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NUM.MER 217 

Die geschichtliche 
Probe für die 

deutsche Armee 

Das Ziel 

(A A) 

B II, 
mehr 

der Ukraine..-Schlacht 

Budape t dementiert 
~oskauer Sensation gerüchtc 

Ce Budapest, 8 Au (A.A n,OFI) 
aus 

11
w sse au land1 ehe ß atter llaben Geruchte 

nen d\oskauer Quellen w edcrgegeben, na h de
Wu 1e L a z a r et t e 1 n U n g a r n o l \'er
fro~~eter <l e u t s c h e r Soldaten 'on der Ost
"'1eo ke1en, und daß info ge M ngels n Acrzten, 
fur amenten und 'or allem an Per onen d c 
Anz B~utübertragung geeignet se en, e ne große 
se. a 1 der deutschen \ erwundeten gestorben 

Ag~ ns chtl eh dieser Geruchte ist d e ungar sehe 
In n~ur zu folgern:lcr Feststc lung ermachtigt: 

l:er cm unganschen Geb et st n cht e n e nz • 
heit deutscher Soldat v;eder n der Vergangen
Repf~epflcgt worden, noch w rd er gegcn\\arfg 
sch egt. D ese Feststellung bedeutet an eh 
At~k das cntsch1edenste Dementi gegen de 
e ne auer .\\eldung. Was <11e Behauptung von 
IBtutm Mangel an .Aerzten oder Personen für 
Sehe ubertragungen betr fft, so brachte d e bol
l:en Wtstrsche Propaganda derarhge Erf ndun
' erb um <he SO\\Jetrus sehe •·eder age dam t zu 
der ~amen, daß sie den Glauben an Verluste 
'111 cheutschen 11\nnee 111 <ler Hoh von a trono 

en Z ffern erv; eckt 

• 
()· Hd inki, 8. Aug. (A.A.n.OFI) 

best'~. Meldungen von der Front im Baltikum 
t e atigen, dafi die De1.1tschen d"e N o r d 1 u • 

~f<>rt v o .11 E tl a n d c r r e i c h t hab 1, 1md 
f<onn ein t i n k.,. e 1 s u n g s m a n ö ver be· 
lejlldi~lh haben, das d nur abzte t, ,d; letzten 
lu ~c_.e,n Wider tnnd nester in d" cm Raum 

~1t1gen. 

Italienischer Bericht 

Istanbul, Sonnabend, 9. Aug. 1911 

• 
Budapest, 8. Aug. (A.A.) 

Die Ungnrische Agentur teilt mit: 
Die mlhtarischen Kreise erklaren, daß im Hin

bl ck auf die \\ ichtigkelt der militärischen Opc· 
rationen in der Ukra ne im Augenblick keine ln
formutionen darüber gegeben werden können. 

Man stellt jedoch zu der Lage an der Front 
der ungarischen Truppen fest, daß der sowjet
ru • ehe \V i der stand an diesem Frontab· 
clmitt ols g e b r o c h e 11 an~esehen werden 

kann. Es ist wahrscheinlich, daß man nach Ab· 
schluß der jetzt in der Ukraine In Gang befind· 
liehen Operationen von n e u c n w i c h t i g e n 
Ereignissen wird •prechen können. Im 
J{ampf gegen d"e Sowjets kommt der ungari· 
sehen Armee e·n betrachtlicher Teil zu. 

Un rc Vertu te ubcr !eigen das bl herige 
Ausmaß nicht. 

Thailands 
Unabhängigkeit bedroht 

llano1, 8 Aug. <IA A n 01''8.) 
D r GeneralgOU\ erncur \ 011 In doch na, Adm1-

D c c o u x, hat Lrklarungcn abgegeben, in 
d nen er die e n g l 1 c h a m c r 1 k .i 11 1 c h e 11 

ß h uptungen uber den franzö ISCh"')apam chen 
P t, d de gcmc n ame \ e te d gung lndo
c.h nas f tlegt, cnt">Ch eden zuruclrn es und g e -
gen d e E:. n m 1 s c h u n g d e er l.ander m 

e ranws eh• apan·schen Angekgenhe.:en 
P r o t e s t erhob. 

, Frani{r eh ist•, so agte der Ucneralgouvcr
ne r „der Auffass.mg, daß der chutz lndocl11-

a durc e ne gemem ame f r a n z o s 1 c h -
Japan s c h e \ ertc"d1gung am besten g e
s c h e r t t Ange chts des ste genden Oruch, 
der von Eng and und den USA auf Thailand aus
ge 1bt w rd, kann man befurchten, daß d eses 
Land e n Unruheherd fur den fernen 0 ten 
' rd •• 

u,x rk ar. ndrerse ts- talgen-
d • 

.De franLOS sehen Truppen. d c die Verte1d1-
gun der mdo~hmes sehen Front :sichern, haben 
zwe mal A te lungen der T s c h u n g k 1 n g-
Armee zuruckge eh agen, d'e <I e Grenze ilber
chr ttc'l hatten. Ich habe noch ke111e Antwort 

den P otest erhalten, den ich gegen d e~e 
der Tschungk111g-Reg1eru ng erhoben 

• 

England verlangt von 
Bangkok Stützpunkte 

Bang'kok, '.Aug. (A.A.n.OFI) 
Von zustand ger Seite wird ,gemeldet, so he

r chtet de Domei-Agentur, daß die b r 1 t i s c h e 
Reg erung kurz! eh von der thailand'schen Re· 
g erung da Recht zur Benutzung einlger m i l i
t a r s c h e r St u t z p 11 n k t e 111 Thailand g e
f o r d e r t hat. 

Großbr tannen bete <lafur Thailand an, e n'ge 
der auf der mala1 sehen Halb'nsel und in Burma 
ge egene iüeb etc, die Tha'land -.emerze1t ·erlo
ren hatte zuruckzugeb n. 

103.000 
Ciefangene 

in der Ukraine 
Die ersten Ergebnisse 

der großen 
Einkreisungsschlacht 

tlerhn. 9. August. 
Aus dem Führerhauptquartier wurde 

am Freitrig abend folgende So n der~ 
m e 1 d u n g durchgegeben: 

In Auswirkung der in den letz
ten Sondermeldungen angekün
digten neuen Operationen in der 
U k r a i n e ist bereits der erste 
große Erfolg eingetreten. Die 
sowjetrussische 6. u n d 12. A r -
m e e u n d T e i l e d e r 18. A r -
mee, insgesamt et" a 25 
Schiitzen-. Gebirgs- und 
P a n z e r d i v i s i o n e n • wurden 
von der unf er Befehl von General
feldmarschall von Runds t ed t 
stehenden Heeresgruppe im Zu
sammenwirken mit cle1· Luftflotte 
unter dem Befehl von General
oberst L ö h r vernichtet. 

103.000 Gefangene, darun
ter die 0 b e r b e f e h l s h a b e r 
d e i· 6. u n d d e i· 12. A r m e e fie
len in unsere Hand. 317 Panzer
wagen, 858 Geschütze und unzäh
liges sonstigen Material, darunter 
über 5250 Lastkraftwagen und 
viele schwerbeladene Eisenbahn
züge wurden erbeutet. 

De1· Gegner erlitt schwer -
s t e V e 1· 1 u s t e. die bis jetzt mit 
über 200.000 Mann festgestellt 
wurden. 

Durchstoss bis 
zum Finnischen 

Meerbusen 
Führerhauptquartier. 8. ,August. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt 

In der C k raine wurde eine 
südostwärts ,·on Um an einge
schlossene Kräftegrup11e vernich
tet. Bis jetzt fielen über :J0.000 
Mann, darunter der Oberbefehls
haber der 6. sowjetrussischen Ar
mee und andere hohe Truppen
führer, in unsere Hand. Die Beute 
ist groß. 

Die in Estland kämpfenden 
deutschen Verbände nahmen \V e
s e n b er g (Rakwere) und stie
ßen bis zur Küste des F in n i -
s c h e n M e e r b u s e n s durch. 

An der f i n n i s c h e n F r o n t 
ist der Angriff der deutsch-finni
io;chen Truppen in weiterem er
folgreichen Fortschreiten. 

Tro :: H11:e wtd St ub, grundloser Straßen und z<1hen femdhchcn \V derstandes geht der d1:ut~che 
Vormarsch an der Ostfront weiter. 

Preis mit Frauenbeilage : 10 KURU$ 

Kriegsmarine und Luftwaffe 
erzielten gestern im Kampf gegen 
die e n g l i s c h e V e r s o r -
g u n g- s s c h i f f a h i· t einen 
neuen großen Erfolg. U -ß o o -
t e v c i· senkten aus einem 
nach England fahrenden G e • 
l e i t z u g· 6 S c h i f f e mit ,l(i.500 
Tonnen und torpedierten vier 
"eitere Schiffe von insgesamt 
29.000 t, mit deren Totalverlust 
ebenfalls zu rechnen ist. 

Kampfflugzeuge versenkten an 
der 0 s t k ü s t e Englands d r e i 
b r i t i s c h e F r a c h t e r mit 
1:3.000 t, und beschädigten 5 gro
ße Dampf er, darunter einen Tan
ker, schwer. 

Kampfflugzeuge griffen einen 
Flugplatz in Südengland und 
einen Hafen an der s c h o t t i -
s c h e n Küste an. 

Jäger und Flak schos en an der 
Kanalküste 21 feindliche 
Flugzeuge ab. Eigene Verlu
ste traten hierbei nicht ein. 

Stärkere Verbände griffen in 
der letzten Nacht Schiffe und Ha
fenanlagen des britischen Flotten
stiitzpunktes .\ 1 e x. a n d r i e n an. 

Bei einem Luftangriff auf 
Suez in der Nacht zum 7. Au
gust wurden die Tankanlagen im 
Port Ibrahim getroffen. 

Der Feind g1·iff in der vergan
genen Nacht Städte in \Vest
deutschland, darunter Dort -
m u n d an. Einige Flugzeuge 
drangen bis zur Reichshauptstadt 
vor. Die Zivilbevölkerung hatte 
nur geringe Verluste. Nachtjäger 
und Flak schossen 6 briti ehe 
Flugzeuge ab. 

• 
Berlin. 8. August (A A ) 

Von un~erem Sonderberichterstatter. 
Als bl'\ orstehrndes Ereignis drs heutigen Ta· 

g.-s mt'ldrt man, daß die deut eben Truppe-n nach 
schwer('n 1:„mpfc:i an der Front von K 1 e w t'i
nen .mßersl v; chtigen Punkt der S 1aJ1 n -
L n 1 e d u r c h b r o c h e n hab..•n. 26 Bunker 
wurden h1erbe1 genomm.n. Oie neue Linie zeigt, 
daß die s c h w c r e Kr 1 s c un Operationsab· 
schnitt "on Kiew u b er wunden wor~ 1~1. 
Die Gef.1hr der Einkreisung durch ~w1e1russ sehe 
Truppen 1s1 fur d e dcutschM Truppen jetzt 
cndgultag brscat gt. c.l c JNZI 1hrersc1ts em E 1 n -
s c h 1 e ß u :i g s m a n ö ver durchfuhren und 
de stratc sehe Lage wieder in dcr H"nd haben. 

D e Hauptilllstre.:igungen crer Deutschen richten 
s ~h gegen\\drlig auf das Gebiet der U k rat n e 
und nicht mehr auf lem Abschnitt von Smoli.'nsk. 
• 

1ach der Mr nung ckut eher m lttänscher Kreise 
\i;1rd na~h Abschluß des Eankreisungsmanövers 
bei Klc\\ und am Baltikum der v i c r 1 e Ab. 
s c h n 1 1 1 der deutschen Offensive die 
s c h w c r g s 1 e und g e f , h r 1 1 c h s t ~ Pha
~. nls b e e n d c t betrachtet .... erden können. 
0<1nn wird der Vormnrs~h nach O)ten \\teder 
aufgc:iommcn werden. 

