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Roosev 
sucht e· 
Kr e~ sgr 

Auf ehenenegende Mitteilungen 
de1· sch\\ edischen Zeitung 

„Af tonbladet" 

Berlin 16. J uh ( A.A ) 
Politische Kre s Berlmc; be 011 n h „u

te die T atsache. daß die deutsche Prt>-; ' 
in einem sehr e r n c; t e n T o n d M 1 
dung d es Newyorker Vertreters der 
schwedischen Zeitung _A f t o n b 1 1 -

de t " bespreche, m der e heißt d ß 
R o o s e v e 1 t d 1 e Abs 1 c h t habt>, 
zwischen den USA und Deut hl.ind 
so schnel l 'Wie mogl1ch den 
Kr iegs zus t an d hcrbe•zu'ühren. 

In d .esen Kre·sen erkl.irt mcln , daß 
die P ressekommentare hundert rozenfg 
d ie M ein un g der zuständ gen Kre1 e 
Wid erspiegeln. Man zweifelt m der W1l 
h~lmstraße keineswegs an der R 1 c h -
tig keit der schwedischen 
M e 1 d u n g . d e 1m ubngen na h d eut 
scher Auffassung be t1mmtc Ansp l n 
g en a u f M aßnahmen der amenkan eh n 
R egierung enthalt. d1 mzw1sc n zur 
~enntnis d er deutschen Behorde gel ng 
sind. 

D ie 9a nze W elt. so erklart man heute 
in der \Vilhelmstraß~. k nn nicht B -
seres tun , als die Aufmerk amkeit Euro
pas auf die offenbare Fr1 ohtät und Ge 
~ahr hin zulenken, die au erner solch n 
faltung Roosevl'l ts entst hen konnte. 

h In den halbamtlichen B rlmer Krc1 cn 
e trachtet man die schwed1scht> M 1-

<lung a ls cmen neuen Bewt> der Poht k 
~:>osevelts, die dann bcc;teht. all ihm 
'v1ö91iche zu tun. U'm noch ' e tcre V 
'Wirrung u nd U nruhe i d n curopa 
sehen Konflikt h memzubrmgen. M in 

vermutet in Berlin. daß Ro ' lt ohne 
Zweifel seine A u ffa ung zur chwed1-
~~en V eroHenthchung wird 1 1 rstellen 
~ssen, und daß man \-On d utc;cher 

Sehit e zu gegebener Zeit dazu Stellung 
ne me n werde. 

Für <le n Augenblick ist nichtc; zu s;i
g en , da diese Angelegenh 1t nur d.is 
nmerika · h V 
Das n 1 s c e o l k hetr.fft. 
F chleutsche Volk empfindet k n le1 

1 ur t und Beu n ruhigung D e Offen
~:~1· .t1t der ihm die Angel g n c1t m t
K ~1 

t wurde, zeigt in den Augen die er 
F~eih se den festen W illen der d utschcn 

u rung dies A 1 h vor d W e nge e1Jen c1t nicht nur 
v o der eltöffenthch kc t, sondern auch E e~ d e utschen Volk zu d skuferen. 
heuts is t . in te res:;ant, so erklart m n 

e 'Weiter · d W Anwes h in er 1lhelmc;traße m 
ein e so~nh eit -der Pres evertret r, d ß 
d es V f k e V erletzung der Grundsatze 
genblic~ ~rrechtes gerade in dem Au
wo d " S u u!1serer Kenntnis 9 la'1gt. 
sie di

1
: V 0 w J e t s erklärt haben, daß 

ke o rschrdten des Vol-
r r ec ht e "b d" L 

s c h i r f e . s u er 1e a z a r e t t -
In B n 1 c h t beachten werden 

d . erhn ist man der Meinung daß 
1eses z · 

v 0 l l k usammentreffen erneut die 
Sc h o mm e n e Harmonie zw1~ 
und~Sn Ro oseve l t. Churchill 

t a l 1 n b eweist. 

Stimmen 
der deutschen Presse 

U Berlin, 16. Jul. (A.A.) 
l<r· n~.er T iteln wie „Roosevelt will den 
vet1~9 • ,,H mterhalt1ger B fehl Roo e 
R a n die amenkan:sche Flotte", 

~i.b~osevelt w ill das Feuer eroffnen, er 

Z 
d en .Be.fe hl auf deutsche U Boote 

u sch· ß · .B 1. 
1e e n , komment eren 'heute die 

1 er E er Morgen b lätter die sen c.lhoncl-

\enl nthüllunge n über .die Pl.me Roo e-
•e ts · H 

h h ' mit ilfe emes Zwischenfalls auf 
d 

0 
er See den K r i e g s z u s t a n d n11t 

e m R eich h e r b e 1 z u f u h r e n 
D~ v ~ . 
R~~ o 1 k 1 s c h e ß c o b a c h t e r" schreibt, 
Eur elt ~ kein heftigeres Verlangen al 
dem opa, das fur sclnen B tand kampfc unter 
der w~~~e.ncn Vorwand einer Verteidigung 
fcn . en Erdhlilfte hinterrucks anzugrci. 

· „f~<i ist aber wnhr," so schreibt da B att 
E~ Roose".cH auf diese Weise den Gang did
En= ~cht .nun alten wird. Das Schick al 
des an wir~ Steh genau so erfullen, wie da 
0 ~scltew1smus, trotz der Versuche des \V. nisehen Judentums, durch d~ ihren 
Ist ~~~en .gehorchenden Mann, d-'1' Roosevelt 

' ."in: Filiale tn Lo n d o n zu retten." 
~ „B er 1 i n c r B ö r e n z c it u n g" b . 

~ebnet ~cn Befehl Roo •vctls an clie nmcrlknni· 
hc ~tarnte aI die Zündschnur an Dynamit. 
„\\cnn Roose\elt das nmcrikanischc Volk" 

6
0 SChreibt das Blatt, „trotz seiner bei den Wa!t: 

1 n gen achten Versprechen in den Krieg hincln· 
zieht, und wenn er sieht, wie die ganze Welt in 
Kr " und Blut versinkt, so macht ihm <lies wc· 
n g au , wenn es fum nur gelingt, den l~ollar· 
lmper". 1 mus jtid scher Prägung aufzuzw 1nge1~. 
De lta:b will er \ on d~ ProvoknUon zum lli· 
rckten Angrilf ubergchen." . 

Nach der „D c u t s ,. h e n A 11 g e m c .' n ~ n 
Zeitung" i l die Meldung des schwedi..<:ehcn 
Blattes eine besondere Attfhcllung einer großen 
Anz.ahl \ on Nachridhtcn, d:e in der letzten Zert 
und vor allem in den letzten Tagen aus 
\Vash0ngton eingelaufen s·nd. Die deutsche Zei· 
tung betont, daß d1 neuen Pläne de.-. Präsiden· 
ten Roosevelt genau de portische Linie verfol · 
gen, die er bl her verfolgt hat. 

.,Wenn man aber", so sagt das Blatt weiter, 
,.hinter dieser Haltung des USA-Präsidenten die 
Hoftnung seh n soll d1c Achsenmächte ein· 
schüchtern zu konnen, dann ist d iese Rechnung 
falsch. N°chts wird Deutschland und seine Ver· 
bundetcn, die ihrer gcsch:chtlichcn Aufgabe be· 
wußt 'nd. daran hb1dem, das zu verwirklichen, 
wozu sie ihr Gewi sen zwingt". 

Scharfe Kritik 
von Senator Taft 

Washington, 16. Juli (A.A.) 
Der republikanische Senator Ta f t cr

klarte, die Besetzung lslands durch die 
l SA l:I c111 Mittel, drc aktive Teilnahme 
der USA oh n c vorhergehende Befra
gung d~s Kongresses herbeizufuhren. 

„[) ese Besetzw1g", so s:igte der Sena tor wcl· 
tcr, ,,stellt eine E i n m i s c h u n g d e r U S A 
in die curopüi chc n Angelegen· 
h c i t c n dar. Die Bcsetz.ung kann 11 i c h t als 
e·ne Maßnahme entschuldigt werden, d'e für d:e 
V c r t e i d i g u n g A m e r i k a s unumgiinglicll 
\V re. s· kann auch keine Defensivmaßnahme 
sc.in, da die Deutschen d 0e USA nicht angegrif· 
ren haben. 

Was die gegenseitigen Bc7..:ehung en betrifft, 
o leben 'beide Nationen in Frieden miteinander. 

B jetzt haben d0 e Delil&Chen gegenüber Ame· 
r'ka k e i n e Maßnahmen ergriffen, die einen 
tat~ch ichen A k t d c r f e i n d s e 1 i g k e i t 
bedeuten würden." 

Senator Taft betonte weiter, daß 80 1'. 
U. d e r Bevölkerung der USA g e g e n den 
Lrntntt d es Landes in den Kril'g sc·icn. 

„ ir hC! iu Cll un~ bereit 
im Krieg" 

Wa h ngton, 15 Jul t.A..A.) 
lkr airL' oh um \Or a 1tigcn Pr.1SJdenten des 

S n ts g \ h t~ Se1utor Ca r t er G 1 a s s er-
k rte J um sten gegenuber, daß das 
N e u t r 1 t a t s g c s e t z sofort a b g c -

c hat f t \erden mus e, ,,um die !·re1he t der 
'iic re \\ d r herz.u t len und Hitler zu ze gen, 
d B \\ r e ne Furcht 'or :i11 haben." 

U e Ab h tfung d ( 1 setzes wurden den 
mt.: n eh n Soh fen ermog 1chcn, Waren 

n eh 1 n anJ zu Iran port eren, so er1d.i rtc Se-
n (JI der no h h nzufugte : 

W r befinden .i ns berei t s im 
K r ~ Wir n u l'll cf c notwend gen l\1aßnah· 
1 n trdfe , m datur z,u sorgen, daß unser .Ma
l r 1 n G oßbr tann n auch tatSJt"hl eh gel e
fert v. rd" 

Moskaus Ablehnung 
deutscher Lazarettschiffe 

B erlin, 16. Juli (A.A. ) 
Amtlich wird mitgeteilt: 
Die deutsch e Regierung hat ihre 

Absicht. in die 0 s t s e e und in dru; 
E i s m c c r L a z a r e t t s c h i f f e zu 
entsenden, mi tgeteilt. 

Die Sowjetregierung , der die Namen 
der deutschen L a zar ettschiffe a ngegeben 
worden sind. hat d arauf geantworte t , sie 
verweigere diesen Schiffen den Schutz 
und die Achtung, die ihnen nach den 
Grunds.itzcn d es V ölkerrechtes zukom· 
mcn. 

Istanbul, Donnerstag, 17. Juli 19U 

Japanische 
Regierung 

zurückgetreten 
Eine sfärkere Regierung 

soll folgen 
Tokio, 16. Juli (A.A.) 

Wie die Agentur Domei meldet, hat 
die R e g i e r u n g K o n o y e ihren 
R ü c k t r i t t eingereicht. 

T okio, 16. Juli (A.A . nach OFI ) 
„Ein e s tark orga n isierte na tionale 

V e rteidigung . mch t d urch R eden :;arte n, 
sondern mit sofor t igen T aten ist no t
wendig". so schreibt -die Z ei tung „ H o · 
schi Schimbum", bei ei ner Besprech ung 
d er E ntscheidungen und der vergange
n en und zu k ü nftigen Ta ten d es : weiten 
Kabinetts Ko n oye. 

D a nn fäh r t das Blatt fort : 
„Das Kabinett muß immer größere Energie 

beweisen, wenn es wünscht, daß ~ Land in 
der Lage sein oll, allen Mog1ichkclten zu be· 
gcgncn." 

Da:. Blatt schrelbt dann andersclts folgende.'>: 
„Die zweite Regierung Kono}e hat seit ihrer 

vor clnem Jahre erfolgten Bildung eine gute Po· 
Htik verfolgt, .aber um Japan zu ermöglichen, 
dem totalen Krieg zu begegnen ist eine encrgi· 
schere politische Richtung not~vendig. D:e ge· 
genwfirtige Regierung darf nicht die R e · 
o r g an i s i c r u n g J a p ans zum eln1igen 
Ziel haben, sondern sie muß der Nation auch 
ermöglichen, ihre führende Rolle in der 
Schattung der N e u o r d n u n g t n 0 s t • 
a sie n und in der Welt zu sptclen. Obwohl die 
Regierung Konoye einige iFchler auf dem Ge· 
biet der Politik und der inneren Verwaltung 
nicht vennelden konnte, verstand sie f.'>, Japan 
in diesen Kriegsabschnitt zu führen. Der Ab· 
schluß des D r e i c r p a k t e s und des c h i • 
n e s i s c h • j a p a n i :. c h e n V e r t r a g s, SO· 
wie die Organisierung der nat onalen Vttteidi· 
gung sind dafür ein ßewei.c;. 

