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Die Flotte der Sowjets 
1> e So\\jctf ok unter Ich• l nem e 1 g t n e n 

V o 11. s k o 111 i1 s 1 t Im Kr e 't t:r iallen 
d e Brf.:hlshab r der e nzelnen F ollen n der 
0 tsee, m E i e r n Schv; arzcn .Meer und n 
fernen Osten hrc B 1 h e \On dem n Mo„k'\u 
geb,ldeten Kr e g !\ r •' t . 

Der A i s b a u Ulf Sei\\ Jetf ottc \'var n d •n 
letzten Jahren ehr ·k auf d e Ost c md J e 
k e neren Kr cg ih e gt k nzentr ert In dtr 
Ostsee m t dc:r Ba s P et r b r g Kron~ 
s 1 ad t s nd st. t'on Lrt l\\e \On den dn:t 
Schlacht'l<'h'ffen ub r d c tj c• Su\~ }elf ottc ver-
fugt, und t.\\ ar d e t n d m J hrc 1 111 
stammenden Sch chi ... fü: \\ a 11 t · md 
„0 k t 1 ab r s k a J a R t, o u z 1 :i • St J~m 
Sommer Hlcto s nd d l ubr gen tre tkr.1Hc auch 
auf de neuge\\ 01111~ n Sti.ltt..JJJnkt R \ a 1, 
Balt sch-Port Han o u J 1 b _1 

\erte t v;ordtn 
An SchlaL11t h fc 1 be ndcn eh sc t E.nd ... 

1039 L\'v e1 z i 1e 2') 000 1 onn~ n und c nc. von . 
3'i.())J Tonnen n Bau de bt;r f he tc.n'I 194 ~ 
gefccht bcre t c n \\ •rd n. 

An Kr e u z c r n b tzt d e S \'v Jeti tte n 
der 0 tsec d n , K r \\ und , \\ n k s m 
li n r k r' \ on Je c, 000 1 onncn, \ on di:n n der 
letzte.rc \\ ohl gerade aus dem Probefahrlsver
haltms entlas en 1 t. z,, e1 \\ e tere Kreuzer d'e
Kes Typs sind auf Stape gc egt, Z\\ e '' e krc 

reuzt:r aus dem Bauprogramm Hl36-37 s nd 

0öghcherweise auch nzw1schen fert ggesteilt. 

1 
er 10.000 Tonnen-Kreuzer ,.P e t r o p a w -
o w s k •• v; 1rd '' ahrsche'nl eh erst 'n Jahre -

fnst zur Front treten können, so Jaß ·nsgesamt 
4 Kreuzer zur VerfugJng stehen. 

De Klasse der F 1 o t t 1, 1 e n f iJ h r e r (2 r
4
ah

3
rzeuge zu je 2 600 Tonnen mit angeblich 

, Seemeilen Geschwind gk t) hzt zu den 
zwei ~cstehenden Emhe ten .'\\ n s k" und 
• L e n 1 n g r ad" k nen \\e tercn Zugang erfah
ren. 

~etrachthche Anstrengungen hat d e Sow1et
reg1erung 1m Bau 'on Zers t o r er n gemacht. 
I? .Zerstorcr stehen n der 0 tsee n der hom. 
\\eitere 15 befanden eh 1m 1.-Wrz 1941 im 
Probefahrtsvcrh:i tnis und 10 Zerstörer lagen im 
vongc~ Jahr noch auf Stapel, so daß man 1ctzt 
mit rnmdestens 3 O f r o n t b er e i t e n 7. er -
8 t ö r e r n · n der Ostsee rechnen muß, \ 0.1 de
Yn d c neJen e ne Tonn ge von 1.600 b , 1.& lJ 

onnen und de a teren von 1 150 b,; 1 .>50 
Jonnen auhH! ~n. Der Bestand «n T "> r p ~ -
F <>hb o o t c n t du eh funf Neubauten • • 11 12 
a rzeuge gest egrn 

8 Sehr ansehn eh s nd e SO"Jet c 1 1 t.:. 
1 ,..,~ots-flot llen aus baut worden End„ 
:HO '' aren 110 U Boote n D enst m der Osts „ 
v~n dc~~en el\\ a 30 noch Probefahrten ..;;;~ G tn. Erne betraoht Lhe \\e tere Anzahl von 
f "' ooten, de n cht gen 11 festzuste en st be 
U~d sich im . Bau auf den He 1 gen. Unter' den 
b Booten befinden s eh wenige große \On 900 
~: k400 Tonnen. D e Mehrzahl bilden d•e 500 
Tonn~~onnen„.Boote, aber auch k e nere 25U
ten. ootc 11 nd m t tO Fahrzeugen \ ertre-

tDem M ne rf 
der s "'' e en und -s:.ic.hen wird seitens 
Ostsc~n~Wts grfßer Wert beigemessen. De 
ncn der k~ ~·er! ug~ uber 8 M nenleger, 'on de
größte 4 250 ~s e } P 256 Tonnen mißt, der 

De 34 onnen. 
von je 540neuen M 1ne11 such fahr zeug c 
und 50o T ronnen und d e älteren Z\\ sehen 45 
Verfugung o~nes s~chen der Ostseeflotte zur 
t e n sol en 1 n c 11 e 11- und Mo t o r b o o -
stehen Be. d78 1 ahr:te-u~c be der Osts~! otte 
rne1cit ~m1 ~ 11 

es 11 Booten handelt es s eh aber 
nur \~enige1 \~r~ Wacht- und Kontrollboote, 
'on Deutschlan c.hne !boote derart, "1e s c 
werden. d Und anderen Na~onen geba 11 

Die E i s fl1 e e f 
ten 111 Po Jarno er 1 0 l t e m t den Stutzp.mk
steht aus e nemJ und in Murmansk„fjord be
dre alten ze 1 !ottillenfuhrer, funf neuen und 
U-d3ooten un~storern, zehn großen b:s m· t en::n 
Zw sehen Bai e ne• Anzahl k e nerer U Boote. 
ein ge,, isser i ch~r- und E srnc.'\!rf ottc besteht 
St a l 1 n _ Kana~sta~sch der 1- ·nhe ten durch den 
Hott11lenfuhr ' Jedoch mus cn Zcrstorer
nttch Son ~k:r zum Z\\eC'k der Ucberfuhrung 
sc.hen ist durc~e d t ge chtcn werden. (lnzw -
Kanal fur d' 1 eutsche Bomber der Stc1 in
sperrt \\'ordee e 1{ o~enbewcgungen bereits ge-

Üie Hotte na e chi:ft e+tung). 
\erfugt !lb ur dem Sc.hY.arzen .Meer 
SLh ffe d :r d~s dr tte der fertigen S...hlacht
(23 ooO T " a r c: h k a Ja Kommun a" 
v onnen) An K . 1er Scluffe vo • r e uze r n bes1tL.t s e 
W11hrsche nl h 11 6 300 b s 8 000 Tonnen und 
Klasse von i Z\\C Neubauten der 'K1ro\\ "
\On 2 600 b ~800fon en Drei Fot llenfuhrer 
$Ollen auf ~ - Tonnen, de in D enst s nd, 
fang 1942 zthn 1 ahrzeuge Ende 19-tl oder An
s lld b c; 111 tfmlt we.den D'c 15 Zerstorer 
Sen L\~ h~n rnf, rnoderne 1 yps, tzte•e mes 
Pedoboote ,

0 
5oo mJ 1 00 Tonnen, drei Tor

stand an le ~t Je 7-10 ronnen cri:tanzen den Be
F 1 o t 1 e i t n Ire tkraften De U _ ß 0 q, t _ 
ter Ze t ka~' S c h \\ a 1 z e n .M e e r st in letz-
12 großen B erwe tert worden, s e besteht aus 
aus 15 500-650ooten \ on 1e etwa 1 (k)(} Tonnen, 
) onnen.ß ronnen-ßooten und 11 250-
r onncn eC:Oten, ' er M ~en ucher \.>n je 540 

Schnell- un~Jnl.cn de 1 ront chiffe Etwa 100 
den, <lavon Moto1 boote sind auch h er vorh.in
arn erun nd ab r nur wen ge m t Torpedo
rne.$t ni f versehen. l> e ubr gen Boote: !;i'ld 
1aschmen e, em 3,7 Zent meter G sch •t1. oJt>r 

Im Fe rge\\cJiren be af Jtt 
lc chte Stre"t~:~if~~ t e n bei ndtn 1th lcJ i.: eh 

Zerstörer „ Taschkent" 
sch" er be. chädigt 

Ver Ber n 17 Ju (A A) 
\\ urd ru s s s c h e 7. er s t o r e r „T schkent" 
s c h ~ am ~5 Ju 1 von deut chcn Sehne b oten 

E. er eschad gt 
\V r y, r w37 erbaut \\Orden und hat c·ne 
stL~SSer\ erdr.mgung von 2.800 to. Se ne Be· 
crn c;ung 'bes cht au f~l3,6 cm-Oeschutzen, 6-6 
""'d lak, 6 .Masctunenge\\ ehren und neun 1 or 
'"' orohren. 

Die Tatsache, daß der Ze torer „Taschkent" 

Smolensk 
und narwa 

besetzt 
Berlin, 17. Juli (A.A. DNB) 

Wie das DNB erfährt, befindet sich 
S m o 1 c n s k in den Händen der deut· 
schcn Tnippcn. 

* 1 > S dt Smol..'~ J c s'ch n:ich erg.rnzen-
dc.n dl'ut chcn '\\.tte lungcn seit ,\\1ttwoc,h m 
deut eher Hand bef ndet, 1 t d c 1 c t l t e g r o -
Ke Stadt auf drm Weg nacf1 Mos
kau. Smo en k ist 111 t M c;kau durch e nc 
A .1 t ob a h n verbunden unJ ist sO\\ ohi e n 
\\ cht gt:r E: st·nbahnknotcnpunkt \\ r e n bedl'U· 
tendes Rustungszentrum 

U e Stadt st nd 'n den letzten 2 Wod1tn 1111 
~1 ttclpunkt des dcut chen Angr ffs l\\ isd1en 
I> Jcpr 11nd du oberen Vuna. 