D1l' dl'ut~chl'n mil1tdrischcn Krc1Sc betonen, daß 
der r u s s 1 s c h c Ge n e r .1 1s1 a b aus den Er
fahrungen der Feldzuge m Poh~n. Frankreich und 
Jugoslaw m großen Nut:en 11ezogm und dae 
gleiche Taktik wie die 
0 c u 1 s c h c n ungewandt hat. Jedesmal, wi?nn 
die deutschen motorisierten D vlslo!'l(!n versuch· 
tcn, ein großes Durchbruchsm:möver nach vom 
durchzufUhn•n und dann die Flügel ::ur Einkrei
sung :uruckzu:iehmrn, trat ihnen der russische 
Generalstab m11 dem gleichen Manover gegenllbcr 
und vrrsuchte. die deutschen motorisierten Diva· 
s oncn von Ihren ruckwärtigen Verbindungen ab
:usdmeidi.'n. Er schob se ne elgrnen motor1serten 
D v1 aanen m die ruckwart gen Verbmdungen ~r 
D~utschen "l<Or, trennte die deutschen Pan:er von 
der Infanterie und v~rsuchk se ncrselt , eane Em-

hheßung durchz:ufuhren 
De es Aufe na'.ld.rpmllcn der beiden M&1Jover 
kl. 1 d e L il n o e de s K a m p f e s und die 

Ji' f t g kr t des R 111 gen s so"it~ d"l ge 
\\ II gen Vcrhwe an Menschen und M arenal. 
M:w.~he Augt'nhl cke "'aren sehr he kel. 

Wenn d,1 1· rg, hms !ur d c Deutschen pos11tv 
, o erklttrt s eh d es durch d.!e U ~ h e r J e -

g e :i h e 1 und d·c K am p f i.' r f ri h r u n g dl's 
t e u t s c h r n S o 1 d t e ,,. 

• 
Am„terdam, s. Aug (1\ A.n.l>NB.) 

W e der Londoner Sender meldet, Ist ein 
n e u c r g r o ß l' r Transport amer kam
„cher Truppen auf 1s1 an -0 eingetroffen. 

• 
Bukarest, s. Aug ( :\ \ nJD. 'B.) 

Der stel vertretende \\in•sterprastdent \ i -
c h a l' I A n 1 o n es c u empfing gl'~tern den 
deutschen Gesandten, Dr. C 1 ~1 d 1 u s, der sich 
gegenwärtig in Ruman en befndet. Die Rcspre· 
chungen galten \\ i r t s c h a f t 1 i c ih e n Tages
frag11n. 
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Bezugspreise 1 Für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf, 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

Die Schlacht 
im Osten 

~ach e·nem Schweigen \Oll dre1e nhalb Wo· 
chen gab das Oberkommando der deutschen 
\\ ehrmacht am 6. August n '·er Sondermel
du11gen dem deut chen Volk .Aubch uB uber den 
Verlauf der Operationen 1m Osten se t dem An
griff auf de Stahn~I m.l'. W e schon 1m Sudost
fcldzug uud be1 dem kuhnen Unternehmen ge
gen Kreta hat de deutsche 1 uhrung hr Sch\\ ei
gen mit der Not\\ end gke t begrundet, dem Geg
ner, dessen Nachr chtem erbindungen \ om Be
ginn der Operationen an m starkem Maße \On 
der deutschen Luft\\affe zersch agen \\Orden 
waren, keme llin\1 eise t1ber die Kampf age 
zu geben. Diese Zuruckhaltung war, \1 ie 'eh 
jetzt \1 cdenim ern es. kc n Zeichen der 'ch\1,1-
che <ler deutschen os uon, sondern, mcht n 1r an 
den Erfolgen gemcs:sen, e ne Starke. ~ tr eine 
Staatsfuhrung, de m gleicher We se der Kampi
kt alt ihrer \\ chrmacht w e der D zip!m und des 
unbed.ngtl'n Vertrauens füres Volkes s'cher \\ar, 
konnte Woche tur Woche mit ihren Benchten 
uber d ese ungeheure Front zuruckhalten, d e m 
der Kriegsgesch chte e nmahg :-t. 

Einmarg \\ e d'ese Ostfront von 2.500 km 
Lange sind auch die Ergebn se der ersten 6 
Kampfwochen. uf 'fUnd 900.000 Gelangene. 
13.145 vernichtete oder erbeutete Panzer, I0.3 
Geschutze und 9.082 flugzeuge ·nd d'e deut
schen Beutezahlen angew.ichsen. Nach amtl chen 
deutschen Angaben betragen <I e hlut gen Ver
luste der Russen em \'1elfaches der Gefangenen
z.ffern und können auf 3 M tronen \ eran chlagt 
v;erden Insgesamt hat aJ o d'c , Rote Arbe1ter
und Bauernarmee" emen Gesamtiier ust \On et
" a 4 .\lill onen zu \erze chnen. Was d'ese Zah
len auch fur die ;\\enschenma se der Roten Ar
mee bedeuten, ilrnnn man an den Z ffern des 
\\cltknegc:. ermessen. Im ganzen Weltkneg hat
te dle ruSS:Sche rmee 2.500.000 Tote und 
1.434 529 Gefangene. D'e rus.-. chen Verlu te 
d'eser ersten 6 Wochen des Feldz.uge .be1ragen 
also bereits mehr als de \'<.'rlu te der \ er Jah
re des Weltkric~es. 

• 
In der Welt der deutsch! 11d chcn IProp gan

da haf man seit dem Begmn der Durchbruchsak
tiorren an der .Stal:n ... mre tt den c nf, ltigstcn 
Behauptungen \ersucht, die Le stungen der 
deuL--chen Wehrmacht und hrer tapferen \ cr
bündeten an der o_ tfront herabzu etzen und e 
als unbedeutend und mchtentsche dcnd h nzu
stellen .• \\an hat aus dem wochenlangen .R ngcn 
im Raum von Smolensk und dem zahen \'or
wartskampfen d r deutschen Trurpen am 'i.ld
flugel der rront das alte Schema des im • chu -
zengraben erstarrten Weltkrieges abgeleitet und 
von einem Aufhalten des deutscl1cn Angriffs 
durch die russische Armee eredet. W e ab
weg g d:eser Vergte eh aus dem Weltkneg \\ar 
geht au. den Sondt:rme dungen des OK\\' vom 
6 August hervor. Der an den drei entscheiden
den Stellungen der Stahn-l m1e auf l.rnmgrad, 
\\oskau und :K ew angesetzte Stoß der deut
schen Truppen hat uberaill schon m .den ersten 
Tagen z nn Durchbruch gefuhrt In de \ on den 
deutschen Truppen geschlagenen :t>re ten Bre
schen haben die SO\\ jets al~ \erfugbaren Krafte 
rücksichtslos hmeinge\\ orlcn, um de he1 die en 
Durchbruchen einge:.-chlossenen \'erbande zu 
rttlen und d e 'Durchbruchs te en abzuncgeln 
In ·einem einzigen Fall t es hnen gelungen, 
diese cingekes dien Gruppen zu ent et en. D e 
deutschen Soldaten fochten un den letzten Wo
chen gegen die Ausbruchs\•ersuche der e·nge
schlo:-sencn Rus en und gleichzeitig gegen die 
großen Entsatz.~ ersuche der ~ on ruclrn ,1rt 
berangefuhrten russ·schen Resen cn. J\us den 
\'

0 elen loh~ nen und großen Kesseln be Smolensk, 
Moh1le\\, ."llevel, W1teb k und am Pe pus-Sce, 
dem unübersehbaren r~mgen -der <! ngesetzten 
,\\'llionenrnassen auf hetden Seiten, st dte deut
sche ftihrung mit hrcn unvcrgle eh chcn Trur
pen als Sieger hervorgegangen. De SO\\ Jets ha
ben bei diesen .Schlachten \'erluste erlitten, \\ 1e 
sie noch ke'n 1 lecr, noch dazu in so kurzer Zeit, 
errttcn hat. 0 c:;c Kampfe nach dem Durchbruch 
an der St,itin~Linie haben aber d e deut ehe 
Kampffront an .den l>urchbruchsstellcn b's zu 
200 km vorn arts gebracht. llcute steht d' 
deutsche Wehrmacht z. B. m mittleren Ab
schn"tt der Front nmd 250 km .hinter der Stalin
Lin'e und 200 km vor Mo kau. Im St.den ist dt r 
V-0rmarsch der ucutschen, unga ·sehen und ru
nianischen Truppen uber der. star.kbef t1gten 
und zahvcrteidigten Dnj~tr hrnaus nördl'ch 'on 
Odessa bis fa:.t an den Dnjepr '\ orgedrungen. 
Dam·t sind die Anneen des \\arschalls B u d -
je n n y m eir..:;r neuen großen ;E nkreisung~
schlacht, die nach dem OKW ..Sencht 111 \'ol em 
G:tng ist, von der \'ern chtung bedroht. -

• 
Als am .Abend des 4. Ju111 1940 das Ergebn s 

der Flandernschlacht bekanntgegeben v;urdc, 
stand in jenem denk\l.urdigen OKW-Ser cht der 
Satz: „Die deutsche Armee steht zu \\e'teren 
Operationen bereit". Schon am anderen .\\orgen, 
dem 5. Ju111, begann der iAngnfi auf die \\ C\

~:i nd"'1.' nie uch ~ eses ,\\a 1 ist n der ' erten 
Sondermeldung em bedeutungs\ oller II nwc s 
auf einen „neuen Operationsab chnitt" c nthal
ten. \\an darf annehmen, daß nicht nur m der 
l kraine, sondern auch 'n dem Raum \On \\o -
kau und Lemngrad eh <l e Auswirkungen der 
ur;geheurcn Verluste der Roten Armee schon 
bald ze'gen v.~rden, imd daß nach d cscn '' 
Wochen ,,unerbittlicher \'ern1chtungsschlage" 
.der Bev. egungsk~'eg \\ 1eder 111 e n rascheres 
l'cmpo kommt, als in den letzten ure· Wochen, 
m denen das Oros der ru sch n Resenen 111 
den Kampf geworfen wurde und die deutschen 
Armeen neben schwersten Schlachten auC'h ih
re nick\\ arli.l:(en \'erbmdungen aufbauen und 
sichern mußten Jetzt ist das ru ~.die E sen
bahnnetz, das m Tausenden !\ on K 'ometern be 
reits von den deutschen Truppen auf de d 11 

(Fortsetzung auf Sdte 4 ~ 



Von 3 Uhr morgens 
bis Mitternacht 

„Organisation Todt" baut eine Brücke 
Der Kampf gegen Sowjetrußland erforderte 

vom ersten Tag auch den Einsatz der bereits im 
Westen erprobten "\\änner der „Organisation 
Todt". Darin liegt die Schwierigkeit -der zu er
füllenden .Aufgabe, daß d:e deutschen Soldaten 
trotz schlech!.ester ~traße!1~·erhäl~nisse, trotz ge
sprengter Brucken, dem 1-eind mit unermudlicher 
Au <lauer auf den Fersen bleiben. Wohl schla
gen die Sturmp;oniere die ersten Bach- oder 
l·lußubergänge, aber in diesem Krieg steht auch 
5chweres und schwerstes Kampfmaterial in vor
derster 1.i.~:e. Dafur müssen sofort entsprechen
de Notbnicken gebaut werden. 1Außerdem gilt 
es, die größten Unebenheiten' der Vormarsch
stra~e im Eiltempo w beseitigen. 

<Bretter blenden die Augen. Mitten auf der nahe
zu fertigen Brücke steht der Bauleiter. Wäre er 
weniger gewissenhaft, dann könnre er den 
Schatten seiner dürftigen Biirohütte aufsuchen. 
Kein Windhauch bringt die Luft in Wallung. Die 
Männer der Flak, die diese Baustelle zu schützen 
haben, stehen halbnackt neben ihren Kanonen. 
Bleigrau flimmert der llimmel. 

In den Nachmittagstunden steigert sich ct:e 
Glut. Auf dem Wasser neben den Verstrebungen 

. Wir steht.>n an einer <ler Baustellen. Ringsum 
ist die L·111dschaft \'om Qualm brennender JloiL
h~1ttc11 1Verscl11t.·Jcrt. f'lugzeuge donnern liber uns 
hinweg, und über <lie heiße staubige Straße zie
ll~n endlose Kolonnen von Pnhrzeugen, stauen 
sich vor der Befehlsbrücke, an der Frontarbeiter 
noch mit <len Pionieren .gemeinsam arbeiten. 
:-:ur langsam konnen die Kraftwagen uber die 
l·ahrbahn aus dicken Schwellen vorriicken und 
auf der g~enüberliegenden Seite des steilen 
Fluß~ttcs ist ein Traktor notwendig, um die 

5 

chaukelt ein Boot. Es liegt, als verl!ere einer 
d~r .\'\anner das Gleichgewicht. E:nen Augen
bl:ck steht er still, dann sinkt er in sich zu"-'lm
men. Sanitäter tragen ihn unter einen der weni
gen Bäume, deren Krone von den flammen des 
~rennenden Ortes unversehrt geblieben ist. Hier 
un Schatte-n könnte dieser L\1ann 11un Fegen blei
ben, aber schon sehr batd richtet er sich auf und 
schaut hinüber zur Brücke. Er s '.eht wie sie 
sich dort abmühen, wie sie .den Sch~eiß aus 
dem Gesicht wischen. Wag dieser Mann weiß 
i~t n.icht cviel mehr, als daß von der rechtzeiti.ge1; 
l·ertigstelhmg der Briicke sehr viel abhängt und 
was er sieht, sind graue Fahrzeugkolonnc;1 am 
anderen Ufer, die so schnell wie möglich nach 
vorne miissen. Er nimmt noch einen Schluck 
aus der Feldflasche des Sanitätern. In der Hei
mat Wuft das Trinkwasser aus jedem Brunnen, 
hier 1st es eine Kostbarke:t. Ein einziger Schluck 
reicht aus, d!esen L\1ann zu stärken; und wort
los erhebt er sich und geht mit testen Schrillen 
zur Baustelle hin. Keiner \\ ird dafür ein Lob 
sagen. Und nur die Arbeitskameraden, die ihn 
entbehrten, danken es ihm. 