• 
1 oki , tu. Juli (A A. ) 

~r japanische Min sterprasldent PUrst K o -
n o y e bcg.1b sich heute nach der Knbincttssat . 
zung in die kmserlichc Sommerresidenz nach 
1 byam.:i. 'WO er vom Ku i li er In Audic:t:t crnp· 
fangen wurde. 

Im Laufe der Kabinettssitzung bJt man be
schlossen, aus dem laufenden Haush;ilt ulle Aus· 
{J.1hcn zu stre chC'll, dic im f I nbllck ,1uf die all
gememe \ Virtschaftslagt' und die eventuell\! Ac114 
d~rung der Mohllisi.-n111gsrn.1Bnahmen crsp.1rt 
werden können. 

Der Tenno kehrt 
aus der Sommenesidenz nach 

'fokio zurück 
Tokio. 16. Juli (A.A.) 

Nach amtlicher .Mitteilung hat die Rl•gicrung 
Konoye slch wrückgczogcn, um einer s t ä r • 
k c r e n Regierung fur die nationale und inter· 
nationale Politik Platz 1u machen. Auf Beicht 
des Kai ers führt jedoch das Kabinett Konoye 
v o r 1 ä u f i g d ie Geschäfte w~-iter. 

In diesen amtlichen Erkliinmgen heißt e:; 
noch, daß Ministerprlisklent Fürst Konoye eine 
Audienz von 25 Minuten beim Kaisc-r hatte und 
40 Mhrnten nach Verlassen des kaiserlichen Pa· 
Jastes gab er unerwartet .seine Entscheidung be· 
knnnt, die U e b e r r a s c h u n g auslöste. 

Der Rücktritt wurde nach der a u ß e r o r • 
dentlichen Mi11istcrratssitzung 
um 17,30 Uhr beschlossen. Fürst Konoye begab 
sich nach der Sitzung mit der Bahn sofort zum 
Kaiser nach Hayama. Um 21,40 Uhr kehrte er 
nach Tokio zurück, wn noch einmal die Mint.'>fcr 
zu cincr Sitzung zusammenzurufen und ihnen 
den Wunsch des Kaisers mitwteitcn, da:; Kabi · 
nett möge die Führung der Geschäfte bis :1ur 
Neubildung des Kabinetts behalten. 

Aufgrund der a u ß e r o r den t 1 i c lt e n L a . 

~ 
n D cnstag schoß Oberstleutnant M ö 1 de r s an der Ostfront 5 russische Flug· 
1t hat Melders m d ~cm Krieg tien 101. Luftsieg errungen. Unter Einl"\.'Chnung 
h•n KHeg er:.lclten 14 Abschus.s\! hctr.igt nun seine Gesamtabschuß::ahl 115 Mn· 

h:i~ .ilso d Abschußz.ffer von 80 Masch!llt"n des größten Kampffl!egers des 
MJnfred ~on Rlchthof<:n. schon weit übertroffen. - Der F fi h r er hat in An· 

r Leistung gestern dem erfolgrelc h~ten deutschen Jagdfllc~r nls erstem deutschen 
• deut ehe KncgsaUS%cichnung. das Eichenlaub ::um Ritterkreuz des E1scrlK'n 

Kreuzes mit Schwertern und Brillanten, verliehen. 

g c werden der Kniscr und die Kai crin morgen 
nach Tokio 1uruckkehren. 

M a t s u o k a, der seit clnem Tag erkältet ist, 
l.onnte an dem außerordentlichen Ministerrat 
nicht teilnch~n. Deshalb war auch der Ge· 
1K:ral ekrctär der Regierung bei ihm, um das 
Rücktritt:- cl1reiben untcrschreibt.."rl zu las en. 

* 
London, 16. Jul" (A.A.) 

Der diplomafsche .M tarbeiter von Reuter 
schmbt : 

\\'ie ich erfahre, \'erfolgen f:.ng!an<l 11Jnd die 
t.;SA zusammen sehr genau de Anze"chen da
for, daß Japan eine neue militärisclic lnit;ati\oe 
im Auge .flat. 

Die Japanische Regierung .scheint hinsichtlich 
der Haltung Japans einimitig 'Zu sein, aber in der 
-letzten Erklärung eines japanischen Sprechers, 
nach dem Großbritannien und Ctiina 
im Begriffe seien, ein B 1.1 n d n i s abz.uschlie
ßen, kann man bere ts idie Versuche erkennen. 
d ~ d>r.itische Reaktion gegenuber ciner weiteren 
Akti.on j.apans im S'lldpazifik festzu
stellen. 

Die Oeu~hen würden es 'llnzweife haft gern 
sehen, wenn Japan im gegenwärtigen kritischen 
Augenblick durch einen An g r.i ff g e g e n d i e 
Kustenbezirkc <ler Sowjetu111ion 
·U n d S i b i r i e n s skh positJv auf Seite der 
Achse stellen •würde, aber es scheint zweifelhaft, 
ob Japan de von den Deutschen diktierte lni
t:ative gl!gen die gewaltige Sowjetarmee 1m 
Osten ergreift. .Ferner hätte dies auoh z.ur Wir
kung, daß dle \ \acht der extremen Militärs in 
Japan gesk1gcrt wurde, was selbst diejenif?_en 
nicht wollen, die eine Initiative .Japans wun
schen. 

Die trad1tionelJ.e Ex p.a n s 1onspo1it1 k 
in der Südsee ist ein Plan, den die e n
flußreichen Kreise in Japan zu ermutigen v. ün
schen. Wenn die japanischen Reg:erung aber 
dies annimmt, dann wäre die Besetzung der l lli
fen lnochinas, gegen das ein neuer Propaganda
feldzug eroffnet worden ist, das erste Ziel, um 
die japanische IAJftwaffe gegen die engl1sch
amenkanische Vertei<l'gung auf den Philippinen, 
in Nordborneo und Malava in Reichweite hemn-
zubringen. -

Japan hat kcinerJei Grund, e nen nichtprovo
z:erten Angriff zu befürchten, ikeinc u\ \acht hat 
irgende:ne Abs cht, Japan .anz.ugreilcn. Wenn 
Japan aber, um d"e deutschen un<i tl e eigenen 
Wiinsche w befriedigen, 3e1nen Einfluß nach 
dem 'üden lndochinas ausdehnt, dann geschähe 
<l!es nur in Verfolgung s.."iner großen Expan· 
sionspl:ine nach dem Suden. 

Italienischer Bericht 
Rom, 16. Juli (A A.) 

Bericht "r. 406 des italienischen ~lauptquar
t1ers. 

In Nordafrika gnffen Verbande der ita
lienischen und der deutschen Luftwaffe erneut 
Befest gungen, Batteriestellungen und lialenan-
4agen von Tob r u k an. Wellere :Einheiten oder 
deutschen L·uftwafic griffen die vorgeschobenen 
flugplätzc des Feindes an. Ocr FemJ v. ieder
iholtc sclne Angnffe auf mehrere Ortschaften in 
der Cyrena1ka. Bei Bardia wurde ein britisches 
l~lugzeug von <!er Flak abgeschossen. 

In 0 s t a f r i k a Jtat e·ne Abte lung der Gar
nl:.;on \'un Uolschoht rinen kuhnen Angr ff ge
gen d ie letndlichen Stellungen unternommen. E.s 
gelang ihr in vorbildlicher \\'eise, den Feind zu 
besiegen und serne Aoteilungen in <l1e Flucht 
zu schlagen. 

.Am 14. Juli haben E nheiten <ler Kolonial
truppen in Uolsohof.t <1 1e ind,schen A'bte1lun
gen a ngegriffen .und s c .aus ihren Stellungen 
geworfen. 

Bel Gondar schoß unsere Artillerie ein briti
sches Flugzeug ab. 
hBs 

Große Erfolge bei dem 
Angriff auf Suez 

Berlin, 16. Juti (A.A.) 
\\'ic ma n aus gutunterrichteter QJelle er

fährt, griffen in der 'acht ivom Sonntag auf 
~Montag deut cl"e Flugzeuge eine A'llsammlung 
feindlicher .Schihc .:i.uf der Reooe \'on Suez an. 
Hierbei verlor l~ngland m'ndcstens drei Sc!Uffe 
mit zusammen 26.000 to. Man kann a nnehmen, 
daß weitere a ndere Schiffe beschä<J"gt \\ urden. 

Es tiande1t sic-h um 2 tlandelssch ffe \'On je 
6.000 to, die so sch wer beschädigt wurden, daß 
mit hrem TotalvC'rlust gerechnet wer<len kann. 
Ein Transporter -..·on ungefahr 14.000 to erhielt 
Vollt.effer schwersten Kalibers, dre mehrere 
s tarke Explo:-.:onen hen orriefen. Ein weiteres 
l landelssol.Jiff von 5.000 to w:urde bCJ dem glei
chen ~\ngriff bcschadigt. \\'eitere Bomben fielen 
unm;tfclb:ir neben :indcren l landelssch.iffcn nie· 
der. 
.Auf deutscher Seite traten k e i n e V e r 1 u s t e 

e: n. 
Berl n, 16. Juli (A.A.) 

Wie das ONB erfährt gnffen deutsche 
Kampfflugzeuge Artillerie- und Flakstc!!ungen 
bci T o .b r u k mit großem Erfolg an. ,\\ehrere 
Geschütze wurden .zum ~ch v. eigen gebracht 

Sowjetregierung 
in Kasan 7 
Newyork, 16. Juli (A.A.) 

Wie die „N e w y o r k T i m e s" auf
grund von Informationen zuständiger 
Stellen aus Washington meldet, v e r • 
1 a s s e n die Büros der Sowjetregierung 
und der Verwaltung M o s k a u , um 
sich in K a s a n , 450 Meilen östlich der 
Hauptstadt niederzulassen. 
Nach dem amerikanischen Blatt macht 

nur ein Ministerium eine Ausnahme, und 
zwar das Außenministerium, das 
vorläufig in Moskau bleibt. Aus diesem 
Grund wird auch das diplomatische 
Korps in Moskau bleiben. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
8 e z a g • p r e la e 1 Pür t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpt. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RJ\\. 
215.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) RM. 50.-, odtt Gegenwert. 

O es c h lf t • 1 e lt u n g c Beyo~lu, Gallb Dede 
caddeli Nr, 59. Drahtanschrift: „Tiirkp<>St". 
fernsprechen Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

11ttun11 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Weiter 
günstigtAr Verlauf 

im Osten 
Führerhauptquartier. 16. Juli (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt l:iekannt. 

Im 0 s t e n gehen die Operationen 
g ü n s t i g weiter. An mehreren Stellen 
wurden verzwcifelte Gegenangriffe der 
Sowjets mit blutigen Verlusten für den 
Feind abgeschlagen. 

Im Kampf gegen E n g 1 an d be
schädigte die Luftwaffe zwei große 
Frachter östlich von New ca s t l e. 

In der vergangenen Nacht bombal'
dierten Kampfflugzeuge die Hafenanla
gen von M a r g a t e . 

In der vergangenen Nacht flog der 
Feind mit schwachen Kräften nach 
Westdeutschland ein, wobei er eine klei · 
ne Anzahl von Brand- und Sprenghorn· 
ben warf. Nachtjäger scho se.n 3 briti
sche Kampfflugzeuge ab. 

Der letzte Großbunker 
der Stalin-Linie im Raum von 

l\linsk genommen 
Berlin, 16. Juli (A.A.) 

Das letzte Befestigungswerk der 
S t a 1 i n • Linie, das sich am weitesten 
ö s t l i c h von M i n s k befindet, ist von 
den deutschen Truppen gcnonunen wor· 
den. 

Dc.utsche 4nfanterie k ämpfte 36 Stunden lang, 
bis das Hauptwerk, ein großer Betonbunker mit 
unterird:schen tAnlagen, rvollstlindig eingenom
men wurde. Der Bunker war ausgezeichnet ge
tarnt un<I imit bcwcgnchcn Panrerk"lllppeln \'Cr
:;ehen. Versteckte BaumSC'hutzen sicherten den 
Bunker nach außen und empfingen d'e Deut
schen mit einem llagel von Geschossen. i\\'t 
Hilfe chwerer Geschütze ~in<! Mörser gelanj! es 
den deutschen Truppen, die G chütze der PJ'l· 
z.cr.ku11peln z.um Schweigen zu brmgen un<l trotz 
des heftigsten Feuers von den benachl>:irten 
ßunkern brachten sie ihre geballten .Ladungen 
vor <len Schießscharten des Hauptwerkes an. 
Heftige Exp!osionen zerrissen <he Betonwändr 
lltnd töteten d ie Besatzung. 

Nach dem Fall d cscs l\Vichfgen Werkes gin
gen die deutschen S turmabteilungen ~m toten 
Winkel an die anderen Bunker heran, vern·chte
ten ~ie durc.h Sprengladu ngen und nahmen so 
auch d ie beiden ~nken der bete t gten Stellung 
ein. 