De Sehr ftle.tung 

• 
Stockholm, 18. Juli (A.A.) 

Die Deutsche.n haben die an der 
Grenze zwischen E~1land und der 
UdSSR gelegene estnische Stadt Na r. 
w a besetzt. 

9 Millionen 
Mann stehen 

im Kampf 
Führerhauptquartier. 17. Juli. 
Das Oberkommando der 'Yehr· 

macht gibt bekannt: 
Durch Ei11satz der letzten Re

serven versucht die Sowjetfüh-
1·ung dem Anr.furm der deutschen 
\r einmacht und ihrer V ei·bünde
ten Halt zu gebieten. Auf der g e
!) a m t e n 0 s t f r o n t ist ein g e
w alt i g es Ringen um die 
E n t s c h e i du n g im Gang. 
Rund 9 1\1 i 11 i o n e n S o 1 d a t e n 
stehen sich hier in einem 
Kampf gegenüber dessen Ausmaß 
alle geschichtlichen Vorstellungen 
übel'frif ft. 

.G i· o ß e E 1' f o 1 g e h ahnen 
sich an. 

Auf dem S ü c1 f l ii g e J erober
ten deutsch-rumänische Truppen 
die be sarabische Hauptstadt 
J{ i s chi n e w. 

Im S e e g e b i c t um England 
vernichteten deutsche Kampfflug
zeuge einen F1·achter von 3.000 t 
und beschädigten ein weiteres 
Handelsschiff schwer. 

In der vergangenen Nacht wur
den in den Midlands gelegene 
Flug1>fütze bombardiert. In Hallen 
und Unterkünften wurden heftige 
Brände und eine Reihe von :Ex
plosionen beobachtet. \Veitere 
Kampfflugzeuge bombardierten 
militärische Anlagen im Hafen 
von G r e a t Y a r m o u t h. 

In der Nacht zum 15. Juli bom
bardierte ein Kam1>ff1iegerver
band den Hafen von S u c z und 
warf Brennstofflager am Südaus
gang des Kanals in Brand. 

ßei dem gestrigen V ersuch bri
tischer Flugzeuge, die holländi
f'che Küste anzugreifen, schossen 
Vorpostenhoote sechs feindliche 
Kam1>fflugzeuge ab. wiihrendFlak 
drei Flugzeuge :mm Absturz 
hrachte. 

Im Laufe der letzten Nacltt 
warfen briti"che Kam11fflugzcug-e 
nn einigen StcJle.n N o r d w e s t • 
de u t s c h 1 a n d s eine kleine 
Anzahl von Brand· und Spreng-

• 
l>~r To peuo' reuz.er (r ott lcnft1hrer) . 1 n~ch-

1.. ~ nt' t e ntr t \ on e ner tJil en ~hl!n We ft 
n Ll\orn' ,baut \\o•d 11 und, wie di tin. ere 
1 es r s chrr noch cnnne•n \\erden, vor drc 
J hren ubcr Istanbul an die Sowjetmanne ge-

e:fert worden. (D'e Schriftleitung). 

Istanbul, Freitag, 18. Juli 1941 

bomben, die jedoch nur unbedeu
tencle Schäden anrichteten. 

Nachtjäger und Jilak scho!::sen 
drei britische Flugzeuge ab. 

• 
Berlin, 17. Juli (A.A.) 

l>ie Riickzug kämpfe der Bolschewisten östlich 
von P s k o w, die im Lauf, de 15. Juli tattfan· 
den, zel1.rte11, wie das DNB erfährt, daß die von 
den deutschen Armeen ge!.Chlagenen sowjetrus· 
st~chen Truppen versuchen, eine große ~lstan.z 
1wischen sich und die im tänJigen ,\ngriff blei· 
bendcn deutschen Truppei zu legen, indem ie 
starke Nachhutvcrbfinde 7!1rückla- en. 

Ohne Zweilel will die Suwjctlührung mit dem 
Elnsat1 dieser Nachhuten ich auf neue Kümple 
einstellen. Ocr V o r m a r c h der dcut chen 
Truppen au{ L c n in g r d hat aber erneut 
starke sowjetru sische Kr~rtc zum Kampf ge· 
n•;ungen und ihnen schwe Verluste zugehigt. 

Ungeordnete und über~ 
stürzte Flucht der Sowjets 

Berlin, 17. Juli ( A.A.) 
Deulschc Aufklfirw1gsOugzeuge haben uber 

dem sowjetrussischen Geb et festgestellt, daß 
der Rückzug der Sowjetarmeen die in kleine Ab· 
teilun~en auf cin1clne Fahrzeuge verteilt, sich in 
einem gewaltigen Strom auf den Straßen nach 
Ostes1 zusammendrängen, mehr und mehr in eine 
u n g c o r d n c 1 e und ü b e r s t ü r z t e 
F 1 u c h t ausartet. 

Dem DNB wurde mitgeteilt, daß man von Sei· 
ten dieser auf dem Rückzug befindlichen Armee 
einen r e g e 1 r e c h t c n K d e g n i c h t m e h r 
c r w n r l e n könne. Uie Lage, in der ich jetzt 
die Sowjetannecn bcfitJden, Ja se vielmehr er· 
kennen, daß die Sowjettruppen nur noch teil· 
weise in der Lage seien, den deut!>Chen Trup· 
pen zusammenhängenden Widerstand 1u lei· 
sten. 

• 
.Budapest. 17. Juli U\A.) 

Die m P<J:lolten kämpfenden ungar sehen 
·1 ruppen setzten hren \' o r m a r s c h unter er
b'ttertcn iKnmpfen fort. Die SoY. jetarmce macht 
vcrzv:c feite Ver uche, diesen Vormarsch zu 
verzogern, und die F1ihrung der SowJettrup
pcn wirft unaulhcirtioh Pan z e r „. er b ä n de 
m -den Kampf,· de od'e Um g r u p pi er u n g 
der durch ein an de •g f' a Le n e n r r u p 
p e n d c c k e n so' en • 

Indessen haben die ungarischen PanLerkraf
te bis jetzt alle Ül'gcnangnffe abgeschlagen und 
11 Zusammenarbeit mit den deutschen ·1 ruppen 
den W"derstand der Se>wjettruppen gebrochen. 

Nach den Erklarungen der SO\\ jetruss sehen 
Soldaten, die in Gefangenschaft geraten sind, 
hat die 12. So" jetam1ee lllnter dem Befehl von 
Oeneral lvanoff, dre von <len ungarischen Tntp
pen aus den Karpathen nach Podol'en zurückge
\\'orfen \\ uroe, m diesen Kampfen s c h w e r e 
V er 1 u s t e erlitten 

Sowjetfallschirmtruppen 
gef angengenolllßlen 

Budapest, 17. juh (A.A.) 
D'e Ungarische Agentur teilt m;t: 
In T r a n s s) 1 van i e n an der Grenze lan

deten S o w j et f a 11 s c h i r m t,r u p p e n. Die 
Be\ ö'krnmg machte d'e tBehörden sofort dniauf 
a11fnwr.ks:1111 und m.111 ergriff .\\aßnahmcn wr 
Oefangennahme der SO\qctf.11!-;chirmj. ger. Die 
So\\jettruppen eroHneten den Kampf mit den 
ungari chen Soldaten, die zu ihrer Gefangennah
me bestimmt \\ orden waren. l>en ungarischen 
~oldaten gclang es, bei der Vcrfo!gung der rus
s1schcn Fal!sC'htrmtruppen, dtese gefangen zu 
nehmen. () e Uniform der russischen Fallschirm
tnippen ist tauschend ähnlich der Un form der 
rnm.i111schen Soldaten. Als man die nrss sehen 
Soldatc 1 durchsuchtr, fand man tei ihnen Lei
Betrage, woraus hervorgeht, <laß die Fallschirm
truppen auf nm1:mschem {icbict landen woHten. 

148 rote Flugzeuge 
am 15. Juli vernichtet 

Berlin. 17. Juli lA.A.) 
Am 15. Juli schoß die deutsche Luft

waffe bei Luftkämpfen 42 russische 
Flugzeuge ab und zerstörte 106 am Bo
den. So wurden an dem Tage l'i8 rus
sische Flug::cuge \i crnichtet. 

Konoye 
wieder 

beauftragt 
Tokio, 17. Juli (A.A.) 

Fürst K o .n o y e , der den Auftrag 

<les Knisers zur Neubildung <lcs Kabi
netts angenommen hat, hat bereits von 

Seiten des Marineministers und des 
Kriegsministers das V crsprcchen der 

Mitarbe.it erhalten. 
„ 
Tokio, 17. Jul CA A) 

Amtlicher BericM · 
.Ocr K a 1 s e r und d c Kaiser111 haben ihren 

Sommeraufenthalt m Hayama \'erla5sen und s nd 
nach T o k 1 o zu r u c k g e k e h r t . Der Kai er 
empfing gestern abend den J\\in.stcrpras1dentcn 
Furst K o n o y c m Audienz. Darauf hielt Fürst 
Konoye ein ge Beratungen ab. 

• 
Tokio, 17. Juli (A.A.) 

„T ok i o As a h i Sc h i 111-b u n" veroffcnl
ikht an auffallender Stelle eine \kldung aus 
Mc bourne, nach der alle Waren, d;{! für die 
Aus f u h r bestimmt sind, vom 19 juh ab der 
K o n t r o 11 e des Staales unterworfen werden. 