Heuser~~vket 
Türkisch-deutsches Wörterbuch 

veränderte N e u a u f 1 a g e 
et'8cheint im Monat April 1942 

Beetellungen nimmt schon jetzt entgegen 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstaobu.I • Beyoglu, lsll.k.IA1 caddeli Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

schwer belac..lenen Aut~s tlurch_ d:e aufgewühlte 
1Erde nach oben z.u z.1chen. Eingehüllt wie in 
dicht~ Nc-belschwaden steigt die Infanterie durch 
den ~taub <len Hang hinaut. Kradmelder schie
h~n wortlos stofpernd ihre Maschinen uod durch 
d;esen !.arm d~in~cn die Kommandos der 011·
'Zt~re. Alles will nach vorne. Selbst ein paar 
:Vlldgewordcnc unc..I herrenlose russische Pterde 
J~~en auf die Ufer zu, stehen mit geblähten 
.'l;ustcrn vor e111cm Panzer, erscllrecken vor die
sem Ungetüm und galoppieren davon. 

Nur noch kurze Zeit, dann wird auch an <lie-
s:_er telle. der _Yormarsch flüssiger werc..len. 

c.hon schieben sich an der Notbehellsbrucke die 
sc.hweren B~lken iiber die Joche einer im Ent-
5tehen. begriffenen neuen starkeren Brücke mit 
zwei. l·ahrbahnen. Sie kann die beiden Ufer so 
l\'e.rbmden, daß ~er Traktor übertlüssig sein 
w1r<l. Jede_r dei: hanta~beiter sieht mit eigenen 
.A:1gen, w 1e e1hg, wie dnngend notwendig der 
Ein atz hier ist. )och sie finden kaum Zeit auf
l~1sehen von ihrer harten Arbeit. Schweißbäche 
.1.;ehen si~h uber ihre braunen, muskelharten 
~urµcr. Er.barmungslos brennt die 'onne. Grau 
sind ~·~ Augenbrauen, grau sind die Haare und 
<las 1 nnkwa er ist -knapp. 

Zwischen die auf der Straße in einer endlosen 
Kette dahinrollenden Fahrzeuge "erlen die ,\\an
r..er Sct.1aufel_ um Schaufel voll ,\\aterial. Endlich 
smd ~1e ~roßten l.ö~her gefüllt. Aber immer 
noch. ist die s.!raß.e, die ,„Rollbahn", einer Bcrg
u~d 1 albahn ahnhch. :-ficht verzweifeln! Das ist 
die .Pari;ite der Gl'-Straßenbautrupps im Osten. 
Al!ein die Kunde, daß es trotz atter Widerwärt:g
.ke1ten gelang, .scho~ 111 de~ ersten Tagen des 
Vo~marsches e111 großeres Stück Straße zu tee
ren, -gibt l ut zu neuen schweren Anstrengun
gen. 

Ab~n<I ~ieh~n sie mit schweren Schritten .ins 
Qu~rt1cr, 111 irgendeine ausgebaute Kaserne, 
zw1 chen verkohlten lläusern. Unu noch ehe sie 
sich recht ausgeschlaien haben kann sie der 
Be~ehl zu einem dringenderen' Einsat.1. rufen, 
weiter na~h vorne. 1~ann fahren sie naher heran 
an die kampfende rruppe, vorbei an zertriim
merten Panzern, gefallenen Sowjetsoldaten toten 
Pferden und vers~rcuter ,\\unition, fahren' durch 
d_ie Landschaft eines harten Krieges, sind die 
.~r ten, die Zerstörtes aufbauen. So war es auch 
m Jonava, nord'ich 'VQn Kowno, <lort, wo die 
schwere Panzerschlacht tobte und von der s·~dt 
mchts b · bl' b · ~ '" 
11

. u ng. 1e. als cm .paar armselige 
;1tten un<l ~1e weiße Kirche, deren Tiirme von 

fe~n uber die rotbraune unübersehbare Stein
wuste leuch!cten. Dazwischen stan<len die erbar
m!mgswurd1gen schwarzen Baumstümpfe ein
stiger Alleeu Und in d'eser schrecklichen Land
~ch~ft, durch. die nur ein paar 1verschüchterte 
Ztv1rsten ~hhchen, baute die OT an der Bnic.ke 
uher den sich trage dahinwälzenden Fluß. 

tSeit drei Uhr morgen~ sind die Frontarbeiter 
e ngesetzt, schleppen d'e schweren Balken han
fen 111 den Jod1en, arbcilt!n auf Plößen und hof
en, da~ es endh~h regne. u\ber die Sonne brennt 
Sc~on m den nä~hsten Stunden als runde weiße 

1
c e~e vom Himmel. Die Vierkanthölzer wer

~ e~ß .oppelt schwer. Oie Eisenklammern liegen 
ei m .Uen Händen und sogar die gelblichen 

Als es zu dammem beginnt, w.rd ein Teil der 
Frontarbeiter abgelöst und tritt zum Essen!as
sen an. Der Verpflegungsführer hat ein Schweiu 
geschlachtet. Eine kräftige Suppe, Wtirste und 
frisches Fleisch sind das Ergebnis und zugleich 
eine recht willkommene Abwech~lung. Uutcr<lcs
sen aber hat das Werken an der Brucke noch 
'kein Ende gefunden. In d:eser Nacht soll sie frei
gegeben werden. Zu allem Uebcrf. uß setzt nun 
L'in wolkenbruchart1ger Regen ein. Bei Tage 
hatte e e '11e Wohltat sein könnt.>n. Jetzt bei 
Nacht kleben sich d:e Ho-sen unu fßluscn patsch
naß an den Körper ohne zu trocknen. Unent
wegt steht der Hauleiter immer noch au! <lcr 
·Brücke. Der Himmel selbst will <l!c Brückenfre•
gabe zu einem nächtlichen Fest gestalten. Grell 
flammen die .Blitze und dal\vischen <lröhnen d.e 
Pauken chläge des Donners. Und nun rollen die 
~rsten ratfrzeuge 7Um Einsatz gegen die Sow
JC:tarm sten über die neue Brücke hmweg. 

-o-
Sonderregelung für die 
Juden in der Bukowina 

Scharfe Unterdrückung von Gewaltak ten 

Bukarest, 7. August (A.A.) 
Agentur Radar teilt mit: 
Der Gouverneur der Bukowina hat ei

ne Verordnung unterzeichnet, durch die 
für die j ü d i s c h e n Staatsbürger eine 
S o n d e r r e g e 1 u n g eingeführt wird. 

IJurch die Veror<lnung wird den Juden unter
s:1gt, nach 20 Uhr auszugehen. Für Besorgungen 
wird ihnen die Zeit von 9,30 bis 11,30 Uhr 1u
gewiesen, jüdischen Wohnungen oder Geschaf
ten ist es verboten, die rumanische, deutsche 
oder italit~nische Flagge zu zeigen Alle Juden 
müssen ein aultallendes sichtbares Zi:ichen in 
gelber 1:arbe tragen, das in zwei Dreiecken 1n 
Form des }üdischen Sterns besteht. j edes Zu
widerhande1n wird mit Konzentrallonslagcr be
straft, 
• Die 2. Verordnung sieht .die Er s c h 1 e ß u n g 
Jeder Person vor, die G e w a 1 t a k t e gegen Of
fiziere, Soldaten, Beamte des rumanischen Staa
tes oder Angehörige der !leere o<ler Delega
tionen Deutschlands und Italiens begeht. Wenn 
der Urheber einer solchen Handlung J u de ist, 
"'.erden 50 bekannte Juden aus Ccrnowitz, die :n 
einem Lager interniert sind, mit ihm hinf!'eric'itet 
un<l ihr Vermögen heschlagna_hmt. 

• 
Rom. 7. Aug. (A,/\.) 

Gesa11dter Dr C 1 o d i 11 s, der Chet <ler W1rt
schaltsahteilung 1n <ler Wilt1elm tral\e, hat ge
stern Rorn 'Verlassen. 

Rabindranath Tagore t 
Kalkutta, 7. Aug. (A.A. nnch OFI ) 
Der berühmte indisch<> Dichter Rabin-

dranath Ta g o 1· e ist 11 r: <; t o r b e n. 

Ent~cheidend 

Der kleine Z1rku- kam nach Z Der Zirkus 
hatte einen l..01Ven ,[)<>r w:ir 1w:1r sternalt, aber 
immerhin, es w:ir ein Löwe. 

IJie Vorstellung begann. IJer Clown kam auf
geregt wm D'.rektor: „Um Gotte ·willen 1 Um 
Gotteswillen ! 

„Was ist denn passiert?" 
„Der Dompteur im Löwenkäfig - ". 
„Was ist mit ihm ?" 
„Er hat seine Pistole \•ergessen !" 
Der D:rektor erbleichte: „W:.is? ja dann -

wie will er denn da, wenn er nicht schießen 
kann, den Löwen aufwecken ?" 

Verlag Oskar Meister, Werdau Ich gratuliere ~denfalls herzlich. D,1rf man nicht 
einmal etwas von Ihnen lesen?" 

(9. Fortsetzung) 

(Unsinn! .Es war doch nur Spaß! Da!t fehlte 
m r n~h mMit sokboo Geschichtm meine Zelt :zu 
ver_geu en. ach du es doch! Du hast ·a sonst 
weiter auch nichts :z:u tun•" l 

„Ich? Um. Gottes wille~\ Schönen Dank für 
delll freunuhches Angebot abe d .8 
d h d ß h ' r - u we1 t 

oc ' a lc mit dem :arten Geschlecht nichts 
anzufa!'lgen vermag. - Aber du h~•t 1 • 

h 
· h ~ m r immer 

noc mc t gesagt, was du ·irut der Ph t h! 
vorhast." 0 ograp e 

„Gar nichts! Das Gesicht gefällt mir d 
behielt ich das Bild. Wenn der andere ~l h;ruf 
das Angebot eingeht. dann ware das Bild c so::~
so In den Papierkorb gewandert und im aride 
Fall lernt ._er ja das .Madchen selber kennen. ~I~ 
~o - -1 

,.Eine gute Ausrede hast du dir da zurechtge-
legt, alttr Halunke. Na melnetwe~n tu, was du 
willstl" 

Eine große Ueberraschung gab es, als Tont 
p,1t r erkllirte, daß er sich d'e Ehre erbitte, für 

die lßesc'h.1ffu:ig des Abendbrotes zu sorg1m. Es 
stellte Ich heraus. daß er hel Geld war. Eine 
Zeitung hatte Ihm für eitlen Aufatz Honorar 
"berwiesen. 
u Lore Jasper vernahm es mit großem Erstnu-
..iien „Da sind Wlt' ja gewissermaßen Kollegen! 

„Ach, es sind gan: unbcdcutl'ndc Sachen!" 
wehrte Toni bescheiden ab. Dann borgte er sich 
von Heli ein großes Einholnetz u:id machte sich 
auf den Weg. 

Wie n:cht anders zu erwarten, wurde es ein 
sehr vergnügter Abend. Tonis zynische Ader war 
in Fluß. und da auch Lore J.ispcr viel Kluges 
und Ergötzliches zu sagen wußte, hatten die bei
den Stoll. die sich In der Hauptsache nuf das 
Zuhören beschränkten. den ~chonsten Genuß. 