Versuch einer 
neuen Widerstandslinie 

gescheitert 
Berlin, 16. Juli (A.A ~ 

D.e Absicht der Bolschewisten, lt i n t e r der 
S t a l i n - Li nie, m dem Abschnitt z.v. i:;chen 
dem Dnjepr und der üuna eine \V de•standS· 
front aufzubauen, ~st endgültig ße5Che1tert. \'on 
den Bolsctiewisten sind Jn aller Eile Verb:tnde 
aus .allen l-.inheiten der :Armee zusammengerr.ffl 
\\ ordcn, der V o r m a r s c h der deutschrn 
Truppen auf Petersburg geht ;nclessen 
ununterhroohen weiter. Auch de Auflösung hC! 
den ~owjl.!tdhrisioncn schreitet unaufilalua.11 
fort. ·ach Aussagen \'On Gefangenen wurden 
der B e f e h 1 s h a ob e r der Sow ietarmeen in 
den b a i t i s c h e n L ä n <l e r n 'llnd di~ Oth· 
ziere seines S tabes execut ert. l>er Grund fur 
d iese Exeettt on scheint dann z.u 1 egen, daß der 
Befehlshaber im Baltikum se.ine Stellung vor
zeitig aufgab. 

Im Abschnitt von \V i t elb s · ohaben deutsche 
Verbände am .\\ontag noch Hunderte von sow
jetru "sdten Gefangenen gemacht. In den Ge· 
treidefcldern, in d en Wäldern und in den durch 
Explo ·iunen zerstörten Bauernhöfen Jtaben di•! 
deutschen Soldaten ruSStSche Tr11ppcn aller l\:a
tegorren entdeckt lllnd gesammelt. Es handcll 
sich um die ~t-Ltcn !Zersprengten Reste der Sow
jetdr.;sionen. 

[)er ~eutsche V o r m a r s c h geht indessen 
n <kr Hitze dieses g'!.ihenden Tages we:tcr 

lY.e Panzer folgen einander auf ausgefahrenen 
Straßen um.1 <f.e Raupenketten wühlen sich n 
den IS.and l!nd rufen große Staubwolken um die 
Panz.e~o!osse hervor. 

1Dic Kolonnen der deutschen Infanterie folge11 
und am Schluß des Zuges .kommen die Fahr
'Zeuge, die die solrwersten Waffen nach vom 
bringen. Die deutschen Panzer folgen jetzt nach 
dem .Ourc!tbruch der Stalin Lime den fluchten
den Sowjets auf dem Fuße. 

• 
Budapest, 16. Juli (A.A.n.Ofl) 

Der Honved·Generalstabschef teilt mit1 
Unsere Truppen haben bei Nachhutgclcchtcn 

mehrere G e g e n a n g r i ff e f e i n d J i c h e r 
Pan z. er abgeschlagen. Unsere Luftwaffe bom· 
bardierte die feindlichen Rückzugi:.kolonncn. 

• 
Bukarest, 16. Juli (A.A.) 

. In der Nacht wm 15. Juli warfen feindliche 
Flugzeuge zahlreiche lßrandbombcn in ein 
Wohn\'iertcl von Bu:karest. Die cntstaneü!nen 
Erände wurden vom z. \'ilen l:uftsohutz uoo der 
Feuerwehr gelöscht. Ein Toter und e•n durch 
Splitter der flakgranaten Verletzter sind zu be
klagen. Ein .feindliches flugzeug w:ur<le abge
schos cn •und d:e Besatzung gcfangcngenom· 
«Jlen. 
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Der Fall des 
Bäckermeisters Pakulat 

In den Spionagedienst gepreßt 

llt.>ber die sowjetische SpionagetJt1ghJt 
im Reich bring ... :1 die „M.N.N." d,e fol
!]'i:flden Einzclheite:i .ius dem fü·rkht des 
R\.'ichsinnenmin!sters und des Reichsführers 
SS an d.~ Reichsregierung. 

a) I:Nr S..ickermeister Wietold Pakulat a'.ls 
M:iriampol im L.tauischen, d!'r Mitglied des 
Deutschen Kulturbundes in Litauen v.ar und 1m 
R!'ich - vor allem in Berh:i - Verw.rndte be
saß, wurde eines Tages nach Kowno vor die 
CPU. zitiert. HH!r drohte man ihm, einen Spio
nageprozeß gegen Ihn anzustrengen. D.e Tatsa
che, daß er Angehciriger ~s Kulturbundes war 
und zwecks Besuch seines Brupers In M~mel ei
nige Male von Litauen nad1 Deutschland gegan
gen war, war der GPU. genug, gegen ihn ein 
Polizeiverfahren "'~gen Spionage einzuleiten. 
Dem verängstigten Manne versprach man Str.1f
frl·,heit nur da:m, WellJl er sich bereit erklärte, 
unter der Maske eines volksdeutschen Fluchtlings 
r1ach Berlin umzusiedeln und dort nach bestimm
ten \Veisungen für Rußland zu arbeiten. 

Unter Zurucklassung von Frau und Kind die 
als Geiseln in den Händen der GPU. blieben. 
wurde er ins Reich ge:;c;hlckt. Auch ihm gab man 
die Drohung mit auf den Weg, daß der Arm 
der G?U. laag sei und ihn in Berli:t bei Verrat 
~icher treffen v.iirde. Trotz äie„er Drohung und 
obgleich er Angehörige in der Macht der GPU 
:zurückla.5.sen mußte, hat auci:: dieser Volk~deut
sche seine Pflicht erkannt und sich mit der Si
cherheitspolizei (SD.) .in Verbiodung gesetzt. So 
gelang es, in dem den Russen unbekannt geblie
bt-nen Gegnispiel alle ihre Absichten zu durch
kreuzl'::i und ihre Tätigkeit von Anfang an un
ter Kontrolle zu halten. 

In Berlin wurde Pakulat <Uirch einen M1ttels-
mann der GPU. aus ck-r Russischen Botschaft mit 
laufenden Weisungen und Befehkn versehen. Er 
mußte hier eine Wohnung mieten, In die die 
GPU. eine große Schwarzsendeanlage einbaute. 
Er mußte weiter auf russischem Befehl ein klei· 
m:s Hotel mit Bierlokal übernehmen, um dessen 
Räwne als Quartier für durchreisende russische 
Age.ntt'n und Kuriere bereitzustellen. Er bekam 
fortlaufend Aufträge, sich an Spezialarbeiter der 
Rüstungsindu~trie heranzumachen, um Verratsma
terial zu erlangen. Der ru!sische Spionagedienst 
:zielte mit Vorbedacht auf eine kriegsmäß.Jge Vor.
bereitung ab, die !ich ncbe::i der Bezekhnung von 
Zielpunkten für künfti~ Luftbombardemrnts 
<iuch auf unauffällige Verstl'ck ;rnf öffentlichen 

Plätzen und Anlagen, an denen Verratsma~rial 
und Sabotagegegenstande zur Abh~lung im ge
eigneten Augenblick bereitgelegt we~den konnren, 
erstreckte. 

Allein in dil'sem Fall z.1hltc die GPU. rund 
100.000 RM .. um all ... die oben nur kurz sk:z
ziertoo Vorbereitu~t.'n in die Wege zu l~iten. 
Fur seine Schwarzsendeanlng~ hat der russische 
Nachrichtendirnst über Pakulat ei:ien d·.:utschen 
Funker von der Fa. Siemens geworl:x-n, den ihm 
die Sicherheitspolizei (SO.) ~ im Gegenspiel -
zur Verfügung gestellt hai. Der russische Nach
richtendienst rechnete fest damit, daß Pakulat in
zwischen ein zuverlässiges Vertrauensmännernetz 
von 60 Deutschen geworben hätte. die neben 
reichlichen Splonageaufträgen auch zersetzend 
wirken sollten. 0.1s im Gegmspid gesteuerte 
Netz hatte bereJts ei:it> Ausdehnung bis Königs~ 
berg. wo gerade jct:t begonne:i. werden sollte. 
kriegswichtige Betriebe im Stadtplan zu mar· 
kiereon. 

b) Ein anderer Fall verwerflicher Er~ressung 
eines Reichsdeutschen wurde gleichfalls 10 Ber
lin aufgegriffen. O;eser in Petersburg g~b~rene 
Reichsdeutsche. dessen Namen aus begre1fltchen 
Gründen zur Zeit noch nicht genannt werden 
kann kehrte nach wiederJ-.oltem Aufenthalt in 
Deut~chland im Jahre 1936 endgültig nach ~rlin 
zurück. 

Er hatte in Rußland nach ru~sische:n Recht 
geheiratet. Aus der Ehe war eme Tochter he~· 
vorgegangen. Da nach russischem Recht die 
Ehefrau russische Staatsangehörige geblieben war. 
wurde ihm nicht erlaubt, sie in das Reich mit
zu.'lehmen. Von Berl:n aus bemühte er sich mit 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes . wieder# 
holt um die notwendigen Personalpapiere. wn 
die rus.sis<:he Ehe nach deutschem Recht aner• 
kannt Z•.! bekommen. Da er schwer lungenkrank 
lst und daher auch schon aus diesem Grunde auf 
eine baldige Vereinigung mit seiner Famlie \Vert 
legt.?, sah er in seiner Lage keinen anderen Aus
weg, als selbst noch einmal nach Petersburg zu 
fahren. um dort die Beschaffung der ~rkun~en 
:u betreibe:i und Frau und Kmd endhch. UIS 
Reich zu bekommen. Er wandte skh zu diesem 
Zweck an das russische Reisebüro lntourist und 
erbat dort die notwendigen Papa1ere zur Einreue 
nach Rußland. Als der Leiter dieses Büros. der 
Russe Schxhanow, aus seinen Schilderungen 
heraushörte, daß dieser kranke Mann in ~ro.ßer 
Sorge um seine Familie lebte, begann er mit ihm 
ein Sp~l schmählichst~r Niedrigkeit. 

Schachanow stellte ihm die Einreise nach Pe
tersburg in Aus.sieht unter der Voraussetzung. 
daß er sich als Deutscher zum Verrat gegen. sein 
Vaterland bereitfinden würde. Immer wieder 
drang Schachanow auf den verzweifelten Me1:-

Horn-Verlag, Berlin SW. 11 Steigers Zimmer lag nadh dem Hofe .hinaus. 
Der Lärm der Straße scholl nur verschwommen 
herein. Der Raum iv.·ar gro!~ uod freund~ch, \\O
z.u die helle Tapete ihr T~il betrug. 

Steiger stand vor 'der großen Karte von 

Roman von Bert Oehlmann 

Deutschland und starrte sre an. Er sah d.e bur~~ 
ten Fähnchen und seouflte. Wer wurde nun <l1t 
Kontrolle uber die fast ffber ganz De-utschl~nd 
ver.;treuten ßctdebe ausiibcn·~ Ocr lange Bier
stedt? Oder SdtnL'ider? Oder A\ahler? Dann 
schon Feber .~„fahler als diese ,beiden anderen. 
A\ahler war :illerdings kein JiingH.ng 1~1~hr, ~nd 
wahrsclrninlioh fehlte rhm auch die not1gc .Ll:i-

122· FortS('t:zung) s!Fzität. Aber be1 1h111 handelte es sich um erncu 
„Reisefieber?" langjährigen erprohten Angl"Stdltcn, :.iuf den 
„Na Ja - - morgen fängt doch Ihr Urlaub Verlal\ war. 

an. Wo soll's denn hmgehen?" .Auf den Verlal\ war? 
,;lc'h weil\ nooh r11cht". !Brink witnSChte, er Stc gcr knifl <l.e l.1ppcn 1'!1<>:1111men._ Verlal\! 

