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NUMMER 215 

Das bisherige 
Ergebnis 

der Schlacht 
im Osten 

895.000 Gefangene -
13.145 Panzer, 10.388 Ge.
schütze und 9.082 Flug
zeuge erbeutet oder ver-

nichtet 
Führerhauptquartier, 6, August. 

he Aus ~em Führerhauptquartier wurden 
O Ute die 4 Sondermeldungen über die 
d stfront mit folgenden e i n 1 e i t e n ~ 

e n W o r t e n angekündigt: 
Wie aus zahlreichen Nachrichten her

vorgeht, besitzt die SowJ"etführung kein 
zu~ l'" · ~ ass19es Bild von der Lage an ih-
rer eigenen Front. 

d Ein Festhalten an dem Grundsatz 
~ wahrheitsgetreuen Berichterstattung 

~ußte daher für die deutsche Heeresld
Mng die größte Einscl1ränkung bei den 
t eldungen über die Operationen bedeu-
ei;i Wenn sie nicht dem Gegner wert

"0 e Aufklärung geben wollte Der be-rech. . . 
tä _tigt~. Wun~ch des d~utschen Volkes, 
t 9ltch uber die Operationen unterrich· 
..;/ zu werden, mußte gegenüber die~er 
di 0 twendigkeit zurücktreten, selbst auf 
f e Gefahr hin, daß im deutschen Volk 
alsche Von1tcllungen übc.r die Operatio
~en aufkamen und das feindliche Aus
llnd irreführende Geriichte ausstreute. 

d :Nunmehr ist der Zeitpunkt gekommen, 

11 er ~ angesichts der E i n 1 e i tun g 
.\ e u er ~ p e r ~ t i o n ~ n ermöglicht, e llfschl_uß uber die Entwicklung und die 
;sehn1sse des 9ewa1tigen Ringens zu 

:. ben, das mit dem Durchbruch durch 
1
e Stalin-Linie begonnen hat. 

~Wischen dem S c h w a r z e n M e e r 
:" dem Finnischen Meerbu
~ n er~aben das Gelände und die ei
b e Zielsetzung, daß dieser Durch
z~ch an drei entscheidenden Stellen er
d•e t P Werden konnte, und zwar siidlkh 
a e~ Sr i P e t s ü m p f e , in der RichtunH 
p u m o 1 e n s k und südlich des P e i -

u 8 ·Sees. 

r Die K ä m p f e der einzelnen H e e • 
d' s 9 r u p p e n sind in den nachfo!.gc.n· 
'Vel 3 Sondttn1eldungen gcschifdert, 
~ •lbtd in einer vierten Sondermcld1111g 
~esamtergebnis der Operationen ge-

gt wird. 

f\ <:~ie Kampfhandlungen an der f in n i-
1( . e n F r o n t und der Kampf der 
,,; 

1 e g s m a r i n e müssen einer spä-

h en Berichterstattung vorbehalten hlci-
~n. . 

Sondermeldung Nr. 1 
n ~achdem die Düna zwischen D ü • 
l(a ur g und Riga in schweren 
ll ~Pf bezwungen und L e t t 1 a n d vom 

9::.nd gesäubert war, stand die Heeres
tt Ppe des Generalfeldmarschalls Rit
S ~ " ? n L e e b vor der Aulgabe, die 
aiach l 1 n • Linie entlang der lettisch-ru.s
gl . en Grenze zu durchbrechen und 
;;;.~h.zeitig die in Estland .stehenden 
Ja liehen Kräfte zu schlagen. In küh
l(~ Ansturm gelang es der unter dem 
atthßlrrtando von Generaloberst Busch 
ll<:hn ~den Armee und den in ihren Ab
bef •t! von Generalobersten Höppner 
a th119ten Panzerverbänden die stark 
11~ebaute und zäh verteidigte Stalin-Li
"nd zu durchbrechen. Ostrow, Porchow 
~ Pskow (Pleskau) fielen nach kur
a harten Kampf. Damit war die Vor
%~tzung geschaffen, nach Norden ein
gr ~hen und den Angriff auf Lenin
\'~. rinzuleiten. Trotz schwierigstu 
k iltni~ und zäher Gegenwehr 
w°:te die Linie bis Narva vorgetrieben 
~ t.n und di~ L a n d b r ü c k e zwi
d ~ Finnischen Meerbuscaa und 
s~ Peipus-See gesperrt werden. Die 
11 te D o r p a t , F e 11 i n und P e r • • 
v·•. u WUrden besetzt, die fe.indliche.n Di
lsaonen wurden geschlagen, die Stadt 
Na Pa genommen und die Sowjets nach 

0 1'<fen zurückgeworfen. 

. Noeh sind die Operationen in 
diesem Raum nicht abgeschlossen. 
Trotzdem "urden in die. em 

Kam11fahschnitt bis jetzt !15.000 
Gefangene gemacht, 35:> Panzer 
und 655 Geschütze erbeutet oder 
\'Crnirhtet. 

Die Lu f t f 1 o t t e unter Gene
ralober. t von Keller hatte an die
sen Erfol_g·en hen·mTagenden An
teil. 771. Flugzeug·e wul'den abge
schos~en oder am ßoden vernich
tet. 

Sondermeldung Nr. 2 
Auf ,dem S ii d f 1 ü g e 1 hatte die un

ter dem Befehl de!' Generalfeldmarschalls 
v o n R u n d s t e d t stehende Heeres
gruppe von Anfang an besonders 
schwierige Gelände- und Witterungs
verhältnis e und einen zahlenmäßig 
stark überlegenen Feind zu überwinden. 
In wochenlangem schwersten frontalen 
Ringen, unterstützt durch die Panzer
gruppe des Generalobersten v o n 
K 1 e i s t , kämpften die deutschen Trup
pen sich vorwärts. bis es gelang, den 
Gegner zum Weichen zu bringen und 
den Stoßkeil über S c h i t o m i r bis vor 
die Tore Kiew s zu treiben. Durch 
diesen Durchbruch in breiter Front 
durch die Stalin-Linie wurde e.<1 mög
lich, zwischen Dnjestr und Dnjepr nach 
Süden einzudrehen, die Rückzugsver
bindungen des Feindes abzuschneiden 
und die U m f a s s u n g s ~ c h 1 a c h t 
ein zu 1 e i t e n , d i e z. Zt. noch in 
" o 1 1 e m G a n g e i s t. An diesen 
K:impfen, die für den Gegner überaus 
verlustreich waren, hatten u n g a r i • 
s c h e und s 1 o w a k i s c h e V c r • 
h ä n d e hervorragenden Anteil. 

Glcil'hzcitig bezwangen die unter Ge
neral An t o n es c u stehenden deut
schen und rumänischen Verbände den 
Uebergang über den stark vcrkidigt~ 
P r u t h und befreiten trotz heftinster 
Gegenwehr und undanltbä~ten Gdän
des B c s s a r a b i c n. Ueher den mitt
leren Dnjestr nach Osten vorstoßend, 
istcllte -die unter Generaloberst S c h o -
b e r t stehende Heeresgruppe deutscher 
und rumänischer Truppen die Verbin
dung mit den von Norden kommenden 
Truppen her. 
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Istanbul. Donnerstag, 7. Aug. 1941 

In diesem Kampfabschnitt wur
den bis jetzt 150.000 (; e f a n g e -
n e gemacht. 1.970 Panzer und 
2.100 Geschütze el'beutet. Die un
ter dem Befehl von Generalobe1·st 
L ö h t' stehende Luftflotte "ar 
hierbei hervorragend beteiligt und 
vernichtete 980 Flugzeuge. 

Sondermeldung Nr. 3 
In der Mitte der Ostfront hat 

die Heeresgruppe unter dem Be
fehl des Generalfeldmarschalls 
v. Bock die große Schlacht 
von Smolensk sieg1·eich 
zu Ende g es c h 1 a gen. Raum, 
Zeit und Härte des Kampf es j?;e
hen ihr in der unerbittlichen Fol
ge von Vernichtungsschlägen ge
gen die Sowjetwehrmacht das g e
s chic h t l ich einzigar
t i g e G e p r ä g e. 

In fast vierwöchigem Ringen 
haben die .Armeen unter dem Be
fehl der Generalobersten von 
Kluget Strauß und \"On \Yeichs und 
die von den Generalobersten G u -
cl e r i a n und H o t h geführten 
Panzergruppen dem Feind u n g e
he ur e blutige Verluste 
zugefügt. 

;no.ooo G e f a n g e n e wurden 
gemachtt :t20:> p an z er. a.120 
G e s c h ü t z e und unübersehba
res sonstiges l\riegsmaterial er
beutet oder vernichtet. 

An diesen };rfolgen hatte die 
Luftflotte des Gene1·alfeldrnar
schalk K c s s e J 1· i n g: entschei
denden Anteil. Die Sowjet -
l u f t w a f f e verlor in diesem 
Ab chnitt 1.098 Flugzeuge. Der 
Verlauf dieser Schlacht im Ein· 
zeinen wird im morgil{en \\.ehr
machtshericht dargestellt werden. 

~/ 
0 

Vor einem 
neuen 

Operations • 
abschnitt 

Sondermeldung Nr. 4 
Mit den in den heutigen Sondermel

dungen bekanntgegebenen zahlc.nmäßi. 
gen Erfolgen unserer Truppen an der 
Ostfront, haben sich die am 11. Juli ge
meldeten G e s a m t z a h 1 e n von 
400.000 Gefangenen, 7 .615 Panzerwa
gen, 4.423 Geschützen und 6.233 Flug· 
::eugen auf 

89:1.000 Gefangene. 13.l l:) Panzer
" ·agen. 10.388 Geschiitze und 
!i.082 Flugzeuge erhöht. 

Erfolge sind damit errungen, die die 
kühnsten eigenen Erwartun
g e n w e i t ü b e r t r e f f e n. Sie kön
nen in ihrem ganzen Umfang nur rich
tig zu werten sein, wenn man berück
~ichtigt, daß die b 1 u t i gen V er 1 u • 
ste dieses überaus zäh 
kämpfenden Feindes ein 
Vielfaches der Gefange
n e n z a h 1 e n b e t r a g e n. 

Die Verbände des Heeres, der Waf
fen-SS und der Luftwaffe haben im 
Kampf gegen d i e s e n b i s h e r h ä r -
testen Gegner an Tapferkeit und 
Ausdauer f.ast Uebermenschliches gelei
stet. Der Ueberlcgenheit der deutschen 
Führung, der unübertrefflichen Güte der 
deutschen Waffen, der hervorragenden 
i\usbilduno und vor allem dem Helden
tum des ci'eutschen Soldaten und seiner 
Waffengefährten ist es zu verdanken, 
daß die gewaltig gerüstete Sowjetwehr
macht zerschlagen werden konnte. 
Ferner muß erwähnt werden, daß bei 
diesen Operationen von einzelnen Ver
bänden, einschließlich der Gcfechtshand
lungen, Marschleistungen von weit 
über 1.000 km erreicht wurden. Nur 
auf der Grundlage einer hervorragenden 
Organisation de::; Nachrichtendienstes 

'und der rückwärtigen Verbindungen 
und auf Grund der Tatsache, daß es 
gelungen ist, schon heute das Eisenbahn
netz des hesetzten Gebietes in vollem 
UmfanH fast b i s d i c h t a n d i e 
K a m p f f r o n t h e r a n in Betrieb zu 
nehmen, konnten diese Erfolg~ erzielt 
werden. 

Im Bewußtsein ihrer Ueberle
gcnheit und in der Gewißheit des 
Endsiege~ steht die deutsche 
\Vehrmacht bereit. um nunmehr 
m einem neuen Operationsab
schnitt den Vernichtungskampf 
fortzusetzen. den sie mit einer 
Reihe größter Siege begonnen 
hat. 

OKW-Bericht 
Führerhauptquartier, 6. Aug. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
Hibt bekannt: 

Ueber die erfolgreichen Operationen 
im 0 s t e n ist heute durch So n d e r • 
m e 1 d u. n g e n berichtet worden. 

In der Nacht zum 6. August griffen 
stärkere deutsche Kampffliegerverbände 
bei guter Sicht die militärischen Anla
gen von Moskau mit zahlreichen 
Sprenqbomben und Zehntausenden von 
Brandbomben an. Volltreffer in den 
Werken der Flugzeugindustrie und 
zahlreiche Brände in den Versorgungs
anlagen der Stadt ließen die Wirkung 
des Anqriffes erkennen. 

Die deutsche L u f t w a f f e versenkte 
an der britischen Ostküste einen Damp
fer von 6.000 BRT und traf ein zweites 
Schiff schwer. Andere Flugzeuge bC\m
hardierten Hafenanlagen in Nord- und 
Südostenqland und Flugplätze im Sü
den der Insel. 