Nun war Toni ein Mann, der ger:t über die 
Stränge schlug, wenn er nur ein bißchen Geld 
im Beutel hatte und dazu in guter Stimmung 
war. Er rückte mit dem Vorschlag heraus, den 
festlichen Tag auf eine festliche \\/'eise :zu be
schließen. indem man ein nettes Lokal aufsuch
te, wo es eine schöne Musik und ein gutes Glas 
Wein gab. 

Lore Jasper stimmte sogleich zu, stellte aber 
d:e Bedingung, daß man ihr die Ehre gab. zu 
dem Unternehmen ei:uuladen, ~onst mache ihr 
die Sache keinen Spaß. 

Toni versuchte :u widersprechen, muß~ aber 
schließlich nachgeben. Dafür jedoch beanspruchte 
er d.1s Vorrecht, daß man ihm d~ Wahl des 
Lokals überlasse. Er wisse ein russisches 
Restaurant am Kurfürstendamm, wo es ausge
zeichneten Wein gebe. 

„Nun schlag einer lang hin!" staunte Peter und 
blickte den Freund von der Seite an, „Sag mal, 
woher weißt du da so genau Bescheid? Mir 
schwant Fürchterliches. Solltest du heimlich auf 
dem Wege des Lasters wandeln?" 

..Mitnichten, teuerer Freund! Ich war nur stu
die:ihalber rln paarmal dort. als ich mich mit der 
russischen Prage besch:lftigte. E.~ verkehren nam-

Tftri ! Bcfie PoBI Istanoul, Sonnabend, 9. Aug. 1941 

Bilder aus neuen deutschen Filmen 

Beson<lers schwer~ 1 Imuernisse gilt es auf dem inte!nat 01:alen Reitturnier·· in Ge~f zu über.winden . \\ o der ehcma•ige Welt~.riegsofl :z1er \'On 
Rrenken ( \\'illv ßirgel) mm erstenmal' nach dem Kneg die deutschen Farben wieder zu l· hrl'n hr.ngt. J\,1s dem""l.JHA~htm „ . . . r e 1 t et 
i ü r D c u t s c h 1 an d". <Spidleitun·• A .• \\. Ra henalt). R c c h t s: Balc..luins zweite un<l letzte Rraut. Cieraldine Kalt und II ans Fidesser 

" 111 dl!'m CFA-l'ilm „II o c h z e i t s n a c h t" 

\\'ie verhalten s eh zw~ Filmsterne in der gleichen S tuation ? 1. in k s : LCJtte Koch, d~c nach 1h rem Erfolg in dem URA-P11m „Das Herz der 
Königin" 111 dem net1en URA-F1lrn „ A n s c h 1 a ~ auf 8 a k u '' m1itspielt. Rech t s Pautette Collar, die wir demnäch ·t fo dt:m UFA ... Film 

„Die Geschichte eines Lebens" (Annelie) auf<lerLeinwandsehen werden, 

Albert J:inscheck als rranzl m <lern t.:r: -,!""ilm „ H ~ ~ h zeit s n a ~ h t ". - , Recht S: In Andacllt \'ersunken lauschen des Fiihrers Gäste 
\m Festspielhaus in Bayreut_h de~ unvergal1gLchen Klangen Wa~nenscher Musik. Im Vordergrund Hannes Stelzer als Oberleutnant W~de und 

Else Knott als t;chwestcr Ursula tn einer Szene aus dem neuen UFA-Film „S t 'Ukas", 

lieh viele Russen in dc111 Lokal Eln ehemaliger 
Großfurst gab nur Jnteressante Aufschlüsse." 

,,Das Ist etwas .::nderes!" l.ichelte Peter. „Als
dann. meine nJmcn und Herren: auf zum Kur
fürstendamm, obwohl mir die Straße im allge
meinen nicht besonders sympathisch Ist " 

Heli zog sich r,1sch urn. und dann verstaute 
sich die ganze Schar in Lores Auto. 

Tom run?\'lte, nnchdem er h:neingekrochen 
war, bedenklich die Stirn. „Wird das schmucke 
Dingelchen e111cr solchen Bclastu:ig gewuchsen 
sein?" 

„Mal scl1eri!" lachle Lore und g..ib G 1s. -
Tonis Voraussagen b~:ügh~h des Lokals er

wiesen skli nicht .ils uhcrtnebm. Es war un 
dem W ochcntag nicht übcrn~i\ßig voll, so dal) 
die Ankommenden einen schonm Platz fande:i. 

Dre Wande des geschmackvoll ausgestatteten 
Raumes waren mit ~ltrus.~1Schen Motiven in hell 
leuchtenden Farben gechmückt. Auf e-lnem Po· 
dium sp'~lte e ne KosJkeokapclle eine schwermü-
tige russische Weise. 

Ganz: entz;uckend! · lobte Lore. „Auch die 
M~sik scheint 'iiehr gut :u sein. kh liebe die 
ru~ische Musik." • 

En :ilterer Herr trat an den Tich. Er fragte 
mit halblauter Stimme :13Ch den Wünschen der 
Gaste. 5„·n Deutsch hatte e111en fremden Akzent. 

Man einigte sich nuf einen mlld-m Mosel, den 
der Kellner unaufdrin\1hch cIDpfahl. 

Vor dem MusikpodUJ111 wurde ein Tisch auf
gestellt. Ern M.mn von der Kapelle sprang hin
auf und tanzte den Krakowiak. 

Elnlye der Gast\' mit unverkennbar russischem 
Typ klatschten im Takt der Musik mit den Hän
den. Ol!r Tim:. der an die Muskeln des Tdn
zers nicht geringe Anforckrungen stelltr, wurde 
Immer schneller, Jmmcr leidenschaftlicher. In 

gleicher V\f(·lsc :lahm der Rhythmus drr klat
schendtn ! lande un Geschwind·gkeit zu, bis 
schließlich In rinem tollen. schwindelerregenden 
Wirbel dt'r wilde Tun:z: sein E.nde fand. 

1111 uhrigcn hatte Toni allen Anlaß, sich über 
Hdl Stoll :tu wundem. Sie geriet chon nach 
d('m crstert hnlben Gbs in euu• Gdostheit, Wje 

er 51e kaum je ;m dem hcrhtn Madchen geS\'hen 
hatte. 

Außerdem schien sie tats.1chlich entschlossen. 
es in bezug ,mf Toni „drauf ankomme:\" zu las
sen. Der Arme wußte nicht, wie ihm geschehen 
und wie er sich zu den ebenso un~wohnlichen 
wie offonsichtlichen BeweiS('n von Zuneigung 
verh.1lten sollte. Hcli schenkte ihm ihr strnhlend . 
stcs Lllchcln, sie gefiel sich dann, ihn mit halben 
S!itzen :z:u verwirren tmd S'.?in der Liebe abholdes 
Herz z;u sclunerzhafl'en Zuckungen :z:u verle-iten 

Peter w.ar nicht wenig erstau:it über diese 
neue Hel1, die m ihrer andfarbenen. straff an
legenden Bluse allerdings wrlockrnd genug aus
sah, um selbst e111cn so e111gefle1scbten J ungge
sellen„ w.e dies Ton! Kindlmann war, aus der 
Passun!J zu bnngen. Peter fugte sich jedoch gern 
In d e Rolle emes unbctcihgtm Zuschauers, denn 
es gab ihm Muße, mit Lo~ Jasper d e Gedank'n 
weiter nus:z:utausc.he:i, über dir s c hc de schon 
am Nachmittag gesprochen hdtten. 

Indessen 1 eßen ~ich am Tebentlsch. der bisher 
leer gebliocben war, neue Gäste nieder, cm nicht 
mehr yan:z: junger Herr mit einer Hornbrille, ckr 
sich 111 Begleitung von zwei mageren, semmel
blonden Mädchen befand. Ihre aufdringlich bemal
ten Gesichter mit den grellroten L:ppen verrieten 
deutlich genug, daß es nicht weJt mit ihnen her 
wnr. 

Dt!r Mann schien schon l'twas dngetrunken :u 
sein Er hielt die eine seiner Begleiterin:ien der-

ben Griffes umspannt, unklar, ob aus Leiden· 
schaft oder weil er ~ic11 nicht mehr sicher bewe• 
gen konnte. 

„ Kurfürstendamm!" lliisterte Peter. als Lore 
Jasper ihn fragend anblickte. „Es sind die Type-n 
die ich besonders ins 1 Icr: geschlossen habe!" 

D:e Angekommenen hatten ~ich kaum nieder· 
qelassen, da begann uer Hel'T mit einer unangr
nehm gröhtcndcn Stimme nach der Bedienllllg 
zu rufen. 

Jetzt erst wurde Ton1 auf den Mann aufmerk' 
sam. F.r drrhtr sich nac:h ihm um, stutzt?, sab 
noch einmal hin - er schien eine gan:z; außerge• 
wohnl:che E:itdeckung gemacht zu haben. 

„Sagt mal, meine Lieben ich bin doch noch 
einigermaßen nüchtern. Od~r kann ein eiru:igtS 
Glas. \VMi die Wirkung haben, daß mdn Hirfl' 
gespms~ wahmimmt?" 

„Nicht <111::unehmen!" beruhigte ihn Pett~; 
„\Varum fragst du so ,1lbern? Ist dir nicht wohl? 

„Nun, entweder bin ic:h total besoffen - oder 
der sympathische Herr dort am Nebentisch ist 
Rade9ast, ein kleiner Büroangestellter beim !'1°: 
ta~ K ndlmann in Breslau, mit a:lderen \\'orttll• 
bei memem alten Herrn." 

(Fortsetzung folgt) --zi> 
Sahib! ve N~rlyat MüdDril 1 A. M u z a ff 1 t 
T o Y d e m J r , Inhaber und verantwortlicbd' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u • r ! 
Sc h ae f er. / Druck und Verlag „UnlvertU111 1

• 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, 8 e y o 11 • • 
Galib Oede Caddesi 59. 



~nnabend, 9. August 19.U Istantiul 

WHlRlf$[lH&lf lr$lT~Ol IDllR JOJIRD<U$([1tt~N IP©$lr 
Ministerratsbeschluß 

über blockierte Guthaben 
Istanbul. 9. August 

Zh usatzlicher Beschluß Nr. 21 16202 zum ße
sc luß Nr. 2/14573 vom 23. 10. 1940 

p ~insichtl1ch blockierter Guthaben nus 

D
rivatkompensationen, sowie Zinsen und 
avidenden hat der Mm1sterrat auf ei

nen vom Finanzministerium im Einver
nehmen mit dem Handelsministerium 
eingereichten Vorschlag hm nachstehen
den Beschluß gefaßt: 
p ~· In Fallen, in denen in der Verrechnung \'On 