41att.e schon heute das n Au~:;icht gestetlte Ein- LicherJici1 w:ir das. Konnte man ich den!1 
zetzi!J!mer .benutzen dürfen. „ Vor allen Oingen <iiberhaupt noch :rnf L'incn .\\cnschcn verlas:x:n? 
habe ich :boote noch irrsinnig viel zu tun:• Nach dem, w:is N heute :tu! niichterncn M:igen 

„.\1.a.n soll sidh nicht überschlagen", brnnunte hatte hören nnissen? 1
Brambach. „Wegen unsere111s roil\en ich andc- Voller Unmhe g'ng er zwischen SL•hre.ibt!slh 
re auch .kein Bein aus." unJ Karte an <ler Wand ILin und her. D1~ Ze.r-

Es klopfte. !le~ein kam e.in Jan;g::i.ufgesdwsse- ~er der l!hr •w!csen 31rf 1ehn. E.s wiir<le ~e1t, d 1.~ 
ner 1Mensch mit Sommersprossen 1111 UesicJit und Sache nnt Brink rn der von 1.\\almstrom gc 
wässerigen, nichtssagenden Augen. Der Bote wiinschten Weise z.u ordnen. „Gehen Sie so bc-
von d r Kassen:ibteiloung. lwtsam w.e rnogl1ch vor", hatte .'vb1mstr?rn :~in 

„Sind d~ Rechnungen fertig, Herr Brink?" gebeten, „wir müssen ungemein vors;c~!tg sein. 
Zusohlagen können wir erst, wenn wir restlos ,,Natürlich". Hrink wunderte si h selbst über im Blldc sind. 0:1riibcr werden wohl noch :tciht od1e ~uhe, d:e ihn plötzlich beherrschte. Er stand f Tage \ersfre1chen." au , trat an den üeldschr~nlc1 nahm den Hrief-

.korb heoraus und ~ehrte d:imit an seinen Schreib- Steiger gab c;ich einen Ruck. 
tisch zuruck. Eine Stunde 7.Ögerte er nun schon. Aber d . .'.lm t 

kam man nicht weiter. Er rnufüe die Geschichte . iE;!l großer Briefumscfülag lag bereit. Da endhch hinter ich bringen. 
th_me.iu scho~ er die gepruften Rechnungen, ohne tEs ging ms NebenLimmer , wo l.ieselotte Em-
sie noch einmal anm:sehen, klebte den Brief- merich an der Schreibmaschine saß. umsctitag z.u und reichte ihn dem jungen Bur-
ischen. „Haben S:e dfe Brinkschen Personalakten 

Brambaoh hatte sich einen seiner gel:ebten da?" 
pechschwarzen Glrmmstengel angeste<:kt. Lieselotte i:eß den Rollschr.ank herunter un<l 

,,i.l\\:r ~n doch, Ihnen ist 'ne L.aus lilber die f1scthte de Mappe mit srdrerem Uriff heraus. 
Leber gelaufen". meinte er, J3ls der Bote wieder „Ach, Gott 1" erinne-rte 61e s1cth. „Ich habe ja 
gegan~en v.:~r. ,„\\a.nn, man soll sich prm4ipiell ganz vergessen . -". Sie e'.lte zu ihrem Hand-
uber mcth~ arger~. Lie;ber rein gar nlchts Uraue täschch~ und holte den Br:ef an ßn'nk heraus. 
llaare ~rtegen wir von ganz alleuie. Mein Va- „Der Vertragsent\\ urf, Herr Steiger:' 
ter h.at m1mer gesagt - -". „Der Vertragsentwurt? Sie wollten ihn doch 

Brink ließ ihn reden. gestern Abend selbst be[ör.dern !" 
. Unter <Jen abgeholten Rechnungen lag auch „Herr Br.ok l\\'ar nicht zu Hause·•, entschuldig-

d e, die gefälscht wnr. Der Stein rollle. Ueber- te sie sich. „Ich hatte den Brief schon in den 
mor.gen war Zahltag. Uebermorgen wurde die Kasten geworfen. A'ber da sagte mir dre Por-
ßombe platzen. Uebermorgen wurde man wis- • t.erfrau, Herr Brink käme den ganzen Sommer 
scn, wer die Pirma seit Jahr und Tag betrog. ~ über n·cht nach Ha~ ulld da habe ioh zusam-

Ob es n.clJt doch besser war Steiger t5inzu- men mit <!er Frau den Brief wie'Cler aus dem Ka-
weihen? ' sten geholt." 

Brißk war drauf und dran, zu ihm hinuberzu- Betroffen sah Steiger das .M~chen an. 
i;eti.efl. Aber darni s~ er doch davon ab. Wozu ,;Den gam:en Sommer iiber nicht nach !lause? 
.Steiger auch ·nocti beunruhigen? Was nun kom- Wie soil man das Verstehen?" 
men mußte, kam automat1Sc:h. Den 13etrüger ,Jllerr Brink wohnt auf einem Laubengrund-entlarvt~ er alMn. Oaz11 konnte er andere L"Cu- stuck da dratißen in Fr;edrichshagen. Das kann 
te gar nicht gebra.uchen. man natür ich nicht riechen." Sie lachte. „Herr 

Nein, \\as nun ~rn stillen vor sicJ1 ging wußte Brink selbst hat d:won n:e etwas enählt." 
er. Er allein. Hrink konnte sich des '1n ihm Steiger lbegritf überhaupt 11<ichts mehr. Eine 
autsteigenden Triumphgefühls nicht erwehren. Laube? Eine Laube in 1--:riedrichsh.agen? ,\\alm-
Seiner Aufmerksamkeit war es ge-.gluckt, den ström hatte doch etwas ganz anderes behaup-
gehe rnni9'·oHen Betrüger endlicli be<i einer Un- tet! Hatte von einer myster!.ösen Villa gespro-
vorsichtigkeit zu ertappen. Sein Verdienst würde chen, die Brin~ .angebHch in llalensee bewohnte! 
ts also sein, wenn 'der Unbekan111e sohl1eßlich Und nun eine Laube ? 
doch demaSkiert wel'den konnte. ,iDas wird wohl von der Frau nur so hingere-

Ja, Brink war Lufrjeden. det ·worden sein", wehrte er ab. „kh kann mir I 
Hlr die .\\1ttagspause hatte er sich schon jet..:t n'.cht ·orstcllen, daß - ''. 

einen Plan zurechtgelegt. Er würde fo der Kan- ,1Herr Brink hat's mir nJbcr w1rh.n seihst be-
tme eine Kleiniglkeit essen und dann einen stätigt", behauptete ie. „Ich sah vorhin in sein 
Spmng in die Fnedrichstraße machen. In .'\/um- Zimmer, als ich kam ~ -- er war chon da 
mer 234 sollte die Firma Sch1111t?. & Sohn, die - und da hoibcn wir ein paar Worte m lt: 'nandt.r 
übermorgen von den „Vercinigten Kaufhausbe- gewechselt - - nL,in, das mit der Laube 
trieben A. G.'' eine Zahlung in Höhe \'on nahe- stimmt schon, Herr Steiger." 
zu z.wanL.ilgtauscoo flil.lrk erwartete, wohnen. l:s S b 
würde sich lohnen, slcb d CSCti Unternehmen cm- teiger ve~ arg, was er dachte !Xe Geschich-

1 te w•urde immer riil5elhalter. Was fiir ein Leben mal flüohtig anziusehen · · • zumal es n:cht e n- führte Brink wirk~ich ? 
mal TL"lefonan c'hluß hatte. Bine in der Fricd-
nchstraße. etablierte Füma Schmitz. & Sohn war Lieselotte Emrnerici1 hatte den Bnef an siC'h 
im T 6 iJoehmerveneichnis JJicht aufgeführt . . . genommen urn.I eilte zur Tiir. 

!\1.arin!'' riß ihn Brambach aus sefnen Gedan-
.ke~: „s=e triiumen ja Jnit offenen .Augen!." Er 
~acbte breit. ,,..'it~kt da etw:i rln h:iuenwnmer 
dahinter?" 

,,Ach, Unsinn !" _ . 
~a Sie! Jn Ihrem Urlaub mochte .rch mal 

tMÖu hen ein!" „ 

JDa würden !Sie e.in seltr„entt~uschtes _.'1.äu~--
h, 'bg~"'~n Aber wenn Sie n11ch nun nicht rn 

o en a cuc · 'eh • W tt • · !Ruhe fassen, Brambach, stecke 1 mir a 1: 111 

die Ohren." 
~rambach ließ ihn in Ruhe. 

(Fortsetzung folg1) 

Sahib! ve N~rlyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y de ml r, Inhaber una verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druolc wid Verlag „Universum", 
Oewfü1chaft für Druckereibetrieb, Bey o t l u, 

a.w. Jlede ~ a 

TTlrltiscfie PoRI 

Finnlands Eismeerstraße 
Von G r a f S t a m a t i 

Gleich nach der Erringung sei11er staatl c11en 
&lbständigkcit 1111 Jahre 1917 ~.ni.: Finnland da
r.an sei11l'n hohen ."lt>rden, das he'ßt Finnisch
L«ppland und das Petsamo~Cicbict, plan1111il)ig 
zu cr:;chLcßen, Eine wesentliche Vorarbeit hat
ten ·hierbei die finn1schen bäticrlichen Kolun istcu 
geleistet, die schon :n den Jetz!cn Jahrz~~n~cn 
des voriigen Jah rhundert:; aus eigener lmhahvc 
in den !lohen Norden vorgedrungen waren. 

Von entscheidender Bedeutung fur diese vom 
Staat gelenkte Kolonh;:„rungsarbeit ist die Er
bauung der Autobahn zum Eismeer ge
wesen die von Rovan:emi, dem Endpunkt des 
finnisdhen Eisenbahnnetzes, das .-1111 Polarkreis 
gelegen i5t, 531 km in nördlicher Rohtung bis 
zu dem Hafen Liinahamari führt. Dieser llaien 
liegt am Petsamo-Fjord. Er ist dank • der E.n
~irkung des Golfstromes e i s frei . Die E1s
meerstraßc ist in den Jahren Hl22-1930 erbaut 
worden unter Ueberwindung beträchtl:cher Hö
henzüge und war bis zur Vol~endung der nor
wegischen großen Autostraße im Jahre 1940, die 
von Oslo nach Nordnorwegen zur finnischen 
Grenze führt, die erste Eismeerstraße, 
die es in der Welt gab. 

Eine Reihe anderer Autostraßen sind im .Nor
den Finnlands ebenfalls erbaut worden. Sie d1t!
nen der Verbindung mit dem schwedischen und 
norwcgISchen Straßennetz. Gleichzeifg wurde 
von Rovanieml, der Hauptstadt Finnisch-Lapp
lands eine Eisenbahn in östlicher Richtung ge
führt' die nach dem Ende des ersten fmnisch
.sowj~frussischen „Krieges bis zt~r •Grenze der 
Sowjcrunion verlangert worden ist. 

Längs der E<i'smeerstraße und ihrer Abzwei
gungen wurden \'On d.er Fin~ ·sehen Regierung 
Kolonisten angesetzt, d:e 60 bis 8U Hektar l.and 

sehen ei::i. der darn1t dem Selbstmord n.1he ge· 
bracht wurde. Schachanow spielte immer w1ed.:r 
Frau und Kind g~gen ihn aus und m.ichte An
deutungen dahin, daß sie als Gel.sein in der 
Hand der GPU. waren. D~r in Rede stehende 
Reichsdeutsche offenbarte sich schl1eßlicl1 der 
deutschen Abwehr. Unter ihrer Anl~;tung 01110 
er zum Schcln Juf die \Vünsche des GPU.
Agmte:t Schachanow ein und n11elete in drssen 
Auftrag eine große Wohnung, die gleichfalls fur 
die Install:erun!1 eines Schw.irzscnders in An
gr ff 11enommen \\11rde. Zur Abrundung dier • 
d!~ T,1tsache, daß engstes Einvernchml·n„ zwi
schen Schacha.now und dem „Botschaltsr.it Ko
bulow bcst<1nd. 

c) Durch fortlaufende Beobachtung des Funk 

erhielten. Es waren ausgesucht tiichtige Leute, 
in der Regel ausgcd;ente Soldate'll. . _ . 

tD.ese Ansiedler mit ihren lm1derre1d1e11 f·arm
ien, die .cf.ic in l·jnnland üblichen, bunlbemal.ten, 

sauberen 1 lo1zhiiuscr bewohnen, haben ihre 
Aufgirbe vcmiigFl'11 gel•)St. Sie beschäfti~~n s:ch 
hnuptsiichli<.:h mit Viehzucht und Gcmustbau. 
Dic an der E smeerstraße erzählte Anekdote von 
dem Tuur.sfen <ler seine goldene Uhr verlor, um 
s!e am nach t~n Tag auf einem Stein am. ~·c
gc auf .... ezogen wiedcuufinden, charakterisiert 
die aufr~chte, ehrenwerte ,\\entalität der 8ewoh
ner Finn'sch-Lapplandes wohl am brstcn. 

Oie w i r t s c h a f t l 1 c h e I~ c n t a b 1 1 i t ti t 
dieser bäuerl:chen Wirtschaften 1m Hohen Nor
den ist durch den Tour::-.tenverkchr, die Waldar
beiten in den lappländischen Urnfüdcrn .. wah
rend des Winters und durch d;"C Absatzmoghch
keiten d.e die neu entstandenen Nickelbergwer
kc on 'Lappland, 60 k111 vom Ei.„meer entfernt, 
b:eten, gesichert. . . . 

6ine gewisse BC'deufung ha~ :iuch. d;e h~.n1-
sche Eismeerfischerei, deren Ergebnisse gro~
tenteils an Ort und Stelle zu Konsen cn verarbei-
tet werden. . 

Während des ersten F:nnisch-isowjetrnss:schen 
Krieges haben dies~ bäuerliche.n K?k>nistcn .!lnd 
Ar.heiter in der .'\l.ickel111dustne 111 de~ Starke 
\•on k n .a p p z w e i B a t a i 11 o n e n mit weru
gen Geschiitlen und .\\aschinengewehren den 
Vormarsch von zwei ow1etrus
sisd1en Divisionen, die \"On ,\\urmansk 
kamen, erfo\greich a u f geh a 1 t e ~. Im Petsa
mogubiet kämpften dabei nur die älteren Jahr
gange der Kolonisten. Die jüngeren waren an 
anderen Fronten notwe11diger. 