In N o r d a f r i k a blich ein n e u e r 
A u s f a 11 v e r s u c h der britischen ße. 
satzung im Feuer der deutsch-italieni
schen ·Artillerie liegen, Der Feind erlitt 
schwere blutig~ Verluste und verlor ei
ne Anzahl Gefangene . 
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Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
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16. JAHRGANG 

Aus derGnv 
Bildung eines 1'"ünf erausschusse!'i 
- \Veitere Hilfsmaßnahmen für 

die Familien der Einberufenen 
Ankam, 6. August (A.,A.) 

Die Große Nationalversammlung trat 
heute unter dem Vorsitz von Refet 
Ca n 1 t e z zusammen. Zu Beginn der 
Beratungen wurde der Antrag des In
nenministers Faik ö z t r a k gebilligt, 
den Gesetzentwurf über die Unterstüt
zung der S o 1 d a t e n f a m i 1 i e n ei
nem pro\·i.sorischen. gemischten Aus
schuß ::u::ule1ten, der sich aus je 5 Ver
tretern der Ausschüsse für Landesver
teidigung. öffentliche Arbeiten, Finan
zen. Haushaltsfr.agen und Innenpolitik 
zusammensetzen wird. Sodann .beriet die 
Ver.sammlung in erster Lesung uber die 
auf der Tagesordnung stehenden Vorla
ge über einen Gesetzesanhang zu der 
Verordnung über Reisespesen. Oie n:ich
ste Sitzung findet nm kommenden Frei
tag statt. 

Erklärungen Edens 
über die Türkei 
und Bulgarien 
London. 7. Aug. (A.A. n. BBC) 

Außenminister Eden gab gestern im 
Unterhaus über· die Beziehungen :zwi
schen der T ii r k e i und E n 9 1 a n d 
folgende Erklärungen ab: 

,Unsere Bexichungen mit der Türkei beruhen 
auf dem englisch.türkischl'll Vertrag. Wir haben 
diesen Vertrag loyal eingehalten und wir "erden 
dies auch weiterhin tun. 

Die Freundschaft zwischen England und der 
Türkei wird in dauerhafter form 111 der l'UfO· 
päischen Verständigung nicht nur währenll des 
t\rieges, sondern auch nach dem Krilgc beltra· 
gen. Die feindliche Propaganda hat vernehmen 
lassen, daB wir irgemlclnt;!n Abkonun~~n geg~1 
die Türkei zugestimmt hatten. An diesen Er· 
1fihlungen ist n i c h t d a s G e r i n g s t l' 

w a h r • Wir werden n i e m a 1 s i r g e n d e t • 
was f) er artigem zustimme 11, und kd· 
nc Macht hat uns cin dt'ftlrtiges Abkommen vor. 
geschlagen. 

L>ie Welt wird nach dem Krieg einer engen 
Zusammenarbeit 1wischen den großen und klei· 
nen Staaten sehr bedürfen. In der Zeit nach 
dem Krieg wird die moderne Türkei, die durch 
das Genie Atatürks neu geschahen wurde, ihre 
Rolle zu spielen haben, und hierbei wird die 
Türkei über den ein1uschlagenden Wex ent· 
scheiden und ihre Mitarbeiter auswählen". 

Eden prach dann über B u 1 g a r i e n _und 
tai.ldte heftig die Haltung Bulg-dricns gegenubl·r 
seinen Nachbarn Griechenland und Jugoslawien. 

„Seine schlecht erworbenen Gewinne", so 
sagte Eden, „werden ihm nichts nüt7en. Wenn 
die Stunde für die Begleichung der Rechnung 
kommt, dann werden Großbritannien und eine 
Alliierten nicht verge.ssen haben, welche Hai· 
tung die Bulgaren eingenommen haben." 

England erwartet, daß 
der Iran seine „Pflicht" tut 

London, i . Aug. (A.A.n.BBC.) 
Ueber clen lrnn ~ab Ed c n gestern vor 

<ll'm Parlament folgende Erklärung ab : 
„Im Iran obetindet sich heute eine große An· 

zahl von Deutschen. Die Crfahrung hat uns m 
zahlreichen l.Jtndern gelehrt. daß die e deut
schen Speiialisten, Touns1cn oder "ie sie s eh 
sonst nennen mogen, eine sehr große Gefahr fur 
die Unabhangigkcit des Lanlles bilden, in dem 
sie sich aufhatten. Wie ich bereits gesagt habe, 
haben wir die Aufme~ksamke1t der iranischen 
Regierung ernsthaft auf diese Tatsache ge
lenkt. 

Ich hoffe bestimmt, daß die i ran i s c h c 
R e g i e r u n g n; c h t \ e r f e h 1 e n w 1 r d, 
d e s e W a r n u n g z u b e r ii c k s 1 c h t i g e n, 
die au~ Freundschaft gegeben worden ist. ttnd 
ich hoffe ferner, daß sie alle Maßnahmen ergrei
fen wird, um der gekennzc'chneten l.:ige Rech
nung zu tragen." 

• 
London, 7. Aug. (A..A. n. BBC) 

Eden gab ge„tern im Unterhaus sehr 
interessante Erklärungen über die Lage 
im Fe r 11 e n 0 s t e n ab. Hierbei sagte 
der Außenminister folgendes : 

„Jcdr Aktion Japans g r g c n Th n 1 1 n n d, 
ein"<" Aktion die auf die Besetzung lndodunas fol
{l<'n 1,1rurdc, \\'urde eme der ernstesten l.'1g('n l:\\1-
schen Großbritannien und Jap.in schaffen. In J.1· 
pan hat man Gerüchte in Umlau( gesetzt, '1dCh 
denen Thailand vo:t England bedroht sei, D.1s 
trifft nicht :u und wir \\ issen, warwn die ~ Ge
rüchte erfunden wurden. 

Auf Grund d,•r gestnocn Sondermeldungen ist auf unscrt•r Knrt,• dt'r j-ctzige FrontvE'rlJuf E'in· 
gczc1thnrt \l.ord<n. Bei dem \V,•scn d\'s Brwr1Jungskril·grs, dt•r auch nn der Ostfront hl·rrsc-ht, 
U:ld Jn 1r ichts der verst.mdlichcn Zurückh.1ltu11g des OK\V t'ntspr:cht di~se Linie nur dem 

Der Feind flog in der vergangenen 
Nacht in West- und Südwest-Deutsch· 
land ein. Insbesondere wurden K a r 1 s • 
r u h e und M a n n h e i m angegriffen. 
Die Zivilbevölkerung hatte einige Verlu
ste an Toten und Verletzten. Nachtjäger 
und Flak schossen 8 britische Bomber 
ab. 

Der englische Botschaher in Tokio hat sich 
mit dem Japan.sehen Außenmlnlsrer T o y o d a 
unterhalten. Er hat ihm entschieden gesagt, daß 
diese Geruchte jeder Begründung entbehren und 
ihn dJran rrinnert, daß die Freundsch:ift :\\ • 
sehen Großbritannie:i und Thailand· mehr als ein 
Jahrhundert alt ist. Unser Botschaf~r hJt 1m Na· 
men de-r britischen Rl'gierung versichert, dJß je 
de Aktion Japans, die die U n a b h et n g 1 g k e i t 
T h n i 1 a n d & bedroht, s o f o r t 1 g e 
Maßnahmen von Seiten En9-
I a n d s n n c h s i c h : 1 t' h t, 1md d.1ß eine 
solche Aktion .1ls dnr hrsondere Gcfohr für Sin
gapur lx-trachtet würdt•." 

-Id1 hofft•", so sagte Eden abschließend, „dJß 
mJn diese \\·orte Englands berucks1C.htrgen \\1rd. 

ungefahren Verl1111f <lrr K .• mpfe. 
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Was sind 
Sturmkampfboote ? 
Einzelheiten zum Handstreich 
gegen den Hafen von Malta 

Küulich brachte der italienische !leere bcricht 
folgende .\\eldung : 

„In der vergangenen 1Nad11 ist die aJikr
ordcntlich stark befestigte Flottenbasis \°C>11 
Malta mit Ul\\l'rgleichlicher Kiih11hc1t \'On einer 
Gruppe ~turmkampfboote uer kuniglich
ital'cnischen ,\\arinc angc~riffen worden. Die 
klcmen Einheiten, <l1e ;;1e h1s auf geringe Ent
fernung an die Hafencmfahrt heranbrachten, 
haben hcrichkt, daß die erz\1 ungene 1 >11rch
fahrt gelungen i't trotz dt>s heftigen Kreuz
feuers der fe:ndlicht>n oJ\rlll!erie und Masch1-
ncngewehrc, 1.he durch l'ine fllichtigc Enttkk
kung l'ines Schcmwerfers 11 arm,ert \\Orden 
waren () e gleichen kleinen Einheiten \\ urden 
entdeckt un:.J ohne ,fafolg be·cho~sen. Acht 
außerordentlich hell ge Explosionen mit ho
hen St1chf!a111111en im llafen wurdt>n bt?ob:ich
tet, wodurch der 1Bcwt?1~ gegeben ist, daß das 
kühne !Unternehmen des Einbruches \'on Er
folg gekrönt war.'' 
Kaum eine Episode der Kneg führung hat b[s

her auf die italienische 8evölkerung einen so tie· 
fen Eindruck gemacht, wie der Einbruch der 
,,Sturmk:impibook" -· die man sich als e111e 
Art steuerbarer Uebertorpedo:; 11111 l~inmannbe
satzung V<Jrlustellen hat - 111 den St'll andert
halb J:ihrhumlerten zu einer fur unernnehmbar 
und um:ugänglich gehaltenen Seefestung ausge
bauten Flotten ·tützpunkt von l.a \'alelta„ 

Oie gewaltige Popularität d1e:;t?r Unterneh
mung 111 Italien erklärt sich daraus, dal~ in ihr 
ein Sieg eine:; bis zur Selbstaufopferung geheu
den Kampfwillens liber \'ielfache feindliche Ma
tcrialubcrlegenheit -erblickt wird: Oie ,\\!inner, 
llie das neue Angriffsnutte! der Sturmkampf
boote zum Einsatl führen, wis en mit Sicherheit, 
daß sie nicht zurilckkt>hrcn. dm allergunst•gsten 
Fall wartet auf sie Gelangenschaft. 

Ueber die in La Valetta durch die italieni ehe 
Aktion hervorgrufenen 'chaden konnte noch 
keme Angaben gemacht werden. ,\\an we,n 
bis jetzt nur, daß der britische Stiitzpunkt der 
Treffpunkt aller noch im Zentraln11ttelmeer ,·er
bliebenen !Einheiten des in <len beiden Tagen zu
\'Or 2er prengten großen Geleitzuges \\ ar. In • 
der ngriffsnacht war der Hafen von La Valetta 
jedenfalls \'Oll von Schiffen, deren Ladung, auch 
wenn sie grußtenteils fiir .\\alta bestimmt war, 
noch 11icht gelö ein sdn konnte. U;if~ acht ge
\\ altige Explo ionen gehurt wurden, die von 
riesigen Flammen beglt!itet waren, erh:ilt se:nc 
völlige Deutung durch die !Von unterrichteter 
Seite gemachte Mitteilung, wonach de hoch
brisante 'prengladung nur explodieren kann, 
wenn <las Ziel erreicht ist. !Die Beobachtungen 
der begleitenden Einheiten lassen daher nur die 
Deutung zu, die Stefani folgenuerrnaßen a•1s
druckt: 

,;.\\an kann gewiß sein, daß mindestens 
acht weitere englischt? Schiffe nid1t mehr aus
laufen können, O:e"e Aktmn läßt sich hinsicht
lich des erreichten Ergebnisses mit emer gro
ßen Seeschlacht vergleichen." 

Ueber Jie neuartigen An1::nffsmitlel der ita
lienischen •\\arine wird in l{om bei aller Zurück
haltung angedeutet, daß Vorbereitung unu Er
probun~ ·rnehrerc Jahre zuriic:kreiche. Monate
lange ll:ebungen der Bedienungsmannschaft, die 
aus llundt.'rten von Freiwilhgen ausgcwnhlt 
wurde, s:nd nur uurch <len Einsatz gekrönt. 

* 
Oie italienischen Sturmkampfboote \vurden 

zum er tenmal 111 der acht auf den 27. \\arL 
1941 rn einem Angriff auf die Sudahucht ver
wendet. 

Damals wurde dem 8.250 Tonnen großen eng
l chen Kreuzer „York" ein rie iges Lec.:k mitt
schiffs in den Kesselraum gerissen. Das Schilf 
drohte zu versinken und wurde rvon den Englan
dern daher auf e'ne seichtere Stelle geschleppt. 

Verlag Osbr Mrister, Werd,111 

(7. Fortsetzung) 

„Oh!" staunte Lore. „Soviel Charakter? Aber 
du kannst ruhig Pl.itz nehmoo! Du läufst keine 
Gefahr, einem reichen Preund zu begegne:i, der 
seine Besitzrechte <ln mir und dem Wagm \Jel
tend mache~. könnte Darauf ging t>s doch hinaus, 
11icht wahr? 