rivatkompensationen mit irgend einem Lnnd 
slct1 ein gröfiere-r Betrag :ingesammelt hat und 
~ugtekh die Einfuhr au die.sem Land s1ch be· 
deutend erschwert hat können die ßestimmun· 
Jr:i:n des Be chlu scs 'Nr. 2/14573 über die 
~~~ rweisung blockierter Guthaben, Zinsen und 

1v1dendt.'l1 keine Anw~ndung finden. 

1 2. In Zeiten, wo nus den int Artikel 1 gen:um· 
s~ Grunderi fiir irg nd ein Land die ße
ll~mmungen des Heschlus es Nr. 2/ 145n betr. 
z· Ueberweisung \·on blockierten Guthaben. 
d tnsen und Dividenden nidht nnge\\cndct wer· 
n en können, wird dieser Betrag durch Verrech· 
f~ing mit dern Betrag des in diesem Land ge
r"h.rten Kontos für Privntkomp nsationcn trons
tr1ert. 

d" 3· Ob die Vorbedingungen zur Anwendung 
[~~ses Beschlusses, wie ie im Artikel 1 aulge· 
g~~ wurden, gegeben sind, wird c.lurch einen 
"l'b'lllll Artikel ti des Bcschlu l'S Nr. 2 15843 
" 1 deten Ausschuß besthnn1t. 

Umfang1 eiche Bauarbeiten 
fü1· die rrcxtilfahrik in Nazilli 

h Die Generaldirektion der Sümer Bank t den Bau \•on Arbeiterwohnh5usern. 
~ie. Anlage einer Wasserleitµng und Ka-

ahsauonsarbeiten für die Textilfabrik 
~~ Nazilli ausgeschrieben. Oie Kosten 

3~~ser Arbeiten smd auf insgesamt rd. 
.000 Tpf. veranschlagt. 

Ansiedlung ,·on Einwaaderern 
s 

1
1n der. Umgebung \On D1yarbak1r 

ao len weitere türkische Rückwanderer 
d us den Bal~anländern angesiedelt wer
" en. Die Direktion für .die Ansiedlung 
S on Einwanderern m der genannten 
"tadt hat zu diesem Zweck den Bau 

bon 230 Siedlungshäusern ausgeschrie
en. 

B . 
•\\ukru c k e n bau (Verstärkung) an der Straße 
'tpf. 8-!Köyce~1z. Kostenvoranschl:ig 18.419,07 
'Muiti'°irektion für die Oeffentlichen .Arbeiten in 

IM a. 15. August, 15 Uhr. 
Tpt. 0,it0 r (2S:.:30 PS) . .Kostenvoranschlag 4.000 
gust, 15at~~rwaltung von <;anak'kale. 11. Au-
G I .. h • 

ket. Ko~ta m P e n und :indere elektr"sche Art·
Aussch envoranschlag 739,25 Tpf. Ständiger 
A.ugustu~:er Sta.dt\•erwaltung \ on Istanbul. 21. 
V • Uhr. 

ten 
3~.~ ~ t t e - Leder, schwarz, im \'eranschl:ig

lstanbu{ T \'On 875 Tpf. .i\r1i1;1r„lntend:intur n 

1
• - uphane. 13. August, 14 Uhr. 
' II t t in1 "er e r s t o F f, grau, 90 cm breit, 20.000 m 

lntend anscht_agten Wert von 6.000 Tpf. MiliUir
lJhr. antur m lstanbul-Tophane. 13 August, 1 1 

Schwelt ·r· S!Jur 2 ( e n au1 nnnenholz !ur Norma'· 
' IOO Stuck un veranschlagten Wert \'Oll 

-

7.600 Tpf. Neunte ~trie~sdirektion der Staat:>
bahnen m lstanbul-S1rkec1. 21. tAugust, 11 Uhr. 
~ ä g e 1, eiserne, 10 to 1m rveranschlagten 

W~rt \'On I0.000 Tpf. E-inkaufskommrssion der 
Heereswerkstatten in 1Ankara. 12. August, 14,30 
Uhr. 

Fe 1df1 a s c h e n aus :Zink. m.t IHille, 3.000 
Stuck im veranschl:igten Wert von 7!'JOO Tpt. 
Einkaufskommiss!on der Forstschutzbehörde in 
Ankara. 20. August, 15 Uhr. 

Werk z e u g, eisernes, Stiele für Sch:iuleln 
und Hacken, Farben, Besen, llanfschnüre. Bol
zen, Schmirgelpapier und anderes .\\aterial. Ko
sterworanschläge oinsges:imt 4.27!1,80 Tpf. Stän
d.ger Ausschuß der 5t:idtverw:i.ltung von l~tan
bul. 21. August, 14 Uhr. 

Ledertaschen fur Waggonputzer, 500 
Stück im veranschlagten Wert von 3.000 Tpf. 
Erste ißetriebsdfrektion der St:iatsbahnen rn ll:ly
<lnrpa~a. 25. August, 11,10 Uhr 

;\\ a s t c n , eiserne, 70 Stllck im ver:inschlag
len Wert \'On 6.000 Tpf. Post-, Tele~raphen
und Fernsprechverw:iltung .n Ankara und lstan• 
bul 19. August, 15 Uhr. 

Schnüre, Haken, l lolzknöpfe, Ringe und 
anderes Material un veranschlagten Wert von 
72.208 Tpi. \\ilitar-lntentln11t11r in Ankara 23. 
August, 11 Uhr. 

Oer Kautschuk-Bedarf 
der Zahnärzte 

Oie Zahnarzte sind vom Vorstand der 

Aerzte-Vereini.gung aufgefordert wor
den. ihren Bedarf an Kaut!chuk auf ei

nrm unterzeichneten Rezeptformular :in
zugeben. 

SYRIEN 
Denkschrift der 

Handelskammer von Damaskus 

Die Handelskammer von Damaskus 

hat der Regierung eine Denkschrift über 
die Organisation des ,Außenhandels 
überreicht. Diese Denkschrift enthä lt 
folgende Punkte: 

1. Notwendigkeit der Bekämptwig des 
Schmuggels an det1 Grenien des Lande!!. 

2. Notwendigkeit der Anpassung der ZöUe an 
diejenigen, die in den Nachbarländern erhoben 
werden. 

3. Aufstellung einer Liste der einzuführenden 
Waren und einer Uste derjenigen Waren, deren 
Ausfuhr zu verbieten ist. 

Für den Augenblick empfiehlt die 
Kammer die Einfuhr folgender Erzeug
nisse: 

Lebende Tiere, Zucker, Reis, Erdöl wul Erd· 
öler:z.eugni!lse. Kaffee, Tee,: Kolonialwaren, Wet· 
zen. ehe.mische Erzeugnisse für die Zwecke der 
Industrie und der Färberei, ferner Leder, Kaut· 
schuk, Autobestandteile, Holz, Eisen, Papier 
und Pappe, Glaswaren, Glühlampen. elektrische 
Artikel verschiedener Art, Maschinen für die In· 
dustrie und Landwirtschaft, Verkehrsmittel, 
Säcke., fett verschiedener Art, Datteln, Melonen, 
Orangen und Kohlen. 

Gleichzeitig empfiehlt die H .1ndels
kammer em Verbot der Ausfuhr von 
Milch und Milcherzeugnissen, Eiern, le
benden Tieren, Getrl'ide und Mehlwa· 
1 en, Oli\'enöl. Eisen und Holz. 

Mit der Schreibmaschine buchen 1 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der :Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sichei· arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
wlihrten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern du Welt ' 
' 

~ -

w A N D E R E R • WE R K E S 1 E G M A R • S C H Ö NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstaobul·Oalata, As5ikurazioni Han, 36·38 

1 Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 
... -. Beyoglu, tstik.W Caddesi Nr. 288 - Telefon: •2843 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

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

Die lothringische 
Eisenindustrie 

von heute 
Von Dr. A. B 1 e i c lt er, 

Kolmar im Elsaß 
Von den Gebieten, td.e seit Ausbruch des 

Krieges Deutschland zugefallen sind und die 
dem Reich einen wertvollen Zuw:ichs :in den 
für die Kriegführung not~<'ndigcn Rohstoffen 
g~br~cht hab~n,. ist l.10thringe11 enll's der 
w1cht1gsten. Die .Schriftleitung. 
Im Jahre 1013 wurden zwei Drittel der 25 

.\\11l. t . be~r:igenden E.i:;enerzeugung Deutsch
lands mit Erzen :ius den lothr;ngischen Gruben 
l•estritten. Das \\.'achstum der deutschen Eisen
produktion war seit 1900 zu einem ansehnli
chen Anteil <larnuf zurückzuführen dnß eine 
~eihe neuer Huttenwe11ke aui den l~thringischc.n 
Erzen aufgebaut worden war und zwar Jie 
~ r 0 ~ t e n und m 0 d t' r n s t e n \\' e rlk e 1m 
tlamahgen deutschen Zollgebiet. Durch eine en· 
.g~re Ver.bindun& von Kohle und Erz hatte zu-
11achst die rhem1sch-westfälische Eisenindustrie 
eine Erschließung der Erzvorkommen im deut
schen Südwesten 111 amerikanischem Tempo :in
gebahnt und eine \V a n der u n g der Erze u
g u n g s s t_ä t t en für die billige ,l\\assenherstel
lung von Eisen nach dem Südwesten e111geleitet 
Die Standortverlegung war um so •verlockender, 
als 1800 der Selbstkostenvorsprung der iothrin-

UNENTBEHRLICH 
für jeden Steuerzahler 
und inshesondere 

für jeden J(aufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

Ste uer-Zu schläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eine Uebcrsl't:ung dieser Steuerbestim111ungen 
:um Preise von 

0,50 Tpf. 
ist von unserem Verlag :u beziehen. 

gischen \\'erke aul \\ark pro Tonne Roheisen 
brrechnet und auch l!lOO immer noch aut G,5\1 
.\lark geschätzt wurde. u:e~ war in den beiden 
Jahrzehnten \'Or dem Weltkrieg die llaupttrieb
fec!er dali1r, nicht mehr die k>thringischc .\\inette 
zur Kohle an die Ruhr, --ondern umgekehrt die 
Kohte oder den Koks aus dem Ruhrgebiet 
nach Lothringen zutransportieren. 

In V e r s a i 11 es mußte Deutschland nach 
den damaligen Schatzungen einen \lorra: 
von 3 Mrd. t Eisenerlen, nach den heutigen so
gar einen solchen \'On 4 bis ,5 ~\lill::irdcn t ab
treten, von denen in den Jahren vor dem Welt
-krieg je 20 L\\ill. t ~efördert worden waren. Un
lt!r Einschluß Oberschlesiens erlitt Det1tschland 
damals eine Einbuße von 43'% an Roheisenkapa
zitä t, von 33 % in der Walzwerksproduktion, 
\'On mehr als 60% in Trägt>rn und \'On rund 
50% in Halbzeug. 

In- der f ran z ö s is c h e n Zwischenperiode 
i\'On 1918 bis 1939 haben die lothringischen llut
tenwerke den Au f s t f e g der '1>etclen letzten 
Jahrzehnte vor dem Weltkrieg n ich t mehr 
fortgesetzt. Einer der llauptgriinde lag 
darin, daß die lothringischen Hultenwerke 1m 
Gesamtwert von rund 1,5 Milliarden Goldmark 
für nur 3,.5 Mill. L~ark abgegeben wurden, so 
daß diese Operation im französischen Parlament 
als die „ergiebigste Plünderung aller Zeiten'' 
bezeichnet wurde. In der Folge sollte durch 
Unrentabilität eine Rechtfertigung des Spott
preises vordcmonstriert werden. Auch lwben die 
a!tfranLosischen Erwerberfirmen, (Jie von Paris 
:ius kontrolliert und gelenkt wurden, stets nur 
den Ucberschuß ihrer J\ulträge den lothringi
schen Werken zugewiese11, so daß ein kon
tinuierlicher Arbeit prozeß bei d esen nicht in 
die \Vl·gt• gdeitet wl·rden konnte Es war so zu 
er klären. d3ß die Er1eug11ng der l.othri11ger Ei-

lstanbuler Börse 
8. Aug. 

WBCHSBLKURSB 
Kliff. ScklaJ 

Tpl. 

Berlin (100 ReJcbsmarkJ -.-
L.oooa (1 Pfcl. SU,.) ,· ~ 2i! - .-
Newvork (100 Dollar) 12:1s:m·, - .-
Parts (100 f'ranca) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) • • -.- -.-
Oenf (100 Pranken) • , -.-
~terdam (100 Gulden) - .- -.-
lrilled (100 Be~a) • , -.- -.-
Athea (100 Drac mea) • -.- -.-
5..JlOO Lewa) , , , -.- - .-

100 Krenen) , , -.- -.-
(100 Peata) , , 12.S9 -.-

Wancbau \100 Zloty) • --- -.-
ludaptst < oo Pnr•> • -.- -.-
luk&rest i100 Lef) • ' -.- -.-
lellJ'&d ( 00 DkW) • , -.- -.-
