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NUMI\IBR 191 

Die Bedeutung 
des Durchbruchs 

Berlin, 13. Juli (A.A.) 
Das DNB teilt m t: 

Wie heute N c.ht bereits durch eine 
Sonderm ldung de Oberkommandos der 
Wchrmnc.ht beknnntgegeben v.:urde, h l· 
fen die dcut chen T1 uppcn die St a -M 11 ·Linie durchb1 c.hen. Mit de er 
G eldung hJt d..ic; Obe kon m.:indo d.1s 

ehe1m111s cnthullt d s sett emer \Vo 
ehe die K.1mpf1;; .in der 0 tliont umgib. 

Wie da D H Jhrt. "'at 
~le Stalin 1 m1e d..1 emz1gc 1n F r 1 e. 

e n s z e i t e n erbaut Bdest19ungs-
Wcrk Dcls Ergebn1 der Durchbrcchung 
der Stalm-Lin1c m allen entscheidenden 
Stellen kilnn folgendermaßen zusammen
gefaßt werden: 

1 
1 • Die deutschen Truppen haben die 

etzten \; orber\!1tcten Verte1d1gungsh
nl~1ben der BolschE::w1 ten und die großen 
:. enen de D d D . sich s niestr un n1epr hinter 
K. gelassen. Die Be etzung \;On 
ll~ e \\'. der alten Hauptstadt der 

raine s t c h t bevor. 
2 o· c1 Ob. 

1 
ie eutschen Truppen haben d n 

er auf des D . ~b h 
stehen 200 k n1e-pr u ersc ntten und 
b„ d H m 0 l\\ .irts Mmsk Sie ha-

... n 1e ·lf d · 
lnte n te es Weges von der alten 
sich res~ng~enze n.ich Moskau hmter 
setz un d sie haben weiter in der Fort
M ukng es deutschen Vonn rsches auf 

os au die unt d N sch La er em amen Russi-
net e d n~bhrücke'" bek.Jnnte Zone' geoff
D '. ie sie zw1 chen dem Oberlauf des 

n1epr und de D Zo d r una erstrec;kt, eme 
lich:e,H 1d weder kunstliche noch natür
absch .tm ermsse mehr .bietet. Im Nord-

ni t 1 t der h A dieses F . wic ttgste nge]punkt 
<len V rontte1les Lenin 9 r ad durch 
divisiono;m~~s1h der deutschen Panzer
mittelba nbodst ich des Peipus-Sees un-

r e roht. 
Sowohl d S 

Weh h ie ondermeldung '\\ ie der 
nen ~m?c tsbencht selbst enthalten e1-

e1teren w ht H· zwar die F ic gen mweis, und 
der A fl. eststellung, ddß Anzeichen 
in den uR osung und des Verfalles sich 
de z eihen z.ihlre1cher Sowjetverban 

eigen Da d . ' 
chen 0 ß d 5 ist dS sicherste Anzei-
gen • S a er Widerstand der gewalt1-

chen . otw1Fetdrmee bereits völlig 9ebro-
1s . erner d d" S de ln s n 1e owjetverbän-

We1tem Au ß d h . 
~er.aten und d' B ma urc einander 
fenbar h ie efehlsfuhrung ist of-

n1c t mehr . d L 
durchzuset„„ m er age, sich 

~n. 

Die Durc:hbr h d 
ist von e 

8
ec ung er Stalin-Linie 

ü b e r d •ner e d e u t u n 9 , die w e i t 
h1nau/n Erfolg e:nes Tage,; 
tere Ent 9 \~1 t. S.e hat über d:e wei
d e s Fe ~de ung und den A u s 9 a n g 
w1 mus 4 u 9 e 5 gegen d n Bolsche-
t er es im europaisch.en In-

s e e n t s c h i e d e n. 

t' ~,i·otz Panzerverstärkung 
ief ea· Dm·chbruch bei \Viteb k 
Wie das U Berlin, 13. Juni (A.A.) 

g&ntische deut ~B ~ü.hrt, ;Zeichnet sich der gi· 
der Stniin-1.inlc ~ w~F bselt der Durcl1brcchu11g 
Wl<.1en ihre Bcf • tl 1 Sk ab, wo die Bol cl1e. 
Panzerveround gungen durch f..insat.1 , on 

1 • l'l1 verstärkt lmtten. 
n unw1dcr tChlich A 

deutsch n luinnt"'..: .... em rL'>tu.mt. nnhmcn d"e 
~ Q<en und P10111erc zuerst ei· 

nen ßctonbunker des Bezirks von Witcb k n3ch 
dem anderen. Dann ubcrschr:itt ein deutsche 

chullcnreglment d:c durchbrochene Stalin· 
Linie und drang bis zu einer Tiere von 25 km 
in die Aufmarschlinie einer Sowjetpanzerdivision 
c'n. Die Schnetligkcit der deutschen Truppen 
und die Wucht ihrer WaHen bmchtcn die Hol· 
schewisten d mrl außer Fassung, daß sich in 
ihren Reihen eine völlige Verw i r r u n g er· 
gab. Hierbei '' urden 165 Tanks vernichtet oder 
crl>Cutet. 

• 
Budapest, 13. juh (A.A.) 

Der Jnganschc Oberbefehlshaber teilt m·t · 
l n rc moto. s·crten Truppen setzten die 

V 1 ng des Femde io•t. Bei den K:impfen 
1 t de le nd chcn Nachhut wurden wiederum 

z. hlrc ... he (1efangcne gemacht und e ne Batterie 
c. b utd. l n, re Luft\\ a 1e "C'hoB 5 ft" ndhche 
!\\ eh nen ab. 

Der 14. Juli 
in Frankreich 

Vichy, 13. Juli (A.A l 
Marschall Petam hat htllle für den 

Rundfunk folgende 1:3 o t s c li a f t ver
bte.ten lassen: 

, 1 ranLOsen 1 Der 1 ag des 1 4. J u: i, der 
s 1 n m 1er das Pest de \'olkes und der Ar-

ee "°' r, '~ rd auch de es Jahr Festtag bleiben. 
Ich h be d s fur die f re • e Zone beslhlossen 
und eh h be \On den deutschen Behörden die 
Zu m11i.ng ur das bes e t i t e Gebiet erbe
t n. 

Im Uedanken an unsere Gefallenen, an unse
n: Kr eg gefangenen, an unsere Ru.nen und an 

n re Hof nun gen "erdet Ihr aus d escm l·ei:.t 
c n n T g r Samrr: ung und des Nachdenken 

hcn. 
ldt pr eh 'Eudt gegem.bcr. meine .Franzo-

1cut den Glauben n de :E nhe1t der N:i-
111d de Zu1mnft des Vaterlandes aus." 

• llIS 

.JO -Moskau 

Nank ng, 13. Juli (,\ A) 
1111 • du L1tst1i11d1g\'n Krc· ">C 111 

'.\l, nk111 w 1rdc l\\ "'icn lf:ngland und der cl11-
nl h n 'i eh 111gking-Reg·erung cm 1M11itlir
bi.ndn 1:,rc chlos cn. 

_.._,____ ·- ~ z ~- ..... ~- -_y- ~ ~----·-. -- .-,..,,,,.,__,......__,,,-. 

Istanbul, Montag, 14. Juli 1911 

dierte ein Schnellboot ein Sowjet
Handel schiff von :J.500 BR'l', mit 
dessen Verlust gerechnet werden 
lrnnn. 

In Nordafrika wurde ein niicbl
licher Ausfallversuch der Briten 
bei T o b r u k , der von starker 
Artillerievorbereitung unterstützt 
wurde, abgewiesen. Deutsche 
]{ampfflugzeuge warfen :\tuni
tionslager bei l\fersa-1\Iatruh in 
Brand, setzten Flakstellungcn bei 
Tobrul\ außer Gcf echt und ver
nichteten durch Bombentreffer 
l\lunitionslager. 

Im Knmpf gegen die britische Vcr
sorgungsschiffahrt vernichtete die Luft· 
waHe in der vergangenen Nacht an der 
Südostküste Englands cincn Dampfer 
von 4.00 BRT. Kampfflugzeuge hombar 
diertcn Haf cnanlagc.n an der 11lemsc· 
miindung und im Südwesten der briti
schen Insel. 

lieber der Knnalkiiste verlor der 
Feind gestern in Luftkämpfen 3 Jagd
flugzeuge und durch Marineartillerie 3 
Kampfflugzeuge. 

Schwache V crbändc der RAF warfen 
in der vergangenen Nacht Bomben an 
der Kiisfe Nordwestdeutschlands, ohne 
betr~ichtlichen Schaden anzurichten. 

147: 9 
Berlin, 13. Juli (A.A.) 

Wie das ONB erfährt, wurden am 12. Juli 147 
so w j c t r u s s i s c h e flug1eugc vo11 d\'r 
dcut chen Luftwaffe ver 11 ich t c t. Davon 
wurden 88 in l.uftkäinpfcn und 59 am Boden 
.1u'>tört. Die dcubchen Verluste betrug('n !1 
flugzcugc. 

Im Laut des Sonnabend unterstül1te die Luft· 
warrc die Kämplc des Heeres bei d'-.,. D u r c h · 
b r e c h u n g d e r S t a 1 i n • L i n i e.. Allein bn 
BCljrk von Sm o 1 e n s k vemicttlelcn die deut· 
chen Flug-zeuge 77 Tanks, 400 Kraftfahrzeuge, 

~ mc.hrcrc Eiscnbahntrnnsport7.ügc und 34 Sow· 
jctg chützc. Oie Operationen wurden oh n e 
V e r 1 u t c auf deutscher Seite durchgefuhrt. 

Rom, 13. Juli (A.A.) 
Bericht Nr. 403 des italienischen lla11ptquar

t1ers: 
Im ostl chen .\\ittelmeer griffen unsere fliegcr-

\·erbände wiederholt den Stützpunkt \ on 
l'~magilsta (~ypern) an. 

In Nord a f r' k a \\ urden feindli..lli! Angriffe 
.m Abschmtt \On 1 obruk, die \On Tanks und 
"tarker Artiller e unter tutzt waren, mit schwe
ren Verlusten fur den Feind zuruckgcschlagcn. 

Unsere Bomber erzielten auf de vorgeschobe
nen F:lugpUitze des Feindes in der ä g v p t i -
s c .h e n W u s t e und Stellungen und \• ersor
gungslager bei M er s a -~\\ a t ruh Treffer "u 
Brennstofflager 'n Rr:111d gc"' orfen wurde~. 

Unsere Jäger bcscho~sen bnt"sche Fahrzeug
kolonnen zwi chen S 1 d i e 1 Ba r a n i und 
U u g - Bug, brachten mehrere Panz<.'r\\'agen 
zum Stehen .und \"ernil'hteten s·e. 

Drr Feind fuhrte t\ngnffe :rnf lh>nghasi und 
1 >erna durch. In Derna wurde ein l.nzarett ge
tro!fen. 

In 0 s t a r 1 1 k a beiderst.>iHgc Arlillcrietutig
ke.t 111 Absd111 tt v-011 Uolschcfit ((rundar). 

Bei den letzten Angr ffen fe"11dlicher Flugzeu
ge auf r r i pol i s smd 22 Tote, davon 14 
ltnltencr, und 54 \'cm undcte, daruntl'r 34 ltat:e
ner, z.u beklagen. 

