Zus::immen: 840.025 26,97 

Landwirtschaftliche 
Kreditgeno~ scnscha f ten 

Nach einer Meldung .aus Ankara er
greift die Landwirtschaftsbank gegen
wärtig geeignete Maßnahmen, um die 
Zahl der bisher von ihr gegründeten 
landwirtschaftlichen Kredit - Genossen
schaften zu vergrößern und diese Ge
nossenschaften auf .das ganze Land aus
zudehnen. Wie verlautet, haben <lie Kre
ditgenossenschaften bisher in i.437 Dör
fern Eingang gefunden, in denen 
673.000 Familien"" leben. Von diesen Fa-

Warum 

0,50 'l'of. 
st von ur.srrem Vrrbg :::11 brz1d~n. 

men Die Ti 1 g u n g der Anleihe erfolgt 
in 15 Jahren 111 9lekhen halhjährlichen 
Riten, zuziiglich G~, Zmsen. Die G~
memde kann üher den Anleihebetrag 
sofort im ganzen o.ler teilweise .verfii. 
9en. Die Anleihe wird . ausschl1eßl1~n 
zur Erfüllung der Verpflichtungen ~~
g~ nüber der b e 1 g i s c h e n EI. e k t r 1-

z 1 tu t s. A.-G . verwendet. Die regel
mäßige Tilgung der Anleihe wird. ~t~ch 
clie Emnahmen au.; drm Elektrmtats-
werk garantiert. 

Gute .Aprikosenernte 
Die A p 1· i kose n e r n t e in ß u 1 -

gar 1 e n ist nach einer M1tteih'.ng des 
Land\virtschaftsminister1um ;ils eine d~r 
besten seit Jahren zu hezeichnen. Die 
Lese von Aprikoseu fiir Pulpe ist eb~n
falls in vollem Gange. Es wurden Preise 
bis 8 Lewa pro kg erzielt. 

' RUMÄNIEN 
\'or einer guten 

rumänischen Hülsenfruchternte 

:-Jach den bisher vorliegenden \\eldungen ver
spricht d e diesjnhrige ~umlinische Er b s e n -
ernte ungewßhnlich gut auszufallen. Allem 
Anschein wird das hohe Ernteergebms des ver
gangenen Jahres noch ubertroffcn. l\icht w~n:
gcr gunstig lauten die ,\\eluungen uber <le.11 
Stand der Roh n e n k u 1 tu r e 11, un<.I auch die 
verschiedenen Oe 11 r u c h t e scheinen 111 ihrem 
Ertrag alle :Erwartungen zu erfüllen. 

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

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WAND E R E R -WERKE SIEGMA R -SC HÖNAU 

Anfragen xu rkhten nn : ER ~sT KREU7,,ER, 
Istanbul-Galata, Assikuraziotü Han, 36·38 

lstanl>ul 

Das kaukasische Manganerz 
Der K a u k a s u s besitzt die reichsten 

M a n g a n e r z 1 a g e r der Welt. Sie 
übertreffen also auch die Lager von 
N 1 k o p o 1 in der Ukraine. Sie liefern 
zugleich 55 v. H. der Gesamtproduktion 
des Manganerzes der Sowjetunion. 

Das Manganerz kommt hauptsächlich 
in Georg i e n vor. Das wichtigste La
ger von Tschiaturi. am Kwirila
Fluß in der Nähe von Kutais gelegen, 
wird schon seit 1878 ausgebaut. 

Dieses Becken deckt eine Flfiche von 
130 qkm. und seine Resen·en werden 
auf 160 Millionen Tonnen geschätzt, 
während die Vorräte des Manganerzes 
in Britisch-Indien auf 144 Mill. to, in 
der Ukraine aur 100 Mill. to, und in 
Brasilien auf 33 Mill. to sich belaufen. 

Das Manganerz von T.schiaturi ist be-
1ühmt in der ganzen Welt durch seinen 
hohen Gehalt an Mangan. Die chemi
sche Analyse des Erzes weist in der Tat 
das folgende Ergebnis auf: 
Mn 5i.9% 50,00/o 54.86~ 
Fe 1.5 % 1,00/o 1.5 CC. 
0 11.8 % 31,3% '31.81<:, 
Andere 

59.05% 
1.0 '1> 

34.25f't 

Elemente 11,8 '%: 14,7'% 1 t.SO% 5.70% 

Nach der Analyse. die durch John 
Pattinson ( Newcastle) durchgeführt 
wurde. enthält das Erz: 

.\\n 55% 
Ph 0.15% 0.20% 
Si 1,69o/r 6,67 % 

Das sogenannte „chemische" Er:: 
Pyrolusit (Mn 0 2 ) enthält 85-95% Pe
roxyd. 

Die Leichtigkeit der Gewinnung -
fast überall haben die Schichten eine 
horizontale Richtung bewahrt -. die 
Nähe des Meeres und der hohe Man
gangehalt sichern dem kaukasischen 
Manganerz eine stetige Nachfrage auf 
dem Weltmarkte. 

Oie Produktion -des Manganerzes in 
T s c h i a t u r i ist heute die g r ö ß t e 
d e r W e 1 t und macht im all9emeinen 
25-40 Prozent der Welterzeugung aus. 

Im Jahre 1936 wurde die W e 1 t p r o
d u k t i o n auf 5.283.200 to geschätzt. 
während die Ausbeute des Tschiaturi
beckens 1937 - das letzte Jahr, für 
welches die statistischen Angaben vor
liegen - sich auf 1.600.500 to belief. 
Der Prozentsatz war also ungefähr 34 
v. H. der Weltproduktion. 