Peter konnte eine leichte Verlege:iheit nicht 
verbergen „Allerdmgs!' gab er freimütig :u, lei
stete aber krinen Wick-rst:tnd mehr, itls Lore 
Jc1sper ihn mit .sanfter Gewalt in den \Vagen 
drangte. 

Sie setzte sich neben ihn a:t d;.is Steuerr.ul 
und brachte den \Vagen in Gitng. Wenig .sp!!ter 
hatten sie das Brandenburger Tor durchf.ilm·n 
und glitten auf <k!r Charlottenburger Chaussee 
dah111. 

,:.lch ?abe mir das alles ~hr hart erkämpfe:i 
mussc:il bega1111 Lore Jasper, ohne den Blick 
von der Str.iße abzuwendtn. „Wenn du mein 
letztes Buch „Das Opfer· gelesen hattest, würdest 
du das Wesentliche melms Werdegang~ wissen." 
. Peter Stoll riß die Auoen auf. „Ach! · nef er 
111 höchster Ueberraschung. „Du schreibst Roma
ne?! Und - und dabei verdient m,1'.l soviel?" 

-Ja, dabei verdient man soviel!" lachelte Lore. 
„Sofern man die große Probe bestel1t. das weis:
uad sehr nützliche Durchhungernmüssen durch die 
Jahre des W crd..'tls und Reifens." 

P.eter schwieg. Sein Blick prüfte von der Sei· 
te ihr Gesicht, u:id jetzt erst erkannte er. wie 
schon dieses Gesicht war, schön in einem guten 
und tiefen Sinn, geformt vom Leben unt.l vom 
Wissen um die D·nge 

„Ich habe m r d.1s Häuschen, das mir mrin 
V.iter hinterließ, ein wenig mrrichtc:t J,1s.wn, 
und dort lebe ich nun. Der Kr,imladen h.1t frei· 
hch verschwmden müssen. Manchmal sehne Ich 
mich alkrdmgs nach dem he11l"n Gebimmel der 
Ladenglocke M 

„Die Lore Jasperl" sagte Peter, mehr :u sich 
seihst als :z:u Ihr. „Sie war mmer schon ein selt
sames Mddcm:i, ganz anders als die ülmgen 
Kinder. - \Vie geht es eigentlich in Hengers
.dorf1 Ich bin nie mehr hmgekommen. 

„Es wird wohl so :1emltch alles beim alten 
.geblieben sein. Es ist das gleiche. kleine, welt
verlorcne Nest, das es immer war. Werden und 
Sterben und dazwischen e1:1 Leben voll Mühe 
tmd l\rbe1tl • 

„Daß du es dort aushalten kann.~t - ' 
Lore )aspzr drehte den Kopf zu ihm, fur ei

nen Augenblick nur, aber Peter hatte gesehen, 
dJß ihr Blick voll Mitleid w, r, 

,,Ddß du e~ hier aushalten kl nnst7" fragte sie 
%uruck. ,.Daß mJn h1l'r leben ka:in •1 dieser 
fit rn'1tloslgkelt -1" 

D.e <lcutschen Stukas gaben der „York" bei ih
rt>m Großangriff auf die Suda~'Bucht im \fai mit 
drei Volltreffern .den Rest. In der Nacht zum 27. 
.\l:ir:i hatten die italienischen Sturmkampfboote 
au!~rdern Tran~porter versenkt. üicser volle Er
!olg liel~ bei der 1talinischen Admiralität den 
Entschluf3 reifen, bei g1instiger (Jelcgenheit ei
nen Angriff auf das ungleich stär.ker ge~icherte 
~\fa!ta zu wagen. Diese Gelegenheit bot sich, als 
tlil' zweitägigen Angriffe g<'gt?n den großen Üt!
leitzug 111 <lcr folgenden mondlosen Nacht LU ei
ner st:it langem in derartigem Ausmaß 111cht be
obchtt?ten Schiffsversammlung 111 La \'aletl.'.1 
geführt hatte. 

Uer Verlauf Jes Durchbruchs der Sturmkampf
boote durch die l lafen~p.:>rre von La Valetta, die 
nach italienischen Angaben au~ Sperrketten, Mi
nenfeldern, .Schem werlt!rba tte rien, ,\ b höra n la
gen, infraroten Strahlen unt.l selbstverständlich 
Hunderten von <1eschiitze11 unu „\\(JS aller Ka
liber besteht, wird h;er folgendermaf\en rekon
struiert: Leichte 'Einheiten der italienischen 
Kriegsflotk, \'crmutlich Torpedoboote, brachten 
die Hoote bis knapp vor den l lafeneingang von 
La Valetta und SCILien :;1e dort auf das Was
ser. Wdhrt:nd die Boote üher die l lafensperre 
glitten, wurden sie e111en Augenblick lang vom 
l.1chtkegcl eines .Scheinwerfers t>rfaßt. Anuere 
Scheinwerfer entdeckten die \'or dem Hafen 
wartenuen leichten Einheiten. Sofort traten zahl
lose Schnellfcuergcschiitzc in Tiit gkeit. Sit: 
konnten aber die „Sturmboote" nicht mehr auf
halten, die sich, wie eine römische Zeitung zu 
\'erstehen gibt, in uie einzelnen Hafenbecken der 
ausge:iahnten Bucht von l.a Valetta verteilten. 
l>as reuer der hriti chen llafenverteid1gun;.:, in 
das de einzelnen Forts eingriffen, h'.elt an, wur
Je aber nach wenigen .\linuten Jurch die er
wiihnten acht Explosionen übertiint, die den E•
folg des kühnen Unternehmens heLe:chneten. 

--<>--

Infanteristen stürmen 
Schwieriger f lußübergang 

E:s geht auf ,\\:tternacht; uer Tag des Angrii
fes naht heran. Die Kommandeure der Slurm
truppcn !reifen d:t! let:ttt?n Vorbereitungt:n. Eine 
u11gcheure Verantwortung lastet auf ihnen. Von 
ihrer Fuhrung, ~on der Opferbereitschalt ihrer 
Männer wird es abhängen, ob der grol3e Schlag 
gt?l.11gt. jeucrrnann wem: t?s wird ke nen Sp:i
liergang gehen die Bunkerhöhe hinauf. Ein rnm 
letLte11 entschlossener Feind wird sich \'erzwe1-
felt wehren, in der Erkenntnis, da(\ er de letlle 
Verteidigungslinie hält. Und noch fehlt es an ein
zelnen Spezialwaffen. Die unheschre 'bl!chen 
\\'ege\'Crhältnisse haben ihr Herankommen bis
her verhindert. Dit? beiden l{egiment:;komrnan
de11re, die im Abschnitt der f)[vision den Fluß 
zu überschreiten, einen Hriickenkopl zu hilden 
und d e Bunkerlinie z11 nehmen haben, wis~en, 
daß nur noch kurLe Zeit wr \'erlugung steht, 
die Bert?itstellung zu vollenden. Se wb.en aber 
auch, daß gleichgtiltig, ob si1mtlirhe Wulfcn und 
crnheiten rechtleitig emlangen, das befohlene 
Ziel erreicht werden muß. Und sie fühlen, daf~ 
s e sich auf Lhre in den Schlachten .Jes Westens 
und im Feldlug gegen Serbien hundertmal be
wahrten \1anner verlassen -können. So wen.lt'n 
die rloßs:icke bis an den Flug herangebracht, 
die Trupps e111getcilt, d1e Einzelaufgaben ver
teilt. 

1.1 ruhiger Entschloss<'nhl·it warten die 
Männer. Nur \\en ge versuchen etwas Schlaf zu 
finden. D:1s Gras ist feucht ttnd die Nacht kuhl. 
l~egloses Schweigen herr::;cht. lh geht e,11 Rau
nen durch die lagerndC'n Trnpps. Ein .\\elder 
brmgt dem Kommanueur de Nachricht vom Ein
treffen der Artillerie. Ein Aufatmen quittiert die
se Meldung. ~"'un kann nichts mehr schiefgehen. 
In Jen \<\äm~rn ist ein < Jefuhl hell~en Dankes fur 
die „811111.sköpfe", daß sie es doch gesch~fft ha
hen. Nur restlo em Einsatl ko111rte u:is m<i;.:lich 
sein. 

Es ist fast 3 Uhr. Noch eine halbt? Stunde. 
Dann \\ird zum entscheidenden Kampl angetre
ten. - 1.15 Uhr, 3.20, 3.25. Noch filnt .\1inuten. 
3.30 Uhr. Schlagartig setzt uie Artillerie e.n. Die 

„Heimatlos1gkeit1'' 
„Ja' Was mich :m der Großstadt am tiefst<:'n 

erschiittrrt. ist die I icunatlosigkeit ihrer Men
schen. Denke doch, .111 diese Kinder, .111 d.~5C 
Jugend hier weiß rnchts vom Vot('rhaus. Sie h.i
ben kt.-in Vaterhaus, hn~ 1 h.>im<it, kein noch so 
kleines Stückchen Erde. das lhne:i gehorte und 
das sie für ihre Kinda bewahren könnten. Sie 
w1.ssrn nicht, wo sie geboren sinJ. ist d,15 nicl11 
furchtbar? Vielleicht s:nd sie 1n irgendeiner Kli
nik zur \V elt gcko111111t•:i, vil'lleidtt 1n inwnt.leim•r 
Mietwohnung - sie v.1ssen es mcht. Ich habt' 
viele Klnuer udragl, keines w11füe eine Antwort 
:u geben." 

Darüber habe ich noch gar nicht n,1chged,1cht 
ab~r 1cb muß gt•stchen, daß du recht h.ist! • 

„Nimm dir den ,mnstl'n Lauscju11gen vo::i 
Hengersdorf und frage ihn, wo er geboren ist, 
dann wird er dkh hinfuhrm und wird dir se:n 
Vaterh;.ius zeigen." 

Peter nickte, und es w<1r, nls hutten Lores 
\Vortc etwas la!llJSt Versunkeues 111 ihm aufge
weckt. „Steht - unse.r Haus noch?' 

Naturlichl" l"rw.derte Lore. s,,. merkte, d..iß 
s·c" etwas Schmer:Ucbes angeführt hatte und lenk· 
te das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. 
„Was ist e1gentllch aus Hdi geworden? \Vir 
haben uns als Kind1•r Immer recht gut verstan· 
den." 

1 Peters Gesicht wurde hell. „Wir wo 1:1cn zu
sammen. Du, ich glaube. es würde sie riesig 
freuen wenn du sie bcsuclitl'st1" 

Aber natürlich tue ich das! \Vollen wir gleich 
hi~·fahrm7 Wo wohnt ihr denn7" 

„In Tempelhofl" sagt2 Peter mit r:nem Rlick 
a 11 die Uhr. „Ja, das können wir machen. Bis 
wir hmkomme:i, w1ru ~:e zu Hause ~ein.'' 

• • Heli Stoll war noch mch da und nun erst 
fiel es Peter ein. daß sle versprochen h,1ttl', nach 
der Schule bei der Ze.tung nachzufragen, oh 
.,chon cm Angt•lmt auf seine :An:eiQ'o! l'1nuelaufe'l 
sei. 

Lore w,1r an die Penstt?rwand !Jl'ln•t\'n und 
ließ Lhren Blick w~ithin iiber das Häusermeer 
schweifen. „Gan:: hubsch h.iht ihr es hier, jeden
falls {!efallt es mir d.1 besser als in meine.111 l lo
!t'l::1mm:r. \Ve'ln Ich es gt'w11ßt h,ilte w.ire ich 
zu euch IJCkommen. 1 IJttet •hr eine Liegestatt 
fur mich gehabt?" 

„Klar!" rief Peter „1 lrl1 h.it ellK' solche in 
1l1rer Stube. Und da du vermutlich noch öftt'r 
nach Bl'rlin kommen wirst. so se. sc.hon jetzt für 
diese PJlle eine htrzhche E111l,iJu11g ausgespro 
chen." 

„\Vird dankend angenomme:i'°' sagte Lore und 
druckte seine Hand. Ihre nußbraunen Augen 
lachtl'n ihn an. „D.iß du mir aber rncht ~udring· 
lieh wirst, me.n Lieber!' 

„ \Vürdest du e~ mlr sehr übelnehmen'' 
„N;iturlich1" gab Lore wrück, i:ldes ihre 

Lippen sich spottisch verzogen. „Außerdem Vl'r
mute ich wohl mit Recht, d;iß dein Herz sich 
schon irgendeiner kleinen Bl'rhnerin zugewandt 
hat. Alt genug bist du ja ei~ntlich." 

„Du wirst dich wundern, Lorcl Es ist noch 
fre1 - und es steht zu deiner VerfÜIJU'.lg." 