fekobama (100 Yeo) • , -. - .-
Steckholm (100 Kreae11) 30.8875 - .-
lhü.a• (100 Jhhl) ' -.- -.-

Die Noteakane wwden nldrt mehr veröfteat
lcht. Die voratebeadea Kane beziehen lieb aar 
..,, dJe ......,äblicbea Wecb8el und gelten da· 
W aicbt fiir du Eiawecb8ebl VOQ 8eoknotea. 

ANTBILSCHBINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 
„/o Lo.m1„.r~ 1938 19.60 -.-
Asien-Zement 9.-

Für den Kaufmann 
eehr wichtiges Matuial über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
IBID.Dlenfassender Form die Wirt-

IChaftazeitachrift 

,Der Nahe Osten 
Brach.eint alle 1-i Tage 
Jahttebezug 10 Tpf. 

Bim:elprdl SO KUl'Uf. 

scnmdustne nur einige \\ale im ersten Jahrzehnt 
11ach dem Weltkrieg infolge des Eisenhungers 
der Welt Vorkriegszahlen erreichte, im Jahr
zehnt vor dem jetzigen Kriege jedoch n:e uber 
die Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt 
\\·ar. Im lothringischen iEisenre\•ier, das l\'Or dem 
Weltkrieg die größten und modernsten Hutten
wt•rke Deutschlands auiwies, wurde so nicht nur 
auf jede Vergrößerung der Leistungsfahigkeit 
.,,emchtet. sondern auch von e111er weiteren ,\\o
dern;sierung und Rationalisierung abgesehen. 
Es befinden sich heute hier die am meisten v e r
a l l et e n Th o m a s werke des Kontinents. 

De französischen \\'erkleitungen haben aber 
nicht nur \~n emem durchgreifenden .Neuauf
bau der \'erarbeitungsanlagcn abgesehen, son
dern auch die Eisener.zschätze selbst keineswegs 
nach den Pr nzip"en eines guten Hausvaters ver
waltet. Durch unzweckmäßigen Abbau der gr:rn
en Lager, d ie nicht restlos gefördert wurden, ist 
e111 weiterer .Abbau nur mit stark erhöhten Ko
sten möglich gewordt n 

Er7-, Eisen- und Stahlerzeugung 
111 Lothringen 

Erzhergb:rn lfohciscn- Rohstah1-

erzeugung er2eugung 
..; ...; ..; ... 
..c: ~ 

..c: c: 

j ö r: 
t>r. .:: u ...J .:: bt 
c: ..... ...... QJ c ...... . ....... 41 c: ...... 
::i- ..c:- -=- ..c:- - =-
'"C ~§ E t:L§ ~~ E ~<;;;: 

-Es r: ::i ""'::i .... Vl QJ ;:l l;;; rr. ~CS ..c: ·0- '!J QJ ..... • c:. • oti:i::: r: :......~ 
,....- o~:::. o::. - - '-" 

1913 21.918 3.870 5.207 2.263 4.6~3 
1920 8.036 1.369 3317 845 3.050 
1925 15.-413 3.287 8.494 2.629 7.446 
1928 20..104 3.651J D.9..'11 3.008 D.500 
1929 21 .330 3.837 10.364 2.984 9.699 
Hl30 20.231 3.520 I0.035 2„~36 9.4 l7 
1932 11.633 1.934 5.49ti 1.716 5.60·1 
1933 13.659 2.100 5.7 9 1.972 6 .277 
J93ti 14,154 2.718 6.230 2.20S 6.718 

tniolge rascher Wieder i n s t a n d s c: 
z u n g der <lruben konnte bereits Ende 19.tO 
ern größerer Teil der früheren Errn1engen wie
der gefördert werden. Das F u h r u n g <: -
prob 1 e m \\ urde insofern gelöst, als ein Teil 
des Betneb:;personals der tnihercn deutschen 
Zeit zur \\itarbcit ht>range2oge11 werden konnte. 
/Bis zum 1. .\\ärz lfl41 erfolgte die \'erwaltung 
der Hütten durch He:mftragte de:; Reiches. Zum 
Cll'neralbeauftragten fur ,\\mette im gesamten 
lothringisch-luxemburgischen ßergwerksrevier 
war Generaldirektor Raab e von den Hermann
tiöring-.Werken ernannt worden; zum Ueneral
beauftragten fur die Etsenerzeugung und Eisen
industrie wurde in Deut:;ch„Lothringen und ·m 
Departement .\\eurthe et Mo~elle Hermann 
R ci c h 1 in g bestimmt, in den Gebieten Lu
xemburg. l.ongwy, Belgien und dem der \\1litär
'\'erwaltung untt>rstehenden Teil '\'On :\ordfrank
reich Korvettenkapitän a D. Otto .S t ein -
h r 1 n c k , Vor:-tandsmitglied der Vere;n igten 
Stahlwerke ( friiher ~\\iMelstahl ). 

\\it dem 1. \\arz 1941 wurden die Werke der 
t r e u h 1i n d e r 1:; c h e n V e r \\' a 1 t u n g w
gehihrt. Die Lcistung:;~teigerung konnte dank 
gemeinsamer Arbeit noch verbe<;sert werden. 
Von den bestehendl~ llilltenwerke11 wurden 
übertragen d:e Karlshütte (ehern . Röchhng) an 
die Röchli11gschen E.isen- und Stahlwerke in 
Völkingen, die de Wendebchen .Berg- und 1 liit
tenwerke in Hayingen, Rossl1ngen und Miiwern 
an d:e Reichswerke A. G. fiir .Erzbergbau und 
Eisenhutten llermann Göring in Berlin, der 
Lothrin~er Hüttenverein Aumetz-friede (ehem. 
Sie. \\etallurg1que in Kneutigcn) an die Klöck
ner-Werke A. Ci. ,in Ouishurg, d;e Rombacher 
llüttenwerke (ehern. Ste. Lorraine des Acieries 
de Rombas) m Rombach tind .Machern an <l!e 
Friedrich Fl ick. K. G. 1n Herlin, dh: Eisenhütte 
Ockingen (ehern. Acieries du :-.;ord et de l'Est) 
an das Neunkircher Eiscnw:er.k \ onn. Gebr. 
Stumm, das lfiattenwerk Rodingen, das der 
Gruppe S. A. Ougrce-..\\arihayc gehOrte an 
d:e Industriellen Dr. Faust und Hai, das H~tten
v. crk Dilferdingen-öttingen~Rümelingen (ehern. 
lkdir) an die Vereinigten ~tah lwerke A.-0. in 
Düsseldorf, das Drahtwalzwerk St. Ingbert, das 
d':.enfalls dt:r .„lla?i!'' gehörte, an d ie Dillingcr 
•lluttenwerke m Dillingen. In Luxemburg ist die 
„Arbed" mit neun Werken selbständig gchlie
hen. 

Einem g e m e i n s a 111 e n Er z e u g u n g s -
pro gram m zufolge . wurden die verschiede
nen Werke aufoinanuer abgl'stim111t. Durch e ne 
aL•ßerordenthche Verbe~serung des Hochofen
hetr:ebes mittels emer größeren !Regelm:1Bigkcit 
dl'S Ofl'llß:lrtges soll l'ine ~tarke Senkung des 
tKoksverhrnuchs herbeigefuhrt werden. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyogtu, lstikW Caddeai Nr. 405. TeL 404~ 
( Oegeoüber Plloto-Sport) 

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

„ 

RUMÄNIEN 
Vereinigung zur .Förderung 

der Volkswirtschaft 

Eine Gruppe von hervorragenden 
Persönlichkeiten des rumänischen Wirt
schaftslebens hat einen Aufruf an die 
Produzenten aller Art im ganzen Lande. 
an die Berufsorganisationen sowie an 
alle Personen gerichtet, die den Wohl
stand des Landes zu heben HPwillt sind, 
und sie aufgefordert, der Vereinigung 
fiir die Förderung der rumiinischcn 
Volkswirtschaft beizutreten. 

Dem Generalrat der genannten Verei
nigung gehören an: der V erh:md der 
landwirtschnftlichen Syndikate, der In
dustriellenverband . <lie Verbände der 
Kaufmannschaft. der Verband der 
Weinbaugenossenschaften. das Syndikat 
der Zuckerrübenbauer. die VereiniHung 
der Kleingewerbetreihendr.n. der Ver
band der Mühlenbesitzer und d ie Verei
nigung der Banken. 

Das Hauptziel der Vereinigung ist 
die Herstellung und Vertiefung der wirt
schaftlichen Beziehungen Rumuniens :u 
den Ländern Mitteleuropas und insbe
sondere :um Deutschen Reich. dessen 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
wie es in dem Programm der Vereini
gung heißt - groß ist und den Bedürf
nissen Rumäniens durchaus entspricht. 

IRAN 

Die Tabakmanufaktur 

Die staatliche iranische Tabakmanu
faktur. deren Betriebe in der Nühe \'On 
Teheran ' liegen, sind mit einem Kosten
aufwand von rd . 36 Mill. Rial aufg.ebaut 
worden. Die Leistungsfähigkeit der Ma
sc~ine~ ~~tr?gt bei achtstündiger Ar
be1tsze1t taghch 12 1Mill. Stück Zigaret
ten. 12.000 kg Zigarettentabak. 10.000 
kg Pfeifentabak und 70.000 kg Nikotin
.sulfat bzw. 30 kg reines Nikotin (für die 
Bekämpfung von Pflanzenschädlingen). 
Die Zigarettenherstellung erfolgt zu J 00 
Prozent auf mechanischem Wege. die 
Herstellung von Pfeifentabak zu 80' n 

und diejenige von Wasserpfeifentab~k 
zu 30~( auf mechanischem Wege. Der 
Stromverbrauch für die Zwecke des Ma
sc~inen~ntriebs und der Beleuchtung er
reicht im Monatsdurchschnitt 130.000 
Kilowattstunden. Die Zahl .der dort be
schäftigten Facha11beiter betr5gt annä
hernd 600 und <liejenige der ungelernten 
Arbeiter 1.350. Da:u kommen noch 300 
Angestellte. 

Oie Tnbakmanufoktur untersteht der 
staatlichen Monopo]verwaltung, die ih
rerseits dem Finanzministerium .nngegJie
dert ist. Oie Verteilung und der Ver
kauf der Monopolerzeugnisse ist den 
Gesellschaften übertragen, die zu diesem 
Zweck im ganzen Lande ogegriindet wor
den sind und als Vermittler zwischen 
dem Produzenten und dem Einielhandel 
dienen. • 

Die Gründung der Tabakmanufaktur 
bildet einen Teil des allgemeinen 1 ndu
strinlisierungsplanes, der vor etwa 20 
Jahren :iufgestellt worden ist. 

~ 

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

ttPOLYDOR" und 

,JIRUNSWICK" 

1 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Au!wahJ - L1duun9 nach dem Ausland - Elge.n~3 Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Paoa. Abud Efendi Han 2· 3-1 - Tel 22433-23408 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Val! und Obcrbürgcrn1C1$ter von Ankar.i, 
Ni."vz,1t T ,1 n d o g an, Ist gestern n Istanbul 
ei'lget•offon, um seinen Ur: 1Ub ,u1f Heybl'li-Ada 
zu verbringen. 

• 
Der Stellvertreter des Vali von Istanbul, Ah-

m t K 1n1 k. hat sich mit dem Unterric.'1tsd1rektor 
Tev1k Ku t rtdth YalovJ begeben, mr dort für 
zwei T,1ge die Dörfer der Umgehung zu he ch
tig< n. 

Ein Ge!->chenk an die Universität 
und verschiedene Schulen 

Der Obe•stleutnc1nt a D. im G.-n rd!stab, Mch
med S.11d K o % o g l u, hat e•n Vermogcn von 
rund 5uu.ll00 T pf. tl'stamentdrisch der ll111vcn'
t.it und verschiedcnoo Staatsschub1 wrmad1t. 
o ... m (Jffi?i1·r, der •ett neun Jahren pensio11 ert 
ist, gehort d•e g,m:e "Avrup,1 Pasaji · mit llm·n 
22 L„den und eine Bleist1itfobrik in Ayv,insaray. 

Neuer Stadtplan von Samsun 

Der Vorstand des St,idtcbauausschusscs Im In
ncnm1msterium hat einen \Vctrbcwerb fur einen 
neum St,1dtpla:i for Samsun <Jusgeschriehen. 

Fußball in Moda 

Am morgigen Sonntag findet auf dem 
Liebl-Platz wieder ein Fußballwettspiel 
statt. Anstoß: 17.30 Uhr. Die Mann

schaft der deutschen Kolonie spielt in 
folgenJer Aufst<:llung· 

Ambros 
Lincke Deuker 

Kühn Baumann Ortt 
Frits llc1dt Tandler V.1n.1 I.iebl 

Aus der Istanbuler Presse. 

S ad a k versucht lm „A k ~ ,, m' eine Analyse 
d r letzten deJtschen Sondermcldung1m. l I! ... rbci 