Vor dem W dtkricgc wurdb im Z 1•lt
raum von 1892 :bis 1913 in Tschiaturi 
7 .913.613 to erzeugt. wOVl)O auf die 
Jahre 1903 - 1913 5.715.605 to entfallen. 
Oie Erzeugung in den einzelnen ).ihren 
gestaltete sich folgendermaßen (in to) : 

19m W0.549 19 112.157 , 
19V'I 126.7H IQOQ 558 806 
1905 336.717 191(1 545.241 
190<i 809193 1911 461.854 
1 C)()7 fr58.5% 1Q12 Sh'l.75b 

191 ~ %6.000 

Währ,end und nach <lem Weltkriege 
verminderte sich <lie Ausbeute ·der Man
g;inerzlager von Tschiaturi wesentlich, 
wie ;ius nachfolgender Tnbelle zu 
ersehen ist (in to): 

!9H 663300 1918 26.200 
1915 257.400 1919 54.100 
1916 240.900 1920 125.000 
1917 204.900 1921 -.-
Im letzten Jahre fand die Wieder

eroberung Georgiens durch die sow
jetische Armee statt. Seitdem erfuhr die 
Manganerzeugung eine neue Entwick
lung und erreichte in den Jahren 1930 -
1940 ihr früheres Niveau, wie die 
nachfolgende Angaben zeigen wird (in 
10): 

1922 
1923 
1925 
1926-27 
1927-28 

53.000 
339.000 
535.000 

313.000 
191.CXX"l 

1928·29 
1929-30 
1932 
1933 

660.CXX"l 
938.000 
100.000 
480.000 

Es scheint, daß die oben angeführten 
Angaben mangelhaft und nicht ganz zu
verläßig sind. Es ist noch hervorzuhe
ben, daß die geringe· Produktion in den 
Jahren 1926 - 1927 und 1927 - 1928 eben 
mit der Konzession der Tsch1aturi
Manganerzlager an die amerikanische 
Harriman-Gesellschaft zusammenfällt. Im 
Jahre 1937 soll sich die Erzeugung ge
genüber der von 1913 fast verdoppelt 
und 1.600.500 to erreicht haben. Für das 
Jahr 1940 gibt m;rn wiederum nur 1 Mill. 
to an. 

Oie A u s f u h r des Manganerzes von 
Tschiatun betrug vor dem Weltkriege 
(in to): 

1903 483.807 
1904 535.727 
1905 346.233 
1906 498.321 
1907 $-40.81 7 
1908 398.115 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

565 917 
639.285 
605.013 
900.551 

1.061 731 

Während des Weltkrieges vermin-
derte sich die Ausfuhr wes~ntlich. Sie 
war 1914 noch 700.000 to. 1915 fiel sie 
auf 21.300 to, 1919 erhöhte sie sich da
gegen wieder auf 42.600 to und 1920 
auf 183.600 to. 

W ir besitzen leider keine zahlen
mäßigen Angaben über die Ausfuhr :un
ter der Herrschaft der Sowjets. 

Oie Ausfuhr des Manganerzes von 

TschiatuN richtete sich im Jahre 1913 
nach folgenden Ländern (in to): 

Drutschla:'ld 412 121 38.25 
England 247.190 22,<H • 
IMuicn 182.850 16.95 ". 
Ver!'1mgt1• Sta ten 137.740 12,77 % 
Frankreich 5-1.181 5,11 
Oestx·rrcich-Ungarn 25.431 2.36 % 
ltaht>n 7.370 0,68° 
Rußland 10 114 0,91 ° 

Die l lnuptausfuhrhäfen des Mangan
erzes von Tschintu1 i smd Poti und 
Bat um. · 

Außer Tschiaturi befinden sich in 
G eo r g i e n auch andere Manganerz
lager. Bis jetzt kennt man davon 49 
Becken in Gunen, lmeretien und Min
grelien. Oie reichsten unter ihnen sol
len die folgenden sein: Simonethi, im 
Norden von Kutais, Nowo-Senaki, und 
Chowra. Eine Anzahl der Lager 
:befinden sich auch südlich von Tiflis. 

Zum Schluß sind noch die Mangan
erzläger zu erwähnen, die in der Umge
gend von Ga n d s c h a (Aserbai
dschan) entdeckt, aber noch nicht aus
gebeutet werden. 

PALÄSTINA 

Wirtschaftliche 
Schwierigkeiten 

Die wirtschaftliehe Lage des briti
schen Mandatsgebietes Palästina hat 
sich in -den letzten Monaten verschlech
tert. Gleich bei Beginn des Krieges ging 
die A u s fuhr, auf die das Land ange
wiesen ist, zurück. Seit dem Kriegsein
tritt Italiens und der weitgehenden 
Sperrung des Mittelmeeres und des 
Suezkanals für die -Handelsschiffahrt 
hat sich der Rückgang in verstärktem 
Maße fortgesetzt. Oie Zitronen-, Apfel
sinen- und Mandarinen-Plantagen. die 
besonders von den jüdischen Ein\\·an
<lerern mit einem Kapitalaufwand von 
20 Mill. Pfund angelegt wurden, sind 
d;im1t ohne rechten Absatz. Die Man
ciatsregierung hat in zahlreichen Fällen 
mit Kredithilfe eingreifen müssen. Bis 
jetzt haben sich in den Ausfuhrhäfen 
P,1lästinas etwa 10 Millionen Kisten un
verkäuflid1er Zitrusfrüchte angesammelt. 
1938/39 belief sich die Zitrusousfuhr 
noch auf 15,31 Millionen Standardkisten. 
<lie 2.25 Mill. Pfund ins Land brachten. 
ln der S.1ison 1939/40 gab die Ausfuhr 
aber schon auf nur noch 7,6 M1H. Kisten 
nach, und in dem Erntejahr 1940/41 
ist ein weiterer scharfer Rückgang ein
getreten. Der größte Teil der Zitrus
pflanzer in P.1lästinn ist damit zah
lungsunf;ih1g geworden. 