Preis der Einzelnummer 5 Knrtl§ 
Bez.ugspreise 1 Pilr t Monat (Inland) 
Tpl. t,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monnte 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RJ\1. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, \Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h II ts 1 e lt u n g : Beyo~lu, Galib Dede 
Caddesi Nr, 59. Drahlanschrilt: „Türkpoat". 
Pcmsprechet1 Oeschäftsstclle 41605, Schrift· 

tun11 4460G. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Generalfeldmarschall v o D Re i c h e n n u , 
der bei Bmlystok-Millsk kommandiert. 

Der Austausch 
der russischen und 

deutschen 
Botschaftsmitglieder 

10!>7 Sowjetl'ussen auf 
türkischem Gebiet eingeh·offen 

Edirne. 13. Juli (A.A.) 
l 059 so w je t r u s s i s c h e S t a a t s

a n g e h ö r i .g e einschließlich der Mit
glieder der Sowjet bot s c h a f t i n 
Be r.l..L..n und ihrer Familien ~incl nus 
DeutSCfiland kommend in 2 Gruppen 
und mit giiltigen Pässen an unserer 
Grenzstation Kap u k ll I e eingetroffen. 

Sie wurden mit zwei &nderzugen nal"h 
l s t a n b u 1 gebracht, d e rhnen \\ unschgemäB 
in Babaesk1 ·orberC'ltet v.orden \\aren 

Der SO\\ietrussische Botschaiter in 1.krl n, 
Wlad"mir De k .a n o z o ff, und se- ne Fr u so 
wie hre Begleitung s nd n hrcm Prt\atwagen 
nach Istanbul gere st. An der Grenze \~nren fur 
dif Reisenden d e notwend gen Maßnahmen fur 
ihre Ruhe und ihre \'erpflegung be m EintreHen 
an der titrkischen Grenze getroffen \\ orden. 
Drei Kranke, die s"ch unter den Re senden be
fanden, erhielten m Krankenhaus \'on falin1e 
die erste arzHiche Pf ege. 

• 
Wie wir in diesem Zusammenhang 

erfahren, \\'erden die Mitglieder .der 
D e u t s c h e n Bot s c h n f t in tvl o s
k n u, mit Botschafter Graf von d c r 
Sc h u 1 e n b u r g an der Spitze, nm 
kommenden Mittwoch früh auf der 
Durchreise in Ankara erwartet. Die 
Weiterreise des 235-240 Mitglieder um
fassenden Sonderzuges nach Istanbul er
folgt voraussichtlich nach kurzem 

·Aufenthalt in Ankara. Die Ankunft des 
Sonderzuges wird in 1 s t a n b u 1 fiir 
Mittwochabend erwartet. 

Die Schriftleitung. 

Refik Saydam in Y alova 
Der ,\\imsterpräsident, Dr. Rclik Sayda m, 

ist ~estern J\ntag im Sonderzug aus Ankara n 
Denncc eo:ngetroffen. Oort erwartete ~hn ein 
.\\otorboot, das 'hn nach Yalova bra hte. \\O er 
sich einige Zeit iZur Erholung aufhalten \\ ird. 

• 
Der 1M.n:ster filr Oeffentliche Arbe tcn, Ah 

ruat c e bes 0 y. ~er sich cinen Tag III Istan
bul attfgehalten hatte, ist gestern abi!nd \\iedcr 
nach Ankara zuruckgefahren. 
Oer Kultusm'nister, Hasan J\H Y ü c e 1, 1 t ge

stern morgen aus Ankara angekommen, .und 
wird voraussichtlich ein ge Tage w Istanbul 
b'eben. 

Oer Außenminister ;iukru Sa r n c o ~ 1 u, und 
der fonenminister, ra1k 0 z t r a ac nd nach 
Florya gefahren, um ~·eh dort ein ge Ze t zu er„ 
holen. 

Beschlagnahme 
des jüdischen Vermögens 

in Bulgarien 
Sofia, 13. Juli (A.A.) 

Der dem Sobranje vom F"nanzm"nister unter
breitete Gesetzentwurf :über die Sonder -
s t e u e r in llöhe ·von 20'/o auf das V e r m u -
g e n aller .Personen j 4i d i s c h e n Ursprungs 
'' urc.lc gestern \Om Parlament im Orrnghch 
keitsverfohren an g~ n o mm e n. Das Gesell 
tritt sofort 111 Kraft. 

Sofia, 13 Jul (A.A ) 
.Auf Grund des Gesetzes ,zum Schutze der Na

tion ~at Finan~inister iB o s c h 1 J o ff gestern 
der K~mmer emen Geset:zenh\ urf \Orgelegt, in 
dem d e 13 es c h 1 a g n a h m e samtl chen j ü -
d • s c ~ e n V e r m u g e n s .zu Gunsten des 
Lan~Wt[lschaftsminlster"um gefordert '' rd. 

Die l~ n t s c h ä d i gu n g soll in bar, n Fonn 
von Schuldverschreibungen oder durch Ausgabe 
'\On llypolhl•ken im 1.aufc '\On 25 Jahren erfol
.gcn. 

SoUa, 13. jul (,\..A.) 
Der Zus a t z II a u s h a 1 t, der gestern vom 

F111ant.111111·st\'r llem Sobrnn}c unterbreitet wor
<lcn jst, belhuft sich auf rd 4,3 1 i 11 i a r de f1 
1. c \\ n. Er ·soll zur \'erst,1~k1mg ~l!ld .Moderni
siemng der Rust u n g e n sow e zum Au f -
h a CJ der b e f r e i t e n 0 c b 1 e t e \akedtr 
niens, 1:1unkicns und der Dobrudscha d1enen

1 
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Das Wochenende 
Gastwirt Konken weiß von nichts 

Von Ge o rg B üs in g 

Nach dem Wetterbericht sollte es 
zum Wochenende gutes Wetter geben. 
Und der Wirt zur „Goldenen Kugel" 
h~.tte geschrieben, daß •wir kommen 
mochten, mit Jupps Handharmonika und 
dem üblichen Humor. Eine annehmbare 
Sache. wenngleich der olle Konken, in 
Kleckenstedt wegen seines Geizes be
kannt, sich nic~t besonders nobel zeigte, 
wenn wir St L 1mmung m sein ob! 
b.rachten, das bej gutem Wetter von 
einer ganzen Armee Paddler bevölkert 
w~rde. Jedoch sorgten seine beiden 
Tochter, die von der Pfennigfuchserei 
~es. Vaters nichts abbekommen hatten. 
m Jeder Hinsicht für einen genügenden 
Ausgleich. Das Wochenende versprach 
also ein Fest zu werden, - fa\ls es uns 
gelang, das nötige .•. 

~s ist nämlich immer dieselbe Ge· 
~chichte: Jupp war Kunstmaler, Hannes 
Ph?togr.~ph und ich Sdhriftsteller. Also 

G
freie Kunstle.r, bei denen meistens kem 

e]J eingeht, wenn es gebraucht •ird. 
Kurz und gut: wir hatten das Fahrgeld 
zur „Goldenen Kfuge}" nicht, 35 Kilo
m~ter aus der Stadt heraus! Und pum· 
pe~ tnt uns keiner mehr. W enn Jupp 
meme zweite graue Hose anzog und 
H annes die unseres N achbarn, der 
~ellner war und sie das W ochenende 
nicht brauchte, wäre die Garderoben
frage in Ordnung gewesen. 

• 
Der Wetterprophet behielt redit: ein 

~errl1cher Tag stieg iiber dt>n D.ichern 
t'r Stadt auf. Da tnt Jupp emen Freu

densprung: „Ich hab's! Wir fahren auf 
Bahnsteigbrte unJ J,1c;se:n uns in Klek
~~nst~dt durch den alten Konken aus
losen. Los. meine Hcr1e11!„ 

„Und„ wenn unter\\ cgs eine Kot rolle 
kommt? 

. „Heute und KontrolJe7 Nce. mein 
Lieb~_r. <lre Züge sind voll w1e S:ird.
nenbuchsen - los! · 

Na, was soll ich lange erzählen -
wir 'iibersprangen die Schranken <les GE>
setzes und fuhren. Im vollbc~tzten l\b
teil ging die Stimmung hoch, Jupp spiel
te. Arm in ,Arm wurd geschunkelt. 
Aber dieser Uebermut verrauchte bald. 
Nach drei Stationen Bahnfahrt verfin
sterte sich plötzlich -der H immel und 

Hom-Verlag, Berlin SW. 11 

Roman von Bert Oehlmann 

(19. Fortset:ua11) 

„IJerr B1erstedt?" Nun sah er doch erstaunt 
auf. „Glauben ie, Herr lßierstedt :hätte auf die 
Stellung reflektiert?" 

Seine Frage schien sie überaus zu belustigen. 
Sie prustete lo .und wollte gar nicht wieder auf
hören. 

„Aber, Herr Brmk ! Gehen .Sie denn mit emer 
8inde vor den At1gen ttmher? Als wenn Bier
stedt der einzige wäre ! D.:t ist .\tahler 
da jst Schneider - - da ist - - ach, an den 
Fingern könnte ich sle Ihnen herunterdi.hlen." 

Ihre Eröffnung 7.auberte eine unmutige Falte 
auf seine Stirn. Sollte er Li.clottes Em111erichs 
Worte dwa so ':tUffassen, daß nun <.-in lntrigen
sptel gegen jhn .einsetzen wiirde? 

Oder - wollte sie ihn warnen ? 
Er iversuchte, in des lädoliens Zugen zu le

sen aber was er fand, war nur der Ausdruck 
em~ riesigen Vergniigens. 

Sie iiber1re'ben", wehrte er nb, „und wenn 
Si; nicht i1bertrieben -haben, \\erde ioh's auch 
ertragen." 

pas wH.I ioh glauben. Sie stecken sie bald 
all~ in die Tasche." „ • . 

Er war uberr.:u:ht, ~1e 5? fur sich. e111geno111-
men w sehen. Und sein MifHrauen, immer aus
.zubreohen war weder einmal zur Stelle. Was 
~ollte di~ Emmerich cigentlid1? 11111 aushor
chen"/ Uoren, wie er .elbst iul~er eine Er nen
nung dachte? Wie er uber rbe1tskanleraden m
teilte? Oder was sonst? lrp,endetwas Jiatte sie 

nach der vierten regnete es. Auf der 
nächsten Station stiegen schon zwei 
Drittel der Fahrgäste aus, um in die 
Stadt zurückzufahren. Wir hätten das 
auch gerne getnn, aher mit unseren 
Bahnsteigkarten war es unmöglich, auf 
diesen kleinen liindlichen Stationen den 
Rückzug zu erwarten, ohne von den 
Beamten geschnappt zu werden. Wir 
mußten alle bis Kleokenstedt weiter, und 
waren schließlich die einzigen, die dort 
ausstiegen. 

Empfangen wurden wir an der Spene 
von einem brummigen Beamten, dem die 
neue Mütze verregnet war, und neben 
ihm stand aus irgendeinem Grunde der 
Gendarm. Gespannte Lage. 

Aber Jupp ließ sich nicht einschüch· 
tern. Er grüßte mit einer großartigen 
H andbewegung und sagte: „T ut mir 
leid, wir haben unsere Fahrkarten ver· 
loren, Würden Sie mal eben den Wirt 
zur „Goldenen Kugel" rufen - er wird 
uns auslösen!" 