kommt er, wie mcht and~rs zu erwarten, :u e1 
nem volh11 negativen Ergebnis und beh,1Uptet, 
die Tatsache, daß 111 den gewohnlichen t:iglichen 
Hl!ercsbericl1te:i keine großen Siegesmeldungen 
enthalten seien, hatte In Deutschland die Be
fürchtung aufkommen lassen, d.iß das Volk da
rrut nicht zufrieden ~I. weshalb man die ,\\ethodi? 
m1wende, die Nachrichten mehrerer \Vochcn zu. 
sammenzufassen, um sie dann als -..;ichuge Son
dermeldungen herauszubnngen. lkwnders weist 
Sadak auf die haufige Erwahnung des heftigen 
russischen \Vidcrstande,, der großen Schwierig
keiten und der besonders blutigen KJmp~· in den 
Soodermeld 111gen hi."l und fuhrt das darauf zu
ruck, daß man sich dam.t vor Jer deutschen 
Oeltcnt11chkeit entschuldigen wolle weil lll den 
6 \Vochen ke.n ent~cheidendes Ergdmis l'rziclt 
v.orden .sei. Auf jeden Fall sei uber Deutschl.111J 
nezwungen, vor Einhn1ch de~ \Vmt.•rs diesen 
Kampf zu beenden, da es sonst In Gefahr se , 
den g,rnzen Krieg zu verlieren. 

• 
\' ,, 1~1 n setzt sich in „Y c n i Sn b n h" ma 

Dr M•gerle anl.ißl:ch dessen Artikels m der 
„Berli:ier Börsenzeitung" ause1mmder, und meint 
in srmer hinreichend bekannten Art. dies1•r Jour
nalist habe m t se.inem Artikel den Autobus ver
paßt. da ja' mzv.isclren die „Times" alle Zweifel 
über ihren Artikel beseitigt habe. Megerle ennne
re deshalb an einen M~nschen der nachdem 
der Autobus ihm davongefahren ~e1, hoffnungslos 
die Hände hebe und mit einer müden Bewegung 
skh den Sch\W.1ß abwische, sodal~ er einem nur 
ein Lachrln entlocke. (Sollte sich hier Herr 
Yal<;m nicht, an eigene Erfahrunge:i erinnern/ 
De Schriftleitung). Dr. Megerle sei eine sehr 
wertvolle Pi'rsönlichkcit dle sehr viel wüßte nur 
"'ußtc Megerle nicht i~cr die Augenbl:ch zu 
erfassen, wo Schweigm Gold sei. Es ware be
deutend hoflicher und klüger von ihm gewesen, 
wenn er es nur den Türken überlassen h.itte sich 
mit der „Times·· auseinanderzusetzen. Yali;111 
meint noch, di'r Berliner Freu:id habe sehr schnell 
vergessen, wie ruhig und abwartend sich die 
Turkri gegrnüber der „T ASS"-Meldung verhal
ten habe, daß Pläne fur einen de~schen An
griff auf die Türkei gefunden word::n seien. 

7 t5 Mill. T pf. für 
Kanalisation Ankaras 

Ankara, 8. August. ~ 
Oie Große Nationalversammlung hat 

in ihrer Sitzung vom 8. August ds. Js. 
einen Kr e d i t v o n 7,2 M i 11. T p f. 
für die K a n a 1 i s a t i o n v o n A n • 
k a r a bewilligt. 

• 
Istanbul. 9. August. 

Wie die „Cumhuriyet" mitteilt, wurde 
eine G c s e t z c s v o r l a g e • -die einig.?" 
Aenderungen des Gesetzes über den 
B e 1 a g e r u n g s z u s t a n d vorsieht. 
von den Ausschüssen fur nationale Ver
teidigung. Inneres und Gerichtswesen 
verabschiedet. Die Veränderungen wer
den Fragen der Kommandnntur und der 
Zusammensetzung <ler Miliüirgerichte 
betreffen. 

Englands Druck auf 
Teheran geht weiter 

Teheran, 8. Aug. (A.~ n.Reu!er) 
Eine Note an d!e iranische Reg•erung, m der 

es htißt, daß 0 e u t s c h 1 an d guw11ngen 
ein werde, die <l i p 1 o m a t i s c h e n B e. -

ziehungcn abzubrechen, wenn dte 
2.500 ~m Iran ans a s s i gen <l e u t s c h e n 
Staats angehörigen auf (irund der e!1g
lisch-russisd1en Vorstellungen aus g e w 1 c -
s e n wi.irden, ist von dem deutschen Gesandten 
in Teheran dem iranischen ~\\inistcrpräsidenten 
übergeben worden. 

Die Antwort der iranischen Regierung auf 
diesen Schritt war am späten Donnerstag 
Abend 11nmer noch 111cht bekannt. 

Nach unbedingt vertrauenswiird.gen diplom~
tischen .\\cldungen aus Teheran hat der engli
sche Gesandte 1m Verem mit dem Sowjetbot
schatter der iranischen Regierung erklart, d'e 
b r 1 t i s c h e Regierung sähe sich gezwungen, 
darauf zu besteh e n, daß d·e Oeutschen 
trotz der Schritte des Heiches ausgew;e.en \\"er
den, und man rechnet damit, llaß der b r 1 t i -
s c h c Druck sich fort s et 7. e n w rd. 

• 
\Vir bcmerkl'n h.l·rzu d.iß von Berlin d e 

Ueberreichung e ner dera'rtigen Not e d e 111 e n 
t 1 e r t wird. Oie Schnftle1tung. 

• London, 8. Aug. (A.A.) 
In „N e w s Ch r o n i c 1 e" schreibt Vernon 

Bart 1 et t unter anderem folgendes: 
,Der deutsche , toß südlich ~on Kiew interes

si~rt L<>ndon, wei: er die Bedeutung <ler Ereig
nisse betont, die sich im Na h e n und .\l 1 t t 1 e -
r c n 0 s t e n abspielen diirften, denn um bis zu 
den fernen Erdölfeldern des K a u k a s u s zu 
kommen, gibt es außer dem Weg ube• K ew 
auc11 den Weg durch die Tu r k e i und den 
1 ran. 

Die Tatigktit der Nalis auf dem lßalkan laßt 
die Wahrscheinlichkeit eines Angriftc:; gegen 
diese Uinder voraussehen, vor allem wenn d·e 
gcgenw:irtrge Offenswe Jm Haum von Kiew 
scheitert. f>er Weg nach dem Irak und Iran 
durd1 S y r i e n 1,;t der 11\chsc !ur den AL1genblick 
.; er spe r r t , aber die Drohung gegenuher der 
T ii r k e i ist dadurch umso großer. Eine große 
Anzahl von T r u p p e n ist jetzt an der b u • -
g a r i s c h- t ii r k i s c h e 11 G r e n z e k o n -
z c n tri er t. Ihre Zahl ist trotzde'l1 nicht 
furchterregend. F.s sind in der \\ehrzahl Italiener 
und Hulgarnn. Letztere wiin chen aber umso 
weniger zu kampfen, als ihre :;lawischen .Brüder, 
die Rus~en, den deutschen Vormar.'ch aufgehal
ten haben. Deutsche Fachleute leiten gegenwär
tig die Befestigung der bulgarischen Flugplätze. 

E1nes ist beinahe sicher: We11n die Offensive 
gegen K!ew scheitert, wie dies mit der Offensive 
gegen ,\\oskau Je• Fall ist, dann wtrclen die 
Deutschen e ne verzweifelte Anstrengung ma
chen, um iibcr die '! Lirkei und den Iran den 
K n u k a s u s zu erreichen". 

• 
Washington, 8. Aug. (A.A.n.Rcuter). 

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, daß Chur
chiU sich mit RoosevLlt unterhalten hat, sind 
manche politische Beob~tchtcr der Meinung, daB 
dac; Zusammentreffen bedeutende Enl~chcidun
gen und Ereignisse ankündigt. 

Eine der geäulk!rlen Annahmen besteht da· 
rin, daß Hopkins aus nußland die Nachricht mit· 
gebracht habe, man mÜ<; e Ru ß 1 u n d d r in • 
gen d einen vo 11 e n Be i s t a n d leisten, um 
Ihm den Widerstand gegen Deut cltland zu er· 
möglichen. 
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~--------------~ De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K.i r c h e 

Am kommenden Sonntag, dt:n 10. August, 
\'ormi'ttags I0,311 Uhr Gottcsd enst in der deut
schen evangelischen Kirche. 

Oie •Gemeinde w rd hcrzl:ch daz.u eingeladen. 

Türldsclie Post 

Die Schlacht 
im Osten 

(Fortset-zung von Seite l) 

sehe SpurwCJtc umgenagelt worden i~t, wieder
hergestellt und schon bis dicht an die Kampf
front herangeftihrt. Ueradc in d:csem Feldzug 
hat die deutsche Organisationskunst als eine 
der \\ichtigsten Voraussetzungen des Sieges 
Wunder vo.lbracht und d;e Weite des russ.sd1cn 
l~aumcs bezwungen. 

• 
Wenn die deu-tsche Heeresleit.ing \'O'Tt der 

Fortsetzung dC'> \'emichtun~skampfc~'· spr cht, 
dan 11 besagt diese Fomwl'erung nichts gegen 
die :Bedeutung der bisherigen Erfo:ge un~ .auch 
n:chts über die \'errnutetc Uaucr des ru ·1schen 
\\'1dt!rstandcs. Auch die russi;;chen l?eSt:rn:n. an 
~knscl•en und \'Or alle1.1 an ,\\ntenal sind mcht 
unerschöpflich, meinte vor einigen Tagen be
kümmert Je ,,Timcs" bei der Erürter.mg cler 
möglichen amerikanischen . fhlfe. Oi~s~ !~it'sen: 
verluste an J\\atcnal smd 111 c ner 1-risl \?11 t 1 

Wochen den f<llssen zugelügt worucn, weil. sie 
Jie großte Char.1ce ihrer Kricgfuhru;1g,. e111e1~ 
hinhaltenden W1llerstand rn der \\ e:tc :h1t:s 
Raumes zu 1e;st~n. ungenutzt gelassen haben, 
bzw. daran durch <Lc Taktik d~s deutschen 
Oberkommanclos gchmdert \\ urden. 

Der riesige russ.sc.he Aur"?arsch. an der deut
schen Ostgrenze, die Angnffsabs1chten !'fas
kaus, haben das Sch[cksal der ru<>sisch\:11 ~toß 
armeen an Jcr Gren7e besiegelt und der schnel!e 
deutsche Vormarsch auf <!te Stalin ... Lin.c hat die 
Reserven cler Russen zum Kampl gezwungen 
Der russischen Heeresführung war . es 111ct.11 
mehr möglich, sich \•om Feinde zu lo~en l.)1e 
deutsche Luftwilffe 1111d nicht zulcr.:t die Herne 
der deutschen lnfanterie, d:c ku111p1end 1.000 km 
in diesen \\'ochcn wriicklegte, haben d c Rlls
sen immer \~ 1ed"': zum Kampf ges!e-llt: J?cr 
kampfkrafllgste Kern der ru,s1sch~n Strei.tkraftc 
.ist m d'.esen 6 \\'ocher. vern1cht.e! \\ orden. 
Auch London, das in den usten 1 agen d~s 
deutschen Vormarsches tmmer wieder sagt~, in 
R:ißland komme es n'cht auf eroberte ~tadle. 
sondern auf die iE•ha tun« der . russ.schen 
rKampfkraft an, kann s dt jet~t mit diesem Trost 
nicht mehr übl.'r d·e 1 atsache wegtauslhen, daß 
gerade die Hoffni..ngen 'Uf die tarke der Hoten 
Armee an Merm:hen und ,\\aterial und aut ~1c 
lJnbezwingbarkc1t des rus" sehen 1<11u111cs tief 
gesunken •incl . _ . 

D;e deutsche Führung hat, wie Adult IHler 
schon in scmcm Bericht über den P<!lenfeldwg 
am 6, Oktober sagte, kerne Prest1ge-l~rtolge ge
sucht und dafür Soldaten geopfert, sondern lol
ger.cht g ihre Vernic'tt~ingsstrateg e ange
wandt. Se~bs• odie britische Presse g:bt zu, daß 
die Jcutschcn Zahlen über -die rus 1schen Verlu
ste n'cht ubertr'eben e•sche·nen. 

• 
Welchen Grad d'e 'orge Londons um das 

\\ e tere nul tär ehe Schicksa;, des so\\ jetischt:n 
Runde~geno sen er eu„ht hat, w:rd aus dem in 
den letlten Tagen gdiih•tea PrL>s:'efeldwg maß
gebender cngL eher Bllitter deutl;rh. Als 1111 

Juni tlie eng ischen Angriffe auf die Kanalküste 
begannen, sollten diese angehlich e111c En1-
'astun~soffensi'e fur d:e Sowjets bedeuten. Al:l' 
d.ese Tagesangriffe sind gescheitert, Englanll 
verlor hierhei alle'n am Km1al vom 20. lun his 
Ende J;1li 650 l·lugzeuge. lnlwischen ·hat die 
Hf\f' ihre Taktik ge·indert und 1->t wieder zu 