„Im Augenblick habe ich keine Verwendung 

T11rliiscfie Poal 

Floßsacke schlagen aufs Wasser, wenige 1\\i
nuten später sind u e ersten Trupps am jense1:i· 
gen Ufer. Nochmals stof~en die Floßs,wke ab. 
Die Kompanien sind schon im weiteren Vordrin
gen, als das feindliche Feuer einsetzt. U1c so\\ je
tischen Soldaten :;ind rvollkommen uberrascht 
worden. Sie haben jedenfal!s mit einer :ang:w
dauernden Artillerievorbereitung gerechnd. i:k
greifen nicht. daß Infanteristen schon iihersetzcn 
und den entscheidenden Brtickenkopf biluen 
können. 

Die starken Trupps arbeiten sich inzwisclu:n 
in1111l'r weiter vor. Im lüirtestcn Kamp! J\1a111i gl"
gen ,\\:rnn wird der Feind :rnmer mehr rnnil:k
gedr:ingt Schon tim 4,13 Uhr wird der ers:e 
von Flak und Pak bereits aul~er Gefecht gesetz.tt• 
.Bunker erreicht; uer erste Tei!t:rfolg ist errun
gen. [ >!t? turnienden SchlitLt?n heLiehcn ~tel-
lung. .. 

lnlwischcn :;im! weitere Einht.'itt.111 111 s!ark
stem fcinu!ichen Feuer i1bt?r den Fluß gesezt 
wurden. Se treiben Jen Fein:.! :1uf die a11dcn·n 
Bunker 1u. Es gibt kein ·Halten. Wo sich der 
Feind hinlL'r kleinen lliigeln und Eruau[wiirft?n 
iestwsetzen sucht, \lird er m:t llandgrana:en 
vertriL·hen. Ueher:ill liegen tote und \'crwumlt''l' 
Bolschewistt?n. Die eigenen Verluste sind crlrcu-
Fch gering. „ 

Das achb:irregiment hat erne weniger gun
s!tge ·:clle. Dort \\ ar der rdnd auf der llut: lal~t 
die ersten ubersetzcnuen Einheiten mit seil\\ e
rem C:i~sch1it;:fcuer; die ersten \'erlustt? sinu -ve~
lmltn1smäf3ig hoch. E111 weiteres Vordringen \\ :1-
re nur m't grüßten Opfern LU err~ichen. 1 >a hc
i:ehlt der l>avisionskQmmandcur !11 ra:;cher 1.:r
kenntnis der Lage und kuhncm Entschluß e1.nc 
Schwenkung Jes i{cgiments: e111 Bataillon. \~1rd 
ih·n entzogen und uer erfolgreichen l:mh;1t z~!
gefiihrt. 1 >1e an uicser Stelle erwiesene Schwa
che des Feindes muß a11sge1111tzt werden. !>cm 
·kiihnen Bdehl ist voller Erfolg hcschieden . l ler 
Feind wird mit llille die~es einen lbtaillons un.1-
gangen, im l~iicken gcfal~t unu nun gibt es kc1.11 
llal:en mehr. In \I iluer Flucht i;ersuchen de 
SO\\!}rti~cht?n Sol da lcn die <eh iitzenden Bunker 
zu errdd1cn. 1,\11ch d:i:; N:ichbarreg1111c11t be
kommt nun l.uft, treiht den Feind aufgeliist rnr 
:;ich her. :\ach kaum vier Stunuen h:irteslen 
Einsatz und opierbert.>ite11 Kampfes :st der letzft• 
Bunker kampfunfohig gcm:icht, die ihehe.rrschct~
de llöl!e erreicl1t. 7 21 Uhr .kiinnen die Regi
ment komrnandeure die Erfüllung der ge,:;1ellte11 
;\;1fgabe, die Frreichung des T.'.lgesziels rne'uen. 

Kriegsber chter II a n s K w a y i 1 

Aus dem Kulturleben 
In Bau l:lster fanu da:; erst e d e u t s c h -

spanisch r. ,\l u s i k f c s t statt. llie. Idee 
d:cse~ ,\\us'kfe ·tes z·\\ e1er hefreundeter Nat111.nc11 
entstand anlaßlich des (Jastsp eles der Bcrluwr 
Philharmoniker in Span:t'n, das nach dein Bur
gcrkr ege e111t•11 regeren Ku:turau~t:iusch der he ·
den Volker :tls wiinschenswert und fruchtbar er
schdnen 'it'I~. l·ast alle bekannten Perscinlich
keiten Jcs spani.;chen \\usiklehens haben trotz 
d~r Kriegsze ten an dem h~st in Bad Elster als 
Fhrengllsk oder als Mill\irkende te1lgeno111men. 
II• K:im111erm;1sik- und Orchesterwerken kamen 
bisher in l>eutschlnnd fast unbekannte sp:in ischt· 
Ko111po11istcn w 1Gehor, besonders durch den 
hcrühmten :;pa111st:h\!n Ciitarri~ten Sa111L, der 1n 
t'inem KonLerl fiir CJitarre und Orcht?ster mit
wirkte lernte man eine ;n Deutschland last 1111-
hckanr;te ,\\us1kfor111 kennen. T.'.lnzahende und 
sp<'ni~che Volkslicdcr gabt?n ein rnllendt'tes Hild 
des spallischen \\usik!'chaliens, das 5;ch 111 t 
dem deutschen Kullur:inteil de:; feste:;, in erster 
L:n!e 8ecthO\'e11, zu der Kll1ngwel; Z\\ e er gro
ßer Nationen vere:ntc. 

• 
In der zweiten St'ptemherhalitt> f nGL' I ein 

guße · ueutsch- i t~li~n1sches ~k.'.1-
d e III i k er t r c r f e II III Koln statt, bei dem 
die Wis"en. chaftler beider l:1ncler sich lll't lJe
gc11wart.-aul~ahe11 der deut~~hen und itali.:n.
schen \Vissen.;l'ha ft be<rh:1tt1gt'n "e1 den. 

t.L1flir." s·.. tr.it \"lllll flcnster :11n11:k 1ind ,111f 
1',ters Arbeitsti eh :.u. „Chcmikt·r bist du ,1lso1 

lth glaLbe, d.i~ tst l'in st•hr schorwr Bcru(." 

„D.:r schonstl' dt•n ich mir denke:i k,1n111" E~ 
war c!·.:m jungen Mil:lll nic~t r11l1J..i11uen, d,1ß s e 
l'in p.1.u Mon,1te jünuer war als er. Aht'r v..ih
rl'nd ihm in dicSl'm Z11sammcnln111u noch allerlei 
Moghchkciten durch den Kopf gingen, fi.:I ihm 
plöt:lich ein, Jag sie vermutlich über ein nnschn· 
liclit•s Ei:ikommen Vl'rfügte, w.1hn:nJ "r selhs1 
noch ein .1rmer Tt'ufd war. Das w,1r cntschei
llcnd. 

Er wollte Ol'rade , nf.tn~n. ihr von st>inl'r Ar· 
hcit :u l'r:ählen, d.1 erschkn Heh. 

„Wir habt•n einen l'ht>nso sell·~rll'n v. 1C lil'l1cn 
G.ist!' s-1gte Pdl'r, i'ldem er auf Lore wies. 
„Kennst du sie noch1" 

rfoh stut?tt' Clll('rl Augenblick. dann strecktr 
sic der Besuchrnn bl'tde H,111dl' 1.'llllJl'!Jen. ,Lore 
Jasperl Bist du es wirklich 1' 

„\Venn ich nicht Irr<', j,1! Ich freue mich .sehr, 
Hcli! lind v.ie pr<1chtig du dich herausgewachsen 
h.1 tl Ich zwc fle ob ich dich auf de• Straf\t• 
erkan::it h,ittc. Friih<'r warst du so ein diinn-;:s. 
111,1geres \Vürmchcnl" 

,.Das macht der Beruf! Peter wird dir schon 
erzlihlt hribcn, daß Jch Sportlehrerin bin. Aber 
du hast dich auch nicht gerade zu deinl'tn N,1ch
teil verändert!" 

„Ja, dl'.-ikc dir', rief Peter, „.sie ist Schriftstel
lerin, verdient Grld wie He~, hat ein A~to und 
einrn g,mzen Hofstn,1t vo:i Kammerzofen! 

,,D.1s letztere ist e!lll' aufgelegte Lüge und das 
, Gl'ldvcrd1-;:nen wie Heu" ist leider auch über
t0rleben dank der m.ingelnden Großzüqigkcit mei· 
nes Verlegers. E {!entlieh ist das Auto ein Lu
xus und - im V-.:rtrauen gesagt - es ist mir 
scho'l ein pa.irmal p.iss1ert, daß ich d,1s Acnzin 
schuld o bleiben mußte." 

„Mln kennt das schon!" l.Khte Pctrr. „Je hei;
ser es d~n Lcur,•n geht desto mehr j.irnmern sie. 
Aber wie denkst du, Ht'lik1nd, über eine nett!' 
Tafelrunde bl'i K:iffee uud Kuchen1" 

„kh werde gleich ,111fbrühcn, aber den Kuche:t 
mußt dLI besorgen! .J 

„Keincsv.~us'" warf Lon• J,1spar ein. „M,rnncr 
Vl"1std1en davon nicht•. \Nenn es eiich recht ist, 
möchte ich diese Aufg.1be iibernehmrn. Und -
außerdem hätte ich ei111• sehr oroßc Bitte! Ich 
'1.Ürde so;- nicht mis::usprcchen wage'l, wenn mich 
Pder nicht i>chon vorhin da;:u ermutigt hätte " 

„Keine falsche Beschl'1dcnhe. t! Sohle es dar,1uf 
hmau gehen, daß du d ese NJcht unter unserem 
bescheidenen Glasdach verhringl.'n w:llst? - Es 
\\Jre :::u schön, um v.ahr zu se n1" 

(Fortsetwng foLgt) 

Sahib! ve Ne:jriyat Müdürü : A. M u 1 a f f er 
T o y d e m J r, Inha~r und veran twortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Sc h ae f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Oe.~llschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u , 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

E•n ukrnin ische:; (iehöft, das von Jen Sowjetrussen aul ihrem Ritchui:: •n 13ranu gesetzt ist. 

Deutsc'ie lnfanter,e :;aube~t eine sowjetruc;siscl1e Ortschatt. Im l l111tergrund sieht man eine nicht 
zerstörte Kaserne. 

BL• ihrem Vormarsch .rn Osten trafen die deu*sc.hen Truppen nehen den modernsten Befesti
gung!i<Lnl..1ge11 ~weh auf veraltete Forts, diC' t h<'nfalls von den Bolschewisten verteidigt wurden. 
Hier mihert sich ein deutscher Spähtrupp e rwr s11lchen veralteten Bdestjgungs:inlage, nachdem 

das bolsche\\ i:;tise;he Feue zum Schweigen gehracht wurde. 

Leichter SO\\ je•russischer Panler :im R.inde e ne. deutschen Vormarschstraße im Osten, die 
ausnahmswt•ise •n H:rhältn,smäßig g.item Zu. tand ist. 

Waffen-SS nimmt m t e:nem leichten Masch nengewehr ein b•ennenues Dori in der Ukraine, in 
der1 ~,eh immer noch die sowjetr,1ss ehe Nachhut zur Wehr setzt, unter Feuer. 

Zur Zeit kunnen infolge der großen flitze in Nordafr ka keine grolkren Operationen durchgeführt 
werden. ·1 rotzd~m ge~t der e ?itterte Kleinkr•eg an der Sollum- und Tobrukfront pausenlos 
weiter. Unser ~·'.d ,:cigt den Kommandeur des Deut chen Afnkakorps, General Rommel, in der 

vordersten L1111e .• ~eben seinem Kraftwagen ein erbeuteter sch\\ crer englischer Panzer, 

1· 
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Haushaltspläne 
staatlicher Wirtschaftsunternehmungen 

In den Haushaltsplänen der wichtig
sten staatlichen Wirtschaftsunterneh
mungen sind fiir das am J. Juni 1941 
tegonnene Finanzjnhr folgende Ausgn-

en vorgesehen: 
l.Jntl!rrlehml'fl 
~lnatsbahnen und Haien 

<•!>t·, Telegraphen· und 
!.\ I

1emsprechverwalhmg 
A~tl. Schiffahrbvernullung 

0110P<>lvcrwattung 
for tverwaltung 
~all•nbctriebsverwallung 
~eneraldircktion fiir Lclbcsübnngcn 
.uftvl'rkchrsge ellschaft • 

Sanitütsdienst an den <ire111e11 

Türkpfnnd 
52.121.00U 

14.854.058 
8.705.978 
8.026.184 
5 677.275 
4.217.UOO 

765.501 
!lllll.llOO 

Uflll Kusten 461. 751 

l !1erzu Ist folqendes zu bemerken: 
Die Frnanzgeharung der M o n o p o 1-

v e r w a 1 t u n Q weist regelm;ißig emen 
heträchtl1chen 'ucberschuß der Einnah
men über die Ausgaben auf. Die Rohein
nahmen aus dem Verkauf der Monopol
erzeugnisse smd auf 47.596.000 Tpf. 
veranschlagt, die Einnahmen aus der 
W ehrsteuer nuf Tabakwaren. alkoholi
~T"che Getränke und Salz auf 17.100.000 

pf. Die Gesamteinnahmen der Mono
P.olverwaltung im Finanzjahr 1941-12 
sind auf 65.311.900 Tpf. veranschlagt, 
sodaß dieses staatliche Unternehmen 
n~ch Abzug der Ausgaben einen Ge
winn von 57.285.716 Tpf. abwirft. 