Der Gendarm verzog das Gesicht, der 
Bahnbeamte desgleichen. 

Jupp richtete sich stolz auf: „Rufen 
Sie bitte Konken, dann geht schon alles 
in O rdnung. Er wohnt ja gleich neben
an.0 

„ N a, das können wir denn tscha mal 
tun!" erklärte der Bahnbeamte. 

Er schob los und in der Obhut des 
Polizisten blieben wir zurück. Es regne
te noch immer. 

Nach 15 ·Minuten kam der Beamte zu
rück - ohne Konken! Seine Mütze war 
jetzt gänzlich aufgeweicht. Wütend fuhr 
er uns an: „Konken weiß von nichts -
was soll der Schwindel!" 

Jupp hob die Arme: „Das ist doch un
möglich! Konken hat uns doch geschrie
ben daß wir bei ihm spielen sollten!" 

„Haben Sie das Schreiben da?" 
W ir durchwühlten unsere T aschen

die Karte war zu Haus geblieben! 
Der Gendarm trat näher: „Auch wohl 

verloren, wie? Mal Papiere zeigen!" 
Papiere? Wer denkt schon an Papie

re, wenn er übers Wochenende nach 
Kleckenstedt fährt! 

„Führen Sie uns doch zu Konken", 
sagte Jupp ürgerlich, „er muß sich ge
irrt haben!" 

„Geirrt? Geflucht h<tt er!" schrie der 
Bahnbeamte. „Man solle ihn in Frieden 
las~n. Genug, tbß c.bs ganze Geschüf t 
verregnet sei!" 

Jupp tat einen Pfiff - so lief also der 
H ase! Gesch5ft verregnet, kein Mensch 
im Laden - der alte Geizkragen woll
te nun die Musik nicht bezahlen! 

„ Kommt also mit'', sagte der Beamtl' 
streng, •. i ·h muß euch „re1hi)re.n!„ 

Alle Proteste nutzten nichts - wir 
mußten mit. Zehn Minuten durch den 
Dreck der Dorfstraße. unter strömen-

TU:riiBclie PotU 

dem Regen. Völlig aufgeweicht kamen 
wir auf dem Gendarmeriestandort an. 
Dort \·isitierte der Gendarm unsere Ta
schen. Bei Jupp fand er zehn Pfennige 
und einen K.1111111, bei mir vier Zigarct• 
ten und eine unbezahlte MikhrechnunlJ. 
bei B annes einen P aß. 

„Sie haben ja doch Papiere!" sch rie 
er Hannes an. „Karl Kulicke. Kellner! 
Aber das Bild stimmt ja gar nicht!" 

Hannes verbiß ein Lachen: „Ich hi11 
ja der Kulicke auch nicht!" 

„Und wie .kommen Sie zu dem Paß?" 
.~Hnhe mir die Hose \'On dem Kulicke 

gepumpt: <ler Paß ist wohl drin stelke11 
geblieben." 

„Wer soll das glauben?! Keine Fahr
karten. kein Geld, falscher Paß, falsche 
Angaben! Wo war't ihr drei denn die 
letzte Nacht?" 

Jupp trat vor: „W as soll das heißen?" 
, 1Das soll heißen, daß hier letzte 

Nacht zwei Paddelboote gestohlen wor
den sind und daß ihr solange hierbleibt. 
bis ich euer Alibi habe!" 

Wir protestierten erregt - umsonst: 
innerhalb einer Minute saßen wir. 
Dumpf fiel die Zellentür ins Schloß. 

Um zwölf U hr gab es Mittag: Mar· 
garinestullen un? Kaffee, achtzehnte1 
Aufguß. Unsere Stimmun g verschlech
terte sich von Minute zu Minute, Zum 
U eberfluß hörte es auch noch auf zu 
regnen und die Sonne flutete in breiten 
Strömen durch das Fenster. Im Dorf er· 
wachte rasch das Leben. 

Jupp stand mit erhobenen Fäusten vor 
der Zellentür - gerade wollte er los
trommeln, da wurde sie geöffnet: Kon
ken wollte uns auslösen! Sein Lokal hat
te sich rasch gefüllt und er brauchte 
Musik. damit die Gäste nicht zur 
Konkurrenz liefen, die welche hatte. Mit 
einem Schwall gewundener Re<lensnrten 
wollte er sich aus der Affäre ziehen, 
aber Jupps Augen g lühten ihn so grim 
mig an, daß er rasch verstummte. 

„ W as gedenkst du in diesem Falle 
zu zahlen?„ fragte Jupp eisig. 

„Sechs Mark mehr - sieben .Mnrk-· 
sieben Mark fünfzig .. . " stöhnte Kon
.ken. 

Ein höhnisches Gelächter antwortet!" 
ihm. 

„Was wollt ihr denn haben!" schrie 
er schließlich \'oller Verzweiflung. 

„Pünfundzwanzig M ark pro Nase 
und T ag. frei Trinken, Essen, Rnuchen 
und Schlafen . Donach drei Tage Erho
lung fiir die erlittene Untersuchungs
haft." 

1Konken bcg:inn ::u schwitzen. „Fiinf 
Mark mehr!„ wir ließen kernen D eut 
von un ere1 Furderung nb. W . s soll ich 
noch bnge erziihlen - Konken zahlte. 

Es wurde ein Wochenende wie nie 
zuvor. Zwei T age und zwei hnlbe 
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Die deutsche Luftv:affe hat in pausenlosen Angriffen die russ.schc:i Flugplätze uod Verbin
dungszentren zerschlagen. Die Russen sind dadurch zu keinen größeren Gegenoperationen mehr 
Jn der Lage. - Un!)..!r Bild zeigt die wüstl.'n Trümmer e:nes Flugplatzes nach ei:lem 

deutschen Bombenangriff. 

Zur belgischen 
Ernährungslage 

Wie der „ \loniteur du R:l\'itaillement" mitteilt, 
wird die belgische Ernährungsl:ige durch d:e 
unter ,\litarbeit der deutschen Stellen nunmehr 
abgeschlossenen Verhandlungen mit Dänemark, 
dem Protektorat und Deutschland e.ne wesent
liche Verbesserung erfahren können. In näch
ster Zeit werden 200 bis 250 to Schweinl)
fleisch von Danernark nach l:klgicn eingeführt 

Nächte ging in der „Goldenen Kugel" 
nlles drunter und drüber. Jupps H and
harmonika hatte nie so gejubelt und 
Konken hatte seinen Laden nie so voll 
gehabt. Aber das tröstete ihn nicht. 
Sein Gesicht wurde \'On Stunde zu 
Stunde ver"kniffener und wenn er uns 
nur sah, sträubte sich sein Bart. Er 
mußte ja schweigen. denn gleich einem 
drohenden Sch\ ... ·ert schwebte sein fJ1· 
sches Zeugnis über seinem Huupte. Zu
dem mußte er auch noch de-111 B.ihnbe
amten den Mund stopfen - der Gen
d~rm schwieg wegen des Amtsgeheim
nisses Gottseidank von selber! 

Erst nach sechs Tagen fuhren wir in 
<lie Stadt zuriick, versehen mit .dicken 
Wurstpaketen, Geld und den Kiissen 
der Konkenschen Mädel. 

Leide~ ist die Gesch1chtf' in !~ie-k· 
kenstedt inzwischen durchgcs1c.kert, ei
ne Wiederholung kommt daher in die
sem Jahre nicht in Frage. 

werden. 300 to lfostallzucker, Kunsthonig und 
Sirup wird das Protektorat liefern. Die von 
Deutschland zugesagten .l\1cngcn an Saatkartof
feln sind durch die Transporte der letzten Wo
chen sogar überschritten worden. Deutschland 
ihat mithin mehr Kartoffeln nach Belgien gel~
fcrt, als es durch die zwischen den beiden Uin
dern abgeschlosseIH:n Verträge verpflichtet war. 
D'e fo do.:r letzten W.oche eingetroffenen Sendun
gen belaufen sich auf IO i.\\ill1onen Kilo S:rnt
k:trtoffcln. 

Ein Mitglied 
der französischen Akademie 

über die „Elite" im neuen ·Europa 
Das b<·kannte 1.\1itgEed der französischen 

Akad!!mie, ~\ b e 1 B o 11 n a r d, ein Schriftstel
~Lr \'<Jn Rang, r1iclt in Brus:>cl im ausverkauften 
Galerietheater einen Vortrag uber die „Schaf
fung einer Elite im neuen Europa". Bonnard 
geißelte in treffenden, witzigen Formulierungen 
d.(' „G~cllschaft" von \Or dem Kriege, d;e Erte, 
die nur aus beson<lers geschäftstüchtigen, rück
sichtloscn Geldverdienern bestanden habe und 
die Ueber:;chätLung der Examia und Diplome. 
Charakteristische Werte hätten keine Bedeutung 
dabei. Die neue Elite miisse aber auf d:esen 
'W crten ·111fh:iuen. Das Publikum folgte den Aus
Hihrungen des Redners mit großem Interesse und 
spendete ihm n•ichen Beifall. 

Französische Arbeiter 
in Deutschland 

f>ie <lesamtzahl dt•r hi her in Frankreich a n
ge'' oroencn Arbeitskräite, die im Reich eine Be
schäftigung angenommen haben, belief sich a n 
der .\\onatswende auf 51.000 Personen, darun
ter ti.(kJO Frauen 1 )'e hJ-;herigen Lohnii0erwei-

Llllff1'n rrnch Frankrl'ich belaufen sich insgesamt 
auf 2,2 i\111 ioncn l~P eh ·rnark. 

Die Stellung Kopenhagens 
im neuen Etuopa 

deut.<;<;hen Infanterle-Divis1on wird vom Kommandier~nd.?n Gen~ral beobachtet. 
werden abg\?schleppt. 

Re c h t s : Erbeutete Femdpanzl!r 

E111 Ll1tartiltel dc·r Ko1wnhaj.!e11t•r Zt>itung 
„Boe~o;e11" hl':.chlHt gt sich mit der Stellung, die 
Korenhag n m 11cuen 1:11ropa einnehmen soll. 
Ls he ·• dar n, d.1B c~ e tl:rni ehe Hauptstadt trotz 
der fuhrendcn Stellung, die der ll:imburger Ha
fen m Ustscegcb;ct einnimmt, sich als „natür-
1 „hcr Vertc.lungshaf,•n am E111gang zur Ostsee" 
\~erde bckaupten kön11en Trotz der grollen Ver
ar.derungen im Osti:s.:craum werden auch wei
terhin andere F-at.:toren ;hren Eml lul~ geltend 
machen und Kopenhagen werde unter kelnen 
Umständen seiner .Schlüsselstdlung an <ler Ein
fahrt zur Ostsee verlustig gehen. 

doch. hergetrieben! Sonst war ie doch n:e 
herem~e~ommen, und wenn, dann nJr in rein 
geschafthohen Dmgcn t 

Oder - wo ".sich da jemand anfreunden? 
Gut Wetter fi.ir ~ich machen? Sioh das Wohl~ 
wol.Jen des kunf!lgen Inspektors im voraus si-
chern? · 

Seine inne waren wach, und t:r stud!erte ihr 
Ges1~ht aufmerksam. Un je aufmerksamer er es 
studi~rte, um so \\'en:gcr gef'.el es ihm. 