Auch ehe Ba u t ä t i g k e i t , die frü
he.r so viel zu <lern wirtschaftlichen 
Aufschwung des Landes beitragen hat, 
isr infolge des Krieges und der abge
stoppten EinwandentnH nur noch gering. 
Die in den früheren Jahren starke Ein
wanderung hatte ständig bedeutende 
Kapitalien ins Land gebracht. die zur 
Errichtung von kleinen und mittleren 
Industriebetrieben aller Art, zur Anlage 
von Plantagen und zur Herstellung von 
Wohnhäusern dienten. Die Investitionen 
betruHen 1939 nur noch 'rund 2 Millio
nen Palästina-Pfund gegen 8 ~illionen 
im Jahre 1935 und noch immerhin 5 
Millionen im Jahre 1938. l 940 sind die 
Investitionen weiter stark gesunken, 
und die ßautfitigkeit kam im Zusammen
hang damit fast völlig zum Erliegen. 
Ein großer Teil der von den neuen Fa
brike'n eingestellten Arbeiter ist inzwi
schen arbeitslos geworden und wird von 
den Briten aufgefordert. in die Armee 
einzutreten. um an der Verteidigung 
Aegyptens und Palfistinas teilzunehmen. 

Besonders schwer ist die Hafenstadt 
Ha i f a betroffen worden, die <der indu
strielle Mittelpunkt des Landes werden 
sollte. In dieser Stadt endet tbekannt
lich der Südstrang der Er<lölleitung 
von Mossul. und von hier aus geht auch 
eine Bahn nach Damaskus und Trans
jordanien. Bedeutende Er? ö 1 r a J f i.
n e r i e n wurden infolge dieser gunstl
gen Lage in Haifa errichtet. und heute 
ist dieser Platz eines der wichtigsten 
Versorgungszentren der britischen Mit· 
telmeerflotte. Viele jüdische Kapitalisten 
haben sich gerade 1n diesem Bezirk 
niedergelassen und hier Industriebe
triebe errichtet. die jetzt infolge der 
Ausfuhr- und Einfuhrschwierigkeit~n 
stillgelegt werden mußten. 

Die Einfuhr nahm im ve1gangenen 
Jahre auf rund 11 Millione 1 Palästina
Pfund gegen fast 15 M1l"0Jien im 
Juhre 1939 ab. und die Ausfuhr ging 
.wf 2,2 gegen 5 Mill. Pfund zuruck. Die 
Passivität der Handelsbil~nz wurde 
l·lsher immer durch die K a p 1 t a 1 -
u b erweis u n g e n der einw„ndern
drn Juden ausgeglichen. O:i dieser 
Posten jetzt aber fehlt. ist ein~ scharfe 
D1osselung der Einfuhr unvermeidlich. 

' 

Die Bedeutung 
der Donaumündungen 

Nach der Rückidiederung 
Bes~arabicns an Rumiinien 
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Bedeutende Aufgaben w~rjcn die 
Straßen der Binnensthiffahn, und unter 
diesen besonders der DonJuwcg in der 
neuen europäischen Großraumw1rtsch.ift 
zu erfüllen haben. Zwar c;trllt der 
jetzige Verkehr auf der Ooncn; nur ei
nen Bruchteil des Verke:us a1.1[ dem 
Rhein oder dem deutschen Binncnkan 11-
system dar, und die sch1frb, re 1.ange 
dieser größten Wasserstrafü des außcr
russischen Europas macht a:.ic:h nur 15,5 
vH. der Gesamtlänge cler deutschen 
Wasserstraßen aus, aber - und dc1s 
ist <las Entschei<lende - die Donau .ils 
Schiffahrtsstraße steht erst am An -
f a n g emer noch u n ü b er s eh b a -
r e n E n t w .i c k 1 u n g . für die alle 
Voraussetzungen gegeben sind. Ihre 
volle Bedeutung wiro sie erst erlangen. 
wenn neben dem Anschluß an das indu
strielle Potential des Ruhrgebietes durch 
den R h e i n - M a i n - D o n a u k a n al 
auch der Anschluß .an das Oberschlesi
o;che Kohlen- und Industriegebiet durch 
den für die Jahre nach dem Kriege ge
planten Oder·Donaukanal durchgeführt 
sem wird. Dadurch aber ist nicht nur 
die direkte Wasserstraßenverbindung 
sämtlicher Donauländer außer mit dem 
Schwarzen Meer noch mit zwei 
weiteren Meeren - der N o r d s e e 
und der 0 s t s e e - hergestellt, son
dern auch die Verbindung mit dem 
deutschen Mittellandkanal. der Deutsch
land parallel zur Seeküste durchzieht. 
Mit jedem weiteren Anschluß nach 
Osten oder nach Westen hin an die 
Weichsel oder an ·das französische Ka
nalsystem wür.de sich die Bedeutung der 
Donau als Wasserstraße automatisch er
höhen. 

Bei der großen Bedeutung der Do
nau für den europäischen Verkehr und 
besonders für den wirtschaftlichen Auf
bau des Südostens liegt es auf der 
Hand. <laß alle Arbeiten, die noch 
durchzuführen sind, nur nach den Ge
sichtspunkten der e u r o p ä i s c h e n 
Z w e c k m ä ß i g k e i t unternommen 
werden dürfen. Die für die Schiffahrt 
schw1erig;;te Kataraktenstrecke wird 
nach den bisherigen Untersuchungen 
durch Anlagen von St a u s tu f e n zu 
verbessern sein, an denen überdies ge
waltige E n e r g i e m e n g e n .gewonnen 
werden können. die in späteren Jahren 
einen wertvollen Beitrag für die Indu
strialisierung Rumäniens zu leisten beru
fen sein werden. Hter hegt eine wich
tige Aufgabe fiir die Arbeitsplanung 
in den Jahren nach dem gegenwärtigen 
Kriege. 