Das rn diesem z,, eck geo;cha ffcne Kontroll
buro ist rn't sehr weitgehenden Vollmachten 
ausgestattet. 

Hafen und Bucht von Manila 
vermint 
Washington, 17. Juli (A.A.) 

Das •\\arinedepartcment \ eroffentLcht em 
~ote, in der es der llandclsmanne mitteilt, daß 
auf den P.hilipp nischen Inseln u'c Einfahrt m den 
Ha 1 e n ,. o n M a n i 1 a und se:ne Bucht ab 
beute morgen für de ~eefahrt gefährlich sein 
\\ lrd. Private Schiffsfahrten \\erden \ on jetzt ab 
fur d1e:se Vene1d.gungszone verboten werden. 
!Jas Einlaufen und :\ttslaufcn der llande~hiffe 
im 4 lafen \ on Mamla dari nur tags1tber ge
:rh hen. 

Roosevelts 
Rußland-Politik 

Berlin, IS. Juli (A.A.) 
Die .. B e r 1 i n e r 8 ö r s e n z c i -

tu 11 g" p1üft an Hand der amtlichen 
Dokumente der USA-Regierung die 
Außenpolitik Nordame
r i k a s gegenüber der Sowjetunion in 
der Zeit von 1917 bis 1933. 

l>as Blatt stellt fest, daß die Politik Roose· 
velts mit ihrem Streben nach Zusammenarbeit 
mit dem Bolschewismus d!e lange, antik()ftlmu· 
nlstische Tradition der USA gebrochen und 
einen Hauptgrundsatz beseitigt hat, der b!sher 
von allen amerikanischen Reg:erungen eit HI 17 
aufrechterhalten wurde. Dieser Grundsatz wurde 
z~ ersten Mal am 16. November 1933 vei-las· 

, als zwischen Roosevelt und der Sowjetun:on 
ein Abkommen über d'e Wiederaufnahme der 
d!plomatischen Beziehungen VL'f'e1nbart wurde. 

Alle diese amerikanischen Dokumente stam· 
mcn aus der erwähnten Zeit. Sie sind eine 
RechHerligung des europäischen K r e u z • 
1uges gegen den Bolschewismus 
und eine Bestätigung des V c r rat s, der heute 
\Oll England und Roosevelt an der Sache der 

.M e n s c h h e i t begangen wird. 

• 
Washington, li. Juh (A ,\.) 

.Assoc1ated Press tc.ilt mit: 
D"e japanische Bot chaft llat 111 tgete,lt, daß 

\ on Seiten Japans VorsleUungcn gegen d.is 
Staatsdepartement erhoben \\ orden smd wei::cn 
<der j a p a n i s c h e n Sc h i f f c, d e in den lia
fcn der V e r e · n 1 g t e n St a a t c n und im 
Kanal von Panama :.iurucikgehaltcn 
werden. 

Es handelt sich h erbc1 nicht um einen Pro
test, sondern lediglich um die Forderung, das 
fre e Auslaufen dieser 'chiffe zu 
bes c h 1cun1 gen. 

Unser Bild :z:cigt dle Befeh' Ju,9..1be fur d.:n E1r.S<1t:z: der Lul~\Jffe Im O. tcn. Rechts vou Reichs. 
marsc.hall Görlng der Generalstabschl'f General der Flieger Jeschonnek, General von \Valdau, 

Ge:ieralleutn.lllt Kastner. 

Preis der Einzelnummer 5 KurUf 
Bezugs p r e l se t für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; lür 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aut· 

land) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

0 es c b l lt• I e lt u D g c Beyoglu, Gallb Deck 
Caddeai Nr. 59. Drahtanschrift: „ Türkpost". 
Permprecber1 Oeschlfbatelle 44605. Schrift· 

lebq1 44606. Postfach: latanbuJ 1269. 

6. JAHRGANG 

Anonyme Briefe 
wandern in den 

Papierkorb 
Uekanntmac~ung· 

del' Kommandantur für den 
Belagerungszustand 

Zahlreiche an die Kommandantur .ge
richtete Briefe tragen keine Unterschrift, 
oder es fehlt die Angabe der Adressen 
und der Personalien, bzw. es entspre
chen <l1ese Angaben nicht der \Vahrhe1t. 
Zugleic~ sind auch die Beweise fur den 
Inhalt oder für .die Tatsachen. auf die 
sich der 1 nhalt stützt, nicht ersichtlich. 

Es ist selbstverständlich. daß. solange 
keine gesetzliche Notwendigkeit vor
liegt. die Unterschriften und Personalan
gaben in den Briefen. die aus verschie
denen Grundcn und mit der Absicht. ei
nen Dienst zu erweisen. geschrieben 
wurden, von der Kommandantur ver· 
traulich behandelt werden. Infolgedes
sen wird von dem Inhalt der Briefe. die 
mangels bürgerlichen und persönlichen 
Muts ihrer Absender ohne Angaben des 
Namens und .der Adresse eingehen. kei
ne Kenntnis genommen. sondern dieser 
Briefe werden zerrissen und weggewor~ 
fcn. 

16. 7. 1941 
Der Kommandant für 

den Belagerungszustand 

General Ali Riza Artunkal 

Unzerstörbare 
türkisch·bulgarische 

Freundschaft 
Sofia, 18. Juli (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit. 
Die Zeitungen beschäfti.gen sich anit 

den Meldungen verschiedener ausländi
scher Agenturen, daß B u l gar i e n a n 
der türkischen Grenze Trup
p~ n z u s a m m e n z i e h c , wobei sie 
betonen. daß derartige Meldungen 
nicht einmal ein Dementi 
v c r d i c n e n. 

„Bulgarien und die Türkei" so schreibt „z o • 
r a ", „sind durch eine11 Freundschafts· undNicht· 
angriff pakt verbunden. Dieser Pakt spricht den 
Wunsch der beiden Länder aus, die keinerlei 
territorialen Absichten gegeneinander haben." 

Oie halbamtliche Zeitung „D n e s" sclu'eibt 
in ihrem Leitartikel folgendes : 

„Die Nachricht Ist derart fantastisch, daß sie 
keinerlei Beachtung verdient, denn man muß 
entweder politisch blind oder außernrdenUich 
naiv sein, um selh t nur für einen Augenblick 
1.11 behaupten, daß Bulgarien, das so viele ße. 
weise seiner aufrichtigen Anhänglichkeit an den 
Frieden geliefert hat, derartige Maßnahmen er· 
greifen könne. 

Die Beziehungen zwischen der Türkei und 
Bulgarien sind nicht auf vorübergehende Ge· 
fühle aufgebaut, sondern sie sind im Gegenteil 
der Ausdruck des g e s u n d e n r e a 1 i s t i · 
s c h e n G e i s i e s , den die beiden Länder 
aufrechtzuerhalten besorgt sind 

Zwischen der Türkei und Bulgarien bc teht ein 
f' r e u n d s c h a f t s • und N i c h t a n g r if 1 s • 
p a k t, der 1925 unterzeichnet und auf einer 
festen und positiven Basis ruht. Dieser Vertral! 
ist der klare Ausdruck des Wunsclw.s der bei· 
den Staaten, die gegeneinander nur den einen 
territorialen Wunsch haben, mitelnander in voll· 
kommener Verständigwig zu leben. 

Die Freundschaft zwischen Bulgarien und der 
Türkei kann vor allem nicht durch lächerliche 
Manöver und lügnerische Agenturen·Meldungen 
gestört werden". 

,, Warten wir 
mit Vertrauen': 

V1chy, 17. Ju i (A \) 
D'e fr„nzosischen Zeitungen der frt en Zone 

bcto1•~n heute in hren :Kommentaren zu dem 
Anschluß de~ Waffenst 11 tandes •n .Syrien, <laf\ 
das Abkommen d'c p o 1 i t i s c h e n I~ e c h t c 
F r a n k r c i c h s u b e r d a s M a n d a t s g e
b et nicht beeintrachtige 

Das Blatt „1. e N o u v e 11 i s t e ·• sehre bt 
,10roßbritan111en cntc'gnet heute Frankreich 

in .Syr'en, aber es weiß, daß diese l\\ethode der 
Eroberung hm n cht de Sympath cn der ße\ ol
kerung e n'br'11gt Warten '' r mit Vertr,111en auf 
die 1 age. \\ o das Unrecht w cder gutgern3dit 
wird." 

• 
Vchy, 18. Jul (A.A.) 

W e arnrlich initgeteilt '\\ rJ, hat der franzo
s.sche Oberkon11111ssar General Dentz na1.h der 
L:e b e r g a .b e \ CJ n ß e 1 r u t dufl:h Admiral 
Gouton an den ontischen Oberbefeh1shuber 
General W son He r 1t \erlas cn md s'ch nach 
l'r po is begeben. 

• 
Vchy, 17 Juli (A.A) 

General W e y g a n d ISt zum Gen e r a 1 -
g o u v c r n c u r ,. o n .A 1 g er i e n ernannt. 
Er obl!halt die Stellung als (leneral<lelegiener fur 
Französisch-Afrika bei. 
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Un s ere Kurzgesch i chte 

Der mißbrauchte Raffael 
Von TheoJ or von H a n f f s t e n g e l 

Herr Jäger hieß der neue Lehrer, 
Wilhelm Jäger. Vielleicht lag es an dem 
Namen, daß Herr Jäger immer auf der 
Jagd war -allerdings nicht nach Ha
sen und Rehen. sondern nach den ver
borgenen Neigungen und Talenten <ler 
ihm anvertrauten JugenJ. 

„Das ist das Wichtigste, meme Her
ren", s::igte Jäger zu seinen Berufska
mernden, die den eifrigen jungen Kolle
gen :weifelnd betrachteten. „Nach die
sen Ke11nen müssen wir forschen. Was 
meinen Sie. was man m solch einer 
spröden Schale aller entdecken kann!" 