„Sie . rn,i,1ssen se'hon entschuld1gen, Fräulein 
~mench , sagt~, er .mi~ einem ll!!defin:erbaren 
„1clteln, „aber die Arbeit - Sie wissen ja . 
mein letzter Arbeitstag - " · 
. „Natürlich !" Sie war duroh;us nicht ge
krankt. „Herr~~tt. muß das schön sein, zu wis
sen, „morgen fängt der Urlaub an!" 

„Sie haben doch auch Urlaub gehabt!" 
. ,,Das sc.hon. Sie haben ihn aber dodh noch vor 

sich, das JSt der Unter. hietl," 
Er antW<Jrtete nicht. Wie lange hielt ihn diese 

Gans ~un schon von der Arbeit ab! Er warf ei
nen Blrok zur Uhr. Füni 11ad1 hall> neun! Es hat
te sich wJ.hrhaftig k:rnm gelohnt, fniher 'ns Bü
ro gekommen zu se·n. 

Sie h?tfe es sich, halh auf der Schreibtisch
platte sitzend, bc4uc111 gemacht. Nun erhob sie 
sich LÖgcrnd, 

,„Dann \\ ill ioh Sie nicht liinger stören Herr 
Br:mk. Aber. erzählen mufüe ich Jhnen das doch 
mit dem Bnef von gestern!" 

, 'attirlioh . - freilich." 
.Sc schlenderte zur Tfü. „Und wil' gesagt den 

Entwurf, den bringe ich Ihnen nacl;her run'i." 

Dann endlich ging sie. Zufrieden und doch 
nicht zufrieden. Sie hatte den Panzer, mU dem 
Brink sich umgab, nicht sprengen können. Nun, 
sie \\iirdc es schon schaffen. Sie hatte schon 
ganz andere Dinge geschafft. 

Und cins.1hatte sie ja doch herausgekriegt: In 
Friedrich ·hagen befand sich das Laubcngrund
stiick. Das war eine Neuigkeit, mit der sich 
·chon etwas anfangen ließ. 

... 
Das Gefuhl starken Unbehagens, das Brink 

1.1mfing, hielt noch eine geraume Weile an. Er 
starrte auf die Stelle der Schreibtischkante, auf 
der sie gesessen Jiattc und spürte noch jet:d 
die neugierigen Blicke 'wie Nadclstiohe. 

Er stand auf und ging einlgemale hin und 
her. 

lrgendetw:is lag in der fuft - - nichts Greif
bares, .und doch __ 

Drohte Gdahr? 
Aber von welcher Seite ? Waren Kr~1fte am 
Wer~! die bereit waren, in letzter ,\\inute zu 
zerstoren, was er bereits fest in den Hiindcn zu 
halten glaubte? 
.. Läc~erlich, schalt er :;ich aus, du bist ner".·ös, 
u~crrc_izt. Gefahr? Alles Torheit und Narretei. 
D.1e 1 atsache, dag die Emmerich gestern in 
L1chtenherg war, sollte ihn so erschüttern, daß 
er Gespenster ah ? 

Freilic~. - - die Geschichte, die Dreyer ge
stern enahlt J1at1e __ von dem Kerl tler ver
s117ht . Jiat.te, in d.c Villa zu gelangen ~~ - - der 
hennhch 1111 (iarte11 gewesen war - -

Kemal Atatürk Leben und Werk in Bildern von o t t o La c h s / Text und 
Oestaltung: Dr. E. S c h a e f e r / A1it Bild Atatürks in Vier· 

farbendruck / In Oarulciucn gebunden, 11 2 Seiten mit 115 Bildern / Prels 2,75 Türkpfund 
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Aber ~o war dre Brücke, d,ce von diesem Man
n.~ :zu L:~lotte . Emmerich oder zu Frau iKrause 
~~hrte? Lache.rlich, im höchsten Grade hicher
hch sogar. Die ganze Zeit uber hatte ke' 
.\lensoh etwas gemerkt, und nun plötzlich soll~~ 
das anders sein? Nun plötzLch so lte man hinter 
da.s große Geheimnis seini:s Lebens gekommen 
sem? 

Er lachte trotzig. 
Es wird Zeit, daß morgen der Urlaub anfängt 

dachte er. ' 

..O?ß s:~h der Gedanken an morgen unwill
kurhch mit dem an ein ~\\ädohen mit tiefblauen 
~ugen \:erba~d - wen wundert das ? Brink 
l~ch~lte 1n. Ennn~rnng an dfe Yergangene Nacht, 
dre hm dre schonste se111es Lebens dunkte. In 
traumhafter Sch~nheit stieg das Bild Lotte 
\'{cn?landts vor .ihm auf, tind es war, als fege 
die lichte .Erscht!mung alles mit einem Schlage 
lort, was ihn noch eben hedriickt hatte. 

ja Brink lächelte. 
Er, fachelte „ auch noch, ~ls er Uen schweren 

Ocld:;chrank offndc und die ge1Jan1.erten T'· , 
l ·i11g ·~ . t" .., , un:n , s„111 au zog. ...r nahm sich vor n1c.ht 
~:ergessen, am A.bend B~ambach <lie S~h!u sei ~~ 
ubergcl>cn, dan11t man mc'ht etwa no"ll 1 \ ' 1 . ' c111rna eran a ung besaß, Jemandt'n nach iL' ht 
berg zu schicken . . • ic en-

.Mor.gen mittag i.m Z\\ ölt \\ ilrde er 1 otte 
Wendlandt wicder:;ehen! llerrgottnochmati -U d 
d~nn 0

1lt't! die Kette bunter, herrl eher ·T 1~ 
n cht abre sen ! Eine Woche Urlaub hatt .1 a~e 
Z1mmerr:iann bewilligt. An d esc Woc~et l~ollt~ 
Lotte \\ endlandt noch denken wenn s·0 G 1, mutier war... ' · ·• 10 >-

Ja, ~rink war auf einmal wieder froh S h h 

\~ar die We t. Wunderschtin. Er pfiif ein 1\~n c ien vor. ~ich !~in, u11d l:fo1111bach h" t -1 .. -
wahrsche111licJ1 mcht schlcdlt gewund at e s1.d1 
~r :inwcsend gewesen. Brink - f •'f~rt, Ware 
;:~:I~e/ s~l~~c? ernste, vmd1losse~~ Clü:;~r~t~~: 

Jl~hch PJotzlio}i pfiff Brink nicli!mehr 
~ , mitten 1m T:ikt, brach er ab· . 

Gesicht, eben nocl1 verklärt vom S 1' und sei~ 
c 11mmer ei-

ner starken innerlichen Freude, erstarrte zu ei
ner steinernen Maske. 

Eme ganie Weile verharrte er, ohne sich zu 
bev.ege~. Irgendetwas überwältigte ihn, er
s.chlug ~n geradezu. Er stand an seinem 
S.:hre,?tisch und starrte den Brjefkorb mit den 
versch1~denen d~rin liegenden Rechnungen an -
- denselben Briefkorb, den er dem Geldschrank 
entnommen .hatte. 

. Schließl.ch wich das lähmende Staunen von 
1.hm. In se:n Gesicht trat ein Zucken. Das Blut 
sttcf.hoch und schlug eine heiße Welle über sei
ne . uge. Seine Hände bebten und diese Hände 
erg~if.fen .<len Korb und truge~ ihn ans Fenster. 

Nern, •~n .n.:irrte. ke.ne Sinnestäuschung. Ihn 
narrte ke111 J rugbild Was h 
handen, lag vor ihm.. . er sa ' war vor-

Aber und das \Va d . o„ • 
dorthin? r a:; "atsel, wie kam es 

ßer Geldschrank war ordnungsgemäß ge
~~e °J5en gewesen! Er selbst hatte ihn gestern 

k n abgeschlossen Deutlich erinnerte er sich 
urz zuvor d· h' • ,_e Verse 1edenen Rechnungen ge-

sammelt und m den Briefkorb gelegt zu haben. 
~:c~1andd anders hatte ihn in diesen Minuten in 

er. an gehabt. Und nun ~ - _ 
E Ein Gefühl der BcnonuneDheit beschlich Brink. 
} setzte den .~orb vorsichtig nieder und fuhr 

sh.c.;11~ mit dem 1 aschent11ch über die brennend-
e1 >e Stirn. 
Es ~var rncht anders möglich' nein es gab 

:?~ d:ese eine Erklärung: jema~d w~r in der 
e1t von gestern al.Jend b:s "1eute morgen am 

Geldschrank gewesen - - hatte ihn geöffnet 

(!'ortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Mildilril : A. M u z a ffe r 
T o y d e m 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
S chae f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft fü r Druckereibetrieb, 8 e y o 11 u 
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Heilpflanzen - eine 
wichtige Ausfuhrware 

Südosteuropas 
Als Medizinalpflanzen bezeichnet man 

gewisse, komplexe Alkaloide enthaltende 
Pflanzen wegen ihrer Verarbeitung in 

<ler Pharmnzeut1k. Daneben spielen sie 
eine große Rolle in der Kosmetik, der 
Genußmittelerzeugung (neuerdings be
sonders als E1 s<1tztee) und schließlich 
nuch auf tcchno-chem1'ithcm Gebid. 
Wie der „Südost Economist" schreibt, 
ist Sudosteuropa emer der w·chtigsten 
P10Juzenten dieser Pflanzen. In den 
Tiefebenen gedeihen vorzügl.c.h Linden
bliite, Kamille, Pfeffer- und Krausemin
ze, m den gebirgigen Gegenden Salbei 
Süßholz, Rosm irin, Arnika, Belladonn~ 
l.~tropin) und viele· andere Kräuter, 
fur die auf den Auslandsmärkten ständig 
stei.gende Nachfrage b@teht. Im Jahre 
1939 stellte sich Südosteuropas Ausfuhr 
auf 20 Mill. sfrs. und für das letzte Jahr 
kann m,111 mit einer Steigerung um wei
tere 25 v. H. rechnen. Moglicherwe1se 
ist im laufonden Jahr - nach der star
iken Steigerung der Voqt\hre - mit ei
nem gewissen Rückschlag bei den Pfef
ferminzarten. die als Ersatztee in Frage 
kommen und mit denen die europäischen 
Aufnahmeländer vom Voqahr her jetzt 
starker versorgt sind, zu rechnen. Dies 

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

~ 
nPOLYDOR" und 

ilnclert nichts nn der steigenden Bedeu
tung de:s l Jeilpflnnzrnexports. 