Durch die Rückgliederung Bessara
biens wird die Kontrolle der Sowjet -
u n i o n an den Donaumiindungen au s -
g e s c h a 1 t e t . Dies aber bedeutet hier 
- ähnlich wie bei den geplanten Arbei
ten beim Eisernen Tor - die verein
fachte Durchfuhrung des großen Pro
jektes. das den Bau eines S c h i f -
f a h r t k a n a 1 s von C e r n a v o d a 
an der Donau bis nach K o n s t an z a 
\'Orsieht. Es war klar, d;iß ein derar
tiges Projekt, trotz seiner wirtscha ftl1-
chen Wichtigkeit für alle Donaustda
tf'n. von der Sowjetunion ni-:ltt gein ge
sc-hen und dnher auch keinesw ~~s ge
fördert wurde. So mußte•1 denn die Ver
handlungen. die beu.rs mit den :.un 
Projekt interessierten S~ ::iaten und he
son-ders mit Deutschla:d in! \VintPr 
und in <den ersten M'}naten dieses Jah
res geführt wurden. vertagt werden. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
Wieder reines Weizenbrot 

In den nachsten ·1 agen wird man \Heder rei
nes Weizenbrot bekommen können Die Stadt
verwaltung hat bereits den .\\Uh!en Weisung ge
geben, das Mch. nach dem .\fahlen nicht wie bis
her zu m:C\chen, sondern -den Bäckern unge
mischt zu liefern. Das reine We"zcnbrot w1rd 
dasselbe kosten \\ie das gemischte der lctLten 
Zeit, nämlich 12 Piaster 10 Para. 

Flugverkehr Ankara-Istanbul 
\V e wir schon mitte1.ten, ist seit heute frilh 

die Luftverbindung Lwischen A n k a r a und 
1 s t a n b u 1 wieder aufgenommen worden. Dac; 
erste Flugzeug hat Ye~ilköy heute um 8,40 Uhr 
in Richtung Ankara verlasc;cn. Von dort fltegt cm 
Flugzeug direkt weiter nach Ad a n a. Der Pre·s 
for Einzelflüge nach Ankara betragt 17 ·1 pf„ fiir 
eine Hin und Rückfahrkarte 30 Tpf . .Die rJug
karte 1 s t an b u 1 - ,\ cl a n a kostet 28 Tpf. , hin 
und Zllrück 50 Tp!. 

Personalien 
Oer lnnenmimc;tcr, Paik ö 7. t r a k, i t gestern 

Abend wieder nach Ankara ge:fahren 
Der Unterrlchtsmini'\ter, Hasan Ali V 11 c e 1, 

und der iFinanzminister Puat A g r a l 1, stnd 
ebenfalls wieder nach Ankara zuruakgelahren 

Auch der Landwirtschaftsminister \\uhl•s 
E r k m .e n , der e nige Tage m Istanbul war, •st 
gestern abend nach Ankara zurilckgekehrt. 

Aus der Istanbuler Presse 

Die Ze.tung „T a s v i r 1 E f k ä r" n mmt Be
zug auf die Nachricht, daß in Amerika die ller
stellung von Seitlenstmimpfen 'Verboten \\ urde 
und erinnert an ähnliche übertriebene ,\\aß
nahmen Amenkas vor dt.!m Eintritt der USA m 
den Weltkrieg. Trotz der amerikamschcn Auf
rüstung und der sehr angriffslustigen Reden der 
USA.Staat manner hätte man nicht mit einer 
aktiven Teilnahme Amerikas an diesem .Kriege 
rechnen können, da Roosevelt bei seiner letzten 
Wiederwahl de bestimmte Vers;cherung abgab, 
daß er Amerika um keinen Preis in den Kneg 
tre.bC11 werde, und es außerdem bekannt sei, 
daß die Amerikaner nicht aktiv am Krieg !eilneh
mcn wollen .. Das Strumpfverbot zwinge 1edocl1 
zu e:ner \~emungsanderung, da es, obwohl eine 
ech~ am~nkan.sche Uebertreibung, e111 Rcwe·~ 
di1fb~ Cl, d~ß Roosevelt und se:ne Regierung 
a<1f 1e~e11 . l·all am Krieg teilnehmen wol:ten, 
~enn s~ sich schon mit solchen Einzelheiten der 
\ orbere1tung befassen, wie sie d.ese ~\aßnahrne 
darstellt. 

Y a 1 man befaßt s eh m ., V a t a n" mit der 
L:ige m Iran und ß'eint, daB de Forderung 
England', die in Iran befmd ichcn 1 >eut chen 
au~Ltm eisen, . .c ne l:.inmischung in die ~clb
stand:gke1t d.~ses Landes darste'le, falls • ich 
dtlSC. DNB„Nac~·icltt bewaluhe.te. Ya'man 
. chre1bt, daß c bedauerlich ware wenn l\\ -

sc.hen dem oder Turke1 verbündeten °England und 
dem Brudervolk des Iran ein ~\ fkcrständnis cnt
s+.trde. 

Y a 1~1 n setz~ sic.h 111 „ Yen 1 Sa b a h" mit 
dem ,,T1mes"•Artikel au einander, nach wcichem 
Ru~land nach dem Knt.!g die Geschicke Europas 
„leiten" solle. Yal~m me111t, dal~ dies d;is Gle;che 
\\ .ir~, \\ !e d,e „N_euordnung' der Achse, sodaf\ 
e, fur die europ~1schen Völker nach dem Krieg 
ke nen Unters.:h1ed ausmache, oh sie von der 
Ach e oder von Hußland be'1errscht v. urden 
Der Verfasser beklagt sich <lann uber diese tla'
tl!ng des \:erbund"ten England, dem er die Treue 
der Tur~e1 auch m den für England ungünstigen 
Knegs,:e1ten gegeniiberhalt und tragt unter an
derem: 

schaft zu kommen 
Sc r t e 1 nimmt rn „T a n" iu der Frage 

Stellung, ob es jetzt n cht for England Zeit sei, 
zu einer Landung unä Errichtung e:ner Land
front gegen Deutschland . .Nur durch Bombenan
griffe sei Deutschland nicht ein'Jlal zu er
schüttern, geschweige denn, LU !:>cs1cgen. Es sei
en wohl Anzeiclle:n vorhanden, daß der „nglische 
Generalstab eine c;olche Akt;on vo~bere1te. Eng
lilnd empfinde Jedoch nach den b'tteren Lehren, 
c!"e es in diesem Kneg bezogen habe", das Be
{iürfms, vorsichtig zu sein, weshalb n·cht vor 
September mit einem englischen Landungsver
such zu rechnen se, da b!s dahin 'auch die Lage 
~n der Ostfront sich geklärt habe. 