Noch b!s vor kuncm galt eine Besiedlung der 
(jehiete nord,ich dl'IS Polankre.se.s und gar eme 
Landwirtschaft in ihnc11 rftir unmöglich. Finn
land hat in d .eser Hinsicht b a h n h rechen d 
gewirkt. 

•pezialisten der Berliner russ1sch-::n Botschaft, der 
verschiedentlich in Danzig „ufta,1chte, konnte 
n.ich hier - im Gl'genspiel - die In.stallieru:i_g 
eitl'Cs Schwarzsenders n?bst zt.gchörigem politi
schem und wirtschaftlichem Vertraueosmännernetz 
in d:e \Vege geleitet werden. Auch hier !St du.'.c~ 
rccht:cltige An:eige der Danziger Staat«mgehor1-
gcn GebrüdC'r Formclla. die in clle Dr~nstc der 
GPU. gepreßt werden sollten, der Erfolg de.s 
niss'5ehcn Spionagevorhabens durt hkreuzt wor-

den. . b 1· b' D;esr .Serie von· BeiSpll"lcn . ko.:tnte e re ig 
fortgesetzt werden da drr russische Naclmchten
rli!"nst in aJl.w ihm wichli!l crschei!1endcn de.ut
schen Stiidtt>n in der gleichen Weise geJrbe1tet 
!mt. 

, 

Istanbul, Donnerstag, 17. Juli t9'1 

Bewährung des deutschen 
Volkswagens in Afrika 

Der Vorzug des luftgekühlten Mototf 

Ans einem Bericht über d;e Kiimpfe:. 
d~utschen Afrik.1 Korps i:l Libyen geht he ·er!' 
dnß dl.'r von Prof. Porsche k~stru101 • 
„ Volkswugen · sich auf d~m afr,.1k 3 h~t 
SC h e 11 Kr.egsscha11pl.1t: besonders bcwahr_t ~ 

· d r·· Kritv· Dieser deut•che Kraftwagen, l.'r ur jsf. 
zwl·cke verbessert wurde und geländegängig dt' 
hestt•t einen 1 u f t g e k ii h 1 t e n Motor, rl' 
wie ~es m dem deutsdie:i Bericht heißt, „g~sl . 
dczu wie eigens für die \Vils!~ geschaffoo 1 d>' 
D •r g e r i n g ,. B e n z i n v e r b r a u c h und ..,ff 

c \V .nd ·eh· 9 e r l n g e G e w i c h t des a~ns 51 \\ ;icJi 
besondere Vorteile. Der Volkswagen soll :ittß. 
dem Kriege 111 den großen Erzeugungsst dtfl. 
die eige:is für diese Konstruktion .erbaut wurdtf! 
in besonders großen Seri·~n zu emem bcsoo clS 
billigen Preis an die Werktdllgen Dcutschl:rt' 
verkauft werden. Ber;:its jetzt sind ~un n!cb 
tnuscnde von Rrflekt.rntro vorgemerkt, die S ar-
e,:icm hesondern Ratenzahlungs- . und P 
!;stem den niedrigen Kaufpreis entrichten. 

Vergrößerung der Anbaufläche 
in l!,1·ankreich 

III 1 Den gcmelnschaftlich'!n Anstre~gu,geo der 11119 
d Ausbau d-~r landwirtschaftlichen Erzeug J· 

em d f .. . hen LJll beauftragten deutschen im ram:os1sc h ~t· 
w1rtschaftsbehörder. i:t .es gelungen, d~s sb ;t:• 
rige Problem cJ...'r if ruhiahrsbest.ell?°g . im . e }.fl" 
te"l Gebiet zu lösen. Durchschrutthch ist dte 20~ baufliiche gegenüber dem Jahre 1940 um Fla/~~ 
vergrciß.ut worden. D.e Aussaat von \Ve11l• 
kon'nte sogar um 60%. gesteige'.t ".'erden. }.fl" 
qer günstig liegen die Verhältmsse 1m dit 
·b· \•on Zuckerrüben und Kartoffeln, da ~r 

.iu • s h · · k 't n mac•• B.-schaffung von Saatgut c w1engAebe1 ~ k ··fttO 
• d M 1 an r 1ts ra u=id aul~rdem er ange ··rdeP 

b~sonders hihlbM w,1r. D:e Besntzungsbehohufi• 
Laben Saatgut aus eigenen Beständen vorsc EtJJ' 
weise :ur VerfügU119 gestellt, das. nach tmlieferl 
bringen der Ernte im Herbst wieder adgetschtf 

den SOli Außerdem wurde;i von eu s· y,,er · · · bekä f og Seite qroße Menge:i von Schädlmgs .mp u }or' 
mitteln geliefrrt. Oie Maßnahm~n. stlld.t1sche •tfl· 
beitslose In der Landwirtschaftshilfe. emzAusebt-.

15
• 

• f 1 · h da diese r et w.ir nur te11we15e er o gre1c . . l)it 
krafte nicht htnrdchend .vorgebildet„ k~;:;~ · cJef 
. D•utschl,:md z11qes1cherte Ruc . r 

'l.On ~ d Landarbe1tc' 
Kriegsgefangenen. Bauer.i un d' landv:iJt' 
wird weiterhin dazu beltr:igffi, . ie bell· 
~ch:.tftliche Erzcugunq in I•rankre1ch zu he 

SA LAGE 
Stahlbauwerke in genieteter und ge

schweißter Ausführung · Gestell- und Gefäß

förderanlagen • Fördermaschinen jeder Be

triebsart· Turbokompressoren· Turbogebläse 

Projektierung und Ausführung vollständiger 

Industrieanlagen · Hochofen-, Stahl- und 

Metallwerke · Stahlhochbauten für alle 

Verw ndungsxwecke · GroßraumbehBlter 

":. .. GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER FOR DIE TORKE i : , ~ 
Hugo Herrmann 
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Donnerstag. 17. Juli 1941 Istanliul 3 

WDIRlf$0:11i&lflT$lT~Di ID~fR nlHIJIRlK0$6]H~N lP©$f 
Staatse"senbahnen in Ankara und lla~·darpa~a. 
29. juh. 15 Uhr. z 

Fahrbare IA b es s 1 n e r- P um p e n mit .u
behör, 2 Stliok, Stadt\'crwaltung \ on Afyonkara-
hisar, 23. Juli, 14 Uhr. . 

BULGARIEN 
Landwirtschaftliche 

Zusammenarbeit mit Deutschland 

Halk Bankast 
Billige l{redite 

für J{leingewerbetrcibendc 
Jr.tanbul 16 Juh 

Die Halk Bankilst, de ,.Volk bank". 
die s. Zt. gegrundet wurde, um d n Be
darf der kll'incn Geschaftslcutc un.i der 
Klemgewcrbetre1benden an b 11 gern 
Kredit sicherzustel!..n, hat nunmehr auch 
in Kastamonu eme Agentur errichtet. 

Die Bank. die im Jahre 1938 mit ei
nem bescheiden n K..ip t 1 von 
1.200.000 Tpf. emchtet wurde. um rn 
c !n Ge'ichdf t - und Industriezentren 
Volkskassen zu er 1chten, h t s. Zt. m 
Ankara und in Istanbul Je eine V o 1 k ~
k a s s e gegrund t, die in Form \ on 
Tochterunternehmungen der Volksbank 
als A k t 1 e n g e s e 11 s c h a f t e n be
müht ble.ben. den klcmen Geschaftsleu
ten und Gewerbetreibenden ihrer Bezir
ke kurzfristige billige Kredite zu be
schaffen. Da die Grundung \On Volks
kassen in Gestalt "on Akt1l'nge ellschaf
ten die Abwicklung langwieriger Forma
litäten 'orau setzt und dadurch nJr 
langsam vor sich g~hen kann, st die 
Leitung der Volksbank neuerdings dazu 
übergegangen, durch entsprechen Je 
Aenderungen m den Satzungen ihrer 
beiden Volkskassen m A n k a r ..i und 
1 s t a n b u 1 m den geeigneten Bez rken 
Agenturen dieo;er Volkskassen er
richten zu Ja sen. Oie erste, d~r Volk'i
kasse von Ankara angegliederte Agen
tur wurde in De n iz l 1 ~rnchtet, aus 
deren Tattgkeit die Bank bereits große 
Vorteile gezogen h.lt. Nun folgt <l1e 
Agentur von K a s t n m o n u , die 
gleichfalls der Anknraer Volkskasse nn
~egliedert ist. Wie mnn erfährt wird 
die Volk bank dl:'nm.ich t auch 1~ G .i -
z_ i a n t e p und B u r s a Ag nturen er
richten und somit ihre Tätigkeit als Kre
ditunternehmen fur die klemen Ge
schüf tsleute und Gewerbetreibendt>n auf 
6 wichtige Zentren der Turkti ausge
dehnt haben. 

Sehr ersprießlich i<;t die fordernde T .i
t" 'k ' 19 e1t der Bank fur die Ent\\ 1cklung 
der G e n o s s e n s c h d f t e n gewesen. 
~n den }.:ihren 1910 und 1941 wurden 
1m Bezirk \ on Dcnizl n K 1b, <;ulhalar, 
T avas. Güve\lik, Kmlh1sar und G üney 
~ und außc1dem m G 1ziantcp, To ya, 
,..ankm, Marn~ und S n rkcnt bei 
lsparta 6, msgesamt also 11 Kreditge
nossenschaften gegründet. 

F Nnch der Bilanz von 1939 wurden in 

c:-m von D i s k o n t 1 e r u n g c n und 

Warum 

durch Eröffnung von K r e d i t k o n -
t e n durch die 
Volkskasse von Ankara 1.190.879,- Tpf. 
un.i durch die Volks-

kasse von Istanbul 977.61 7.- Tpf. 

----------· 
Zusammen: 2.168.496.- Tpf. 
... usgeliehen. Der R e d i s k o n t der 
Bank für die Wechsel der Volkskassen 
betrug 21 3.425.- Tpf.. während sich 
die A u s 1 e i h u n g e n der Bank an ih
re beiden Kassen auf insgesamt 
636.276.- Tpf. beliefen. 

Im Jahre 1940 sucgen die durch D is
ontierungen und durch Eröffnung von 

Kreditkonten ausgeliehenen Beträge 
d.:!r Volkskasse \'On 

Ankara auf 2.148.775,- Tpf. 
un.i der Volksk..isse 

von l"-tanbul auf · 1.001.348,- Tpf. 

----------
zusammen auf 3.150.123.- Tpf. 
Im gl.cichen Jahr erreichte der Redis
kont der Wechsel beider Kassen durch 
die Volksbank den Betrag von 
569.359 - Tpf., während sich die Zu
wendungen durch Eröffnung von Kre
ditkonten zu Gunsten der beiden Volks
kassen auf 2.757.692.- Tpf. beliefen. 

Die R es e r v e n der Bank und der 
Vol!.skassen stiegen von 551.12 Tpf. am 
Ende des Jahres 1939 auf 24.938.- Tpf. 
im Jahre 1940 und erreichten durch Er
hohung der gesetzlichen und außerge
wöhnlichen Rücklagen Anfang 1941 
den Betrag von 59.566.- Tpf. Die für 
die Einlagen und Rücklagen der Bank 
\ orgcsehenen zusatzlichen Deckungen 
z "gten die gleiche Entwicklung und 
stiegen von 17.000.- T pf. des Jahres 
1939 auf gegenwärtig 65.000,- Tpf. 

Zur ßei·eitstellung dieser Kredite be
nutzt das Unternehmen in erster Linil! 
seine K n p i t n 1 a n 1 a g e n , weil bei 
den kleinen Geschuftsleuten und Ge-· 
wcrbetreibendcn mehr Neigung besteht, 
Kredite in Anspruch zu nehmen, als 
Einlngen \ orzunehmcn. 

D·,.. Bank und die beiden Kassen er
zielten im Ja11re 1039 einen G e w i n n 
\ on 29.705.- Tpf. abzüglich der gesam
ten Spesen. Tilgungen und Abschreibun
gen Der Reingewinn des Jahres 1940 
belief sich nuf 43.043,- Tpf. 

Nickeln~ünzen werden ungiiltig 
\V1e dc1s Finanzministerium bekannt 

gibt, \\erden 'om 1. Juli 1942 ab die 
N i c k e 1 m ü n z e n zu 5. 10 und 20 
P.ua mit der ,iltcn Beschriftung aus dem 
Verkehr gezogen, da nunmehr in genii
gender Anznhl die 1 Kuru~-Stücke mit 
ge\\ elltem Rcmd und die 10 Para-Stücke 
aus Bronze gepr:igt wurden und im Ver, 
kehr sind. 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe J. eder Größe von der einfachen Ad-. ' 
d1crmaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertricbstcllcn in der ganzen \Veit 

~ 

WANDEHER-\V ERl\E SIE.GMAR-SCllÜNAU 

Anfragen zu richten nn: ERNST KREUZER, 
l tanbul-Galata, As 'kurazionl Han, 36·38 

,„„„„„„„„„„„„ •••• „„„„„ •• „„„„ ........ . 
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1 Alman KDrk Atelyesi i 
l Deutsche Kürschnerwerkstätte : 

i Kar] Haufe i 
i Beyoglu, tstil läl Cndclcsi Nr. 2 8 - Telefon : -42843 1! : :1 
i Fachmännische Pelzaufbe\vahrung i 
: :1 .„„„„„„„„„„„„ .... „ •••• „ •••• „„„„„„„„. 