Der heunische Verbrauch an Iieil
pfbnzen ist in den Sudostlindern noc.h 
geimg, weil es an (mer größeren \Crar-
.:~tcndcn Industrie fehlt. Unter den 

~tldosteurop~i;schen Ländern hat nur 
Incl H '1 r n <>me größere phMmnzeutis(he 

t ustric, doch ist gerade die Verarbe1-
ung \on ll ·1 fl •1 ei P anzen auch in Ungarn 

noc 1 nicht h b i • 

l : se r c 1eutend. Pläne zur 
.rzeugung Pf f 

öl . U \ on e ferminz- und Rosen-
<ler 

111 
nga rn s nd noch 1m Stadmm 

eiisten Vo b 
deren s··c1 1 r ere.tungo?n. ln den an-
tn .Lu ost dndern mae'ht die Wei-
-.rve1 ar'Ue1tu d 

seit c· ng er He1lpflanzen erst 
· inigen lahrcn Fortschritte· so "r 
zeugt B u 1 • " -
ein wichti g a r~ e n • das stets schon 
wa ger roduzent von Rosenol 
oer· nGue~<lings auch andere ätherische 
traket: ' r t e c h e n 1 a n d hat eine Ex-

•onsanlage · A . h U 111 uss1c t genommen. 
crrei~~ a ~ ;

1
s Export an Heilpflanzen 

für Kn e ·11 0 rd. 10 Mill. P. Er liegt 
'"11 en in den Ha··nd .J H en uer an-

gya-Genossenschnf t. In den nn<leren 
Hdpflanzen wird er durch private 
Großhande~sfirmen besorgt. Wertmaßi~ 
entfiel bisher ungef,ihr die Hälfte auf 
Pfeffer- und Krauseminze. Beim Rest 
spielt die Kamille die Hauptrolle, fei
ner kommen Holunderbliuen, Nessel
blatt. Bilsenkraut und Stramonium zur 
Ausfuhr. R um ä nie n hat erst in den 
1 tzten Jahren die Sammeltätigkeit or
ganisiert. Die Au~fuhr betreiben urei 
Gcnossenschaf ten (Digitalis. Orastie und 
Romanita). Das Ergebnis von 1940 ist 
angesichts der Gebiet:,abtretungen als 
stark gestiegen zu betrachten. Die 
Ausfuhr besteht im wesentlichen aus 
Fasen (Nierenfarn). Lindenblüte. Pfef
ferminz, Belladonna und Stramonium. 
Im ehemaligen J u g o s 1 a w i e n wurde 
die Heilpflanzenausfuhr durch Prämien 
anget-egt. Im Zeitraum Januar-Septem
ber 1940 wurde bereits das Jahresergeb
nis von 1939 übertroffen. Lindenblüte 
( 467 t = 9 Mm. Din.) und Kamille 
( 180 t = '4 .3 Mill. Oin.) gedeihen vor
zuglich im Bannt, der Karst liefert 1.000 
bis 1.200 t Salbei jährlich ( 1.036 t = 
2.6 Mill. Oin.), und Dalmatien ist das 
Zentrum der Pyrethrumgewinnung. 

Exportwert~ in 1.000 nationalen 
\\' tihnmgse:nhei ~ n 

1938 1939 1940 
Ungarn 3.814 6.915 9.983 
Rumiinie:i 12.616 23.8'18 31.990 

1937 1938 1939 
Jugoslawen 18.538 17.581 36.487 
Griecltenland 10.200 16.555 13.528 
Bulgarien 5.732 9.917 34.329 
Turkei 817 i22 1.373 
B u 1 g n r i e n s Export zei-gt dank 

staatlicher Initiative eine rasche Steige
rung. Auf Lindenbli.Jte entfüden 1939 
302 t im \Verte von 1 1.5 Mill. Lewa, 
bei den anderen Drogen handelt es 
sich um Belladonna. Pfefferminz. La
vendel, Meli,.,se. Zu erwähnen ist in 
diesem Zusammenhang der Export an 
Pfef fermin::öl. der 1939 19,2 Milli. Le~ 
wa erreichte 

Die von G r i c c h e n l a n d in einem 
Produktionsplnn tlusgedrückten Erwar
tungen haben sich, soweit die Export
angaben für den Zeitraum Januar -
August 1940 zeigen, nicht erfüllt. Von 
der Ausfuhr 1939 entfielen 8.3 Mill. 
Dr. nuf Süßholz, der Rest auf Lorbeer 
und SalbrJ, 

Die T ii r k e i betreibt seit }:ihren mit 
Erfolg den Export von Süßholz, das, 
zu Lakrit~ensaft vernrhcitet, steigende 
Verwendung in der Genußmittelindu
strie findet. In <le r ersten Hälfte 19·i0 
ist d1~ Ausfuhr werlmüßig um 20 v. 
H. gegen das Vo1•j:ihr gestiegen. 

In der föchtung c.ler Ausfuhr ist 
1940 wahrscheinlich eine wesentliche 
Ve1<111derung erngetreten. N.11nentlich 
durfte die a:is dl'r Tcibelle hervorge
hende starke Ausfuhr n:ich den Verei
nigten Stn.11en \'On Amerika weggefal
tcn sein. Die USA importieren jährlich 
- natürlich nicht von Siidosteu ropa 
allein - fiir 15 Mill. Dollar Drogen. 
Der AusfaH der süclosteuropäischen 
Ausfuhr macht sich in England und 
den USA sta1k bemerkbar. Beilspiels
we1se kostete in Newvork Kamille im 
Au!fust 1939 0,21 D~llar. dagegen im 
Januar 1941 1.5-2,5 Dollar je lb. Oie 
wettere Wirkung ist aber um·erme1dli
cherweise. daß sich die Blicke auf an
dere Erzeuger richten. Als solche kom
men Japan, Chile und vielleicht auch 
der Siiden der Vereinigten Staaten 
selbst in Frage, wenn es auch noch 
nicht feststeht, ob die hier gemachten 
Versuche sich bewähren werden. 

1939 g ngen 10 v.H. der Ausfuhr von 

nach ll T De h ngarn urkel Jugosl. 
V 'Uto;c l,ind 84,7 0,2 42 8 
p;;~k~:~~ten 4,8 80,0 13:6 
Schweiz 0,4 li,2 3.2 
Belgien 4 O 4,7 
Engla:id 0.5 2.0 7,7 

1,6 1,8 5,8 

eb
Andererseits ist die starke Aufnah

m ere't h · 1 sc aft des Deutschen Reiches 
rn gewisse U f m m ange eine Folge des 

Istanbuler Börse 

WECHSBLKURSB 12 
Juli 

lrOH. Sd1lnl 

Berllo 000 Relchamarkl 
Tpf. 

-.- -.-L.n<!on ( l Pfd. su2 .) , l124 -.-
~ewvorlt (100 üollar) 12~.20 -.-arls (100 Francs) -.- -.-Mailand ( 100 Lire)° • -.- -.-Oenf 000 Franken) ' ' 30.03 - -:m8terdam (100 Gold~n) -.- -.-

rü11e1 ( 100 Belia> -.- -.-
t!~~n cUZ\Drac men) ; -.-
p ~l ewa) • , , -.- -.-M.:!i 00 Krone11) • , -.-W (100 Peseta) 12.9 i7f> -.-•rachau (100 Zloty) -.- -.-:udapeat (100 Pengö) 
1 

ukarest (100 Lei) -.- -.-
elgrad (100 Dinar) ' 

. -.- -.-
rokohama (JOO Yen) . -.- -.-

81.137:) -.-~ockholm ( 100 Kren~n >' SJ O!J75 -.-"kau (100 Rub1I) , -.- -.-

Bulgar. 
88.4 
0,2 
3.0 
3,9 
2,0 
0,7 

Rumä-
nlen 
73,9 

6,1 

Gncchld. 
8,8 

62,1 
15,4 

Südost
Europa 

50.3 
25,0 

4,S 
2,9 
2.3 
2.2 

Krieges, einmal weil sich die kolonialen 
Narkotika durch die Heilpflanzen in ge
wissem Umfange ersetzen lassen, dann 
weil die :kosmetische Industrie im Rei
che wenigen kriegswirtschaftlichen Be
schränkungen unterliegt und sich einer 
Sonderkonjunktur erfreut. Deutschland 
baut Heilpflanzen in steigendem Maße 
.selbst an. Der Absatz ungarischer Heil
pflnnzen in Deutschland wird durch das 
deutsch-ungarische Agrarabkommen ge
fördert. 

An \'erschiedenen Stellen werden 
Versuche zum weiteren Ausbau der 
Be1lpfüm::enerzeugung gemacht. Das 
Pyrethrum.-! nstitut in Spala to und die 
Versuchsanstalt für Belladonna in Ka
sanlik (Bulgarien) betreiben spezielle 
Forschungen. Es bleibt zu überlegen, 
ob 111cht gemeinsame Kontor.s der Siid
ostländer sich mit der Standardisie
rung der Erzeugnisse befassen und die 
Marktg~ingigkcit der Ware erleichtern 
könnten. Auf diese Weise wül'de :iuch 
das Preisproblem eine befriedigendere 
Lösung finden können. 

Istanbul 

Neue Verordnung 
übc1· die Maispreise 

Istanbul. 14. Juli. 
O;;is Handelsministerium hat außer 

den im April ds. Js. bestimmten Pro· 
duktionsbezirken auch in den folgenden 
Bezirken .die Höchstpreise fiir Mais wie 
folgt festgesetzt: 

1. D;e von den lirtlichen Preisiiberwachungs
kommis:>ionen aui Grund der -Grundpreise \•on 
S:imsun und Car~amba festge:-etzten örtlichen 
l löchstpreise im Großhandel !ur die V1layets ~n 
der Kiiste des Schwarzen .\\eeres betragen 111 
Ordu 8,20, in Giresun 8,25, in Trabzon 8,40, in 
Rize 8,50 und in <;oruh 9.- Kuru!? für C'in Kilo
a_ramm .\\ais der gelben Sorte ohne Verp:ickung. 
uiese Preise enthalten !'f'/o .Gewinnanteil. 

2. In 1Band1rma und ·Mudanya beträgt der 
höchste Verkaufspreis im Großhandd für .\bis 
der gleichen Sorte 7 Kuru~ für d:is Kilo. In den 
Hauptbezirken von Bursa, Bahkesfr sow•ie in den 
Bezirken lnegöl, Karacabey, ,\t Kemalpa!?a, B31l
ya, .\\anyas, BuFhaniye, Gönen, Smd1rg1 und Su
surluk werden die Höchstpreise im Großhandel 
durch den Abzug <ier tatsächlichen Frachtspesen 
Yon diesen Bezirken bis zu den Haien von Ban
d1rma und ,\\udanva ermittelt. 

3. In den Bezirl;en Adapazari. liendek, Karasu, 
Kandtra, SO\\'ie ~m Bezirk Düzce des Vilayets 
Bolu werden im Großhandel die Höchstprei!•e 
durch den Abzug der tatsächlichen Fracht~pe
sen ,·on diesen Bezirken bis nach lzmit oder 
Ak~akoca von dem für diese beiden Orte festge
setzten Höchstpreis von 7 Kuru!,i für das Kilo er
mittelt. 

Im Uebrigen bleihen die im April ds. 
Js. erlassenen ·Bestimmungen über die 
Festsetzung der Maispreise weiterhin 
bestehen. 

N agelstüt-Herstellung 
in Karabük 

Die staatlichen Eisen- und Stahlwerke 
in Karabük haben damit begonnen, Na
gelstifte herzustellen, die von den inlän
dischen Nagelfabnken, besonders in 
Istanbul. zu Nägeln \'erarbeitet werden. 

l\fangel an Petroleum 
in Izmir 

Wie aus lzmir gemeldet wird, herrscht 
dort seit einiger Zeit eine fühlbare 
Knappheit an Erdöl und Erdölerzeug
nissen. 

S p o r t g c weh r e ~111d andere Sportartikel. 
GeneraluiH•ktion hir l.t-ibcsuhungcn in Ankara. 
27. Juli, l!'i Uhr. 