U s befaßt s eh rn „ V a k i t" mit der gleichen 
Frage, und me nt, daß Jetzt die letzte ,\fög'1cll
keit für die Schaffung einer zweiten front gegen 
Deutsd1land bestehe, sonst werde England nach 
e1r.e111 etwaigen Sieg der Deutschen .über die 
_owjets keine ,\\oglichl<eit mehr z,1 einer Lan
dung haben. Wenn England jetzt trotzdem n cht 
angreife, erkläre sich daraus, daß es Deutsch
land durch LBlockade, Wi·tschaftsdruck und 
Luftangriffe besiegen wolle. 

D a ver meint in „1 k cl a m" zu der Lage n 
lrt;n und dem angeblichen \'erlangen Eng ands 
die Deutsc'1en auszJweiscn, daß der lra~ zu gro~ 
ßen diplomatischen A nstrengul'lgen gezwungen 
sei und wünscht dem Lande Erfolg m semen Be
muhungen u•n die Erhaltung der Freiheit. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

In den Raumen d ~ deutschen Kolonieheims in 

Ank.1ro findet Fden lJonnerslag von 17,30 bis 19 
Uhr f r a n z o s i s c h e r S p r ach~ 
u :lt e r r ich t fur Anf.mgcr und Fortgeschrittene 
Stillt. 

Zu d.esem ,mentg ·lt liehen Sprachunterric.ht smd 
alle \\itgli-~der der deutschen Kolonie eingeladen. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, den 4. August 
Turk sehe .\lusik: 12.33, 19.1.5, 19.45, 20 45, 

21.111 
Schal'pla ttenmu. ik . 13. 1 :i, 18.03, 1 io. 21.45 

22.45 , 

Türkisclie Post 

Der Kampf 
um Thailand 

Lcmdon, 3. August (A.A.) 
Vom Sonderbenc.hterstatter der Reuter-Agentur 

n S1ngapLr: 
Die Lage Siams wird hier als außerordentlich 

C'rnst betrachtet. Ma1 kunn die Bedeutung der aus 
~a:igkok eingehenden. Meldungen nicht leugnen, 
m denen es offeI! hetßt, Jaß T h a 1 J a n d ange
s,chts der an semen Grenzen mass;erten japani
scnen Truppen „r e a 1 i s t i s c h „ Sem müsse. 
Lnd m<in damit rechne, daß dic- F..rcignissc sich 
rascher er t"' ckc-l:t w~rden, wenn die VereiniiJ· 
ten Staaten und Großbritannien die Unabhängig
keit Si.uns garant c-rc-n. 

G r o ß b r 1 t a n n i e n erklärte kürz
hch, daß seine P o 1 1 t i k h 1 11 s : c 11 t • 
l 1 c h Th d 1 I d n d s darin lx?stebe, ke1:1 nt'ues 
Recht fur s eh selbst zu verlangen, abl'r nuch 
mcht zu g~stattcn. daß irgendein Rl'cht oder 
~onderrecht, das Großbritannien gewährt worckn 
ist, irgendeiner nmlcrcn Macht gewährt wl'rde. 
Die Art de• Mnßnahml':i, d~ Großbritanmen tref
fen \\'Ürde, wenn Japan irgendwelche Rechte und 
Priv1l ,111•n gew<1hrt "-Ürden, v.ird natürlich g,mz 
gd~lm Mch 1ltcn. 

Es st aber \\'ahrscheinltch daß der Grad der 
Reaktion Großbritannien.c; von de-i Rechten und 
Pnvilig en abhlingt, die emger.mmt "'erden so.I 
tm. Dit> <1mthchen Kreise lehnen Aeußerunqen 
Z!1 &.!rart gen Vermutungen über die zukü,ftigen 
Erl'1gmc;sc , b betonen aber, d 1ß ullt>m d.is 
Kriegskabinett berufen sei. in einer so ernsten 
Frag;• die Stellunqr ahme Großbntanniens zu klä
re:i. 

Die u .m·sisLhen K"re1se betonen. daß obwohl 
die Möq'lcllkeit j ,1 p a n i s c h c r St ti t: 
P. u n k t c 1n T h o 1 1 a n d d e 1apa
msche Drohung gegen ß .i r m a und die 
M a t ! i s c h ,. 1• S t c1 .1 t <:> n m<1tericll 
nicht rrnoht, die Japaner trotzdem materiell da· 
mit C h l 'l a treffen, dle ~ r s t e V e r t e i d 1 -
9 .in 9 s 1 t n 'c Großbrit.inntens 
9 e g e n J ci p a n. 