Kemal A.tatürk Leben und Wert.: in Bildern vun () t t 0 Lachs / Text und 
f Gestaltung: Dr. E. Sc lt n e f er / MU Bild Atntürks in Vier· 
arbendruek / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1r 1ft" • -is DEUTSCHE BlJCHllANl>LUNG .• „ "'-~ j,.:l lstnnbul-Beyoglu, lstlkljl Cnd. 392·395, Tel.40922 

Uebernahme der Schiffahrt 
am Goldenen Horn durch die 

Staatliche Schif fahrtsgesellschaf t 

Ha 11dpumpe11, 110 Stuck, 1m '\'eran
schlagten Wert '\ on ii.545 T')lf. ~tadtverwaltung 
l~tanhul, 2~. Jul, 15 Uhr. 

P f 1 a s t e r a r b e 1 t e n auf oder Straße c;o
r 1111-1.'\\erzifon. Kos1ell\ oranscti'ag 21.7'.J2 Tpf., 
\' layet <;orum, 30. Juli, 16 Uhr. 

Oie in Liquidation befindliche Gesell
schaft für die Schiffahrt am Goldenen 
Horn ging nunmehr an die Staatliche 
Schiffahrtsgesellschaft über. Die Bücher 
und Akten werden ebenfalls übergeben. 
D ie Liquidation wird durch die Stadt
\'erwaltung vorgenommen. der die Ge
sellschaft 123.000 T ürkpfund schuldet. 
Der Pfändungsbcschluß auf das gesamte 
Eigentum der Gesellschaft zu Gunsten 
der Stadtverwaltung wurde aufgehoben 
und die Gesellschaft unverschuldet det 
Staatlichen Schi ff ahrtsgesellscha ft einge
gliedert. D ie Forderung der Stadtvu
waltung wird durch di-e Liquidation br.
friedigt werden. 

Bau eines Te 1 e pd1 o n am t c s im veran
schlagten Wert von 22.000 Tpf„ :Post- und Tele
graphendirektion Kayseri. 29. Juli, 15 Uhr. 

Bau einer Ga r n g e Rllld eines A b o r t g e -
b 1i u u es im veranschlagten Wert von 26.0'>...6,lU 
Tpf., E"nkaufskommis;;·on der .'\\iloitarintendan
turen Konya trnd f!\tanbul, 1. Augu:st, 10 Uhr. 

Der Leiter des bulgarischen Zentralen 
Landwirtschaftsinstituts, Professor K o -
s t o f f, erklärte Pressevertretern gegen
über. daß der im vergangenen Jahr zwi
schen Deutschlnnd .und Bulgarien abge
schlossene Vertrag iiber die Zusammen
arbeit auf dem Ge.biet <ler landwirt
schaftlichen Forschung und V crsuchsar
beiten in diesem Jahr beträchtlich erwei
tert wird. Bulgarien erhalte vo.i:: allem E 1 e kt r o 'e n er a t o r e n - Gruppe, 20 P , 

im vcrans~hlagten Wert l\'On 5.500 Tpf„ Ein
lkaufskommi~sfon der .\\ilitärintendantur c;annk
ilcale, 2 . Juli, 11 Uhr. 

0 e 1 für W a 1 z e n, 550 to (1.astcnl1eit 2 
Tpf ) im 'Veranschlagten Wert 'Von 192.500 T;pf„ 
Kassen der , taatseisenbahnen m Ankara und 
Haydarpa~a. 31. Juli, 15,30 Uhr. 

die Möglichkeit. 10ch mehr Agrarwis-
senschaftler und Jungbnuern nach 
Deutschland zu entsenden, die dort in 
Versuchsanstalten, auf Musterwirtschaf
ten oder in Instituten ihre ,Ausbildun\") 
erhalten und ihre Kenntnisse vertiefen. 

Einschränkung der Schiff ahl't 
auf dem Schwarzen Meer 

Das Verkehrsministerium teilte den 
zuständigen lstanbuler Stellen mit, daB 
auf Grund eines Minist.uialbeschlusses 
von nun ab die Schiffe auf dem Schwar
zen Meer nur mehr tagsüber fahren 
werden. Em dieser Veränderung Rech
nung tragender neuer Fahrplan wird 
ausgearbeitet. 

Erntetätigkeit bei Uda 
Wie aus U r f a gemeldet wird, wur

den in diesem Jahr durch das Landwirt
schaftsministerium 20 Mäh - und 
D r e s c h m a s c h i n e n in das Gebiet 
von Urfa geschickt, di-e bereits in der 
H a r r a n - Ebene in Tätigkeit getreten 
sind. Oie Bauern kommen aus der Um
gebung zusammen. unf die Tätigk~it 
dieser Maschinen zu bewundern, die in 

10 Tagen bl'rcits 700 to Getreide zur 
Ablieferung in die Lngerhäuser fertig 
machten. 

S t r a ß c n ib a 11 zwischen Yalova und Bur
sa. Kostenvoranschlag 30.53'2,08 l'pf. StadtH·r
waltnng J.;tanbul, 29. Juli, I~ Uhr. 

Ba 11 a r h e i t e n in ,\\atatya, Kosknvoran
Sthlag l 8.!•2ti,51 Tpf. E111ka111~kornmi:-;siun der 
„\\ilitarhehorden in \alatyil, 28. Juli, 16 Ohr. 

,\\ e d i k a m e. n t c, 271....~ e im verans hlag
len Wl•rt \'Oll 8 9!):t,25 itpf. Verwaltung der 
Sta:itseisenbahnen 111 l la~ darpa~. 2R. Juli, 15 
Uhr. 

Etcktroc.len, 19 Lose 1111 \'Cranschlagten 
Wert von 38.000 Tipf., VcrwaHung der Staa1s
thahnen in Ankara •und llaydnrp:u;ia, F.1hrdienst
Jc1tung, 28. August, 15 Uhr. 

W e 11b1 e c h , galvanisiert, 20 to, 1m \'er
nnschlagten Wert \'On 12.000 Tpf. Kassen der 

Istanbuler Börse 

WBCHSBLKURSB 
16. Juli 

ET6ff. Süld 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 1 (i 24 fi.24 

Newyork (100 Dollar) ISO.- 130. -
Paris (100 Pranca) . . -.- -.-
Mailand (100 Lire) . • -.- -.-
Gent (100 Pranken) .. 'J0.10 au oa 
Amsterdam (100 Go.1ldtn) -.-
Brilaael (100 Belga) . . -.- -.-
Athen ( 100 Urachmen) -.- -.-
Sofia {100 Lewa) . , , -.- -.-
Prafi (100 Kronen) , • -.-
Ma rld (100 Pe~ta) . 12 !!375 t2 937fi 
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 Pengö) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • -.-
lelgrad ( 100 Dtnar) . - .- -.-
Yokohama (100 Yen) . , lH t:i7t1 31.1:nr1 
5tockholm (100 Kronen) 31 00."i 3l.005 
M.eskaa (100 Rubel) , -.- -.-

Die Notenkurse werden nkbt mehr veröfteal· 
lcbL Dle vorstehenden Kurse beziehen sieb l11lf 
aUf die bandelsiibUcbell Wectuet und gelten da· 
her nicht tat du Einwecheeln von Banknota 

Ewigkeitswerte der Musilt 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spid
hereit auf Schallplatten 

1 
„BRUNSWICK" 

D r e i e c k s r 1 n g e, 175.000 Stück, und 
Gurte 1schna11 e n, 135.000 Stuck, 1111 ,·er
anschlagten Wert von 33.:562,50 Tpf., Einkaufs
kommission der :\\1litärintendantur Tophane, 23. 
Juli, 14 Uhr. 

Nieten, im veranschl:lgten Wert.von 481.515 
Tpf., E1nkaufskommiss'.on der Militarintendan
tur Tophane, 22. Juli, 15 Uhr. 

E 1 ~ e n t r ä g e r, 30 to, im veranschlagten 
Wert von 6 .720 Tpf. Fahrdien:stleitung der 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
m unserem Verlag erschienen 

P r e i s 0,50 T p f. 

Staatseise1füahnen :n Ankara und Haydarpa:;;a, 
29. Juli, 15,30 Uhr. 

S t a "1 a f e de r n, 4,6 to, im veranschlagten 
Werte von 4.526,60 Tpf. Generaldir~hon der 
Elektrizität-, Straßenbahn- und Tunnctbctriebe, 
lstanl>ul, 24. Juli, IO Uhr. 

~\\ 1u s i k ins t rum e n t e und Zube110r Jlll 
\'eran~ohlagtcn Werte \Ort 7.026 Tpf., E"nkauis
kommission dc..c; Verteidigungsmin'steriums, 2. 
September, 11 Uhr. 

-o-
Telegrammwechsel zwischen 

der deutschen und bulgarischen 
Kaufmannschaft 

Der Allgemeine Verband der bulgariscl1en 
Kaufleute hat an den Leiter der Rdchsgruppc 
Handel aus AnlaH der Befreiung Makedonicns 
und Thrakien ein Telegryunm gerkhtet, in dem 
er dem deutschen Volk und einer Wehrmacht 
den Dank und die Freude des bulgari chen Vol· 
kes über die Wiedervereinigung der bulgari· 
sehen Gebiete sowie seine Wiinsd1c für den bal· 
digen cndgiiltigen Sieg ausdrückt. D'">f Leltcr 
der Reichsgrup~ Handel hat dem bulgarischen 
Handelsverband telegraphisch gedankt und der 
bulgari chen Kauitnannschait seine Wünsche für 
t·ine gliickliche Zukunft in den OClH.'n gröUeren 
Grerm."11 übermittelt. 

Die guh.'ll Beziehungen zwischen der deul· 
sehen und bulgarischen Kaufmannschaft gehen 
bereib aul 1rf1here Jahre 1Urück. Bel der lntensi· 
vicrung des Warenaustausches zwischen 
DL'ltlschland und Bulgarien ist auch eine engere 
organisatorische Zusammenarbeit der Vertre
tungen dt>r Kaufmann chaft beider Länder vor· 
g1."SChen. 

Diese Zusammenarbeit bezieht sich 
auch auf die Versorgung Bulgariens mit 
Lehrbüchern, landwirtschaftlichem Sa· 
men und dergleichen mehr. 

'f abakinstitu te 
in den neuen Gebieten 

In den beiden Städten Drama und 
P rilep sind von dem bulgarischen Land
wirtschaftsministerium Tabakinstitute 
eröffnet werden. Ebenso werden auch 
die Versuchsfe.lde.r für Tabak in Gü
mürdschina. Seres und Skoplje weiter 
ausgebaut. Außerdem sollen in diesem 
}a'hre noch weitere 1.000 neue Tabak„ 
trockenanlagen gebaut werden. 

(ZdR) 

Verstärkter Anbau 
,·on Virginia-Tabak 

Da die bisherigen .Anbauversuche mit 
Virginia-Tabak in Bulgarien günstige 
Ergebnisse gezeitigt :haben. haben die 
zuständigen bulgarischen Stellen be, 
schlossen, diesen Anbau im laufenden 
Jahre weiter auszudehnen. Diesmal sol
len ungefähr 1.000 lha mit dieser Tabak
sorte bestellt werden, und zwnr haupt
s<ichlich in den Bezirken Karlowo. Ras
grnd und Gorna-Orehow1tza. 

Neue Donaudampfer 
Die bulgarische Donauschiffahrt wird 

in diesen T agen um ein weiteres neues 

Schiff bereichert werden, nachdem eri.;t 

kürzlich das neue Schiff „Zur Boris" 1n 

Dienst gestellt rv.·ordcn ist. Auf einer 

Schiffswerft in Budapest ist n:\mlich ein 

für bulgarische Rechnung gebauter 
Dampfer von 420 BRT fcruggestellt 

"ord 'n. Das Schiff wird den Namen 

Königin Johannn'" .erhalten und auf der 

~tr.:..:ke Silistrin-Widin eingesetzt wer

den. Ein weiteres Schiff befindet sich 

noch im Bau. 

Concentra-Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement. Herstellung 

Die \'Orteilhafte kurze Bauform dieses Drehofens 

h;t deshalb möglich. weil das Rohgut 1m Concen· 
trator durch Abgase des Drehofens weit~ehend 

\'Orget1·ocknet und erhitzt wird. 