ß au und Einrichtung einer f~eparturwcrk
st:itte mit Nebenanlagen 111 AdapaL:lrl. Kostt'n
vuranschlag 24 .'>74 Tpf. Einkaufskommission 
der llecreS\\<'r:k'.">tlitt1•n in .Ankara. 28. Juli, .J5 
Uhr. 

Ba 11 arbeiten in Kili;iik Yolgat. Kosten
voranschlag 15.-115,!'lll Tpl. Emb11fsko111mission 
der lh:e1es\\Crks11itten i11 Ankara. 28. Juli, 15,:lll 
Uhr. 

K 11 n s t hauten. Erdarbe.ten und Stral~en
hau an der S1raße liozüyuk-Karakiiy-Eski~clur. 
Kostenvoranschlag 21.lt55,31 Tpf. 1>;rt"ktion fiir 
d.t: Odfentlichen Arheit1•11 in H lecik. 17. August, 
15 Uhr. 

ß a u \'On 2 l l.H1scrn .in .S1vas. Kostcn\·oran
schlag 5.J 190 Tpf. Lastenheft 2,71 Tpi. Ein
kaufskommission des Verteidigun~smi11istniums 
in Ank::ira. 26. Juli, 15 Uhr. 

B au einer Autohus~Station. Kostenvoran
scl1lag .J.656,70 Tpf. Stadtverwaltung \'On Ca
nakkale. 24. Juli, 15 Uhr. 

\V i s m u t h - '."1 i t r a t , 1.000 kg z.um Preise 
von je 3 Tµf. Einkaubkommission des Vertei
digungsministeriums in Arrk:lra. 26. Juli, 11 Uhr. 

V o 1 t m et e r und Amperemeter, je 1 Stück. 
Genern'direktion des flugzeugvereins in Anka
ra. 25. Juli. 

E 1 e k t r i s c h e Artikel. Elektrizitätsgesell
schaft von Ankara. 1. Septet111ber. 

M e ß i n s t r u m e n t e, elektrische ( 10 Lo
se), andere.s elektrisches .\\aterial (81 Lose) 
und Dfesel-Gruppe (15 PS). Flugplatz-Leitung 
in lstarrbul-Ye~ilköy. 22. Juli. 

Wo 11 decken, Handtücher, grobes Leinen, 
Batist usw, im veranschlagten Wert von 13.955 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadl\·erwaltung 
von Jstanbul. 28. Juli, 15 Uhr. 

1 n s t a 11 a t j o n und Inneneinrichtung· eines 
Gebäudes. Kosten\'oranschiag 7.052 Tpf. Rechts
fakultät m Ankara. 26. Juh, 11 Uhr. 

Be t t s t e 11 e n. 206 Stück. Einkaufskommis
sion der l\\ilitär-Kommandantur in Polath. 15. 
Juli, 14 Uhr, 

18 e 11 z in . 1.150 Kannen. Kosten,·oranschlag 
4.975 Tpf. Stadh erwaltung von ltmir. 8. Au
gust. 

Sauerstoff-Apparat (30-35 cbm) 
mit einem Druck \·on 150-200 Atmosphären. Ge
neraldireküon des Wetterbeobachtungsd:en!\tes 
in Ankara. Termin nicht arrgegeben . 

•G 11 m m i b a 11 o n s für Son<Jierungszwedce, 
3.000 Stück im veranschlagten Wert von 2.&..'lO 
Tpf. Generaldirektion des Wetterbeoacht11ngs
uicnstes in Ankara. 24. Juli, 15 Uhr. 

Degen, 206 Stück .mit Offizierskoppel und 
anderes ~\\aterial. Militär-J).flmmandantur in 
Polath. 15. Juli, 14 Uhr. 

Lack, roter, 350 kg im veranschlagten Wert 
\'On 875 Tpf. Erste Betriebsdirektion der Staats
bahnen in llaydaqla!?a. 27. Juli, 10,45 Uhr. 

S t r a ß e n bau (lnstandsdlungs:irbeiten) 
sowje Bau von Wasserdurchlässen an der Stra
ßu N::ililli..,ßozdügan. Kostenvoranschlag 
l 84'>9!'i,3 I Tpf. Vilayet Aydm. 24. Juli, 16 Uhr. 

Hau von 5 VcrbuisliiJcn aus Mam:rwcrk 
Kostenvoranschlag 3.8!J4,!..i Tpf. Stadt\'erwal
tung von Karacabey. 18. Juli, 15 Uhr. 

Sa n i t :i r e Anlagen 1m Arrnenhc1rn. Kos!l.'n
voranschlag 2.981,()4 Tpf. .Ständiger/usschuR 
der Stadt\ erwaltung \"On Istanbul, 2 . Juli, 14 
Uhr. 
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Die wirtschaftliche Bedeutung des Kaukasus 
Die. Landbrücke des Kaukasus besitzt 

auf verhältnismäßig kleinem Raum eine 
nußeiordentliche Mannigfaltigkeit der 
Bedmgungen hinsichtlich seiner Topo
graphie, der Bodenbeschaffenheit, der 
Flora und Fauna und <les Klimas, in ih
rer Abhängigke t \ on zwei Meeren und 
zwei Kontinenten, nämlich den Ebenen 
Südrußlands und den Einöden und Wü
sten Vorderasiens, einerseits und den 
Gebirgen Kleinasiens andrerseits. 

Natürliche Voraussetzungen 
Im Kaukasus treffen wir nebeneinan

der Steppen und Wüsten, subtropische 
Wälder und mit ewigem Schnee bedeck
te Gipfel. Ebenso reich und mannigfal
tig sind die kaukasische Flora und die 
Fauna. 

In den Gebirgsgegenden wechseln 
außerdem die klimatischen Bedingungen 
je nach der Höhenlage. Je höher hinauf, 
d:esto nordischer wird die Pflanzenwelt, 
bis sie am Fuße des Eisbehanges der 
Berge ganz verschwindet. 

Abchasien an der Küste des Schwar
zen Meeres und das Talysch-Gebiet am 
Kaspischen Meere zeichnen sich durch 
ein subtropisches Klima aus. 

Oie Gebirgskette des Großen Kauka
sus bildet eine scharfe Grenze zwischen 
dem Norden und Süden. Seine Alpen
höhe hält nämlich die entgegengesetzten 
Luftströmungen ab und hindert dadurch 
den Ausgleich der Gegensätze. Oie 
Alpen des - Nordkaukasus haben eine 
fast nordische P.flanzenwelt, die nördli~ 
chen Vorberge eine der mitteleuropäi
schen ähnliche. beide aber, wegen ge
ringer Befruchtung. eine keineswegs 
üppige Vegetation. Reicher und üppiger 
ist die Pflanzenwelt an den südlichen 
Abhängen und nach den Vorbergen, wo 
die mitteleuropäischen Obstarten, Wein, 
Reis, Maulbeeren, Kastamen, Feigen, 
Mandeln, Baumwolle, Krapp. Safran 
und andere südeuropäische Produkte 
fast ohne Pflege gedeihen. 

Waldungen fehlen auf gewissen 
Strecken des Hauptgebirges fast ganz. 
In andern Bereichen dagegen, insbeson
dere längs des Schwarzen Meeres untl 
auf Vorbergt.>n breiten sich prachtvolle 
Urw<llder von 1Eichen, Buchen, Eschen, 
Ahorn unu Nußbäumen aus. Der Kau
knsus besitzt einen Waldbestnn<l von 
ungefähr 5.5 IVL,iU. ha. 

Der Vordere Knukausus wird durch 
das Plateau von Stawropol in zwei Step-
penzonen geteilt: in die westliche 
schwarzerdige Ebene, von üppigem 
Graw:uchs bedeckt. und in die östliche 
wiistenartige S:ilzsteppe. spärlich mit 
Artemisien beJeckt. die auch stellen
weise zur Oiinensteppe mit reich~m uncl 
orginellem Wachstum übergeht. 

Im östlichen Tr;-insbukasien nehmen 
ebenfalls den größten Teil des Lnndes 
die Steppen ein. Sie sind teilweise von 
<ler Kura und dem Araxes bewässert 
und bedecken sich, wie alle anderen 
Steppen mit Wüstencharakter nur im 
Frühling mit Grün und Blumen. 

Landwirtschaft 
Der außerordent1lichen Mannigfaltig

keit der klimatischen und ·Bodenverhält
nisse entspricht auch die Verschieden~ 
heit der Erzeugnisse des Landes. Außer 
Getreide einschließlich R.:is werden hier 
angebaut· Baumwolle Koschenille...Kak
teen, Krapp und Safran. Wein wächst 
wild in vielen Tälern und wird bis in 
3.000 m Höhe kultiviert. Der Nordkau
kasus produ:dert viel Getreide und Mais, 
.:lie in beträchti.lichen Mengen ausgeführt 
werden. Transkaukasien dagegen führt 
Baumwolle aus. 

Von anderen Produkten des 
si.nd besonders hervorzuheben 
und Schafe. Pferde, Kamele, 
Esel und Maultiere. 

Landes 
Rinder 
Büffel. 

Zur Zeit beträgt die nur mit Brotge
treide bebaute Fläche im gamen K<1uka
sus über 300.000 ha. Diese Fläche kann 
allerdings noch beträchtlich erweitert 
werden. Oie Baumwolle wird auf un
gefähr 300.000 ha kultivic~t, und zwar 
sowohl im Süd- wie auch 1111 Nordbu
kasus. Die gesamte bc1>nute Fläche um
faßt natürlich einen weit gröl3ercn 
Ra·um. 

Besonders umfangreich sind die Wei
deländereien, die auf mindestens 10 bis 
12 Mill, ha geschätzt werden. 

Wein-. Garten-, Tabak und Gemiise· 
bau ist ebenfalls hoch entwickelt un<l 
auch weiterer Steigerung fähig. 

Der Kaukasus ist reich an Wild so
wie Pelztieren. 

Die Fischerei des Kaspischen Meeres 
dec.kt allein 25 Prozent des gesamten 
Fischbedarfs der Sowjetumon. 

Heilquellen 
Zahlreich sind die Heilquellen im 

Nord-Kaukasus und in Georgien. Allge
mein bekannt sind die Thermen von 
Tiflis („Tbilissi" heißt „Warmstadt"), 
von Borschom und Abastuman. In die~ 
ser Hinsicht wird jedoch Georgien 
durch den Nordkaukasus weit übertrof
fen, , und zwar durch seine Heilquellen 
von Piatigorsk. Kislowodsk, Schelezno
wodsk, Essentuki, Goriatschewodsk und 
Teberda. Besonders berühmt ist da·s 
.. Heldenwasser" („Narzan") von Kislo
wodsk. 

Bodenschätze 
Unzählig und mannigfaltig sind die 

mineralischen Schätze. Der Bergbau be
lebt sich im Kaukasus deswegen mit 
großer Schnelligkeit und umfaßt zu
gleich edle und unedle Metalle. Auch 
Goldwäschereien sind im Betrieb. Von 
größerer wirtschaftlicher Bedeutung sind 
jedoch die Kupfer-, Blei-, Manganl"'rz-, 
Kohlen und Erdöllager. 

Unter den Mineralschätzen des Kau
kasus müssen vor allem die Man
ganerzlager in Tschiaturi und die Erd
ölfelder in Baku, Grozny und Maikop 
hervorgehoben werden. 