In d e; n Krelstn hei3t es, daß Japan m seJir 
kurzer ~lt die B u r m a s t r a ß e vollst<1ndig 
a b s 1.. I> n ~ d e n konnc, c!ie die Lehl'nsli'lie vo, 
Chi'la selbst ist, nachdt•m sich Jl.'t:t auch die 

)n welchem Lan<I der Welt hat die Presse den 
:Kampf England mit solcher Ausda<1er und Kraft 
verte1d1gt, wie die Presse 111 der Türkei " Er 
~ragt weiter, ob England die T-ü~kei 
Jetzt an RußlaJld ausliefern wer
de, wo doch die Türkei m Weltkriege auf de1 
gtgen Rußland .ktimpfcnden Seite Platz genom· 
men habe, um nicht unter russ: ehe Vorherr 

Die physische Beanspru-.hung der deutschen Truppen dL1rch cli-~ Marsc.hletstungcn und schweren 
K<impfe sind gewaltig. - U:Jscr BilJ z :gt, wie deutsche Jnfantrr1sten nach hmcl'm und ocsc.hwl'r
hchem Marsch kurN Rast halten Wo sie gerade standen sind i.ie in einen todähnhchen Schlaf 

@11ser edgar oat eill t:.~riiderc6en bekommen 

Jln dallkbarrr c ..;;eude 

§-all JJ'fi.~mu"ne f:imer 

geh. Step11irh 

@/cfanl Cimcr 

gesunken. 

t Istanbul, de71 3. Au8ust 1941, ::. Zt. Deutsclies li.rankenhaus 

~==---------------------~~~-~ 
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NORDLLOYD~REISEBURO 

Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigung all~ Ermäßigungen. 

Galatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Aist«" 

Kleine Anzeigen 
Zwei Stenotypistinnen gesucht 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übet' den 
ganzen Vordeten Orient 
ausführlich berichtend, 
"N f r t s c h a f t s :z ~ l t 1 c b r 1 f1 

die die französische Sprache vollkömmen 
beherrschen. Bewerberinnen wollen sich 
melden bei der Anatolischen Nachrich
tenagentur. Istanbul, Ankaoo caddcsi. 
taglich bis zum 8. August. 

Türki11cben und franzfü1i~chen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesc.bäfts-
ate.lle dieses Blat~. ( 6291 } 

J 

Perse rte ppi eh-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Au11land - Eigent:>~ Zoll-Lager 

K a s 1 m Z a d e 1 s m a il u . 1 b r a b i ni H o y i 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efeodi Han 2-3·4 - Tel. 224 H-2H08 
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Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frilhcren "Deutse.hcn &::;ar" (gegr. 1867) 

lstanbu~ Montag, 4. Aug. 1941 

Sowjetunio:i in einem Krieg auf Leben und Tod 
b<?findet und China nur m einem sehr hl'
schrnnkteci Maße helfen kann. 

• 
London, 3. ·Aug. (A.A.n.AFI) 

Je mehr die Ereignisse im ferne n 0 s t e n 
sich über!;türzen, um so deutlicher ·teig! sich, 
daß die R o 11 e j a p a n s in diesem Teil der 
Welt darin besteht, den A 11 i i e r t e n die 
größtm6glichste Zahl von Sc h w i er i g k e: -
ten an möglichst vielen Punkten 
z,1 machen, mit dem Sinn, sie iu zwingen, ihre 
Kräfte an Punkten zu verschwenden, die außer
ordenthch \1 e.t voneinander entfernt liegen. 

.\\an nimmt an, daß nach der Besitzergreifung 
von Indochina durch die Japaner, wo sie unge
fähr 40.000 ,\\ann gelandet haben, und nach Aus
ub11ng des Druckes auf Th a i l a n d, zwei di
rekte Gefahren auf dem malaiischen Gebiet la
sten, die wahrscheinlich dazu bestimmt sind, die 
britischen 1 ruppen auf t1er Halbinsel :w binden. 
Die Japaner sch:agen der portugiesischen Regie
rung die Errichtung einer 1. u f.t 1 i n i e LWl

schen der Insel Pa 1 au, d:e japani5cher Besitz 
ist, und den Ph i 1 i p pi n e n vor und ·von dort 
aus nach dN Hauptstadt des portugiesischen 
Tt•ilcs der lnsei Tim o r. 

Wenn dieser Vorschlag angenommen wird. 
wiirde er den Japanern die ,\\öglichkeit geben, 
unnuttelbar und gleichLeitig Niederländ·sch
lndien zu bedrohen, rn dem d.e zweite llälflc 
<.ler In.et Timor gehört, und Australien. 

Heute meldet man bereits ;111ch bedeutende ja
pw:schc Truppenbewegungen m M a n d s c h u
k u o. Diese Bewegungen erfolgen in zwei Rich
tungen und zwar üher Korea und über das Ja
panische Meer. 
.~ach gewissen ,\\eldungen sollen auch mehre

re Gebiete Chinas entblößt und die Truppen in 
die L\\andschure1 geschallt worden sein. Alle An
zeichen deuten darauf hin, d.1ß die japanische 
(ja r 11 i so n 111 ,\\ a n d s c h u k u o gcgcnw:ir
tig rv c r stärk t wird. • 

IDie ürohung in die<>em Gt.'biet 1st klar: die 
rJssischen Gebiete um W l 11diwos1 ok sind 
in Gefahr. 

• 
Tokio, 2. Aug. lA.A.) 

~ landelsmimster \'izeadnmal Sa k c> 11 j i er
klärte den Journalisten : 

,,Die intemationa'e Lage ist so gespannt, daß 
ein einfacher funke gemigen wiirdt•, um eine 
f· xplosion hcrvorzurufon." 

Weiter e~klärte der ~\\in1sll:r, d:c Wirtschafts
lage zw:nge Japan, seine industrie!le Produktion 
1.1 stl'"gern, d:1 es gezwungen :-;ei, seine nationale 
\'crtcid1g11ng auf die llöhe zu bringen und den 
Lel!ens~tand der Htwiilkerung auf Cirund der 
dem Land zur Verfügung stehenden Hilfsquellen 
fe~tzulegen. 

.,Japan muß dem wirtschaltlichen Druck des 
Auslands begegnen" so sagte der ,\\mistcr, „tn· 
dem es e:nen unahhangigen llandelsverkehr mit 
den Gebieten entwickelt, die .n den Wohlstands
raum von Groß-Ostasien eingeschlo~sen sind ." 