Der Betrieb der St a a t sei s e n b a h
n e n erhalt sich selbst. bedarf also kei
nes Zuschusses seitens des Fiskus. Die 
Einnahmen aus dem Güterverkehr smd 
~it 34.890.000 Tpf.. diejenigen aus dem 

ersonenverkehr mit 14 Mill. Tpf. m 
den Haushaltsplan eingesetzt. Zur Ver
waltung der Staatsbahnen gehört ubr1-
Qens auch der Betrieb <les Autobus- und 
~astkraftwagen-Verkehrs auf der Tran
Sitstraße von Trabzon nach dem lran. 
Die Einnahmen aus diesem Betrieb smd 
auf 30.000 Tpf. veranschlagt. 

Die Ausgaben der P o s t - • T e 1 e -

9 r a p h c n - 'Und Fe r n s p r e c h v e r -
w n Jt u n g sind durch die Einnahmen 
dieser Behörde reichlich gedeckt. Die 
Einnahmen aus den Postgebühren sind 
auf rd. 1.380.000 Tpf veranschlagt, die 
Erträge der Telegraphenverwaltung auf 
3.243.000 Tpf. und diejenigen aus dem 
Fernsprechverkehr m:f 2.580.000 Tpf. 
Dazu kommen noch Einnahmen aus dem 
drahtlosen Verkehr im Betrage von 1,3 
Mill. Tpf. und Rundfunkgebühren in der 
Ges<imthöhe von 90.000 Tpf. sowie eine 
Reihe von sonstigen Einkünften. 

Von <len Einnahmen der sta;itlichen 
S c h i f f a h r t s v c r w a 1 t u n g ent
fallen 5.525.000 Tpf. auf den eigentli
chen Postdampferverkehr an den türki
schen Küsten. 1.2 Mill. Tpf. auf den 
Vorort\•erkehr \'On Istanbul, 230.000 
Tpf. auf den Dienst 1m Golf von lzmir, 
50.000 Tpf. auf den Vansee-Dienst und 
300.000 Tpf. auf Einnahmen aus Son
derfahrten. Die Einnahmen oaus den 
Schiffswerften und Repar;ituranlagen 
sind auf 250.000 Tpf. und -diejenigen 
aus dem Bergungsdienst auf 300.000 
Tpf. veranschlagt. 

Oie Ausgaben der staatlichen Lu f t -
v e r k eh r s g es e 11 s c h a f t werden. 
wie es bei derartigen Unternehmungen 
bisher in der Regel der Fall ist. nur zu 
einem geringen Teil aus den Beförde
rungsgebühren gedeckt. Der Zuschuß 
aus der Staatskasse beläuft sich in die
sem Falle auf 430.000 Tpf. 

D,e staatliche Forst ver w.a 1 tun g 
ist ein Zuschuß-Unternehmen, und 
zwar werden aus der allgemeinen 
Staatskasse in diesem Finanzjahr 1,5 
Mill. Tpf. zugeschossen. 

Ebenso erh<llt die Generaldirektton 
für den S a n i t ä t s d i e n s t an den 
Grenzen und Küsten einen Zuschuß aus 
der Staatskasse. und zwar in Höhe von 
200.000 Tpf. 

Die Beschlagnahme des Materials 
für N achrichtenübermittlung 

Der Ministerrat hat iam 25. 7. 1941 
den nachfolgenden Beschluß Nr. 177 an-
9enommen. ·der am 11. 7. 1941 mit 
Schreiben Nr. t/11'19 des Vorstandes 
des Interministeriellen Ausc;chusses auf 
Grund der Artikel 14. 17 und 31 <ies 
Gesetzes zum Schutze der nc1t1onalen 
W irtschaft vorgeschlagen wurde, und 
der die Anmeldeverpflichtung für einen 
Teil der zur Nachrichtenübermittlung 

U N E N T B l~ H R l.1 I C H 
f" ur jeden Steuerzahler 
Und insbesondere 

für jeden Ka ufman n 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer - Zu sc hl äge 
~ie seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
-ine llebersetzung dicscr Steuerbestimmungen 

l:um Prl'tse von 

0,50 Tpf. 
ist von V 1 b . L-unserem er ag zu ez1e1r.:n, 

nötigen Materialien betrifft, die sich in 
Verschiedenen Vilnyetshauptst.idten in 
den Händen solcher natürlicher oder ju
l'istischer Personen bdmden, die sich 
~it dem Verkauf -01eser Materialien be-
a sen . 

Beschluß Nr. 177 : 
<I t Auf Grund des Al;>satzes 2 des Artikel<; 31 
es Gesetzes zum Schutie der ationalen Wirt

~haft sind alle nati1rl;chen oder jurist sehen 
erso~n die sich mit dem Verkauf \'On Mate

rialien z~r NnchnchtenUbermittlung, \\ ie ie 
r~h Art und Beschaffenheit in Absatt 2 aufge-
1 u rt sind befassen und deren Handelsmedcr
<lassung oder Wohnu'ng sich in den Hauptstädten 
Ber Vitavets tAfyon, Antalya, Ankara, Bahkesir. 
l:lursa, <:anald<ale, D1yarbakir, Ed rne. Erzurur_n. 
~ aiig, :Eski~ehir, li;el l Mcrs111), Istanbul, lzmir. 

3Ysen, Konva, Malatya, Samsun, Seyhan 
}Adana), Srvas und Trabzon befinden, \ erpflich-
t:t, innerhalb von IO Tagen nach der Bekannt: 
~<lbe dieses Beschluc:scs im Amtc;blntt (.JRe mi 
d a~ete") 111 emer Erklarung ihre 6esta.nde an 
\\!es_en .\\aterialien in der unten bcschr!ebenen 
d t:ise an die Vila\'efsbehörde mitz,11e1len, 111 
ercn 1An11sbezirk ich die .Material en behnd~n. 

lu H. Die Materialien zur Nachnchtenuberm1tt
fo 01 g, die der Anmeldepflicht unterl egen. sind 

&ende· 1 • 
2· L\1.agnet- r elefone (Tisch- und Feldapparate) 
· Hronze- oder Kupferdraht m Durchmesser 

3 l\'on 1-4 mm. 
· Isolatoren Nr. 1 b s 3 (i olatorenkopfc f,ir 

ietegraphenle1tungen) . 4· Antennendraht (\\ 1e er fur Rad oantennen 
i Verwendet '' ird). 
(;' Aetzstem ( 111 Knstallform) 
7· irockenbattenen (fur ·1 elefon). 
· Anoden-.Battenen zu 50, Oll, 120 und 150 
~ Volt. 

Kohlenstifte (14 mm Durchmes er, 100 mm 
n .l~ng). 
· Zinkplatten (aus 0,66 mm Zinkblechplatten 

IQ Nr. 12). 
· D?PPeltsaurcs Mangan (111 Puherform. 90 

1 t bis 92"/o Reinheit). 
· Graphit (111 IPuh erform, nicht unter 96 „. U. 

12 rem). 
· Oraht für oxygcne Schweißung (3-4 mm 

Durchmesser). 

111. In der Erklar.mg s'nd folgende Einzelhei
ten aufzufuhren: 
a) \rt und Zahl oder .\\enge des \'Ort ätigen Ma-

terials. 
b) Wo sich dieses Material zur Zeit der Abgabe 

dieser faklärung befindet, und wer der Ei-
gent mer Ist. • 

IV. ach Prufung der abgegehen:n 1-rklaru_ng 
beschlagnahmt die Regierung auf < 1rund tler ihr 
durch Artikel 14 des Gesetzec; zum Schutze der 
nationalen Wirtschaft verliehenen Voll~ac_ht 1111 
Rahmen de vorliegenden Beschlusses die 1n der 
IErklarung aurgefuhrten \\aterialien mit dem 
Z\\eck des Ankaufs derselben zu angemesse-
nen J>rcisen. . 

\'. Auf Orund des obigen Artikels 4 durfen 
de c Matcriahen nach ~er \'er&ftentlichung de.s 
vorl•cgenden Bcschlus:-;es n.11:ht nwh~ :111de~we1-
tig verkauft "erden, da sie von diesem Ze,t
p.111kt ab als der Rl'gierung :·.erkauft gelten. 
Sollte jedoch innerhalb \'Oll 15 1 ~ge.~ n:ich ;'\h
lauf der Frist zur Abgabe der l~rklaru~g nicht 
die schriftliche Mitteilung an den Hesitzer er
folgen, daß <lie <lern hiichsten Beamten des Or
tes angegebenen Materialien angekauft wurden, 
smd d esc \\ ieder frei. . . 

VI. Die Preise der anzukaufenden .\1atl·nalien 
werden durch d'e ortlichen Prcisubcrwachung:-
kommissionen unter Tc1!11nhme eines Vertreters 
des Ministeriums für nationale Verleidigung 
festgesetzt. IEs besteht die Verpflichtung des 
Interessenten zum Zwecke der Preishcstim1111111g 
d c l~cchnungen, Verkaufsbriefe, Konnosser~en
te Quittungen der Zollerkllirungen und ähnliche 
U~kunden, der im J\rtikel 6 aufgef11hrten Ko111-
miss1on \'or z11tcgen. 

VII. Vorl.egender Beschlul\ tritt durch seine 
Veroffentlichung 111 Kraft. 

Herstellung von N:igeln (18 mm) 
aus E·sen, das geliefert wird, und zwar 6() to. 
Kostenvoranschlag 15.000 Tpf. Militar~lntendan
tur in lstanbut-F111<l1k1li. 11. August, 15 Uhr. 

Nage I, Schlösser, ~charnier~ .Scheibenglas, 
Gips, Zement usw . .\\1hthr-lntendantur in lia
d1mkoy. 14. !August, 14 lJhr, 

G 1 eise, Schwellen, Bolzen und Wagen 
( 100) fur Feldbahnen Kostenvoranschlag 28.050 
J'pt. \lern altung der titaatshahnen in Ankara 
und HayQarpa~a Lastenheft 1 Tpf. Hl. Septem
ber, t5,30 Uhr. 

ß e darf s a r 1 i k e 1 hir La;;tkraftwagen, 
Kostcm·orant1chlag ;115,42 Tpf. Stadtverwaltung 
\On Ankar.i. rn. Augu t, 10,30 Uhr. 

IB 1 u m e n t b p f e , 27.050 Stück im veran
sch'agten Wert von 722,50 Tpf. Stadt\•erwaltung 
\Oll Ankara. 19. August, 10,30 Uhr. 

W a g e n fur den Transport \'On Wasser, 200 
Stuck tum Prl!1Se \'Oll je 60 Tpf. Einkaulskom
m·c;~ on de Verteidigungsministeriums in Anka
ra 18. August, 15 Uhr. 

St · h 1 roh r e fur Gasleitungen. Ciasge<;ell
schaft \ nn Ankara. 19. August. 

\\'er k h an k. Kostem•oransch:ag fi.225 Tpf 
Einkaufskommiss 011 der lleereswerkstätten 111 
Ankar 8 August, 16 Uhr. 

S t r a ß e n bau und Kunstbauten zwischen 
Yozgat und Sorgum Ko:;tenvoranschlage 
42 O!M,18 1 pf und f2.722,38 Tpf. VOayet Yoz-
gat 28 August, t5 Uhr. • . 

Ba u a r b c 1 t e n für eine t"unkstation. Ko
sterworanschlag 17.232,28 Tpf Militär-Intendan
tur n J;;tanhul-Find1kli. 21. August, 11,30 Uhr. 

<A. n s t r ich der Eise11gitter und steinernen 
Pforten am Kai de Palastes .Oolmabahi;e. Ko
stenvoranschlag 4.375 Tpf. Verw:iltung der 
Staat! chen Schlösser, 24. Agust, 15 Uhr. 

Um b a u einer Kaserne. Kostenvoranschläge 

23.65!3,l I Tpf. Einkaufskommission der 'v\arinc
schulc in ~\\ersin. 8. August 17 Uhr. 
~ t r a f\ e n b n u ( lr1st

0

andsetzungsarbcitcn) 
Vilayet Tunceli. Kosterworanschlag 180.000 Tpf. 
Lastenheft 3 Tpf. D:rektion für die Oeffentlichen 
Arbeiten im \'ilayet ·1 unceli. Qo. August, t5 
rUhr. 