Der Einbau eines Concentrators führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 

zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir liel't~rn ausgerdPm Mahlanlagen und vollstän· 

dige Einrichtungen für Zementfabriken. 
K11lk1chachtofen in Palliatina 

V erlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSO.NWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MA:GOEBURa• .......... ~ „ ........... „.......... ... __ ·- „ 

- .......... „. „ 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

üer Wirtschaitsminister Hüsnü <; a k 1 r der 
s:ch einige Tage in btanbul aufgehalten ' h~t 
wird heute wieder na::h Ankara zurückreisen.' ' 

P rofessor Deny an der Universität 
in Is tanbul 

Der 1bek.annte quentalist an dem Orientali
schen lnsutu~ der Sor.bonne in Pans, Prol. .}Ean 
f?eny, hat .. e ne Professur an der Literatur
fakultat f~1 ~e_:gle chende Spraahwi~enschait 
an. der Un.rve.rs1tat in Istanbul angenommen un<.I 
seine Befri~d1gung ilber diese .Ernennung a~sge
.s~ro.l'.hen. ~ean De1.1y ist der Gelehrte, der die 
turkische Urammat1k „Tül'k Dili Gramen" ver
daßt hat, .d e, von dem .'v1.itg\.ied der Türkischen 
Gramrnat1kkommissio11 Ah Uwi E 1 Ö'V e übe -
S<'tzt tmd 1dieses Jahr ·herausgegeben worden i:i. 

D ie „Tozkoparan" 
wird zur „Refik Saydam" 
0.-t; Tozkoparanstraße, die augenblicklich as

phaltlert 1wird, -soll nach ihrer r'.ertigstcllung 1n 
„Avenue Refik ISaydam" 11mgetauft werden. 

Die Staatskasse Eminönü in neuen 
Räumen 

. Die S.taatskasse, die sich bisher in Eminönü 
an geip1eteten ~äumen des Kilikyan-Han, das 
dem Evkaf ge.hor!, befand, ist jetzt mit ihrer 
g_an~n Organisation nach Divanyolu ins alte 
Gebäude <les „Cercle d'Orient" umgewgen. 

Chorg~ng im Taksimgarten 
tAib nachster Woche wird täglich zwischen 6 

und ~ Uhr im Taksimgarten ein Chorkonzert 
stat!fmden. Ein gemischter Chor aus 60 gut aus
~ebildeten und gesohulten Stimmen wird Volks
lieder aus allen Teilen der Tünkei vortragen. 

Wasserversorgung in Istanbul 
1Es gibt in Istanbul insgesamt 201 öffentliche 

Brunnen mit Trinkwasser. Davon wur<len drei 
erst ganz rvor kurzem für den Gebrauch ausge
baut. [)er Verbrauch an Wasser aus diesen 
ßrunncn beträgt im Jahre 475.206 cbm 

Du.roh ständige. Verbesserungen an den Was 
ser•e1tun.gen erreichte der üesamtwasserve-r
lbrauch m Istanbul im vorigen Jahre 18.976.402 
cbm. Das smd 1.122.651 cbm Wasser 
mehr als m den Jahren davor. 

Auch dje a_n die Inseln abgegebene Wasser
meryge wird Jedes Jahr größer. Auf Büyükada 
c!lem wurde~ 654 .\\eter neue Leitungsrdhre 
emgebaut. Dte Zahl der Abonnentl!n für Wa!Y
ser ~uf ßü>:ükada beträgt 125, das sind 58 mehr 
als m VorJahre. 

Mord um ein Huhn 
Veit und Kutsi, :rwei Nachbarssöhne aus Eytlb 

konnten sich nicht leidro und hatten ewig Streit. 
Gestem entdeckte Veli, als er seine Hühner füt
terte, daß eines fehlte. Er suchte es überall und 
land es schließlich sorglos kratzend :zwiscrn:n den 
Hubnern seines Nachbarn Kutsl. Ihn packte die 
Wut und er machte Kutsi Vorwürfe, aber der 
w~rf Ihn kuru>rha:i_d hinaus. Da nahm Veli den 
ru.chsten M?rgen ein langes Messer, lauerte d-cm 
Kutst auf, uberfiel ihn mit heftigen Sehimpfwor
ten, und ehe Kutsl etwas erwidern konnte stach 
er ihm das Messer tief in die Brust. Kutsi war 
aofort tot. ':'el! floh nach Ramlye, set;:te sich 
zu seinem Freund Mehmet in ein Kaffee und 
steckte fh~ heimlich das blutige Messer :zu. 

Die Pohz nahm wenig später Vd1 und Meh
met fest. 

Die Statue des &rbaros 
Oie Statue des Admirals Hayreddin Barbaras i 1e von den Bitdhauern der Kunstakademie i~ 

'·~.nd1kh: Hndt l\JJ1'd Zfihtü, stammt, wird dem
nachst in der Nähe des Grabmals so aufgestellt 
werden, daß man sie auch vom Bo.sporus aus 
sehen kann. Der VaH tUnd Oberbürgermeister 
vo.~ Istanbul, Dr. Lt.itfü K1rdar, war mit dem 
Stadtebauer Prost in B~ikta~ um den geeigne
te~ Standort für die Statue' ausz.uwählen Sie 
wird • iwahrscheinlich dort aufgestellt we~den 
wo. ich a~genb1ioklich noch die Polizciwach~ 
befindet, d.1e demnächst .abgerissen werden soll 
~~nsob 

1
W!e d;e Bestedkfabrik, die thinter den; 

"'rn ma hegt. 

----
'?tlrilBefie Poil 

Die Deutschen aus der UdSSR in Istanbul Aus der Istanbuler Presse 

Kurzer Auf enthalt des Sonderz·uges auf dem Bahnhof Ankara 
. Ankara, 17. Juli. ~ Jul}. wurde nach einer langwierigen Reise In der ,„C.u .m h ur i y et" .. befaßt sicl! 

(T elefonischer Bericht unseres Son- uber 1 ula, Orel, Kursk, Charkow, Rostow, Y~nus Na d •1 mit dem buLganschen De!Y1ent1 
derberichterstatters W E B ) .Grorny, Baku, Lenin a k an an der russisch- d.er .von .l\~oskau und London aus verbreiteten 

. : · · türkischen Grenze erreicht. Der Zug stand vom üen~~hte uber d:e ange?.Lc~en T~uepenzusam-
.Am M ittwoch nachmittag traf auf dem 6. Juli bis 13. Juli morgens in pra,ler Sonnenhit- me~z.ehung~n „an der tu.rk1schen (irenze u~d 

Bahnhof Ankara der Sonder zu g ein , ze auf e:nem Nebengleis <lesBahnhofsLeninaknn na:111t, _das t!eru~ht. erscheine so unglaubwur<l1g, 
der .die Mitglieder der Deutschen Bot· Es war verbote~, die Fenster zu öffnen und an~ tl~ß .:eh d:~ turk1sche Oeffentlichkeit . darüh~r 

h f M, k d Fangs durften die Waggons auch ni<:ht verlassen nicht im genngste aufge~egt habe. Berlin sehe.-
SC a t aus os au und er deutschen werden. Später y,urde <lann ein ha'b t. d • nc e111 deutsclw~ Dementi d escr nicht glaubhaf-
~onsulate aus der Sowjetunion sowie Spa~iergang täglich ~.e.'tattet. Die' ~~~\t~~~1~ t~n ~\foldung 1~r u~:1<itig gehalten und <lie Ric~-
eme Anzahl Reichsdeutsche, teilweise Bedingungen wa!en l10chst mangelhaft •und der I ti~stellung Bu gancn u_bcrlassen zu haben. !?,1e 
mit Frauen und Kindern in die Heimat gesundheitl.chc Zustand. der deutschen Vo!ks- ,l\\1tte.l~ng . der ~~lgar~schen Agentur .erfü.'!e 

.. ' genossen daher auch nicht giinstig. Auch d·e nunme. r diese Pf.1cht \Ollkommen und mit al.er 
fuhrt. . . Verpflegung lit!B zu wiinschen übrJ. . · Entsch1edenhe1.t .. !\\an mu.sse sich das 1~}litäri-
• D.~r aus drei 5chl~fwagen, ~. 0-Zug\\agen, 2 . Am 13. Juli friih erf~~gte die Ucb~rleitan des s~~I! _und ~oltt1sche Gesicht des .europJ.;schen 
Speisewagen und einem Gepackwagen beste- 1 ransportcs .auf das t 11 r k i s c h e Geb· ~t b . Su.do:stens \Or _Augen halten, 11m die Aufrn:hhg-
hcnde Zug lief pünktlich zur vorgesehenen Zeit z.ur Statwn s a r 1 k a m 1 i,; wo d~c ru\:.~ .1 ~ ke.it und den I_::nst <!er bu!gar:schen Richtigste!-
um 16,30 Uhr in Ankara c;;n. Bereits vorher hat- Breitspurbahn endet. ' · ·~!Sc ie ~ung .zu begr~1ten. Bulgarien allein kiinne einen 
tc sich <ier größte Tell der Deutschen Botschaft Von S:rnkami~ erfolgte der weitere Tra 5 t Angritf auf die ~ürkei kaum in Erwägung z:e-
in .Ankara n:it d.em Herrn Botsch~fter an der in Autol>ussen und Lastkraftwagen in' i~r1~~- h~n, ~veil es vor ::11en Dingen d.azu materiell 
Spitze, sowie die deutsche Kolonie am Bahn- stundiger Fahrt nach Erz u rum wo der S 111cht in der Lage set. Deutschland habe dagegen 
hol eingefunden. Be.im Einlaufen des Zuges bt!- der zu g bereitstand. ' 

0 
n- noch kaum vor einem Monat einen ernst ge-

grüßten sich die Zuginsassen und die Deutschen Mit dem Betreten des türkis h G m~inten N.1cht~ngriffs- .und Freundschaftspakt 
Ankaras mit .herzlichen und begeisterten Zuru- b" f d d' D c en e- mit der Turkei abgeschlossen und daraufhin al-
fen. Zui:n ersten Mal seit 'dem Beginn dieser !an- ' tetes a.? en ie eu~.schen , aus der 1: seine Krät!e aus dem Ba'kan zurückgezogcii . 
gen Reise konnten sich die Deutschen aus der UdSSR uberall das großte Entgegen- Auch Bulgarien lege großen Wert auf die Er-
UdSS~ \Weder im Kreis deutscher Volksgenos- kommen und herzliche Aufmerksamkeit haltu_n~ <l~r freun~scl~aftl:chen. ß~z.iehungen zu 
sen fuhlen. der t ü r k i s c h e n B e h ö r d der f~rke1 und d1~ in der R1cht1gstellung der 

Der Deutsche Botschafter rv o n Pa p e n be- . e n an bulgarischen Nachnchtenagentur erwähnte ge-
grüßte Botschafter Graf von der Sc h u Jen - der Grenze, wie auf der ganzen Strecke meinsame türkisch-bulgarische Deklaration sei 
b ur g, und die auf den Bahnsteigen ebenfalls bis Ankara. Auch die Anteilnahme der e:n. Zeuge der gutnachbarl:chen Bez:ehungen 
anwesenden Gesandten Ru m ä i nie n s und t ü r k i s c h e n B e v ö 1 k e r u n g zwischen den beiden Ländern. Deutschland ha-
~ n gar n s hießen die mit dem gleichen Zug sehr roß Ganz besonders f war be nach der Krönung des Balkanfeldzuges mit 
e.mgetroffenen Angehörigen der diplomatischen ~ · „ er re.ut wa· dem S1_cg von ~reta das Aega:sche k\,eer zu e1-
Vertretungen ihrer Länder willkommen. ren die Deutschen auch uber die gute nem sicheren Festungswall gegen das Mittel-

Außerdem sah man noch als Vertreter der O rganisation der tür.kischen Behörden meer gema~ht und führe jetzt Krieg geg:!n 
türkischen Regierung <len Chef des Protokolls in Ankara und d ie aufmerksame Be Rußlan~ .• wah:end . alle. übrigen Großmächte, 
des Au~n.m.inisterium5, Se 1 a h et t in Arbe 1, handlun die ihnen zuteil d ~ auch _91e Sowietunio~ ietzt mjt sich gen~g zu 
den Pohze1d1rektor von Ankara, zahlreiche An- g. wur e. t~n hatten, als daß Slt! 111 diesem .Augenblick an 
~ehörige des diplomati'>chen Korps, darunter A k ft · 1 t b l ein ,\t.~erengen-Aben.teuer denken könnten. 
dc.n bulgarischen Gesandten sowie die Vertre- n un lß S an U .\\an wußte deshalb nicht, von welcher Seite die 
ter der tür:k.ischen, deutschen und ausländi- Um 8,~5 Uhr traf heute morgen der Zug aus .\'\eerengen bedroht se'n könnten. Deutschland 
sehen Presse in großer Zahl. Ankara mit den aus Rußland ankommenden erblicke, wie es. dies -durch se:ne Handlunaen 