Schließlich erklärte der Admiral noch, die 
Heg1erung habe alle .\\aßnahme!\ getroffen, die 
durch die i!egt nwartige Lage notwendig gewor
dt·n "'.-;eien. 

„Tatura Maru" wollte heimlich 
aus San Francisco auslaufen 

San Francisco, 2. Aug. (.A.A.n.Ofl) 
Von vertrauenswürdiger Seite werden Nach

richten veröffentlicht, nach denen das japani
sche Schiff „T a t u r a M a r u " versucht habr, 
bei Nacht die hohe See zu gewinnen, um zu 
vermeiden, daß es auf Grund des wegen seiner 
Ladung im Gange befindlichen Gerichtsverfah
rens unbestimmte Zeit in San Francisco zunick· 
gehalten würde. 

In amtlichen Kreisen heißt es, daß die amer.· 
kanische Regierung das Auslaufen der „Tatura 
Maru" n:cht verhindern würde, da sie die g~ge
bene Zusicherung beachten werde, daß das 1a
panische Schiff nicht beschlagnahmt werJ~, 
wenn es in San Francisco e111laufen würde. 

Auf Grund der letLten eingelaufenen Meldung 
hatte die Zoll- und Finanz.verwaltung die „Ta
tura Maru„ zum Auslaufen aus dem Hafen er
mächtigt, aber kurz vor Mitternacht teilte ein 
Offizier der (Jerichtspolizei mit, er habe \'orn 
Jt1;;tizministeri11m Hefehl erhalten, die Ausfahrt 
des Scl;ifft>s bis :wi neue Weisung zu ver
hindt'rn. 

Die Meinung von Knox 
über Japans Erdölreserven 

Washington, 3. August (AJA.) 
.\\arinem:nister Oberst K n o x erklärte ge

stt..rn gegeni1her der Presse, er sei der Mei
nung, daß j :i p a n wahrscheinlich Erd ö 1-
\' o r rät e besitze, die für 15 bis 16 Monate dem 
Kr:egsbcdarf der Armee und der .'\1arine geni.i· 
gt:n. 

• 
Amsterdam, 3. Aug. (A.A.) 

Der Londoner Sender teilte heute nachmittag 
mit, daß die b r i t i s c h e n und a u s t r a 1 i -
s c h e n Truppen, die aus den Malaiischen Staa
ten kommend in Ra n g o o 11 eine Zwischen
station machten, jetlt in Burma eingetroffen 
Sind, um dort ihre Ausbildung zu vervollständi
gen 

• 
Bangkok, 3. August (A.A.) 

03s A b k o m m e n , durch das das Syndikat 
thailand 1scbe1 ßJnken der „ Y o k oh a m a S p e • 
c i e B an k"' eine:i Kredit voo 10 Millionen 
B<thts - l'lwa ,•mr Million Pfund Sterling -
~inräumt, um die thailandische Aus 
f u h r nach J ,1 p a n zu erleichtern, wurde heutt 
in Bangkok, unterzeichne t. 

Das Syndikat der thailandisch.m Ba:iken um
L,ßt die .,Thailand Commercial Bank". „Bank of 
Asia" und c.l1t> „City Bank of Thailand'". 

• 
Berlin. 3. Aug. ( A.A. n, OFI) 

Wie das DNB meldet, wurde der 
Suez - K an a 1 innerhalb dreier Wo
chen sieben Mal bombardiert. 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

:" 

Die Sicherheitsdirektion von Istanbul gibt bekannt: " 
1. Nachstt>hend sind unter An11abe der Num- verlangt. wird den G e r ich t e n überantwortet. 

mem die Daten angegeben, an denen die In den 7 Ausländer, deren Aufenthaltsscheine Ein· 
Monaten A u g u s t und S e p t cm b er l 9i 1 ab- trag

0

ungen uber irgendwelche g er ich t 1 i c h e 
laufenden A u f c n t h a 1 t s s c h e 1 n e umgc- V e r f a h r e n enthalt~, müssen von den zu-
tauscht werden. standigen Gerichten die diesbezüglichen Ur „ 

2. Oll' Interessenten müssen sich a :i de n l u r l e J 1 s u r k u n den einholen und mitbringen. 
~ i e b c s t i m m t e n Ta g e n bei der Ausgabe- li. Für die im Aufenthaltsschein unter den &-
stelle einfinden d,1mit Uebcrfü!lungen wie .in den gleuperso:ien des Inhabers angeführten K i n der 
\<ergange~n Jahren vermieden werden können. ist eine vom zustdndlgen Polireioberkommissarat 

'3. Die Auslandc1 müssen außer ihren alten beglaubigte Erklärung mitzubringen, soweit diese 
J\ufenthaltsschem Kinder das 18. Lebens)ahr bereits beendet oder 

a) einen gültigen Na t · o n a 1 i t li t e n <' u s • rlne besondere Arbeit und Tätigkeit verrichten. 
w e d s ockr cmen gülti~n R c 1 s e paß , 

b) 4 ~töchMens vor "Cmcm Monat von vorne 9. Jeder Auslänclt>r, der seinen alten Aufent-
ohne l:lut aufgenommene Li c h t b i 1 d c r haltsschem, seinen., NationalitäteaauswC!is und sei· 
in eine Große von i '-( 1.5 cm und nen Reisepaß ~wie den vom Kassenamt ausoe· 

c) Je Gebühr für ihren Aufenthaltsschein hcindigten leeren und neue:i Ausweis dem Bealll" 
(8.- Tpf für Seht> ne mit einer Gültigkeit ten aushlindigt, erhält dafiir eimn mit elntr 
von 2 Jahren. s.- Tpf. fur Scheme für Nummer versehenen gestempelten Zettel. Auf 
rinl' Gult'gkeit von einem Jahr und 3.- diesen Zetteln werden die Tage ang~ben. ao 
Tpf. fur Scheine m•t einer Gültigkeit von denen dk n"Cuen Aufenthaltsscheine abzuholen 
2 Monaten) m;tbringen. sind. Es -u'ird gebeten. diese Zettel gut auhu

hebl!n und an den darauf angegebe:ien Daten die 
4. PerS<Xa·n, die blsbt"r keinen Anmeldeschein neuen Aufenthaltsscheine abzuholen. 