Außerdienstlich frönte } lerr Jäger 
noch einer besonderen Jagdliebhaberei: 
in seiner Nachbarschaft wohnte Fräu
lein Helene, die hellblonde Leni, als 
höchst appetitliches Jagdziel. Diesem 
W1l<le freilich galt es auf besondere 
Weise nachzustellen: heimlich mußte 
man sich heranpirschen, und die Ge
schosse waren allenfalls ein paar ver
s!~~le~e Bli~ke. Denn eine Haupttugend 
l•raulem Lenis war schamhafte Zurück
halt~ng. und hätte ein spähendes 
Schulerauge auch nur das Geringste be
merkt, so hätte sie sich vielleicht aus 
Herr Jägers Jagdgr ünden für immer zu
rückg~zogen! Herrn Jägers Erfahrungen 
a~f d1ese'.11 schwierigsten aller Jagdge
biete reichten nämlich noch nicht 
allzuweit. 

. Liebe maC"ht vergeßlich. Eines Tages 
ließ Herr Jäger sein Rechenbuch in der 
Klasse liegen. Diensteifrige Jungen über
reichten es ihm am folgenden T age. 

„Ach.' sieh mal an", sagte Herr Jäger 
freundlich. „Das ist aber nett von 
euch!" 

Als er in der Pause ein bißchen in 
d_em Buche blätterte. ·machte H err Jäger 
eine Entdeckung: ganz vorn, da wo sein 
Name sta nd ,war dem Buche ein 
Schmuck beigegeben worden. Ein bunt
farbiges _Lackbild hatte ein Junge genau 
unter seinem Namenszug eingeklebt. Es 
war das ·Bildnis eines der beiden Engel 
von Raffaels Madonna, die traumver
loren zu der herabschwebenden Jungfrau 
emporblicken. 

„Sieh mal an!" sagte H err Jäger. 
„Da haben wir es, meine H erren: in 
dem Jungen, der das eingeklebt hat, 
steckt eine vorläufig noch instinktive 
Neigung zur klassis::hen K unst! Er hat 
mir die!ie heimliche Lieb e auf eine ganz 
zarte W eise offenbaren wollen . D e n 
Jungen muß ich ausfindig machen; es 
wäre ein Jammer, wenn solch .ein Ta
lent nicht gefördert würde! " 

•• Es passiert euch nichts, Jungens". 
versprach Herr Jäger, „aber ich möchte 
wissen, welcher kletne Kunstfreund das 
hier eingeklebt hat. Also nur heraus mit 
der Sprache! •· 

Sei dieser hochherzigen Art, die 
Sa:-he anzufassen. dauerte es nur wcnigr 
Minuten, chi meldete sich Karkhen 
Rose, halb versch1imt, halb stolz. 
Karlchen war d.1s gutmütige Kin sen
sch .... f. das von den .1nderen vor9esl'lrn
ben wur<le. wenn es galt. einen Streid1 
auszufiihren. 

„Sieh mal nn", sagte llerr J.iger. 
„mein Freund nose! Das h1itte ich nicht 
gedacht! Weißt du denn auch, wie der 
große Künstler heißt. von dem dieses 
Meisterwerk ·stammt?'' 

„ Jawohl", sagte Karlchen 
„ W ilhelm Busch!" 

„ W ilhelm Busch?" 

Rose. 

Jäger leicht verblüfft. 
wiederholte H err 

,,Nun ja, W il-

11 

Roman von Bert Oehlmann 

(23. Fortsetzung) 

„Wo wollen Sie ohin?" 
„Zu Herrn Brink - da ist doch der Ver-

tragsentY.urf drin -". 
„Lassen 1e nur". Steiger streckte d1e Hand 

nach den_i Briefe aus. „lc'h - ich werde ihn 
Herrn Brmk selbst geben. Rufe Sie doch bitte 
dur~h, daß er mi>gHchst gleich einmal LU mir 
oheruberkommen möchte." 

Das ~eschah, und wenige Minuten später be
i• at Bnnk das grol~e. freundliche Zimmer 

,,Na, also!" Steiger brachte ein LhC'11e1.n zu
wege. „ll~ute haben. Sie's also geschafft. Ver· 
gessen Ste bloß mcht, Brambach die Geld
schrankschlüssel !ZU übergeben. Werden s;e ein 
bißchen verreisen?" · 

Ich hahe noch gar ke:ne Pläne gemacht Herr 
St~iger." Brink war erregt. !Freudig erregt. Trotz 
diese" Vorsatze , LU schweigen, war er nun 
drauf und dran, S!eiger doch über sefoe Ent
deckung zu otJntemchten. Aber. dann unterließ 
er es. Ueberrasohen wollte er ihn. Das war ja 
tausendmal sohöner. 

•un Sie werden sich die Tage schon so an
ge~iehm' als möglich machen. Und ausspannen 
wird Ihnen mal wieder gut tun. So'n paar Tagt: 
fern von der Tretmühle tun manchmal Wunder. 
ja und was ich noch sagen wollte - - aber 
sehen .Sie ich doch." . . . . 

·Brink nahm Platz. Dabt!I k~rstert~ es 1n .serner 
'J asche. Die Tüte! Ohne sich seiner eigenen 
Handbewegung bewußt zu werden, tastete er 

heim Busch hat 
gineller Werke 
du wohl auch, 
stellt?" 

ja auch eine Reihe ori
geschaffen. Dann weißt 
wen das Bild dar-

„ Jawohl", sagte Karlchen Rose, „die 
fromme Helene!" 

•• Sieh mal an, die fromme Helene! 
Woher weißt du denn das .:illes?" 

„Die andern haben es gesagt. Sie 
haben auch gesngt, ich sollte die 
fromme Helene in Ihr Rechenbuch 
kleben." 

„Soso:· 
Herr Jüger versank in ein nachdenk

liches Sc.:hweigen, w1ihrend es in seinem 
Innern zu dämmern begann. Am Nach
mittag aber rang er sich zu dem Ent
schluß durch, auf die blonde Leni den 
entscheidenden Pfeil ::ibzuschießen, ehe 
ihm seine helläugigen Jungen das scheue 
W ild vergrämten. Leni ließ sich nicht 
ungern erlegen; Karlchen Rose aber 
hatte von nun an keinen Grund mehr, 
anzügliche Lackbilder in Herrn Figers 
Rechenbuch zu kleben. • 

-0-

Husarenstück 
einer Vorausabteilung 
Flugplatz d er Sowjets überrascht 

Von Kriegsberichter Lorenz •B e r s c h 

.... , 29. Juni (P.K.) 
Seit gestern ist P. ein deutscher Lurtw alfen

stützpunkt, von dem aus deutsche Maschirten ih- · 
re Bombenlast gegen den ·Weltfeind im Osten 
tragen. Die Geschichte und die Umstände der 
Einnahme von P. $ind unglaublich t1nd sk:1er
lich einmalig. Sie stellen dem Angriffsgeist <.leut
scher Truppen das allerbeste Zeugnis aus . 

Die Schatten der Bäume werden immer fän
ger. Es mag gegen 20 Uhr sein. Die Vorausab
teilung hat einen harten Tag hinter sich. Tief 
iS1 der Keil, den sie heute in die teindl:che Front 
getrieben hat. .\\indestens 7tJ Kilometer operiert 
:;.;e vor der deutschen llauptkampflinie. Die Ge
s.chter der .l\1anner sind bedeckt anit Dreck und 
Schweiß, eine fingerdicke Staubschicht liegt auf 
den Wagen. Man sucht ein Nachtquartier. D~e 
Fahrzeuge der Panzers1)itze klettern eben einen 
! lang hinauf - da stockt oben auf der Höhe des 
Hügels den Panzerleuten vor Staunen fast der 
Atem. Unter 1hnen liegt in einer breiten, windge
l>Chützten Ebene, r'.ngshernm von Wald umge
ben, ein feindlicher Feldfh1gplatz mit allem 
Drum und Dran. Es herrscht ein lebhafter Be
trieb. Zahlreiche Jäger s'nd um den Platz grup
piert. Masch.nen werden getankt, Bara ke reiht 
s:ch an B:iracke. Am ~\\aste hangt schlaff der 
Windsack. I~in Bild ems;ger, ungestörter Arbeit. 
Weit au einandergezogen lagern, schlecht ge
tarnt, ries.ige tapel von Bomben und Betriebs
stoff; Schleppfahrzeuge und andere 'pezialwa
gen iahren gemächlich i1ber den Platz. Darüber 
hinweg flutet das Licht der blutrot untergt!'hcn
den Abendsonne. '.'Jicht einmal Sicherungen ha
ben die Bolschewisten ausgestellt. 

Ein tolles Fressen! In dem Kornmande;i~ der 
Abteilung erwacht der alte l~eitergeist. Ruhig 
gibt er seine Befehle an die Kompanien und 
Schwadronen nann bricht es wie ein ungeheu
rer Wirbelsturm 1ibcr den SoWljct!lughafcn 
here n. In bre;tester Front brau. en und stiirzen, 
fegen und sprirzen Panzerjiiger, Krndschiitzen 
und motorisierte Infanterie den steilen 1 lang 
hinunter auf den Plan J>ak und lnfantcriege-
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schütze protzen 1n Bhtleschnelle ab und eröff
nen in direktem Schuß ein vernichtendes Feuer 
iiuf ;\\aschinen und flugplatzanlagen. Ein ein
zigartiges ikriegeri~ohes Panorama 1 Es knallt 
und ballert, zischt und jault, lodernde Flammen 
steigen empor, ietll mischt sich aud1 noch das 
rasende Tacken dt•utscher u\HJ.S in dil'Sl'S infcr· 
nalische Vernichtungskonzert. 