Sofort nach dem Halten des Zuges ertönten Deutschen auf dem Bahnhof rnn llaydanpa!IJ. ~ewies.cn habe, in d.er Herrschaft der Tü~kd 
aus dem Bahnhof Laut~precher, die in deutscher ein. A"Jf <lern Bahnhof wurden die Deutschen her die Meerengen eine ausreichen<le s:cherheit 
und türkischer Spra~he einen W!llkomm.engruß ·von Generalkons,11 Sei 1 e r, Vrzekonsul <I e für s~ch. Anderseit~ m~ßtc. jed~r d.: gro~en 
entboten und anschheßend praktische Hinweise Chapeau r o u g e und e;ner großen Anzahl ':'_orte.ik zugeben, die die bisherige n1chtkrieg-
für die Ankömmlinge gaben, d:e froh waren von /l\itglicdern der .~eutschen Kolonie Jstanbuls fuhrende Haltung der Turkei und die bestehen-
wenigstens eine Stunde lang die Beine vertre: herzlich begrüßt. E111e Re;he von lstanbuler 'Cle Ordnung .an den .\\eerengen den Engländern 
ten ·zu können. Deutschen war mit .besonder~n Hilfaufgaben be- geboten habe. Deshalb könne der Verfa5~er d'e 

C?ie Frauen uryd ,\fauchen der deutschen Ko- traut fültl durch weiße Armb111den kenntlich. [);e Aufrieht~gke.it der sehr angebrachten bulgari-
lonie, durch weiße Armbinden gekennzeichr.et, Rußland-Deutschen wurden zu einem an der An- s~hen Richtigstellung auch von s:ch aus garan-
h.itten in mehrtägiger Vorarbeit einen Bahnhofs- legebrückl! in llay?arpa!la liegenden Sonder- t;eren,. zumal Bulgarien und d:e Tt.irkei das 
dienst orga!l!s;ert, um den reisenden Volksge- dampfer geleHet, mit dem sil! in Begleitung der ~ohl ihrer Länder nur in einer friedlidti.!n Ent-
nossen Erfrischungen, Obst und Zigaretten und lstanbuler Deutschen zum rumänischen Damp- wicklu~g sehen. . . 
vor allem die heißbeg<'hrten Zeitungen zu rei- fer „B es s a r ab i a" fuhren. Auf diesem schti- . In einem Aufsatz uber die deutsche Strate111e 
chen. Die e:sten Zeitungen in deutscher Sprache nen Schiff, das infolge dt!s Rußlandfeldwges un- 1111 Ost~n schre!bt Gen~ral a. D. Er k i 1 e t "111 
Jlat der Re1setrattsport durch den Bahnhofsvor- tätig tm btanbuler Hafen liegt, haben nun die der ~!eichen Zeitung, die Deutschl!n versuchten 
steher in Erzurum erhalten und 'Zwar ein dickes Rußland-Deutschen für ein'6c Tage Unkrkunft das Zentn:m des Sowjetheeres zu durchstolkn 
Paket unserer „Tünkisohcn Post", die von allen gefunden. Auf der ,,Bcssarabia" ist ein '\'On den und dt;n no~dhchen Flügel der Sow~etarmeen w 
Reisenden mit großter Dankbarkeit Jufgenom- lstanbuler Deutschen bts ins Einzelne durchor- ~mkre.sen, rnde~ s:e ihre Hauptstreitmacht im 
men wurde, zumal diese Ausgabe die erste Se- ganisicrter Hilfsdienst eingerichtet, so daß man d or<len. konzentrierten. Der Verfasser erwähnt 
rie der Sondcrmetdungcn des OKW über den sicher sein knnn, daß es den Rußland-üeutschen , ahnn die ungeheure Ueber:egenheit der deut-
O:;tfeldzug enthielten. an nichts fehlen wird. ~c cn Luftwaffe und Tanks bei den Fel'Clzugen 

Auf dem Bahnsteig 'Und rm Bahnhofrestau- Der Tag der Abreise von Istanbul \\" 1d noch !n Polen, un~ Fra!1kreich und meint, daß s e jet".Lt 
rn11t entwickelte s:ch sodann -ein lebhaftes Tre1- bckanntgegehen. mef de~ Sow~.etumon einen ebenbürtigen Ge~ner 
~en. Jeder <ler Deutschen widmete sich einem ,/ g .~in en hatten .. Erst nach der rL"Stlosen Zer-
der Volksgenossen aus der UdSSR, berichtete / / ~7' ungl d~r. russi~c!1cn Luftwaffo und Tanks, 
ihm vor allem i.Jber die neuesten Ereignisse d~ Leningrad k~e nfc 

1 ~!nig0 Zeit m Anspr.uch nehmen dürfte, 
Ostfeldzuges und ließ sich von den Beschwer- " 1:~~t en die h pe[ah?n~n ~m Osten genau so 
lichkeiten der Reise er:dihlen. l•St noch nt.Cht Verloren" ~ ~~ sc nel w:e 111 Polen und Frankreich 

Auf dt!m Bahnsteig war ein fliegendes Büro a gewic ~lt \~erden. 
zur Annahme von Tt!legrammen dngerichtet, d U.s me:nt .. in .der „V a k i t", das englisch-
von dem aus v:ele Teilnehmer des Zuges ihre Lon on. l 6. Juli (.A.A. l r~sst~che Bt!nd~1s bedeute nicht, <laß s'ch die 
tAngehörigen in der Heimat ·erstiindigten. Nach Die Gefahr, dte auf Leningrad liegt. l:ngla~der f~r die Bolschewisten schlal!:cn wür-
einstündigem Aufenthalt setz.te der SomlcrLug findet vor allem <lie. Aufmerksamkeit d~n. f~her dtene die .Rote Armee bei der Vertei-

nter lauten Zurufen seine Reise nach Istanbul des Leitartikels .der ,,Times" <let folgen- digung der kommun:.sti~hen tel'ungen -der sa-
fort. ehe der Demokratien. 

• des schreibt: l> a ver sagt rn der „1 k da m", daß ~ unter 
Botschafter Graf v 

0 
n de r Sc h u _ „1. e n in g r ad ist noch nicht ver 1 o - den ge~e.bencn geographischen, strategischen 

1 
b S b r e n, ~md seihst, wenn es dies wäre, <.lann bl'- u~d pol'.~1schen Verhältnissen den Engländein 

e n u r g mit seinem ~ngeren ta deutete dies hinsichtlich des Feklzuges zu 1.ande mcht ~oghch \\'äre, de Russen w rksam zu 
verließ in A nkara den Sonderzug und kein U n g 1 ü c k erster 0 r d nun g. Im u~terstutzen .. Die Hilfe Englands f,ir Rußland 
nahm in der 1D eutschen Botschaft Woh- Gegens~tz hit!rzu hätte aber dieser Verlust rn konne nur mittelbar sem. 
nung. Er wird im Laufe des heutigen seestrategischer Hinsicht ernste Folgen. Oie 
V ormittags über I s t a n b u 1 n a c h Sowjetflotte ist tatsächlich ein wichtiger Fak

tor im Kriege und ihre Aktion hat in .cJen letzten 
D e u t s c h 1 a n d weiterreisen . erfolgreichen Angriffen auf Truppentransporte 

• und Geleitzüge ihre ganze Nütl:ichkdt bewic-
U eber die Reise selbst • ~rhalten wir sen. We!~n d;e 'o\\ jetmarine außer Geofecht ge-

von unserem Sonderberichte1statter aus setzt wur<le, dann wären die Deutschen von 
h c!em Risiko und der Angst befreit und damit in 

Ankara noch folgenden telefonisc en ~e~ Lage, ei.~en . viel besseren \'orgeschobenen 
Bericht : Stutzpunkt fur d!e rückwärtigen \'erb:ndungen 

Die Reise 1m Sonderlug nahm ihren Ausgang zu schaffen, als solche in Lettland und Estland 
am Kursker-Bnhnhof in Moskau am 2. Juli. Am vorhanden sind." 

-------.. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Donnerstag, 17. Juli 
18.03 Rad10-Tanzkapcllc 
Türk1sch1· Musik: 12 31 

20.15 
Sdmllplattcnmusik: 13.15. 
Nachricht..-n: 12 45, t 9. 30, 

11.00, 18 40, 1 Q45 

21 '10, 2145 
22.30. 

Istanbul, Donnerstag, 17. Juli 1941 

D.!utsche Truppen bei Jhrem Vormarsch im 
Osten. Infanterie wartet sprungbereit auf den 

Einsatzbefehl. 

Spaniens Freiwillige 
. für die Ostfront 

Berlin, 16. Juli (A.A.} 
Der '.:!rste Transport s p a n 1 s c h e r Fr e i -

w i l li g e r für den Kampf gegen die Sowjet
i:n!on \~ird m Saarburg eintreffen. Diese erstec 
Einheiten der „Blauen Divisionen", die in meh
reren Zügen morgen zum ersten Mal das Reichs
gebiet betre~ werden, bestehen aus mehreren 
Tausend M;m11. \Vt.>itere Transporte werden meh
rere Tage lang durch das Re!chsgebi~t a:t die 
Ostfront rollen. Oie spanischm Freiwilligenab
teilungen setzen SKh fast ohne AU411ahme aus 
natior.alen Kämpfern aus der Zeit des spanischen 
Bürgerkrieges zusammen. Es handrlt sich im All~ 
gemeinen um Soldaten, die langiährige Erfahrung 
haben und „ie ungewöhnlich gut ausgerüstet 
~!nd. 

• 
Rio de Janeiro, 16. Juli (A.A.) 

„B ras i 1 i e n ist im Kampf gegen die 
Sowjetunion nicht neu tr al", 
so erklärte die Zeitung „Meiodia". „Bra
silien hat immer den K o m m u n i s m u s ' 
mit großer Entschlosscnhei1 bekämpft". 

• 
Agram, 16. Juli (A.A.) 

Die ersten k r o a t i s c h e n Freiwjlligen für 
den Kampf gegen die Sowjetunion und tin' 
starke Abteilung von Mitgliedern der kroatischen 
Luftwaffe haben am Dienstagnachmittag Agram 
verlassen. 

Die Bevolkeruug sta:1d !n den Straßen Spalier 
und bereitete den Freiwilligen begeisterte Kund
gebungen. Feldmarschall Kwaternlk rlchtete an 
die Freiw11llgen herzliche War~. 

• 
I.on<lun, 16. Juli (A.A.) 

Wie . mitgett?ilt wird, 11imrnt die Sowjetunion 
ihr~ d 1 p 1 o m a t 1 s c:: h e n B e z i eh u n ge n zu 
Jugoslawh:n, Griechenland, Bel
g 'e n und No r w e a e n wieder auf. deren Re
gierungen auf Seiten Großbritanniens mitkamp
fen 

Daher wird G .i b r i 1 o w 1 t s c h <lemnachst 
Ankara verlassen, um seinen PostC'!I als jugosla
wischer ~sandtcr in Moskau wled~r eim:uneh-
men. 

• 
Washington, 16. }llli (A.A.) 

Nach Mddung der „Un1ted PressN hat 
das Marineministerium Im Kongreß einen G.
sctuntwurf uber 300 Millionen Dollar fur deu 
Bau und die Vergröl3enmg von Anlagen für 
U - Boots t U t z p u :i k t e auf den Inseln Ko
diak, Alaska und M1dwCty eingel'('Jcht. 

Die einzige Transportmöglichkeit ist heute mittels : Ab Bukarest und Sofia 
LASTAUTO: bis bulgarische Grenze 
BAHN: „ Donau-Häfen 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
ett-Tücher 

bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an daS 

• 

a. 

DONAU : „ Wien und Regensburg 
Weiterversand nach allen Plätzen Europas 

Auskünfte und Güterannahme täglich 

C. A. Müller & Co. 
GALATA. VOYVODA C ADDESI MINE RVA HAN 

Telefon : 40090 ' - Telegramm-Adresse: Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Perserteppich-Haus 
Große Au11wab1 _ L t K ie eru.ng nach dem Ausland - Eigenl'.~ Zoll -Lager 

as1m Zade smail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P•ar. Ab d Ef ...,...., u endi Han 2·3-i - Tel. 22'133-23408 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL j ... 

HAUPTSITZ• K0T0PHANE CADDUI '2·44 - BORD OALATA : MIN!RVA HAN 

1 

J 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : .f078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste l 

Gottesdienstordnung fijr de:t Sommer: 
An allen Sonn- und Feiertagen ~st um 9 lß1r 

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

Auf ck?r Insel Burgaz sind an allen Sonn,. und 
Feiertagen in der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr heilige Messen. 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oa l atakal 4 5 Telefon 41 1 78 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J. 1 tkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstlklAI Caddeal Nr. 405. Tel 40450. 

(Oegenü.ber Pboto·Sport) 

11D a 11 Hau s , d a 11 j e.den anzieht" 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 
TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

Kleine Anzeigen 
Anfänger( in), 

türk. Staatsangehörigkeit, mit gu ten tü r
kischen un<l deutschen Sprachkenntnis· 
sen für Büro gesucht. V orzustellen Ga-
la ta, Bahtiyar Han Nr. 7. ( 1675) 
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