Oie M.anganerzvorräte von Tschiaturi 
werden auf ungefähr 100.000.000 to ge
schätzt. während die Reserven der 
Ukraine ( Nikopol) nur 13.500.000 to, 
die indischen 12-13 Mill. to und die bra
silianischen 3 Mill. to aufweisen. 

Eine außerordentlich wichtige Rolle 
spielt in der Weltwirtschaft die Erdöl
industrie des Kaukasus. Seine Erdöl
vorräte werden nämlich auf 3.630 Mill. 
to geschätzt. Da\·on entfallen ;:wf Aser
baidschan 2.550 Mill. to. auf Georgien 
177 Mill, to und auf dt-n Nordkaukasu'I 
( Grozny und Maikop) 900 Mill. to. 

Erdöl 
Was <lie Erdölgewinnung betrifft, so 

entfallen 90 Prozent der ga·n::en Produk
tion der Sowje.tunion auf den Kaukasus, 
und zwar 70-75 Prozent auf Aserbaid
schan und 15-20 Prozent auf den Nord
kaukasus. 

In der ldzten z„it beträgt die Erdöl
erzeugung des Kaukasus ungefähr 26-27 
Mill. to jährlich. (Die gesamte Produk
tion der Sowjetunion überschreitet nicht 
30.5 Mill. to). In Baku werden davon 
etwa 21 Mill. to und der Rest im 
Nordkaukasus gewonnen. 

Oie kaukasische Erdölindustrie ist mit 
dem Weltmarkt durch Rohrleitungen 
verbunden: Baku mit Batum -durch zwei 
Pipelines ( 800 km lang) und Grozny 
mit Tuapse am Schwarzen Meer (über 
600 km). mit Rostow im Donbeclcen 
(über 1.000 km) und mit dem Kaspi
schen Meer (zwei Rohrleitungen, 162 
km). Durch jede dieser Leitungen wer
den jährlich ungefähr 1 Mil!. to ge
pumpt. 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber iii der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern dtr Welt. 

""" W A N D E R E R - WE R K E S 1 E GM AR • S CH Ö NA U 

Antr~en zu richten an : ERNST KREUZER, 
Jstanbul·Oalata. AssikurazlonJ Han, 36-38 
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AUS _, ANKARA · 
Auf 707 Personen ein Telephon 

Nach e ner vor kurzem aufgestellten Stat.stik 
Lies Verkehrsministeriums icommt in der ge
samten l lirkl'l auf je 707 Personen c·n Tele
phon. Davon tr,fit in Ankara auf je 43 Per~onen 
c,ns, .n Istanbul auf JC 63 Personen e:ns, in lz
mir auf Je 92 Per-;onen ie.ns. 

Au s dem P r o g ramm de s 
S ender s S o f ia 

vom 13. bis 19. Juli 
Welle 352,9 m, 100 KW 

Osteuropäische Zeit 
Taglich um 12.50 und 19.30 Sendungen 

in deutscher Sprache 
Montag: 

19.00 Volksweisen 
20.00 Millldollnen-Qu,.lftett, leichte Musik 
21 CO Symphoniekonzert 

DI enst,1 g: 
12.00 Volksw~.1.~en 
19 45 Spanische LrzJer 
20 00 Berühmte Meister 
21.45 Violinkoo:ert von Vl.1d,mir Avrnmoff 
22.15 Russische Ch5re und leichte Stucke 
22.55 Wochenbericht in deutscher Sp1uche 

Mittwoch: 
21.00 Tschaikowsky 
22.00 Der klebe Mannerchor des Rundfunk~ 
22.55 Bericht in deutscher Sprache 

Donnerst;ig. 
19.'15 Wil"!ler \V;ilzer 
21.'15 Ballt>ttmustk 

Freitag: 
12.00 Schlagermusik 
19.00 Volksweisen 
19 45 Ungarische Lieder 
21 00 „Der Barbier von &v11Ja" (Rossim) 

unter der Leitung von l\l.llayoll.is 
Sonnabend· 

19.00 Volk welSl'n 
22.15 Tanz- und Unterh,1ltu:igsmus1k. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die in der T ürkei lebenden deutsche n 
S taatsangehörigen kommen der ihnen 
durch das Meld e pfli c htgeset z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un
vollkommenelll Maße nach . Die beim 
Zuzug in e inen Kons ulatsbe:z:irk erfor
d erliche Erstmeldung wird zwar im all
gemeinen vorgenommen , es wird jedoch 
ok unter lassen, Jas zuständige Konsulat 
von einem Wechsel d er Anschrift zu be
nachrichtigen. 

Es wird deshalb e rneut darauf hinge
w iesen, daß auf Grund des Melde
pflichtgesetzes jede r deutsche Staatsan
gehörige, d er sich lä nger als drei Monu
te in d em Amtsbezirk eines d eutschen 
Konsulats aufhä lt, ve rpflichtet ist, diesem 
Kons ulat n icht nur ers tmalig seine An
k unft mitzute ilen, sonde rn uch später
h in jede A end erun g seiner Ans~hrift so
wie 11ein es P ersonenstandes . ( A n ze igen 
v on Ge.hurten , H eiraten und Todesfül
le n) bekanntzuge.ben , 

Die M eldepflicht ers t reckt sich für je
den Hau haltvorstand a uf die Minder .
jährigen, die seinem Haushalt a ngehö.
ren. Zur Meldung d es Todes eines d eut.
s che.n Staatsangeh örigen s ind d er Vor.
stand d es Haush alts, d em er angch~rt 
hat, und d ie im Kons ulatsbezirk wohn
haften H interbliebenen deutscher Staats
a n gehörigk eit v erpflichtet. 

Aus der Istanbuler Presse 

Jn der „C um h ur i y et" schreoibt a. D. E. r -
k i l ~ t, 1:Jeutschland habe den Krieg gegen die 
Scwietumon unternommen, um 111cht etY. a ir
g~nd eine vorübergehende Knegslust z.u befr.e
d1gen, sondern um dem bolscht:wistlschen Ruß
lillld entgegenzutreten, von ucm es glaubte, daß 
~s eines Tages d:e ganze alte Weltordnung auf 
<len Kopf stcJlen würde. l~s sei bezeichnend, daß 
an dem Krieg gegen Rußland ohne .irgend einen 
Zwang Deutschlands auch Uinder wie Frank
r( tch, Spanien, Italien und D:inemark teilneh
men, de mit der SO\\ jetun1on nicht einmal ge
meinsame Grenzen >hätten. U es zeige, daß C.u
ropa und mit ihm fast die gHnz.e Welt über
zeugt sei, daß der Welt eine Gefahr nur von 
Seiten der Sowjetu·on drohen könne. Der Ver
ra~ser geht dann auf den russisch-finni~chen 
Krieg 1m Herbst 1930 ein und meint, <laß l.lamals 
l'innland nach einem beispiellosen, heroischen 
Kampf unterlag, weil Engtnnd, rrankreich, Ame
rika, Schweden und Norwegen dieses hochkulti
vierte tu r a n i s c h e V{) l ik ohne Hilfe im 
Shch gelassen hätten. lleute stehe aber das fin
n:sche Volk rn seinem Lebenskampf gegen die 
Sowjetunion nicht alle..n. Deutschland und 6 
weitere europäische Länder stünden ihm zur 
Seite. Bei den Kampfcn 11111 Leningrad wer<le 
die Mitwirkung des tapferen finnischen Heeres 
von entscheidender Bedeutung sein. 

.M:t einem l linweis auf den gestrigen Be
richt de:; Oberkommandos der deutschen Wehr
macht beont d 'e Zeitung „Tasviri Efk~r", 
daß die russische Front unter den wuchtigen 
Schlägen des deuts~hen Heeres zersprcn~t wo~
den sei und daß die deutschen Armeen 1m Su
den auf Kiew, im Zentrum auf .\\osk:rn und ßm 
Norden auf St. Petersburg zu 1m Anmarsch be
griffen se!-en. Die b; s h ~ d g c n E rf a h r u .n
g e n hätten bewtcsen, daß die 
0 e u t s c h c n b i sh c r k e i n c H e e r e s b c -
rjchte veröffentlicJ1ten, u<ic bei 
wichtigen Lagen mit den Tatsa
c h c n n ich t ii b er e i n s t i 111111 t e n , so daß 
man an der Ostfront mit dem für lJeutschland 
.gunshgen Verlauf der Entsche dungskämpfe 
rechnen müßte. E.1n Beweis dafür sei der von 
den Rrussen \•orgenommene Wechsel ßn der 
Fiihrung der Roten Armeen, d'e jetzt an einer 
Front, wenn auch d iese etwas lang sein möge, 3 
verschiedenen Oberbefehlshabern unterstellt 
wor<len seien, was jedoch kaum im Sinne einer 
ciI1heitlichen Leitung der Operationen liegen 
und höchstens als eine Vcrlegenhcitslö:;ung an
gesehen w~rden diir.fte. Die uc.-ut:;chcn Heere 
kiimpften seit nunmehr fost 2 Jahren auf den 
Ebenen von Polen, den vcrschne;ten reisen 
Norwegens, an der n11t 3 .WUi-Onen verte.digten 
flr-0nt ifrankrcicl1s, auf den unwegsame11 Gebir
gen des Balkans und sogar auf der Insel Kreta 
u1. ter verschiedensten und einander nicht äh
nelnden Verhältnissen und Bedingungen, ohne 
daß Genl!'ralfeldmarschall ßrauchitsoh als Ober
okommand1erender der deutschen Wehrmacht, 
Generalfeldmarschall Keitel als Chef des deut
schen Cieneralstabs und mit ihnen alle übrigen 
<ieutschen l leeresfiihrer u11d Generale aJsge-

tr ft r itaclie PoBI 

wechselt w werden brauchten. Gerade darin 
Hege eins der Geheimnis~ der ständigen deut
schen Erio!ge. Dagegen sei z. B. in Frankreich 
General Gamel'n gkich in der ersten Woche 
des deutschen Angriffes durch Wcygand ersdll 
worden, der die Geschicke des Krleges auc.h 
nicht Lll ändern vermochte. Deshalb könne nun 
den Wechsel in der russischen lle~resfiihrnn „ 
nicht als etwns Gutes liir Rußland an3chcn. 

In der gl('khen Zeitu'lg schreibt General a. D. 
Sähis zur Lage . des Krteges 1m Ostc'll , die Ro· 
ten Armeen h11ttrn thre wichtigsten und best,1us-
11rbildcten Verl>änck! und den größten Teil ~hrcr 
modernen Krkgs.rnsrüstungen cingcbiifü wc:in 
die Stalin-Linie von den I:kutsd1e11 besetzt wer
de. D.:mn bestünde die Möglichkeit, daß der 
deutsch-russische Kr.eg nnr noch zwlschrn den 
vorrück>ende-i deutschen Kr„ften und zerspreng
ten russischen Ein:elformationen gefuhrt wcrdt". 
N.ich Lage der Dinge konnten solche Operatio
nen sich über die Wolga hinaus lns zum Ural
gebirge ausdehnen. 