Die Bolschewisten sind völlig überrascht. Wie 
die Hasen rennen Piloten und Bodenpersonal da
von und versuchen, irn Walde rn entkommen. 
Es ist aussichtslos. Sehon haben ·unsere Krad
schützen, die in rasendem Tempo über den 
Flugplatz jagen, die Jagdmasch'nen er:e·rht. 
Die meisten gehen in r:Jammt:n auf. Benzintanks 
exp;odicrcn mit lautem Oetöse. Infolge der llitze 
explodiert d:e .\tunil:on der Bordwallen. Es 
knattert und knallt ohne Unterlaß; .J:rng-e 
Leuchtspurbahnen zischen wie Komelt.:nschweife 
1n die Lult. Ein riesi~l1r Funkenrl'gen gl'ht uhn 
den ganten Platz. hinweg. Nur 111 cmer Wald
ecke versuchen die Bolschewisten e:nc Art Wi
derstand, aber auch nur fiir einen Augcnblirk, 
c1:1nn ist es um sie gcscheht>n. 

Ein gcnaL1cs Nachzählen erg;bt iihrr 25 fun
kelnageJncue Jagdflugzeuge, die ·Lcrstört wun.lcn 
oder in deutsche Hande fielen. 

•Wir fragen einen der Sowjetpiloten, <ler z'em
lich abgerissen am Waldrand sitzt und mit 
schreckcrfülltcn Augen das Vernichtu ngswerk 
betrachtet in französischer Sprache, was er von 
der ganzen Sache ha.te. Lange Zeit schwe.igt er, 
als ob er uns nicht verstehe. Dann sagt er nur 
in gebrochenem Pranzösisch: ,,Wie ha:bt ihr das 
gemacht, tlaß ihr jetL.t schon hier seid!" 

Ilessarabien und die Bukowina 
wieder unter rumänischer 

V envaltung 
Bukarest, 14. Juli (A.A.) 

Rumänische 8eamte haben bereits in C z c r -
n o w i t z und in den Hauptorten in der Buko
wina ihre Funktionen iibernommcn. Der Post
dien t ist bereits zwischen Bukarest und Czerno
witz hergestellt. Bis ;,uf neue Weisung wird 
Reisenden die Einreis~ in die neu besetzten < ie
biete 8cssarilhiens unJ der Bukowina nur bei 
wohlbegrundeten \\oliven militärischer, politi
scher und wirt;;chaftlicher Art gestattet. 

Wie Litauen die deutschen 
Soldaten begrüßte 

Von Kriegsherichter Mittest a e d t 

Dicht\]edrängt ~t<ind die Bevölkerung an der 
Straß..'. die Pr.1t1en und Mudchen wnrfon BI 11111~, 
auf die Panzer und die nachfolgenden Wage:i. 
Es h.igelte Zig:nettenpahte und. etw.1s unbe
holfen. aber voll tiefs~r Dankbarkeit wurde 
„He:! llitkr" und „Hurra" gerufen, als die deut· 
schen Truppen übi:.r d:e frühere polnisch-liwui· 
sch~ Gr<'n:e marschierten, und in jedem Gesicht 
konnte mJn die Fn.•ud;:: tiber dre Erlösung vom 
bols..:h ... wisttsch-jüdischen Joch lesen. 

Als unser \Vagen einen kurzen Halt machte. 
war er sofort umdrängt von diesen jubelnde, 
Mensclwn, die ji."dem von uns die Hand drücken 
wollten, die jedem '\.'On uns dcutscmn Sold.1t1•11 
d;inken wollll•n. D.1hei erfuhn•n wir, tl.tß in 
der N,1he Im Walde st..h noch verstr,•utt> sow
jetruso;i~chc Trupps .1ufhidt1·11; aber vor ,tlll'm 
noch viele LttauH in holschewist!scl~r llnif~rm 
dort Vt>rstt>ck q;!Slll ht hatten. \Vir n:ih1n.•n el 
ncn Llt<111('r auf den \Vagen. m;ichten Karahim•r 
und Pistole sch<1rf und fuhren in <lcn \Val<l. 
/\n l"ill\'r frfigt•leg:•nen St..Ile rief der Ziv~lir.t 
i1ul li1amsch 111 d•n \Vold· „l,itnuis h" Sold:1t<.'n 
konunt hl'raus, d1i' D.!ulscht"IJ sind d.11 · Im gki
cli\.'n Au9l'11blick 1,1scht•lte e.~ u11trn nn der 
Brücke und zwei .M.1nn 111 Sov. i•'tnniform k.imrn 
1.1. inkend und gliickstr::ihl~nd :iuf den \V.1fll.'11 zu-

gtlaufen. Auf Zurufe legten s:e die Gewehre 
nieder, liden dem Zivilisten entgegen und 
küßten sich nach La:idessitte - e'1! Bild der 
Freude, d.1s w,r ulemals V'<'llJt?ssen werJ1•11. Mit 
cincr Geste des tiefsten Abscheus rissen s~ dte 
1<Jtc11 Sto?m<.' von d.:r Mü1u, w,1rlcn si..- in d.:n 
St,111<l und zertr„ll•n .sit>. Sofort lid der l'tne, 
l'in Pionicr, zur Brücke, wal\:tc in den Aach und 
riß d.1s K,1bcl, das zur Brückensprengnng dienen 
sollte her.111s. Dann l·efen sie in versd1il'denc 
RichtOO\lt:n ~n de:i \Vald und holten die ül1rig.'.'tl 
lit,1uisLh(•n K.uneradl'n, die sich in der N.ihc be
fanden, zu uns. Und imm.:r d.1s glctche Bild 
Offiz'.l're und \\.inner melJett•n sich h,•i uns in 
sold.iti5,her !Ialtung mit \Or Gluck :i:lltcrnder 
Stunme und 1i.1lt<'11 uns „111 lil'l1stt•n umarmt. 
\Vir drikkrn ein,rnder .1hcr nur dit• 1 l.111d und 
s.1l1L•n uns \'t"rsldll'nd ln die Augen. Es WJr\.'n 
bald 250 Mann. ln:z:w1sdlt':1 rolltt• ein LK\V. 
nuf dk Brücke zu. Wir stoppten ihn. 11,•rau~ 
spr.mn<11 zwl'i Litam•r di.: stiirmisch von den 
and.-rt'n hegrußt w11rdf'n und rrz.ihltt·n, d.1ß sk 
gerad,• .ius dem tidsten W .tlde von ihrem 
holsdwwistischen Komm;111J.111tcn neschickt seien, 
tun die anderen zu holen. 

Diese a11dcrcn sov. jt:trussischen Soldaten ka
men nlwr in d.escr Zeit '..:hon, bewacht von 
Lit.111ern mit .iufgepflanztem S..itenncwt'hr, zum 
v1•1abr\"'dcten Sammelplatz. Hier e' z<ihlten .sie u:is 
1.un, daß in der Nahe eine ' große Z.-Jtstadt einer 
wwjetrussischen Division stehe 111 d am \Vald
r„nd..- noch 30 Geschütz.: in Stellung Sl'ien. Auch 
d1l'Se Sold.:iten wunlen hl'r.-i.1111eholt, erz:1hlt<'n uns 
noch von ver~r;:ibenen \V,1ff!'nlageni und Lt·
hensmitt\'lhestJn,kn. 

l:i der Zelt.-t:idt wkscn uns die Litauer von 
sich aus sofort auf de Pa:izt'rschr,inke rn 1t den 
wid1tigen Pap:rren und j\'der wollte nun schil
~rn. wa~ ihm in der Zeit der sowietrussischen 
Bc.~etzung widerfohrl"Tl w.ir. Ein Offizier faßte \.'S 

in dem Satz zusammen „Jedes Land.1 das einmal 
so Cllll' Zeit unter holsdtewistisch-jüdi~cher 
Herrf;chaFt erlcmn mußte. wird Für alll' Zt•1t 
ge9en d;is kommunistische Gift gefeit sein." 

WJr deutschen Soldaten mußtc-n immer neue 
Kundgebungen dcr Dankbark"l'it und d1•r tif.'f
st,•n Her;:ensfreu<k über uns ergehen l.issen. 
Jeder wollte uns etwas ::u e sen g;::ben. SPin~ 
Zigaretten sche:tken Unfl von se:nem Schnaps 
k0i1ten lassen, die Bilder von Frau und Kind 
::z:ei{Jt'll und sein~n Vl.'unsch kl,mn;icl n, daß 
dit> D~utschen jetzt endl:ch Ordnung m;ichen 
sollten Wir fühlten wieder emmal voll Stolz 
dit> Kraft des nat1onalsozmlistischen Deutschland 
und das Vertrauen anderer Völkjt1· :zu 1hm. als 
der litauische Kapitän uns !n großartiger Hal
hmg St.>ill'~ Soldaten mddt>te un.d u:lsen.•n Bl'fohl 
fiir den militärisch notw~ndigen V.-rlauf des 
Unternehmens entgegennahm und ausfiihrtc. 

-o-

Die Deutschen verlassen 
Tschungking 

Tschungking, 14. Juli ( A.A.n.OFI) 
O:e 3 Vertreter von „Tran. ocean" und des 

,l>'.'JB' in Tschungking sind mit einem \'Oll der 
deutsch-chinesischen Gesellschaft rnr \'erfogung 
gestellten Auto nach Lo~gtschau„ das an der 
indochinesischen Grenze liegt, gerer:;t. 

Eine LWl'ite Gruppe, di'C s:ch vor a:Jem aus 
(kutschen Geschäftsleuten zusammensetzt, wird 
am kommenden Donnerstag abreisen. 

Die dritte Gruppe, vor allem d'.t' diplomati
schen Vertreter Deutschlands, wird 11111 22. 7. im 
l·l11gzc11g Tschtrngi<ing verlassen 

-o-
London, 15. Juli (A.A.) 