Bauarbeiten fiir eme runkstation. Ko
stcnvora:1slhlag 17.232,28 Tpf. Mar nekomman
dantur in Zrmguldak. 16. 1A11gust, 12 Uhr. 

l n s t r u m e n 1 e, d1irurgische, im l\'eran
sc.hlagten Wert Yon 5.til5 Tpf„ so\\ ie Opl'ra
t1onstische nehst Zubchür fiir 20.000 Tpf., ferner 
V~rh:i!1~stb~he. i.r~ vcran:;chtagten Wert \ ' oll 
3.h50 1 pi., Stenhs1er~Apparate kleine, m·hst Zu
hehür lur 6.350 Tpl. sriwie andere Unnchtungi;
gegcnstände liir die iirzllit:he Pr:ix1s fiir 4 !J05 
Tpf. Verwaltung d.:r S1aahbahnen in Anknra 
1111~ llaydarp:i~:1. 20. August, 15 Uhr. 

C h 1 o r b a r 1 u m , 6.0flO kg i111 veranschlag
ten Wert von 7.2011 Tpf. Einkauisko11unissi1111 
~e~r.l lecn•s\\ crksHittcn in Ankara. S. August, 14 

S ! r e 11 l' n, und 1war 2 Stuck hir clck1rischen 
Bctm·h und :i Stück !ur l landbetrieh. Kostenvor
~n~chlag l.ti20 Tpf. St!indiger Ausschuß der 
tt1~1~tn:rwall11ni:: \'Oll btanbul, 18. ,\ugust. 1 1 

(ja s u h r e n, l .Gos Stuck. 10asgescllschalt 
von Ank:ira. 10. August. 

Drucker e 1 - Beuarfsartikel, 13 1 ose im 
\'eran~ch)agten Wert von 1.050 Tpl. I~ink:mfs
kummission des \'erteid1gu 11gsministeriurns 111 
Ankara. 18. ~\ugust, 10,30 Uhr. 

Gehaltserhöhung für 
Diplorna ten und Konsulat sheam te 

Wegen der fortschreitenden Teue-
rung in Großbritannien, in der Sowjet
union und in den Vereinigten Staaten 
werden. wie eine Meldung aus Ankara 
besagt, die Gehälter der in den 9e
n~1nnten Ländern tätigen Beamten der 
turkischen Botschaften und Konsularbe
hörden um 25jr erhöht. 

BULGARIEN 

Die Waldwirtschaft 
Im Wirtschaftsjahr 1938/39 bedeckten 

die bulgarischen Wälder eine Fläche 
von 3,3 Mill. ha oder rund 31.7'1- der 
Gesamtoberfläche Bulgariens. Von die
sem Waldgebiet waren 2,8 Mill. ha be
waldet und 0.5 Mill. nicht bewl!det. 
Den Besitzverhältnissen nach \'erteilt~ 
sich dieser Wald auf den Staat (0.8 
Mill. ha). auf Gemeinden ( 1.9 Mill. ha). 
Schulen (0.03 Mill. ha). Klöster u-:d 
Kirchen ( 0,04 Mill. ha). Genossrn
sc:haften (0.02 Mill. ha) und Privatleute 
( 0,05 Mill. ha). Der allgemeine Ho!:be
stand wird für das Wirtschaftsjahr 
1937 /38 auf 163,2 Mill. chm 9esc;1iitzt, 
wovon 25 <, ( 43,2 Mill. cbm) auf ~n
delbäume. 70% auf Laubbäume ( 111,0 
Mill. cbm) und 5 S"; auf verschiedene 
Bäume (9.9 Mill. cbm) entfallen. Oie! 
Nadelwälder bedecken übrigens nur f't
wa 30~( der gesamten Waldfläche. Zu 
den Daten über .den Holzbestand =st 
noch der Holzbestand der kleinen Pri
\'l<ltwälder unter 50 ha hinzuzurechnen. 
der in der oben zitierten Aufstellung der. 
statistischen Jahrbuches von 1940 nicht 
enthalten ist. Diese Wälder bedeck<' 11 

schi.itzungsweise eine Fläche von 0.'> 
Mill. ha und haben einen Holzbestand 
von etwa 20 Mill. cbm. 

Von diesem Holzbestand sind im 
WirtschaFtsjahr 1935/36 folgende Holz
mengen gewonnen worden (in chm): 

Nadelholz I„auhholz Insgesamt 
Bauholz 
\Vl'rkholz 
Rrennholz 
Verp;ickungs-

139 725 2-11 618 581 363 
36 HI 56 645 92 786 
15 547 2 87HOS 2 908 955 

matt'ri,11 52 185 1 568 53 75'\ 

!11••1<" tr:)t · 46'1598 l 173 259 3 636 857 

Zu diesPn Zahlen müssen wieder <lie 
Frtr.ige der kleinen Privatwfilder hinzu
gerechnet werden. die sich im gena nn
ten W irtschaftsjahr C\Uf 19.813 cbm 
Bauholz ~ius Nadelbäumen, 203.198 cbm 
Bauholz aus Laubbäumen und 976.701 
chm Brennholz beliefen. Die Gesamter
zeugu ng in diesem Jahr belief sich also 
auf 1.836.569 cbm. wovon 897.160 oder 
18~" auf Baumaterial und 3.939.409 cbm 
oder 82% auf Brennholz und Ver
packungsmaterial entfielen. Das Nadel
holz macht dabei im Verhältnis zum 
Laubholz 13"( aus. 

In demselben Jahr belief sich der 
Geldertrag aus den verkauften Holz
materialien auf folgende Summen (in 
Mill. Lewa): 

Nadelholz 
116.34 
11.03 
0;47 

Laubhol: 
19.73 
4,iS 

66.26 

lnsg<'samt 
1 >6.08 
15,48 
66.73 

B.1uhol: 
\Verkholz 
Brennholz 
Vt'rp.1ckunqs-

rnaterl.il 6.37 O,IJ 6,50 

Insgesamt 1 'H.n 90.58 224.79 

Zu diesen Erträgen ist noch .der Ver
kaufswert von Laubstreu. Harz, Sumach 
usw. zu rech nen. der sich auf 35,78 Mill. 
Lewa beläuft, und 25,36 Mill. Lewa 
Pachtgebühr für Vieh\\·eide. so daß sich 
der Ge$amtertrag auf 286 Mill. Lewa 
stellt. Auf die Nadelholzwälder entfällt 
also beinahe die Hälfte des Ges,unter
trages und auf die V1ehwei-de und die 
Nebenprodukte rd. 21 r;. 

In letzter Zeit hat in Sofia eine Kon
Ferenz über <lie wirtschaftliche Er
schließung der Wälder stattgefunden, 
die abschließend zu dem Ergebnis kam, 

·daß eine Planwirtschaft in bezug auf 
Erzeugung. Verarbeitung. Beförderung. 
Verteilung und Preise des Holzes durch
geführt werden müsse. die der deutschen 
Forstwirtschaft entspreche. Sollte es im 
Augenblick nicht möglich sein, eine 
solche planvoll gelenkte WirtschaFt 
durchzufiihren. so müßte doch wenig
stens ein selbstandiges Unternehmen 
fur die Bewirtschnftung der Staatswäl
der gegründet werden. Es miißte der be
reits nusgearheitetc Gesetzentwurf über 
die Schaffung von Gemeindefonds zur 
l lehung der Forstwirtschaft durchgeht>n 
und ein weiterer Gesetzentwurf über 
die genossenschaftliche Bewirtschaftung 
der Privatw5lder. 

Die Wälder in den von bul!'.jarischen 
Truppen besetzten Gebieten Makedo
niens und Thrakiens leiden durchwe3 
an unrationeller Bewirtschaftung. In die
sen Gebieten auch nur eine Forstw;rr
schaft in der in Bulgarien durchge· 
fiihrten Art und Weise zu organisieren, 
ist eine große Aufgabe, die der bulga-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-. 
mf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel „ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
ttPOL YDOR'' und 

~ 
"BRUNSWICK" 

rischen Forstwirtschaft bevorsteht. 
Im Staatsanzeiger Nr. 152 vom 

15. 7. 41 ist eine Bestimmung des Mi~ 
nisterrates veröffentlicht, durch die 
auf Grund des Gesetzes über die zivile 
Mobilisation gestattet wird. das Holz
fällen am J. 9. 11 stntt wie sonst ,1m 
1. 10. zu beginnen. 

Neues Verfahren 
zur Maisentkeirnung 

Ein neues Verfahren zur Maisent
keimung, das in Amerika bereits ange
wendet wird. soll, wie das Blatt „Utro" 

'berichtet. demnächst auch in Bulgarien 
eingeführt werden. Bisher ,·orgenom
mene Versuche haben günstige Ergeh
nisse gezeigt. Durch die Entkeimung 
soll das Maismehl entsäuert und 10 
Mill. kg Maisöl jährlich gewonnen 
werden, w;ihrend mit dem abfallenden 
PreßQut die Viehzucht gehoben werden 
könnte. 

Oie <lurchgeführten Versuche hnben 
gezeigt. daß sich aus dem Mais 81 r:; 
reines Maismehl. 12~ Keime. 5% Kleie 
und 2'; Ahfall gewinnen lassen. Das 
auf diese Art hergestellte Maismehl wird 
nicht bitter und eignet sich daher dazu. 
lange aufbewahrt zu werden. Das ist 
insofern von Bedeutung. als die Ver· 
wendungsfähigkeit von Miaismehl bisher 
dadurch her;ihgesctzt wurde. daß es 
sich nur verhältnismäßig kurze Zeit auf
bewahren ließ. 

Geräuschlosigkeit, 

RUMÄNIEN 

Erhöhung des Aktienkapitals 
der „l\l ira" ßergbau-.A.-G. 

Oie „Mica" Rumönische Bergbau 
A.-G„ Bukarest, die außer Kohle fast 
alle rumänischen Bodenschätze monopol
a rtig ausbeutet, hat in e' ner kürzlich ab
gehaltenen Generalversammlung nach 
Neueinschätzung der Liegenschaften die 
Erhöhung der Aktienkapitals von 500 
Mill. auf 1.000 Mill. Lei durch Ausgabe 
neuer Aktien beschlossen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

lnfulge ungenügender Bebauungsmethoden 
hahcn die Olive11kulturen Dalm:i
t i e n s b1shor im besten Falle er t 20.000 dt 
Oe! jahrlich ergeben, wo\'On die llalfte :iusge
liihrt wurde. ,\\an hofft, 111 absehbarer Zeit eme 
wesentlich höhere Erzeug,mg erreichen tu kön
nen. 

• 
In R o m ist d e k r o a t i s c h e W r t -

s c h a f t s a b o r d n u n g eingetroffen, d e un
ter Fuhrung des Unterstaatssekretars un Wirt
schaftsministerium K o s a k steht. J) e Kom
mission wird n11t der 1talil'nischen Abordnung 
unter rührung \'On Graf V o 1 pi Verhandlungen 
fuhren. 

• 
In B u k a r es t wurde \'On mehreren rumä-

11.schen lngcn:euren e111c II a n de 1 s -.A.-(1. un
ter der Bezeichnuni:: ,;Set" mit einem Aktien
kapital von 2 .Mill. Lei gegrundet, die s:ch in 
erster Lin'e mit dem !Ern- und Ausfuhrhandel 
mit Deutschland und Italien befassen •will. Die 
neue Gesellschaft will vor allem die Venrctun
gen deutscher Ausfuhrfirmen ubernehmen. 

• 
In Rumänien ist dte Prist fur die gesetzlich 

vorgeschriebene U m wand l u n g a 1 t c r 1 n -
h a b e r a k t i e n in ~ a m e n s a k t 1 e n bis 
zum 1. 9. 41 verlängert worden. 

• 
Die rumanische Generaldirektion fur das Stra

ßenbauwesen ist durch Gesetz em1tichtigt wor
den, d e u t s c h c S 1 r a B e n b a u m a s c h i -
n e n und Kraftfahrzeuge .bis zu einem Gcsamt
hctrage von 400 Mill. l.ei ohne l\'Orhcri ~e Aus
schreibung anzukau1en. Die IVOn den L1efcrfir
n1en angegebenen Preise mussen von den zu
ständigen de.utscht.:n Behörden bestätigt sein. 

G!eic.hzeitig ist der Generaldirektion für das 
Straßenwesen ein außerorden!licher So n d C' r -
k red i t von 250 ~1111. l.e1 flir die Modermsie
rung und Unterhaltung der Staate; traßen eröff
net worden. 

Istanbuler Börse 
6. Aug. 

WECHSELKURSE 
Er6H. Söl.a 
Tpf. 