Nacht:mgriffen auf deutsche Städte übergegan
gen. D:esc N1chtangrifte sollen jetzt die von 
Mo kau gefordl·rte Entlastung für die Sol\ jets 
hringen. Offenbar hat aber diese bescheidene 
englische H lte fur den Bundesgenossen in 
Moskau L:nw llen erregt. E·n Bl'id S t a 1 i n s 
an Churchil., d r rnn der englischen Presse \'cr
sch\\1egen, aber durch die amer'kan:schc Pre~;;e 
bekannt wurde soll heffge Kritik an diesem 
„unverständlichen Mangel an l11itiat've der 
C'llglischen Kregflihrung" enthalten haben. De 
b~itischc Presse, wie „Dally l!crald·' und 
„Ne\\s Chron:c1e", sowie versch'e<.lene führen
de Ze:t chriften forderten die Reigierung Ch11r
chill auf. eine l~ntlnstungsoffcn:il\·e an der Land
front h1 Westen oder an einer anderen rront 
zu unternehmen. „News Chroniclt-'' schrieb 
drohend, Churchal rnlisse persönlich d:e Ver
antwortung f11r die Folgen tragen, wenn die 
1: rn artungen cer eng'ischen Oeffen:L.:ll:..:t. ·t noch 
c.mmal enttau cht, d. h. wenn die -owiets ge
schlagen wurden, ohne daß England e·nen ernst 
haften Entlastung versuch gemacht habe „ 

Wenn ChJrchil', der im Welt'<•ieg 'de h~ute 
viel Ent chlu13freudigke1t bei allerdings verun
g!ficktcn Entlastungsoffenc;iven zergte, wir 
erinnern an Gall'poh im Weltkrieg und an 
Cr'echenland und No~wegen 111 diesem Krieg 
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die efnilge über den 
gan)!en Votde?en Orient 
ausfah1lichbe1:ichtende 
W.i't. tschafta ieU ach U f t 

jetzt weniger zu militärischen Abenteuern neigt. 
dann hemmen ihn Ji'.cht nur dic Erinnerungen ari 
<l'.e bisheri~en ,\\ißerfolge, sondern vor allem 
cl1e Tatsache. '<laß er außer <.Jen Paradeangrif
fen der l?AF auf die deutsche Zivilbe\'ölkerung 
kcmc .\\og,ichkeit hat. e111en erfolgversprechen
den Angriff zu 1.ande zu machen. An der Ka
nalküste steht, das weiß wohl auch Winston 
Churchill, ein starkes und g-ut ausgerustert:-< 
deutsches ! leer, das einen Landungsversuch mit 
einem zweiten D:ink1rchen flir Englands !leer 
be:rntworten \1 ürde. Im heutigen Zeitpunkt aber, 
wo mehr als 12 Nt:llionen Tonnen englischeJ1 
Schiffsraums bereits versenkt sind, neue, riesi
ge Tonna.gevcrluste '~ic ;n Griechenland und 
bei Kreta z11 riskieren, hätte katastrophalt Fol
gen iur England. 

Em<! Entlastung im Eis m e e r durch den 
f' rsatz der Plotte allein kann 11 chts Entschci
dt!ndes erbringen, denn an anderen Ahschmt!cn 
als !l't Land der .\1.ittcrnachbsonne tallcn die 
Wiirlel im großen Sp;el im Osten. ,\uch im Su
den 1:>t, \1' e im Weltkrieg, eine britische Ent
lr.stt1ng flir Stalin n cht möglich. Uer deutscht! 
BalkanielJwg und d c Eroberung K1 etas haben 
d:l Zugangswege zum Schwarzen .\\eer wcitah 
von den Dardt:nellen gesperrt und fur die ,\chst 
gesichert London bleibt nur der Weg Liber die 
arabische Halbinsel. Die~c Schlufüolgcrun).! Chur
lh;ll~ hat wohl auch zu der nun offen erhobe
nen Forderung England:; auf Ausweisung. der 
i;t:utschen a'.ls dem Iran geführt Bei e111em 
Durchmarsch der Briten durch den Iran hofft 
'ielleicht London für :;ich wenigstens 8 a k u zu 
slcht>rn, bL'!VOr die So\\ jets rn1!itansch zusam
menbrechen. Denn auch für den nai\·sten Laien 
is. es klar, daß uber dieses schwierige (iehlet 
hi!l\Vt'g den Jfossen keinesfalls l'inc ins Ge\\ ich! 
fallende mil'tansche Hilfe gebracht werdl'n kann, 
sontlern a~s Hauptge" rnn und lluuptziel England 
eine weitere Sicherung seinel' nahiistlichtn Stel
lung erreichen will. 

• Londons Phantasien kreisen wohl auch um 
einen Rückzug der SO\\•Jets hinter d:c Wo 1 g .a 
oder bis hinter den Ur a I, um von dort aus ei
ne neue Front gegen Deutschland zu bilden und 
für Englnnd e·ne dauernde Entlastung Zi.l bedeu
ten. Sta!in als wduzierter l lerrschtr jenseits des 
Uials wiirde nach englischer J\\cinung sicher ein 
gutes t ' nd für England brauchbares Gegen-
tück zu Tschiangkaischek in Tschungk'ng b;l

dl'n, lltr mit allen angels„chsrschen J\\ itteln 
gegen Japan gestützt wird. 

ller dauernde Zweifrontenkricg .gegen Deutsch
l<•nll, den England so dringend wlinscht, b~
herrscht völlig <las britische Denken. ,\.,1t 
Schrecken stellt sich deshalb 1.ontlon die .\\ög
hchkeit eint."s Z,1sammenbruchs der SO\\jets \'Or 
und daraus erklärt sich aud1 das stiirmbche 
Drcirrgen auf amenkamsche llille fi11 Rußland, 
d'e aber wiederum die Hilfe der USA nn l~ng
land nicht beefoträchtigen solle. l larry H o p -
k ins h;it in 1\1oskau als Sonderbeauftragll'r 
lfoost:velts in •mehreren .vie!~tündigen Bespre
chungen m t Stalin die Plane der l liliemöglich
ke ten Hooseveits erortert. lfoose\•elt elb·t hat 
aber erklärt, die Sowjets mlißten die Licferun
gtn bezahlen, weil sie dazu im Stande seien und 
s:t! könnten nicht in das Englandhilfege!'etz. das 
doch flir die Demokrat:en bestimmt ist, einge
schlossen werden. Vermutlich ist Washington 
sehr daran interessiert, auch von Rußland, das 
heu:e der 1weitgröß!e Goldproduzent der Welt 
ist, 111 Uold bezahlt zu wtrden, um clie absolute 
Herrschaft der USA über das gelbe .\\etall noch 
•mehr zu stärken. Vielleicht ist auch Roosevelts 
<.ilaube an einen rus :~chen Sieg noch ger nger, 
als der an den Sieg Englands, bei des en Ne
der!Jage man jmmerh:n Sttitzpunkte und koloniale 
Besitzungen als Gegenleistung mio Sicherung 
fur das Kr;eg material -erhalten hat und noch er
halten kann. Roosevelts offenbar mangelnder 
<Jlaube an den Sieg der So\\Jet_ ist durch die 
We.gerung Stalins, Hopk ns einen Besuch an 
der russ·schen hont zu gestatten, bestimmt 
mt·ht geste.gert W()rdcn. l~s muß al~ doch 
S<.hlecht um die russi!'!che Front bestellt se n, 
wenn sich Stalin n:cht zutraute, l lopkins wenig
stens einen Frontabschnitt zeigen zu können, 
wo die Lage fur d;e Sowjets gunstig wäre; 
wenn er des mcht vermochte, obwohl die n.1ssi 
:;ehe Fälugkeit, Illusionen w erwecken, seit den 
Tagen richt au. gestorben ist, da Potcmkin seiner 
ihm wohlgewogene Zarin rKatharina II. jene 
sagenhaften Diirfer al Be\'ie s fur die gute 
Ve;rwaltung seiner Provinz vorzaubute. 

• 
.Auch die Sowjets haben diese Kunst der 

lllusionen bis zum Kriegsbeginn meisterhaft ver
standen, und die Besucher der Sowjet1111'011, die 
Paradeeinrichtungen auf allen Gebieten des öf
fentlichen Lebens unll der Industrie zu sehen be
kamen, wissen davon zu erzahlen. ln der härte-

Istanbul, Sonnabend, 9. Aug. 194!, 

Das erste Bataillon des Freiwilligenkorps „Dan· 
mark", das am gemeinsamen Kampf Europ;is ge· 
gen den Bolschewismus teilnimmt, traf in Deutsch· 
land e:n. Begleitet von einer Ehrenkompagnic der 
Wuffen-SS marschiert dJ~ Korps unter herzl eher 
Begrußung durch da• deutsche Bevölkerung zu 

emer Kaserne. 

Kurzmeldungen 
Rom, :8. Aug. (A.A.n.ONB.) 

Fin Sonderberichterstatter der Agentur Ste
iani mel<let, daß die an uie ukramische Fro11t 
entsandten i t a 1ie111 s c h e n Truppen :un 
Donnerstag friih in d:e Kämpfe eingesetz! wor
den sind. 

• 
P;iris, 8. Aug. (.A.A.n.DNB) ,

1 
Die Zeitung „L a Franc c a 11 T r a v a 1 -~ 

meldet, daß der Generaldelegicrte für Franz?· 
sisch-Atr"ka, <Jener:il W e y g an d, heute 1n 
Vichy eintrifft, wo er von Admiral Dar 1 a .~ 
empfangen werclen \1 ird, dn heute von Pari::> 
zurückkommt. 

• 
Washinpton, 8. Aug. (.A.A.) 

Der amerikanische Verteid1gungsausschuß 
meldt!t, daß währenll des zweiten Vierteljahre~ 
1941 die ProduktiO'Tt an Panzenva· 
g c n in amerikanischen Fabriken im \'~rgleich 
wm ersten v,erteljahr l~l41 um 12fl°/o zugenom· 
men habe. 

Bei der anderen Kr:egsmaterialerzeugung sind 
im zweiten Vierteljahr im Verglekh wm ersten 
V:ertclJahr l!J.t 1 folgende Erhöhungen festw~tel
lcn: 

\\ a s c h i n e n g e w e h r e 69%, mit!el-
schwerc Pan z e r 237%, Pu 1 v e r 126%. 

Der Ausschuß bemerkt \Ve;ter, daß die Ftug; 
zcu,glieferung im ersten Semester 1941 7.423 
M1schincn betrug. 

• 
Tschung;king, 8. Aug. (A.A.n.ofl). 

Das chinesisch t! Oberkommando hat 111 
J u n n an, der an B u r m a angrenzenden Pro
vinz Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um einem 
eventuellen japan:schcn Angrift über die Burma· 
<;traße nach Eintrdfen der japanischen Truppell 
m großer Zahl jn Indochina zu begegnen. 

• 
Washington, 8. Aug. (A.A.n.OFI) 

lnnenmin'.ster 1 c k c s, der mit der Regelun~ 
der Erd ö 1 frage für die nationale Verteidi
gung betraut ist, erklärte, es sei möglich, daß 
ein 1\\ a 11 g c 1 a n f 1 u g 7. e u g b c n z i n !11 
den USA bestehe, der ernste Wirkungen auf die 
.\lilitar- und Zivilluftfahrt haben könne. 

lakcs regte an, daß die ·Erzeugung an Flug· 
zeugbenzm sofort erhöht werde. 
Weiter te!lt 1 c k es mit, daß v i c r a m e f>i k a· 
n i s c h e Ta 11 k er an <lie UdSSR für de11 
Transport \'On Flugzeugbenzin übergehen wer· 
den. 

sten und letzten .Auseinandersetzung aber, die es 
.m Völkerleben gibt, .n der Unerbittlichkeit de!l 
modernen Kriege , entscheiden nicht Illusionen • 
sondern die Hammerschläge des ehernen Schick· 
sals oder Schlachten. Wie im Weltkrieg schlägt 
und beherrscht d'.ese Schlachten das ewLge deut· 
:'.he Soldatentum, dessen Ruhm im gewaltigsteJl 
Rmgen aller Zeilen heller :ils je erstrahlt. 

Dr. E. Sch. 

Nach langem, schwerem Leiden ist heute unser Schuldiener 

Suleyman Bekan 
gestorben. Fast drei Jahrzehnte lang hat er uns treu gedient. Wir werden 

Andenken stets in Ehren halten. 

Istanbul. am 9. August 194 t 

Deutsche Schule 
Die Leitung 

„„„„„ ... „„ ... „„„ ...... „„ ...... -"!' 

Leipziger Reichsmesse 1941 
vorn 31. August bis 4. September 

findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtdiche Vertretun9 

des Leipziger M esseamtes in der Türkei 

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