Asim U s meint in der „V a k i t", daß der 
letzte deutsche Heeresbericht dtc An:iahmc lic
~t!ltigt habc, daß die Widerstandsfähigkeit der 
Rote:i Armee endgültig gebrochen sei. Das seit 
drei Tagen anhaltende Schweigen der russischcn 
Heeresl'<!itung se1 ein Beweis dafür, daß Jer Ver
lauf der Operationen an der Ostfront für die 
Sowjetunion ei:ie gelahrl1che \Vendung gcnorn• 
Men habe. Us crwalmt dann die Unterzeichnung 
des englisch-russischen Paktes, der in \Vlrklich
keit g~cn das Vers p r e c h e n von Hilfslei
stungen seitefls Großbnta:miens led1gl1ch d ie 
Sowjetun.on verpflichte, bis zur Vcnvirklichunq 
der englischen Kriegs:iele den Krieg gegen 
Deutschland fortzusetzen. 

In der Zeitung „T an" mahnt Se r t e 1 an 
Jas schreckl!che Ende, d;1s bei eher längeren 
Dauer des Krieges den t>t.rop.iischcn Volkrrn 
infolge dcr englisch -amerikaTiisch~n ßlock.1d~ 
drohe und vertritt wieder einmal seine sd1on 
bek.111nt<' Ansicht, daß es wrfriiht sri , üher den 
Ausgang des russischen Krieges scho:l jetzt d · 
was vorau5:usagen. 

56 Milliarden 
Gesamtaufrüstungskosten 

. • Wa hfogton, 12. Juli ( \,1\ .) 
Die T·ordcrung neue r K ·red ~ t e fiir u1e 

,\\ a r i n e und den .\brineausschuß hringt dtL• 
G c samt s 11m111 e fiir die amerikanische ,\uf
r.i.istu~g 1111~ f1!r .die ll1ife an England a11f 11!1ge
fahr 56 M 1 111 n r den O o 11 a r . Die:;e Su111-
111e v:m.1 zun:ichsl noch durch neue Kred ite a11I 
Grund des ll ilfegcsetz.es erhöht werden. L>ic 
Kredi~.e .für <1 roß b r i t an n , e n betragen gc
genw:irtig 7 i\'1lharden aber es erscheint not
wendig, neue .\\ittel vo~rnsehen, um den Strom 
der Bestellungen nicht zu unterbrechen. Der 
.~ari nea 1ssc:huß 1\ ' rd mit .den ge-.;tern vom Pr!i
s;denten erbetenen Kred iten 566 Schiffe bestcl
l~n. WJe Kongrel~krebc erklären, Wird der 
Kongreß trotz <ier gewalt:gen 1-li_ihe uer n nge
fortlerten Summen sie ohne w~entl ehe Oppo
s.tion genehmigen. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab· 
rei aus dem für ihn z us tä ndigen Kon 
s ulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den l. Juni 1941 
Dte neueste Jagdmaschlm der deutschen Luitwaffc, d.c . He 113 ', d.e si..h in Jm letzten 

Wochen bei den Kämpfen am Kanal hen·orragend bewährtl'. 

„ 

BUKETT -- KASINO 
ISTIKLAL CADDESI 209 

J e d e n A b e ,n d h e r r 1 i c h e lt u s i k 
Billige Getränke und Speisen 

M;in Spricht Deutsch. - Unser Restaurant ist auch an den heißesten Tagen kühl. 

Perserteppich-Haus 
Große Aui1wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgen~3 Zoll · Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahin1 Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22i33-2H08 

J 
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Kirchen und Vereine 
„ ·" .... ~ .u. --' 

K irche St . Georg, G a 1 a t a 
Gottesd.icnstordnung für dea Sommer: 
An allen Sonn- und Feiertagen ast um 9 Uhr 

heilige Messe und am Abood um 18,30 Uhr 
Abendandacht. 

Auf ckr Insel Burgaz sind an allen Sonn• und 
Feiertagen !n drr Kapelle der Bannherzigen 
Schwestern um 8 uad um 9 Uhr heilige M essen. 

1 DIE KLEINE ANZEIGE 
fn der „Türkiachen Poat" billt Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal 1uchen, Ihre 
Wohnung wech.leln wollen, Sprach.
untenicht nehmen oder irgend wel· 
ehe Gebrauchagegenatinde kaufen 

odez u.mtauachen wollen. 

-
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
i STAN ß UL - CAi"ATA 

• T ELEFON: 44 696 . 
I STA~ B lJ L - BAI 1 (

1
, E KAPI T EL E FON: 24 410 

iZi\IiH 

•, 

Istanou1, Montag, 14. Juli 1941 

Ein schweres Ge.schüt: des deutschen Afrikakorps wird vor Tobruk in Stellung ~bracht. 

Die Waffenruh~ 
in Syrien 

Vichy, 13. Juli (,A.A. ) 
Das Kriegsministerium gibt bekannt, 

duß die Verhandlungen zwischen dem 
f1anzös1schen Oberkommis sar in Syrien. 
General De n t z , und dem britischen 
Obcrbef chlshaber in Syrien, General 
W i l so n, zu einem Waffenstillstands
vertra-g, der gestern ahenJ paraphiert 
wurde. gerührt haben. 

Der syrische Konflikt ist daher nach 
34 Tagen b e e n d e t worden. Die von 
General Dentz und Gener„il W ilson 
paraphierten Waffenstillstandsbedingun
gen sind in Vichy noch nicht bekan nt. 
Oie zuständigen Kreise in Vichy hahen 
sich zu der Tatsache des Waffenst1 1l~ 
standes noch nicht geäußert. 

. Internierung 
oder Durchmarschrecht 1 

Vichy, 13. Juli (A./\ ) 
Reuter teilt mit: 

Oie amtliche französische Nac.hrid1-
trnagentur meldet. duß Jmd1 Jen fran ~ 
:.>:ös1schc n Geschiiftstri.i~a 0 u t r y ht>i 
der Tiirki.srhen l~egiernng Vorstcll1111gen 
wegen der 11 franziisisd1en Schilfe l'r~ 
hohen worden s ind . die sich nach 1 •· 
k c n d e r u n gcfliichtct li:iben. 

In Vichy rkl.1rt m n. d 1ß der Tnn 
kr.r .F.lan" , i e r llilht<111k 't „ Adour·· 
un~i drei klt>ine M111c11le~er allem i.ils 
Kriegss1;h iffe bezeic hne t werden können, 
daß .die ande1Pil a her llandels:lampfer 
sud. Die Z a h l der intcrn•erten f r a n 
z b s 1 s c h ~ n 1\1 a t r o s e n !1 trägt 11n 
gcf,ihr 200. 

\V 1e die Agcnt11r weiter c1 kl . .11 t , sind 
aucl1 V t>rhandl1111ge11 bei den tü1 ki<;chen 
Beho rdcn u1>e r die 1 n t e 1 n 1 e r t e 11 1m 

Gann d1E.> zu dem M1lit.i1tra nsport d1's 
\ on de1 RAF im tiil'ki c;chen 1 lafen An
t,ilya \ crsenkten Dampfe rs . S t. D i • 
d i er· geliö1 ten 

„ 
Berlin, 13. Juli (A.A.) 

Von unserem Sonderberichterstatter: 
In den politischen Kreisen i t man nach den 

Meldungen aus V ich y der Meinung, daß Ge· 
neral D e n t z daran denkt, sich mit seinen 
Truppen auf t ü r l< i s c h e s G e b i et zu 
flüchten. 

Ich habe einen Fachmann des internationalen 
Rechts aus der Wilhelmstraße befragt, der fest· 
stellte, daß frankreich in dem syrischen Kon· 
flikt k e i n e k r i e g f ü h r e n d e M a c h t 
ist, sondern ausschließlich eine Macht, die ei1t 
ihr anvertrautes Mandat verteidigL Frankreich 
ist mit London n i c h t i m K r i e g s z u s t a n d, 
sondern ausschließlich in einem örtlich begrenz· 
ten Konflikt. Man kann die Armee D e 11 t 1 
als reine V e r t e i d i g u n g s t r u p p e n be· 
zeichn n, d ie mit einer Polizeiaktion beauttra~ 
worden sind. Es wäre daher u n g e r e c h t , auf 
die Truppen von Dentz das Internationale Recht 
hinsichtlich Kriegführender anzuwenden und 
sil! i n t e r n i e r e n zu wollen. Das Völkerrecht 
und die Gepilogenheiten stehen einem freien 
Durchmarsch durch ein neutrales Gebiet bei ei
nem Riickw g der Armee in Syrien nicht enlge· 
gen. 

USA--Atlantikpatrouille 
bis England 

Newyork, 12. Juli (A.A.) 
Da · „Journal American" veröffentlicht au\ der 

ersten Seite unter großen Schlagzei.len die Mit· 
teilung de!> demokratischen Senators Wh e e • 
1 e r, dCf' a uf Grund vertraulicher lnfonnationen 
erklärt hatte, daß die USA die Absicht hätten, 
die S e e k o n t r o l le von Island aus b l s n a c h 
E n g 1 a n d a u s z u d c h n e n ttnd auf diese 
Weise die britische Flotte im Kanal und im At· 
lantik zu entlasten. 

Whecler bt!tonte, daß dieser Plan bereits von 
den amerikanischen und brit' c.hen Beamten be
sprochen worden sei. 

Der Vorschlag Church lls, einen Pool der bei
den l"lotten 111 h1ldL•n, sei nur ein Veisuchsballon 
gewe'lt'n. 

„ Newyork 1 lerald ·1 clegram" h.:it ebenfaliS 
d .ese Angabe von Sen:itor Wheeler als interes· 
snnte Nachricht 'Veröffentl! ht, ft!rner eine .'\.\el· 
dung <fer „Asocciute<I Pres.c;" aus Vichy, n:ich 
der. de Befestig11ngc11 von ü a k a r i n Ve r -
t e 1 d.1 g.u n g s zustand gesetzt worden sind, 
u~ emen «..wentuellcn Landungs.versuch zu ver~ 
hmuern. GleichzC'lhg meidet das Blatt, da ll d;e 
portug,esischen foirn~sonen auf den A z o r e n 
ver t a r kt worden sind. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, den 14. Juli 
1 .40 Solo für {ie'ge 
21 45 Rad.o-Syrnphonie-ürchc.ster 
·1 iirkische \usik: 12.33, 13.00, 19.15, 19.45, 

20.45, 21.lO 
Schallplattenmusik: 13.1!>, 18.03, 22..tS 
Nachrichten: 12 .t ~. Hl.30, 22.30 

Ueber die Donau 
A uskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste Durchfrachten nb Ist .. ' 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Sta tionen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 1 

•• „„„„„„„„„ ... „„„ .......... ____ • 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Bazar• (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 
In Cihangir 

ist bei einer sehr sauberen türkisch e n 
Familie ein möbliertes Zimmer mit a lle rn 
Komfort an Ausländer zu ver mieten . 
Zuschriften erbeten a n : Beyoglu , Posta 
Kutusu 2042. (1 670) 

G esucht ein Brickettiermeister. 

lnteres!!en ten haben sich z u wend e n a n : 
Galata, Bosfor llan 15, täglich u·m 
11 U hr. (1 671) 

Türkischen und franz&rilchen 
Sprachttn'ter rirht e rteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Spcachlehrer • 
die Geschäfts„ 

(6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige übe!! dea 
gan'%en Vo:rdefen Orient 
auafilhllich beffchte.adc 
Wh ta eh a f ta z eit•ch li f c 
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