Berlln (100 Reichsmark> -.- -.-
L• ndon ( l Pfd. Stlg.) • f> 21 fl.20 

Newvork (100 Dollar) 13.!.20 132 20 

Pam (100 francs) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) . ' 

-.- -.-
Genf (100 Franken) -.-
Amsterdam ( IOO Ouldt n > -.-
l rOasel (100 Belia> -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.-
Soffa ( 100 Lewa) . -.- -.-
Pra5i (100 Kronen) , -.- -.-
Ma rld (100 Peseta) . 12 S4 tl.!.93i5 
Warschau ( 100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PengO) -.- -.-
; ukarest ~ 100 Lei) , -.- -.-

elgrad ( 00 Dinar) . -.- -.-
fokohama (100 Yen) • • 31.13i5 30 90 
Stoclcbolm (100 Kr•neo ) s1 oor10 30.77 
11„lta• ( 100 Rubel) , -.- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteat· 
llchl Die vonitehendeo Kurse beziehen sich nm 
auf die bandelaübllcben Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Elnwecbaeln von Banknoteat. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

IJ 

„ 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eine Ma
und Dau
l\1aschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental -
Vol'führung unverbindlich. 

./ ertretungcn in allen Ländern der W elt. 

~ 

W A N n E R E R • WE H K E S l E G MA R • S C II Ö NA U 

Anfragen 1u richten an : ERNST KREUZER, 
fstanbul-Oalata, AssikurazionJ Han, 36·38 

Perse rteppl cb-H aus 
Große Au!!waW - Lieferung nach dem Ausland - Elgenu Zoll · Lage• 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrahin1 Hoyi 
Ista nbul. Mabmut Pa~. Abud Efe.odi Han 2-3--t - Tel. 22H3-2H08 

1 

• 
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AUS ISTANBUL 
Schiffsverkehr nach Mudanya 

Zu den neulich \'On uns Vt.'r<iffentl1chtcn Ahan
der rngen des neuen .Schili Fahrplanes nach .\\u
d:inya i t noch FQlgendes bekanntzugeben: 

Um eine tJeberfullung auf den D:unpfcrn zu 
\'er neiden, und den Rei:;enden rnlle Bequemlich
keit zu gehen, sind außer den drei Dampfern, 
die !Dienstag, Donnerstag um! Sonnabend 'um [) 
IJhr nach \ludanya abgcht•n, an den glekhertTa
gen n~ch drei weitere [lampfer e1ngesct7.t wor
~en, die um ·10 .~Jhr abfahren und am gleü:hen 
1 ag \l"ecler zuruckkehren, und zwar ,·erlassen 
sie ;\\ rdanya um IU,30 Uhr, so daß also \'On 
'.1udanya jeden Tag ein )ampfcr nach Istanbul 
fahrt 

Das neue Brot 

Seit gestern abeml wird in allen Bäckereien 
das neue Brot gebacken, da inzwischen die Vor
rate an gemischtem .\\eh: aufgebraucht worden 

Am morg gc•n F•e1tag den S. August, 

Filmabend 
i'l der Teulonia. Region 20 Uhr. 

srnd. Oas Brot hat eme dunklere Farbe als d:is 
Brot von früher, obwohl es ebenfalls aus rein
stem Weizenmehl gebacken ist. Dit! Stadtver
waltung hat eine Komm ss1on ernannt die die 
J:lerstellung de,; neuen ·Brotes dauernd über
wacht. 

Weshalb stürzten die Häuser ein ? 
D e •. tadtver_waltu 11g beschäftigt sich einge

hend mit der hagc weshalb die be den ll:iuscr 
aul der. Necati~bey ~tral~ so plötzlich enge· 
stur--tt srnd Da das -dritte Haus neben -den bei
den eingefallenen auch Lusammenzustiirzen 
droht, ha~ die Stadtwrwaltung es rau111cn lassen 
m~d begmnt es abzureißen. Um weitere Un
gl!i ke zu vermeiden, ist die Rahnstrccke nach 
8cll1kta;;, Ortaköy und lkbek gesperrt. O•c 
IBal~!1en fahren nur h:s Tophane. 

Em G~und weshalb die llauser einstürzten, 
w rrd <larm gesehen, daß der Besitzer eine,; Ka
lbaretts, das s'ch 1111 Keller des einen Hauses he
land, e ne Stutzmauer niederre:ßcn Leß, um ei
nen großeren iRaum für scmc Gäste zu schalten. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

ln den Rüumen des di.'utschen Kolonicheims in 
Ank.ir.i findet r~Jen Donnerstag von 17, 10 bis 1 q 
Ubr f r u 11 :: ö .s i s c h e r S p r a c h • 
u , t e r r ich t für Anfänger und Portgl·schrittme 
st.itt. 

Zu diesem unentgeltlichen Sprachunterricht sinJ 
alle Mitglieder dl'r deutschen Kolonie eingeladn1. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Sender. Ankara 

Donnerstag, den 7. August 
18.03 1~.1d o- ranzk:lreI:e 
1 urk1 ehe L\\usik: 12.33, 13.00, l~.4U, l!IA!'i, 

20.45 
Schallplatkn,rns R. 13 15, 21.40, 2:.!.4!i 
Nachmhten: 12.45, 19.:m, 22 :~o 

Zwei \Velten 
Etnen besonders intercssantrn E111blick in die 

di-utsch-russisclien Ge~:t.~atz:c verm1t1elt d,15 
11.:-ue Heft der l l.1mhurqer lllustril'rten, d.15 ne
hen Bildern vorn K'.'1eg schaurla1z A11fnt1hmcn 
aus Sov.jetrußl,rnd bnngt und auch mit seinem 
u.hngcn llntcrhaltu1111steil - den :z.ih!rekhen 
Kur:zgt"sch1chten usw. - cr:ieut sehr le.sensY.ert 
ist. Erwahnt zu werden verd1e11en vor allen Dm
grn noch de neuen Btldbl.'rtdite aus USA, dk! 
diesmal :zeigen, wie drüben die \Vahl eines neuen 
Pr" 1denten uufge::ogc:i w,rd. Es lohnt sich jr
denf ,1lls, das rc1chhalt1ge interess,rntl' 1 ldt dl'r 
11„unburg,•r lllustnertrri, 111 dl.'m ,111d1 der Humor 
nKht zu kurz kommt, zu kaufen. 

Aus der Istanbuler Presse 

Nadir Na d i stellt 1n der " Cu m h u r i y e t" Be
trachtungen über den dcutsch•russischen Krieg 
an und weist an den Be1~p1elen der schnellen 
Niederlage der Franzo!'en im letzten Jahre und 
des zahcn W1der:;tandcs der Abessinier gegen 
die lta ie11er und der Finnen gegen die l~ussen 
im ersten linmsch-russischen Krieg nach, daß 
nidlt die tcchrnsche Ausrüstung, die 1 H. bei den 
Franzosen 111cht gefehlt habe, ausschlaggebend 
fur den Kriegserfolg sei, sondern die nationale 
Erziehung und die ideale. Darin sc. nuch der 
Grund w suchen, da!\ Deut ·chland nicht wre 
alle anderen Länder auch die Russ('n in einem 
Blitzkrieg bl'Siegt habe, weil auch die russ.schc 
Jugend zu einem ldea, erzogen worden sei, und 
man deshalb sagen könne, daß der deutsch
russ1sche Krieg ein Kampf der ideellen Werte 
sei. 

• 
V a 1i;1 n setzt sich 111 „V e n i Sa b a h'' noch 

einmal mit di.:m „T i rn es" - Artikt!l auseinandcr 
und mein1, dal\ es klar hätte nusgedmckt wi.:r
den müssen, wenn die Türkei .bei den 111 dem 
Artikel erwahnten Plünen ausgenommen 1\ or
den sei. 

• 
Sa da k belaßt sich in „A k;; .1 m" mit dem 

deutsch-russischen Kneg und mc.nt, dal~ das 
.Schicksal Europas, die Lage im Fernen 0 ten 
und das Verhältnb lWischcn Japan und Ameri
ka von dl'rn ·Ausgang dieses Krieges ~bh1ngen. 
Er wei.o;;t dann auf den für die Deutschen uner
warteten Widerstand der Rus ·en hin und daraul, 
daß die Deutschen nicht wie an anderen fron
ten mit ei11e111 plötzlichen Stoß ihre Ziele er
reicht, sondern den So\\ jetheeren Cielcgenhejt 
gegeben hätten, sich zu sammeln und zu ver
teidigen, da es den Deutschen nicht auf d.c Er
oberung d.eser oder Jener Stadt und auf die Be
set11mg \'Oll Gebieten ankame, sondern auf d·e 
Vi;rnichlung der fe'.ndhchen Streitmacht. Oie er
sten 6 Wochen se:en mit geringen Ergebnissen 
und .großen Verlusten abgeschlossen worden. 
Oa Deutschland nicht mehr viel Zeil w verFcrcn 
htlttc, und, um nicht überhaupt zu verlieren, llie 
l~usscn unbcd·ngt bcsic11en müsse, se'cn u11 
glaublich heftige K!imple LU erwarten. (Wir 
empfehlen llerrn Sadak, auch einmal d:c OKW
Berichte und insbesondere die letzten Sonder
meldungen zu 'esen. Die Sd1riftle1tung). 

• 
Auch Se r t e 1 versucht im „T a 11'1 über dre 

militiir'sche 1.age 111 Rußland nachwdenken und 
br;ngt einige interessante und bisher unbekannte 
Neuigkeiten von der Ostfront. 'u weiß er z. IJ. 
gLnau, daß der deutsche Generalstab in Rußland 
e111en Blitzkr:cg anwende11 wollte, daß der 
Sturm üher dii.: Stalin~I.in1e vor Smolensk zer
brach, da!\ die f>~utschen 45 Stiirme auf 'mo
:er.sk machen mul\ten, um es t!in1.uneh111en, d:iß 
s;e trot1 der 17 Luftangriffe auf 1 t•ningrad nrl·ht 
.n dieses eindringen k-0n11ten, wie sie überhaupt 
an der O,;tlront ·mmer noch nicht die l.u!tüher
legcnheit errangen, kurz, \\O die l>eutschen auch 
imnll'r einen Durchgang offncn wollten, ha!tcn 
~1e vor sit:h die ~O\\ jcttanks und Flug1c~1gc gc
lundcn. Nach einer weiteren Aufzahlung von 
fü·chenfehlern der Deut~chcn kommt er 111 dem 
~<.hluß, daß diese l·chlcr zur Aufgabe des Bliu-
1..ncges 1.wangcn und man so ta1s;ichli< h '11 1\n 
1Lhnu11g an den beruhmtcn Satt. 111 den deut
·chen l leercsberrclltt•n tragen kimnc: „< 1chen d·c 
Oper ationcn an der ( l ·:irnnt pla11111:1ß1g weiter?" 
(IJem U_KW raten \\ ir, llcrrn Sertc1 als strateg1 
sd11:n J-:1ch111a11n, <frr 111slwso11dere auch uht·r 
dr~ Lage ht>i dt>n Su11jot<: und 'llll' Pl;1t1e oru:n
t t·rt ist, jeweils vor m:uen Opt•ratio11en 111 he
!ragen Dil· Sd1•iftleitung). 

• 
A.1ch 1> a ver ht>faßt sich in „ ! k d n 111" mit 

der strategischc11 Lage in Osten unJ meint, dal\ 
m:s den bc1dtr eit gen unklaren l lel·reslll'richtt 11 
der 11'17.ten Zl'rt hervorgeht>, da,\ ein entsd1ei
d1 ndes 1:'.rgchn s an 1.kr Ostfront noch nicht er
reicht wurde, jedoch aus \ erschrcdenen .'\':u.:h
m.htcn her\'<lrgelw, daß sowohl d c lleutschen 
r.ls aulh dit• Russen •111 \'t·re n nut den Englan· 
dern großt• str:itt•i,:1sche An trt:ng1111gen n1:1cl1c11 
\\'l·rdl·ll, \1 ohe1 aber eim• neue deutsclw < llfen
sive die gri1fü•re \\'ahrsche·nlichkeit Hrr s·ch 
habe. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... Berlin 

....,...,_, und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Sta tionen. 

T ä gli c h Güterannahm e dur c h 

1~ HANS WALTER FEUSTEL 
G a 1 a t a k a i 4 5 - T e 1. 4 4 8 4 8 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON : i078' 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie Preisliste! 

• 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, lstndAI Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 
(Oegenüber Plloto·Sport) 

„D a s H a u 1 , d a s j e d e n a n z i e h t" 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein!Ige übel! den 
ganlen Vo t deten Orient 
ausfilhlli c h be r ichten de 
WiU acha f ta:ileita eh li f t 

Türkisclie Po s t 

Italienischer Bericht 
Rom, fi. Aug. (A.A.) 

Bt!richt Nr. 128 des ital:cnrschen llauptquar
tit'rs : 

Verh:inde der l.11ftw affe bombardierten in der 
Nacht 'Vom 5. ,\ugust den Hafen von ~ i c o ~ i a 
(Zypern) und 111 Jcr Nacht zum fl. /\ ug;rst den 
.\larinestützp11n1d rnn 1. a V a 1 e t t a :rnf .\l:ilta. 