Wie die Admirnbt,1! mitteilt, ist das 
W .1chschiff „A u c k l :in d' versenkt 
worden. Das Schiff hatte eine Wasser
verdrringung \'On 1.200 to unJ war 1933 
fertiggestellt worden. 

Bilder vom Ruß!.111JFeld:u9. Links einer von den vidcn Hundert Sowjetpanzern, die ihren AuFtr.19 . den deutscht'n Vo1 marsch .mfzuhaltt'11 
nicht ausfuhren konnten tuid zusammengeschossen !~gen blieben. R c c h t s: Sowjetrussische Gefangene an einer Sanunclstellc. ' 

t1nw1l!kürhch nach der Tasche, in der er den 
fund verborgen hielt. 

,,Ja", nickte Steiger 1und ließ sic.ih -hinter dem 
Schreibtisch nie-der. „d:i ist nämlich die Ge
schicht!' mit dem lnspektorenposten. Die Oene
rald1rc-ktion hat m:ch gestern noch zu einer 
Rücksprache holen b scn. Herr ,\\almström ist 
da nämlich p1ölLlich dt>r 1.\ns.ioht, dal\ das ge
samte Kontrollsystem vollstämllg neu organi
siert werden miißte, um cdolgrl'ich arbeiten 1u 
können." 

Brink nickte lebhaft. 
„Daran habe 1d1 auch schon gedaeht, Herr 

Steiger. Das Gebiet ist so weitverzweigt, die 
r:::1ialen liegen ibetrachtlieh auseinander - -
e:ne Neuorganisation, die bis ins Kleinste ausge
arbeitet '.l.'tirde, könnte unter Um 1amlen w1r'k
lich segensreich willken." 
Ste'ger atmete insgeheim auf. Sehe nbar konn

te er sioh seiner he klen Aufgabe leichter enUe
digt>n, als er vermutet hatte. Nun ja, Bnnk war 
ja einstweilen noch ahnungslos - fuhlte sich 
sicher 

,,..\t almström .st tuchtig", sagte er. „Malm
ström hat oft :111 geozerohnete Einfälle. Ich muß 
ja sagen, daß ich mich seinen Ausfiihr.ungen 
auch nicht verschließen konnte. lmmerhrn müß
ten dann die cwischen uns gestern besprochenen 
Vereinbarungen noch hinau. geschoben werden, 
das werden Sie begreifen. Ursprünglich war es 
doch so geplant, <laß Sie am Ersten, sobald Sie 
vom Urlaub wieder da sind, den In pektorenpo
sten ubernehme11 sollten. Das ändert sich nun. 
Wahrscheinlich können Sie nun den P<JSten erst 
einen .\tonat später ubernehmen, denn die neue 
Organ:sation muß ja erst ausgea~beitet werden, 
muß erst stehen, e11c man daran denken kann 
an ihre ISpitLC einen In pektor 7IU stellen, 111cht 
wahr?" 

„Selbstverstän<lhdh ', Brink war keinen Au
genblick enttäuscht. „Ob ich am nächsten Ersten 
oder am iibernächstcn - -" 
„~un, i?h d!lchte doch, d·aß Sie ein wenig 

bet~ubt sern wurden - immerhin besteht da 
ein Unterschied in der Bezahlung - -". 

Brink lächelte. 
„Ein Monat srielt trotzdem keine Rolle, Herr 

Steiger. lbbc ich so lange J:1hr~ ke.n lnspek
ton·ngehalt bezogen - -". 

Es freut mioh daß Ste d.c Angelegenheit so 
au'frassen, viellei~ht besLihäftigen Sie sich im 
Urlaub einmal mit der Neuaufziehung der 
Kontrollor~an;sation wenn Sie Lust darn hahen 
-· - llerr Malmstrfim ist für jede Anreg-ung zu-
gänglich, das wissen Sie ja -" 

Gottlob, die Geschichte war erledigt. Steiger 
atmete insgeheim auf. L~almström. würde :wfrie
den mit ~hm sein. Brink halte mcht von dem 
Riiokwg gemerkt, der hier angetret.en wurde. 
,\\orgen \\Urde er in Urlaub geschrokt. I>ann 
würde eine JeneraJrcvision der \'On ihm geführ
ten Bilcher vorgenommen werden und dann 
- - nun, dann war es wahrscheinHch so weit, 
daß ,\\almström zu dem .Sohlage ausholen konn
te, den er vorhatte - - - einen Schlag, der 
Brink Lermalmen mußte für tmmer. 

Steiger fiih!te sich nicht wohl in der Rolle, 
die er spielte. Aber das Interesse der Pirma ging 
in d:esem !'alle fiber seine ureigensten Empfin
dungen. Er haßte 1Palschheit und 1.iige. Es ko
slt!tc ihn Ueberwindung, diese Komodie, die in 
wenigen Tagen in eine Tragödie umschlagen 
mußte, wellerzl1'5pielen. 

„Dann wäre ja alles in Ordnung, Brink. Haben 
Sie - haben Sie sich schon Urrkosten ge
macht? loh meine • - Sie w ssen ja, wir pra
chen da neulich von ein paar neuen Anziigen 
un.i so - - ". 

„Nein", faClhte Brink, „die Dmge wollte ich al
le im Urlaub erledigen.'' 

„Lassen Sie sich Zeit damit. Sie sehen ja, es 
wird noch e.niges Wasser den Berg itinablaufen, 
<!hc die Sache steht. Im übrigen empfehle ich 
Ihnen, über den Inhalt 'IJnserer Unterredung 'ZU 
Schweigen. Die Neuorganisation soll vollkom
men im geheimen aufgebaut werden, sonst ver
liert s!e ja von vornherein ihre Wirkung. Außer 
llerrn ul\1alrnström Ihnen und meiner Wenigkeit 
weiß niemnncl etwas von der Neuerung." 

,.Sie kiinnen sich darauf verlas~en, daß ioh 
niohts aus1>la11dere". 

Steiger erhob sich und reichte ihm iiber den 
Sd1refütisch hin die ! land. „0~1n11 sind wir uns 
also e111ig", sagte er lreuntllich. „Und eJ1e Se 
heute a~nd gehen, sehen wir uns ja noch ein
mal, nicht?'' 

Brink ging. Steiger ließ sich auf den Sessel 
zuri1c~fallen. Er zog das Ta chent11c-h hervor 
und tuhr da1111t iiber die Stirn. Dann rief er 
.\\alm~trüm an, um ihn über den .Ausgang der 
mit Brink gehabten Be"prechung zu 11nterncti
ten. 

• 
l.ie$ßl~tte Emmerich hatte nicht umhin ge

konnt, die Ge.sch:~hte von der Begegnung aus
zuplaudern, die sie am Sonntag am Werbellin
see gehabt hatte. Dazu kam nun also Sensa
t!linchcn Nummer L\\'~l, • ~ie Entdeckung des 
bubengrundstuoks bei h1edrich·hagen. Beide 
Punkte 'l.ll~amrnengenommen, ergaben ein chier 
un.~rs.chöp!liches Gesprächsthema, daß in der 
Mogh hke1t lll ,\\utmaßungen nichts Zll wun
schen librigl'eß. 

.In der .\fütagspau.se nahm der fange Bierstedt 
wie ubl.ch neben Lieselotte Platz 

„Sie scheinen ~,en .Aerger unmer noch mcht 
verdaut zu h_aben , kicherte sie. „Ist der große 
.\\ann der Firma e gentlich schon gekommen?" 
Sie bl~okte von T seit ~u Tisch, konnte Brink 
aher mcht entdecken. „ Vdelle:cht kommt er heute 
gar nioht ', mutmaßte sie. „Nun ja \\ enn 
n:;.n Inspektor geworden ist - " 

„ Wissen S.e wirklich 11ichts anderes zu ertäh
len, l.ilo?" ,\\urriseh sah Bierstedt an ihr vor
bei. „Brink, Brink unr.J nochmals Brink. Auf d'e 
Dauer wird das langweilig.'' 

„Ka_nn ich nieht finden - hallo Herr 
Schn_e1der!" ?ie w.inkte dem Elegant de; F:rma 
f1ohhch zu. Schneider lenkte augenblicklich sei
r:e Sch~itte . zu dem Tisch,, an dem dao. Mäd
chen mit B1crstedt saß, Se.ne Augen funkelten 
\'Or Vergnügen. „Wissen Sie schon das Neue-
te ?'' 

Istanbul, Freitag, 18. Juli 1941 

Einiges über 
den Arbeitseinsatz in 

Deutschland 
Von der st.1.1tltdwn r.,„1k1111n dl·s Arbeitsein

satze~ in Do?utschla:ld macht m.1n sich teils ,ms 
Unkenntni!'l, teils aus schlech1~m \Villen eine 
übertriebene Vorstellun!]. Dei Arb.:itseinsatz ist 
kcin,S"l.Wgs in Verboten der Arbe1terelnstellu11'J 
und des Arbt>itspl.1tzwechsels erst.irrt. den, die 
Arhc.it<;einsatzhesllmmungrn 9..'hen kl'me drrar
li!Jl'n VerOot(' vor. Die Einstellung und Ent· 
l.1ssunl) von A1 heitskr„ften durch den lln1er· 
nt>hm.:r und t•benso <l.~ Kiind191111!1 des ArbeJts. 
wrtr.igt>s durch dli.• Gdolg ch„ftsmitglit'd·;or he· 
diirf\'n d.:r Z 11 s t i 111 m u n !J d l' s A r b e 1 1 s -
amte s. Durch die Gcnehmig1111gspfl.cht wird 
di< unerwiinschte Pluktu<it1011 1m Arlwitseins.itz 
verl1imkrt, die unlt'r d·.:m wirken Druck d<'s 
Arbdterm;in\1rls sonst zu t'invm Chaos in der 
Wirtschaft führe:i mußte. Bea der H.mdhahung 
d~s Z11sti111111un\JWl.'rf.ihn·ns werd.:11 die p t' r • 
\Önlichen und sachlichen Ver· 
h fi 1 t n i s s e d (' s e i n ::: e 1 n e n F a 11 e s und 
des Antr,1gsll.'1l.:rs aUS\Jiebig gl?priilt: der beruf· 
liehe Aufstieg soll mcht unterbunden werdt'n. 
Durch cine Verordnung vom 7. März 19-11 h.1t 
der Reichsarbeitsm1nister gewisse Erleichterungen 
gesch:1ffen. Nach di.:s1•r Verordnung bedarf es 
dl?r Zustimmung zur Lösung von Arbeitsverh5lt
n.ssen nicht. wenn Führer von Verwaltungen 
des Reiches. der Ljnder, ~r Gemebden oder 
der deutsch\'n Reichsbank ihren Gefolgsch,1fts
mitgliedern kündigen. \Ve.ter bedarf es der Zu· 
stinunung zur Kündjgung und zur Einstellung 
von Arb„·itskräften nicht, wenn es sich um 
Künstler handelt, die der Reichstheaterkammer 
und der Fachschaft Bühne oder der Fachschaft 
Artistik anghörl'n. D;is gleiche gilt für M,t. 
glieder der Reichsfilmkammer und der Reichs
musikkammer. 