fbr Arbeit abgegeben h<tben, obwohl s:e t'tne 
Arbeit verrichten, u:id noch ke111e Erklärung 
übl'r ihren Be~tz eingereicht haben. obwohl sie 
11nbewegllchcs Eigentum haben, müssen dieSI! 
Anmdde<;eh\'ine und Erklarnng~n mitbringen. 

5. Wer ermäßigte Aulenthaltsschr.ine für 
1,25 Tpf. h.iben w•ll, muß eine Armen b e . 
s d1 e • n i g u n g vorlegen. Dil.'se Bescheinigun
gen werden von. den Gemeinde- und Bei1rksver. 
waltungen (Naht)'<' MüdürlüQü und Kaymakam

10. Ohne :z.wwgrnde Ursachen werden an dtP 
fur die Erledigung bestimmter Nummernfo)~n 
bekaootgegebenen Tagc:i die Angelegenheiten f(jl' 
Aufenthaltsscheine mit anderen Nummern n i c h t 
erledtgt. 

liQi) ausgehändigt. 
6. \\'er naLh dem 25. September 1941 inner

h.~lb von 15 Tagen nach Ablauf der Gültigkeit 
sct:ies Aufenthaltsscheine~ keinen ncunl Scht>in 

11. Die Angelegenheiten der Aufenthalt!br' 
scheimrngen für die neuangekommenen Ausländtl' 
werden g e t r c n n t l' r 1 e d il g t, so daß füf 
d~selben kclne Daten und Nummernfolgen 1:1 
Frage stehen. Solche Au~läncler werden jrdtO 
Tag abgefertigL 

12. Die Arbeitszeiten i;lnd von 9-12 lThr uod 
14-17 Uhr. 

Die Umtauschdaten für Aufenthaltsscheine, die 
im Monat August 1941 ablaufen 

4. August 1941 ungl'ra~ Zahlen zwischen Nummer 
5. August 194 t gerade Zahlen Z"-ischen Nummer 
6. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 
7. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 
8. August 19-11 ungerade Zahlen über Nununer 
9. August 1941 gzrade Zahlen über Nununcr 

uod 
und 
und 
und 

20000 
20000 
30000 
30000 

Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 

11. August 19it ) Diejenigen.' die an den obigen 

10001 
tOOOl 
20001 
20001 
30001 
30001 
Daten nicht kom-

12. August 1941 ) men konnten 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 
September 1941 ablaufen. 

Am 20. August 1941 
Am 21. Augu~t 1941 
Am 22. August 1941 
Am 23. August t9il 
Am 25. August 1941 
Am 26. August J 941 
Am 27. August 1941 
Am 28. Augu~t 194t 
Am 1. Sept, 1941 
Am 2. Sept. 1941 
Am '3. Sept. 1941 
Am 4. Sept 19-11 
Am 5. Sept, 1911 
Am 6. Sept. l 9i 1 
Am 8 Sept 1941 

ungl'rade Zahlen zwischen Nummer t und 3000 
!Jerade Zahlen ZWISChen Nummer 1 und 3000 
ungerade Zahlen zWiSchen Nummer 3001 und 6000 
geradr Zahlen zwischen Nununer .3001 und 6000 
u119erade Zahlen zwischen Nummer 6001 und 9000 
gerade Zahlen zwischen Nummer 6001 und 9000 
ungeradl' Zahle, zwischen Nununer 9001 und 12000 
11er.1de Zahlen zwischen Nummer 9001 und 12000 
ungerade Zahlen zwischen Nurnmrr 12001 und 15000 
gerade Zahlen zwlsch<'n Nummer 12001 und 15000 
ungerade Zahlen zw.Schen Numm..:!r 15001 und 18000 
gerade Zahlen Zwi'\Chen Nummer 15001 und 18000 
ungerade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
IJl.'rade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Diejenigen, die an den obigen Daten nicht kommni 
konnten 

Am 9. Sept 
Am 10. Sept, 
Am 11. Sept. 
Am 12. Sept, 
Am 1'3. Sept. 
Am 15 Sept. 
Am 16. Sept. 
Am 17. S<'pt, 
Am 18. Si!pt. 
Am 19. Sept. 
Am 22. Sept. 
Am 23. Sept, 
Am 24. Sept. 
Am 25. Sept, 

1941 un<Jerade Zahle, zwischen Nummer 21001 und 
1941 gerade Zihlcn ::wischen Nummer 21001 und 
1911 ungerade Zahlen Z"-ischen Nummer 24001 uncl 
1941 gerade Zahlen Z"-ischen Nummer 24001 und 
1911 ungerade Zahlen zwischen Nummer 27001 1111d 
1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 27001 und 
1941 unger.1de Zahlen zwischen Numm-er 30001 und 
1941 gerade Zah}en zwischen Nununer 30001 und 
1941 uoger,1uc Z<thlen zwischen Nummer 33001 und 
1941 gerad<' Zihlen zwischen Nummer 33001 1111d 
1911 ungerade Zahlen zwischen Nummer 360()1 
1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 36()).\ 

24000 
2-1000 
27000 
27000 
30000 
'30000 
33000 
33000 
16(XX\ 

3600CI 

1941 ) Diejenigen, die an den oblgeu Oateu n.lcht kcim--
1911 ) men konnten ~ 
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