In Nord a f r i k a Artillenctät1gke1t an der 
1 ohruk...front. Iral enische und deubd1e flug-
1euge griffen rnihllirischc Ziele der Festung 
Tohruk um! \\crsa-;.\1atruh an, ferner den Hafen 
von Sid1 el-B:iran und den riugplatL h1ka. 

Fc:ndliche FI,1gzeuge warfen l30111bcn auf B:ir
dia, l.>ern:i, IBenghasi und .\\isurata. !.eichte 
.Schjdl'!l wurden verurSalht. Unter der e•ngebo
renen Bevölkl'rung sind ein Toter und 5 Ver
letzte z1. beklagen. 

Ue e nem feindlichen Angritf auf die Cyre
na1ka der im Bericht r • .+26 gemeldet wurde, 
schoß die Flak bei Henghasi 2 fl"indliche \\aschi
nen ab, die 111s "\\eer fielen. 

In 0 .s t a f r 1 k a wurden die Wohnviertel von 
Gondar durch die britische Luftwaffe w1ede~
holt bombard:ert. An Wohnh.111sern entsta11d ei
niger Schaden. 2 Tote und IO Verlet1.le s111d 
zu obeklagen. 

Bei Uolschcfit und an dem Paß von Zulq.ia
hert machten unsere 1Abte1lungen kiihne Aus
fälle, warfen die feindlichen Abteilungen, die 
sich unseren Stellungen zu nähern ver-.11chten, 
zunirk und f1igten ihnen Verluste Zll. 

Bedrohter Rückzug der Sowjets 
am Ladoga-S~e 

Stockholm, 6. J\ug. (A.A.n.Ofl>. 
.Kordwestl~ch de 1. ad o g a - Sees setLl'n dre 

finnischen Tn1ppen ihren V o r 111 a r s c h. !o~t. 
Die Belagerung rnn Sortavala und Pet11c-v111 
laßt eine bald•ge •\ufgabe dieser Stfidte d:1rch 
d'e ru<>sischcn 1 ruppen an11ehmen. I>.e:'e s. 11 w -
je t t r 11 p p e n \'erfugen nur noch über e 1 n e n 
Ru c k z u g sw e g, und zwar den uher die 
Kan•lische Landenge entlang dem Westuter des 
Ladoga-See5. 

Auf dem Sec \\erden leichte russische Einhei
ten geme'det, die aus uer Ostsee liber den Sta
lin-Kanal gekommen sind. 1 lie~e Einheiten hahc11 
die ~tellungen der Belagerer bombardiert. 

Dk• F 1 u ~ t a t i g k c i 1 hat in Frnnbnd. Lt1-
g:eno111men. 1> e Fintwn lwhcn IQ russische l·lug
zt'uge ahgeschossen. 

Im Abschnitt \'Oll S u o m o ~ s3 l m i wird ein 
Vormarsch der ~chnellen finnischen 'l ruppen 
iiher die s·~nungen am :-\on.J,1fer des ,Knitjärv -
Sel's gemeldet, d.c 111 Händen der Finnen sind. 

An der hont \'<111 Sa l a i:;t kt!incrle1 Veran
derung e:ngetreten, eben o auch nicht im Ab
schnitt von ,\\ u r m a n k , wo der \' orm:irsch 
der motor;s erlen dt>11tschcn Abtc1lungi.:n 11nmer 

noch niC'hl über den ,Litsa~Fluß hinausgekommen 
i~t. 

In der U k r a i n c .st es den deutschen Trup
pen, die \'Om !'\orden kamen und auf Kiew vor
stoßen, gelungen, die Rlickwgswcgc und d:e 
E senhahnlinie 1111 Hezirk von Kirowo~"1exandria 
abluschneiden and dn11111 liir d:e Armeen des 
,\lrirsdralls B u d j t' n n y e:nc g l' i ti h r l 1 c h c 
1. a g e zu schaffen. 

Kurzmeldungen 
Vichy. 6. August (A.A.) 

Der stelhertretende M1~isterpräsident 
A<lmiml 0 ~1 r 1 a n ist mit dem Unter
staatsst>kret~ir 1m Ministerpräsidium. 
Benoit M e chi n, nach Pur i s gereist, 
um dort mit den deutschen Besatzungs
behörden über schwebende Fragen zu 
verhandeln. 

• 
Budapest, 6. Aug. (A.A:n.Ofl~ 

Atlt• 1 u de n \'On 17 bis .50 Jahren mussen sich 
IJls 30."0ktoher 19-11 111 den Rekrutterungshüros 
111 bes o n Je r e \\ i 1 i t ä r' ist e n eintragen 
lassen. 

In ihr :-.\ihtärh.1ch wird die hesonderc Be
ze ch111111g „Jude' eingetragen. 

• 
1 okio, 6. Aug. (,\.A n.OFI) 

„Y o m 1 ur i Sc h 1 m b u n ", e'nes der größ
ten Blätter der Wl•lt, hat von heute ah auch 
die l·ührung des Blattes „II o s chi Schi m -
b u 11" uhernommen, das 1871 gegründet wurde . 

• 
W.1shington, 6 .. Aug. (L1\.A.n.OFI) 

Nach e111er .\\eldt111g des .\\arineministeriums 
hatte Pras1dent Roose.velt, der sich gcgcnwar
t1g n11t seiner Jal'11t „Potomac" auf Kre111fahrt 
im :'\ordatlantik hefindet, gestem mit dem Oher
bdehlshaber der amerikanischen Flotte 1111 Nord
allant•k, \'izead111ir:11 King, eine Besprechung. 

• 
Washington, 6. Aug. (A.A.n.Ofl) 

Nach ,\\ ttr:lung amtlicher Kreise hat die Re
grt:rung der USA beschlMsen, ein Schitt nach 
Japan rn ~c•1 cken, 11111 6.">-t amerikarl'sche taats
btirger heimzuholen, die nicht die \öglic~1ke1t 
haben in die t;SA wriiokrnkehren, da d:e Japa
n:schen SchiffahrHgcselbchaften ihre11 Dienst 
l'i111,:cstellt haben. 

• 
Paris, 5. Aug. (A.A.n.OPI) 

Die Zeitung „P a r i s So i r" g1ht nahere Ein
zclhl'iten vhcr den Banditen, der \'Or 2 Tagen 
den Polizeichef von Caen tödlich verletzte. Es 
h;,ndelt sich um einen Engländer namens Jean 
A p per. l>ie PoliLer h:it festgestellt, dal~ er 
einen tatschen rran1.iis1sche11 Pa!~ benützte und 
dal\ er e;n ,\ gent de (Jaulk!:; in der Gegend von 
Ca~n war 

Istanbul, Donnerstag, 7. Aug. 1941 

Portugal verteidigt 
seine Kolonien 

Rede des P1·äsidenten Carmona 
auf den Azoren 

l lorta, fi. Aug. ( AiA.n.OPI) 
Der Präsident Ca r m o n a traf an Bord deS 

Oamplers „Carvalho Aranjo" ein und wurde von 
der Bevölkerung mit Begeisterung aufgenom· 
men. Der Präsident \\ urde an Bord des Damp· 
fers von den Zivrlgouverneuren und den zivilen 
t1nd militärischen 1Hehörden der Insel Fa y a 1 
bl·grüßt. Im rAugenblick der Landung war der 
Staatschef Gegenstand von Zuruien der .\\enge. 
fa bildete sich ein Zug, der durch die beflaggten 
Straßen bis zu dem Rathaus der Stadt zog, wo 
die feierliche ßegriißung stattfand. 

Präsident CarJlona dankte für de;:i Empfang 
und erklärte: 

„Einige Wege in der Welt, d:e gegenwärtig 
die großen strategischen Pläne interessieren u~d 
die auch morgen noch Wege der Zivilisation sein 
werden, stammen nicht erst 1·on heute. Sie wa· 
rcn schon damals das gliickliche Band des An· 
kerplatzes großer Handelsflotten oder großer 
Kriegsflotten, und immer wandern die Blioke 
der ,\1atrosen auf den \'Oll der Natur gebautt'n 
Turm, der durch die ganz in der Nähe liegendt' 
Insel Piko gebildet wird, die sich wie eine W a
che majestiitisch auf dem weiten Ozean er
hebr. 

Ich bin hierher gekommen a l" Ch e f d e 5 
p o r tu g i t! s i s c h e n Staates, um Euch 
Worte der ßegriißung und des Friede n s z11 
bringen. Aber nach der Rede, die Ihr soeben • 
über Eure Gesch;chte gehört habt, und nachdel11 
rch LU Euch üher den P re:s gesprochen habe, Zli 
dem Ihr unser Vaterland einschätzt, würde die· 
ses Vaterland kein 0 p fe r zu groß finde•~· 
um Eure Ehre, Eure W ürde, Euer vaterländ!
sches Gefühl und !Euer unbestreitbares Verblei
hen auf Eurem nationalen Boden zu verteidigen. 
Diese Ehre und diese Behauptung auf diesem 
Br·den sind der Tapferkeit Eurer Soldaten und 
dem Geist der l lingebung unseres ganzen Vol
kes anvertraut" 

\Veitere Verstärkungen 
für die Azoren 

Lissabon, 6 .. Aug. (A .A . n . DNB) 
Die portugiesische R egierung ha t be• 

schlossen, die Besa tzun g der Insel M a " 
d e i r a beträchtlich zu verstärken , und 
zwar unabhängig von den T ruppenbe• 

. wegungen , die hinsichtlich der A z o • 
r e n und der K a p V e r d i s c h e J1 

I n s e 1 n bereits erfolgt sind. Truppen· 
t ransporte werden heute a n Bord des 
Dampfers „Lima" ab gehen . 

Australien und Japan 
~\elhourne, 6. Aug. (A.A.) 

•Ocr Vertreter der japanischen Zeitung „A s a • 
h i Sc h i rn b u n" fragte heute in der ~r~sse· 
konferen1. den australischen M1111sterpras1de ~· 
ten .\\ e n z i es, oh er etwas tun könne, um iJ1 
der Lage im r er n e n Cl s t e n eine E n t • 
~ p :i n n u n g herbeiwfiihrcn. 

Darauf m1twortete .'1cnnes: 
„Ich möchte wohl, aber ich kann hierrn nicht!! 

tun. Japan kennt die tAntwort auf die 1M.ehrzahl 
der J'ragl·n, die aufgeworfen wurden. A n Japan 
1 t e», zu ;1ntw11rtcn. W eder eine au-;t ralischt 
noch einl' britische 1Aktion hat die gegenwärtig~ 
Spanung hervorgerufen, und nicht wir sind i n 
Ir.doch na e:ngeJrungen." 

Marineminister Hughes 
s• ichelt die Japaner 

.\\elbourne, 6. Aug. ( A.A.) 
Zu der Ankunft der amerikanischen Kriegs· 

schiffe ,,No r t h am p t o n" und „S a 1 t La: 
k c City" 111 8rishane erklarte der australi
sche \1arincminrster H u g h es: 

\V1e •n fl t alkn grölierel' Ortschaften In Rußl:ind {j"ht es .i,1d1 hier vc~rbc" .111 ci•wm L e 111 n -
St<llldhild Kur:e Rn•t der Deutschen Soldaten wahrend des \ omrnrsches 

,Jl>ie~er 8esuch wird der Aufnterksamke1 t un· 
serer f-re11ndc im Norden nicht entgehen. Ob
wohl erst zwei Schilfe hier sind, so wollen wrr 
doch annehmen, daß es in diesen Gebieten noch 
\veitere gibt." 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TA·RABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

l{irchen und Ver eine 
1 ""\ -. ~ 
De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 

Kirche 

Am kommenden Sonnt:ig. den 10. August 
V(•rm tlags 10,30 Uhr Gottesdienst in der deut
schen evangeli~chcn Kirche. 

l»e .C.iemeinde wird herzl'ch dazu eingeladen. 

Kleine Anzeigen 
Türkischen ~d französischen 

Sprachun'terricht er teilt Spcachleh.rer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

... ...... „„„„„„ •• „„„„„„„„„„~„„„„_ 

: : : 1: 
: : 
: : : 
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Alman Kürk Atelyesi 
Deutsche Kürschnerwerkstltte 

Karl Haufe 
Beyoglu, tstiklfil Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

i Fachmännische Pelzaufbewahrung 
: . 
.„„„„„„„"„~„„~„~„„„„~„„„„„ .... 
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E. ~ 'ft'. -1s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
r " ~ ~ lstanbul-Beyoglu, lstiktäl Cad. 392·395, TeL40922 

~----------------------------.1 
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
ISTANBUL·GALATA 
ISTANBUL-BAH~EKAPI 
IZMIR 

T elefon : 44 696 
T elefon : 24 410 
Telefon 1 2 334 

~uskunft un~ ~eratung in allen Fragen betreffend 
die deutsch-turk1schen Kompensationsabkommen fih· 
Tabak, Chemie und Papier. 

• 