Seit Beg''!Vl d-~s Krieges haben die Arbeits· 
:imtcr insgesamt rund 10 Mill!onen Arbeits· 
plätze mit Arbeitsuchcndt.>n besetzt. D:e Zahl 
der w.ihr<nd d1•r D;:iuer des Kr l'ges ausgt>
~prochene:i Dienstwrpflichtung-~n beträgt jedoch 
nur rund 1 ,\\,llion, .1lso eh Zehntel der 
Vermlttlungen. und von den ,rnsgesprochenen 
Dien.~tverpflichtungen ist nur noch rund die 
lldlfte in Kraft. \Venn auch die Zeit der 
Dienstverpflichtung durchweg beschränkt ist, so 
liißt es sich doch bei beS011ders dringenden 
Aufgaben nicht immer vermeiden . daß die 
Dienstverpflichtung 1 Jahr u:id hinger dauert. 
Daza1 hat der Rl'ichsarbeitsmin!ster angeordnet, 
daß den Dienstverpflichteten, die 1 Jahr und 
länger Djenst leisten, von dem Arbeitsamt ein 
Treugeld gezahlt wird. Das Treugeki wird den 
Dienstverpfltchteten. d:-e infolge der Dienstlei
stung von ihrm Angehörige-n getrennt leben 
mtissen, nach einer Dienstleistung von 12 Mo
naten, a:lderen DienMverpllichteten, die also an 
ihrem \Vohnort bei ihrer Familie bleiben können. 
nach eincr D.enstleistung von 18 Monaten ge
währt. 

-0-

Syrisches Abkommen 
ist kein politisches Dokument 

Vichy, 16. Juli (A.A.) 
In gut untt>rrichteten KN.'isen Vichys wird be· 

tont. daß der Te X t de s w a f f e n s t i 11-
s t n n des der jetzt wröffentlicht worden ist, 
steh von den urspriinglich von den Briten ge
~tellt1•n Bedmgungen stark untersch..>idet. 

D.is Abkommen bt keinl'SWtgs unver-einbar mit 
der Ehre und es enth,ilt keinerlei politische Be
stunmung<'n. sodaß d:1s Recht Frankreichs auf 
Syrien 11:1d im Lib~mon str„ng gewuhrt blt>ibt . 

Gcnt'r,1! D t' n t z hat durch Vt"rmittlung sei
nes Stellverin·tt'rS, des G\'neral> DeverJ11lac, nur 
mit Militärs wrl1.111dt'lt, sod.iß diesem Abkom
m~n kcincrl<'i pol.tisch·~ Bt•de111l1n!J brigemessen 
werdrn k.mn. 

Es i~t auch von l\edeut11ng, daß in dt'rn un· 
l\.'ruichneten Ahkorn111cn nicht mehr von 
d1• G 1111).;! und Cutro11x di1· R>'dl' ist 0.1s Ab
ko1111111•11 !SI .111ch nl ht \'Oll c~nerJI D~ntz un• 
leru ebnet \Hmlt"n son,lern von G<neral D~v~r~ 
dill.1c. dt•r C('t1('r,1l n.•utz in St'!llt'r Eiye11sch,1Ft 
"ls Ohcrhefd1lsh,1bl.'r, u'.lu nidit als OlX'rkom
miss;ir vertritt. Auch d:i' ,. 1'.1ts.1chl' zeigt die 
Ahsu.ht drr frun:ösi, h„n Re!J•t'rtrng, jeden An
<;Chc1n ~t'lrlt', poli1l hl'nDokum('nti'S zu vermeid~n. 

• 
Paris, l .t. Juli' (A.A.) 

n e ,\1 n z a r t • F c s t w o c h e 1 n P a r i <> 
\\ mde ~estcrn aheriJ dnrch t'111 l\nn1ert in dt'rn 
sehon~n histori~chen S;1:il de" kiiniglichen 
Schlosses erö!fnel. 

Das Berliner Orchester unter Leitung von 
11 a n s \' o n 8 e n d a srielte vor einer gro· 
ßen Ztihiirt:rmengc o1E111e kleine Nachtmusik" 
und t:in~ Serenade. 

„Brink ist lnSketor geworden", knurrte Bier
stredt. „Jawohl, wir wissen es!" 

„Alte Kamelle!" Schneider lachte und zeigte 
seine schneweißen Zähne. Er zog einen Schemel 
a~ den Tisch und setzte S:ch. „Nein, das Aller
neueste, meine ich!" 

u\tan sah jhn erwartung&\·oll an, und er kn· 
tete diese Augenblicke genießerisch aus. 

„Das Allerneueste ist, daß Brink irgendwo in 
der f'!ähe auf einem Laubengrundstiick haust 
und. em .\.\ :idchen bei sich verborgen hält." 

. Lreselotte prustete lo·, so taut sie konnte. 
B1erstedt verzog das Gesicht zu einer Grimasse. 
„Wer hat Ihnen das erzählt?'' wollte er wis
sen. 

„Wer? Da:; wissen auf ernmal alle. Sie, Ulo, 
ob das dasselbe Mädchen ist mrt dem Sie Brink 
am Werbellinsee gesehen hdben?" 

l.ieselotte Emmerich lachte noch immer. Ihr 
Gesicht rötete sich. Herrgott war das ein Spaß! 
Ein Spaß! ' 

Fahren ie doch raus, sehen Sie sich doch da~ 
,\tädchen an. Bierstedt war voller Mißmut. 
„Wenn Sie'~ ganz genau wissen wollen: die 
Laube st~ht bei Friedrichshagenl" 

„Ah, Sie wußten schon - -?" 
_Lie~lotte beruhig te sich allmählich. „Nein, 

w~e srch das herumspricht - -" Ihre Augen 
blitzten. Sie war in ihrem Element. Sich zu 
Schneider hinneigend, kicherte sie: „Wir müß
ten mal alle miteinander rausfahren - - durch 
Z~faH an seinem Grundstück vorbeigehen - -
Kinder, das wär' was!" 

Bierstedt starrte in die L11ft. Der Besuch am 
frühen Morgen lag ihm noch im .\1agen. 

{Fortsetzung folg t) 

Sahib! ve Ne~rlyat MüdOril 1 A. M uz a ff er 
T o y dem ! r , Inhaber und verantwortlicher 
Schnittleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
S ch a efer. / Druok und Verlag „Universum„, 
Gesellschaft fü r Druckerei.betrieb, Bey o 11 u 1 
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Die Türkei auf der Breslauer Messe 1941 
Wie bereit e1t einer R\':1he \an }.ih-

ren, so war die Turkc1 , uch diesmal 
Wieder, wie schon gemeldet. durch J1 
Tunkische Handelskammer fur Deut -.h
l<ind auf der \am 21. 5.-25. '). -11 ab
gehaltenen Breslaucr Me \ ertret n. 
Im Nachstehenden 'c1offentl1c.hen \\ .r 
den Bericht der K.1mmer uber 1 n tur
k1schen K„llekt1\ stand. 

Schon diese regelm.ißige Teilnahm 
nn der Ver.111<;talt11ng die 11n Br nn
punkt nicht nur der eben~o b cut nden 
wie wichtigen scl1l's1 chen \V rt <.haft. 
sondern clanib<.>r hin 1u des ge amten 
deutschen 0 ti, 11n1es teht. zt>1gt be er 
wie all s and e m t e onderer E1n
<lringl1chke1t die große \Vt?.rt h:tzunp 
die man der Bi cslc111er Mc e allenthal
ben m den maßgebenden Kre1 en der 
türkischen W1rt-;(haft be m ßt. H t doc.h 
nach ihrer Me nung zu der tiberauc; 
giinstigen Entf .iltung d s deutc::ch t r 1 
sehen Handels \ or dem Au br:ich des 
gegenwärtigen Krieges die Br lau r 
Messe nicht um e entlieh be getr.igen. 
~en~ dank ihrer inz1gart1gen Struktur 
1s.t sie 1n 1de<1ler We. e d izu befoh19t. 
<lie Interessenten :iu beiden L ·ndern 
Zusammenzufuhren und sie emander na 
her zu bring n D e turk chen E port
kaufleute betrachten Bre lau alc; eine 
günstige Gelegenheit 'or ihren deut 
sehen Kunden 'on der Le stung fah1g
keit der Wirtschaft ihres He1matlandec; 
Zeugnis abzulegen und oft nur wemg 
beachtete, aber darum mcht minder 
wertvolle Erzeugnisse dec; turk1schen Bo
dens herauszustellen um auch fur deren 
Absatz zu werben. Auf der· anderen 
Seite waren sie stets erfreut auch ihrer
seits auf der BresLuer Messe immer 
~ieder neue Anregungen zu erhalten, 
die sich zum Wohle der turk1schen 
Wirtschaft ausgezeichnet \ erwendcn 
lie~en. zumal Breslau mit seinem emzig
?rtigen Landmaschinenmarkt s eh \ on 
Je.her des 9roßten lnteres es aller derje
~igen Kreise der Türkei erfre!Jte. denen 
in gleicher Weise an einer Modernisie
rung wie Intensivierung der turk. chcn 

Bwigkeitswerte der Musik 
dur.ch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie.1-
bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYDOR" und 

Lanclwirtsch f 
durch die ~~ t gc:legen \\ .ir. So wurden 
von h „ b reslauer Messe fortgesetzt 
B d 

11 
en ttnd druben imm r festert! 

an e gewoben. 
Wenn es h b 

Lage d Q.uc e1 der gegem" artigen 
sei~ dü~~t in.ge n<lth etwas \ erfritht 
dinf)te S e, die dur h den Krieg be
de h tngnation der Entwicklung dc'i 
fo::ts~n-t~~kiscGhen Handels\ erkehrs so
kön r E..genteil um\\ andeln zu 

nen - waf· b ff steht d ur a er. wie zu ho cn 
fern ' .er Zeitpunkt mcht mehr .illzu 

sein d'" f lekr ur te, - so wollte der J<ol 
i·amivstand der Turk1schen Handels-

mer f· D Jah . ur eutschland auf der d1cs-
irn rigen Breslauer M ... sse hierfür schon 
vo~erll gewisse Vorarbeiten le1 ten und 
turki:c~: ~~ lntere se, dessen sich die 
Deuts h irtschaf t m weiten Kreisen 
lah c lands erfreuen durfte 111cht er 

men lass d • U f en. son ern es m '\ollem 
~ ange wachhalten. 

dies us 
1 
dieser Erwägung heraus wurde 

sche~a H der Kollektivstand der Turki
na h andelskammer fur Deutschland 
\..•eh anderen Gesichtspunkten als es 
OIS er "bl h . 
früh u. tc war, aufgeghede.rt. Standen 
v er, Clem Gebot der damaligen Ze1t
Eerhaltnisse entsprechend. die rurk1schen 
f ?ortprodukte in ihrer ganzen V1el-
a t und Mann1gfalug1ce1t 1m Vorder
~bunde. so war diesmal bewußt davon 
odaf·~sehen worden, um dem Besch.iuer 
d ur umso mehr abgerundetes Bild \On 

er modernen , \\ irtsch.ifthchen Turke1 
zu vermitteln. 

28
10 g~äJliger Form war In diesem Jahre die 

r nze hintere Längswand des turki dien l\ollek
~~~es. in e!ne Reihe von Sonderkojen 1l1Jf 
ein nt, die es vortrefflich gestatteten jewei 
Wi bestimmtes Spezi!llgeblet des tQrklsch n 
Ra~schaftslebens 111 emem In ich ge chlossencn 
im rnen zu behandeln. Dergleichen teilten die 

Stile aJtturki eher 1 orbögcn g haltcncn Vitri-

n naufbauten eine ebct1sü l>clcbendc wie inlereS· 
s:mtc ~rcichcnmg d · gesamten türkischen 
Kollekt111s1andcs dar. l>iei;c und nicht minder die 
in den Kojen angebrachten, last pla!;tisch wir
kenden, g chmack\ ollen li r u IS foto s von 
der modernen Türkl.'i lcnkkn schon vo11 we1· 
km d'e Aufmerksamke:t d!.'1" .\lc sebesucher auf 
sich und luden sie lum Verweilen in dem Stande 
ein, wozu nicht unwesentlich die grolle M.:ngc 
der farbcnprachtigen turkisd1e11 Tl' p pi c h e, 
mit dcJH."n er ausgeschmückt war, beitrug. 

Unll..-r den 1.ahlrcichen Aus lcllungsgütcrn 
nnhmcu naturgerniiB d:c p f 1 a 11 / 1 i c h e 11 E r · 
7. e 11 g n iss e einen vcrh::illn.ismäUig brdten 
nuum ein; d1..'11ll die (j J Ulll.llage der tiirkischcn 
Volk..;;\\irt cliaft bildet noch immer Llie Land· 
w;rtsehaft, da in ihr der grüßte Teil c.lcr liirki
schen ße\•otkerung ihren Unterhalt findet. Aus 
\ielen iom1schone11 Gla piben leuchteten, wie 
m. n geradezu sagen konnh:•, dem Besuch r die 
1tll.nrugfach n pracht\'ollen f r ü c h t e und Trok. 
kcnfru1..ilte, die der türkische Boden in so rd· 
chem Maße hervorbringt, entgcg~u. Wuhl . iml 
d'c Ro inen, Feigen und llaselnüssc der Meltr· 
7.ahl der Messebesucher als typisch türkische Lan
d produkte bekannt gewe en: Weniger ver
traut \\nr es ihnen aber, ual3 Aprikosen mit ei
nem besonders herrlichen Aroma, sowie präch· 
tige \Valniisse und Pistazien in der Türkei be· 
heimatet ind. De gleichen war auch die Tat
siche, daß u:e Türl<ci mit 7ll den Lieferanten VOii 
G e t r c i d e, F u t t c r m i t t c 1 n und H ü l • 
s e n fruchten 1.ählt, nicht einem jeden ohne 
weitere bewußt. 

Sehr anziehend wirkte ferner auf d;e Beschau· 
er d'e dem türkischen Tabak gewidmete Son
derkoje. In ihr vermittelte zunächst eine große 
Landkarte „ on der Türkei einen ausgezeichneten 
UeberUck über ihre Hauptanbaugebicle, bei de
nen zudem jev.eils Muster der dort gewonne· 
nen TabakSOtten gezeigt wurden. Unter dieser 
befanden sich \ E"rschlcdcne Tabakballen, die 
ul>er die weitere Behandlung der Blätter Auf. 
Schluß gaben, während die g1eichfalls m;t ~UIS· 
gestellten Zigaretten der Türkischen Tabakmo· 
nopolverwalttmg dru schließlich aus ihnen ge· 
\\ onncne und so 'ielfuch begehrte Endprodukt 
rnr Augen fulu1en. 

Die Absicht, dem Ot.>~dmuer eine möglichst 
genaue Vor tcllung \'on dem Entwicklungsgang, 
den die einzelnen Rohstoffe von ihrer Gewin· 
nung bis lU ihrer Veredlung durchlaufen, lU 
\ermitteln, \\at ferner auch bei den Text i 1. 
r 0 hs t 0 r r e n \\ie S\.'idc, Baumwolle, Wolle 
und Mohär mit gutem Erfolg verwirklich~ w<.1 · 
den. Auch bei diesen wurde 11(.-ben ihren Ur-
prungsformen zugleich die einzelnen Be-c1rbei

tungstadien, sowie die spater aus ihnen in der 
Turkei gefertigten Ge\\cbe mit ausgestellt. 

Unter den lndustrierohstoHen war fernerhin 
beachtlich die Gruppe der verschiedenen llirki· 
eben Gerbst o t t e, \'On denen die Valonea, 

der Fruchtbecher einer Steineichenart Klein· 
a cn , nebst seinen Trillo genannten Schuppen 
am bekanntesten lu sein pllegt, owie die Grup· 
pe der mannigfachen 0 e 1 e , die in Glasröhren 
abgefullt, sich besonders wirkungsvoll ausn~h
men. 

Zu den Neuheiten des dicsjährig\.'n türkischen 
Kollektivstandes ziihllc \\citerhin die Schau der 
B er g \\ e r k s p r o d u k t e , die sowohl durch 
ihre ~ciclthaltigkt•it als auch die Sorgfalt, mit 
der das interessante Material 1usammengetragen 
und ges"chtct wLmle, übctra!'.d1te. Besonders 
dndrucksvoll wirkte auf die Beschauer ein 
machtigcr Chromenblock, der immer wieder die 
Hlicke der Besucher auf sich lenkte. Auch hier 
belehrte ihn eine Karte itb<>r die e!melnen fund· 
orte, sowie eine stat' lische Ueb<>rsicht uber llie 
1 ord1..rung crgebnlsse der letzten Jahre. 

f.ine bedeutende VergrliBerung hatte in d;.!. 
cm Jahre schließlich :rnch d:e Abteilung der 

t11rk1schen 1 c r t i g f ab r i k a t t.' e1fahre11. Un
ter diesen fielen vor allem die tiirklschen 
II n n d a r I> e i t e n und Stickereien, sowohl 
durch ihre Ei)!enart, als :lllch ihre Sd1iinhcit be· 
sonders auf. Neben den scihou erwaltnkn türki· 
sehen Tc p pi c h c n kümwn slt• mit Rt'cht aL-. 
tl c louptsachlichstcn Vertrder der türkischen 
Volk~kunsl :111g • eben w rdcn, die 1ugleich her
\ orra~end geeihrnct sind, nuch von der schöpfe· 
rbcl1cn Turl<ei Zeugn·~ abllllegcn. 

Abgerundet wurcle ltie Gruppe der Fertig· 
fabrikatc durch die \\' e i n c und L i k ii r c c.lt'r 
1 urkischcn Alkoholmonopolverwaltung, dcrt'll 
Proben ebenfall viele Be\\ undcrer fanden. 

Alles m allt"m k,mn 111.1n sagen, daß 
der turk1sche Kollektivstand dieses Jah
rec; n'cht nur weiter vervollkommnet, 
sondern .1Uch in seiner ganzen Auf glie
derung und Anordnung wesentlich ver
bessert worden war, wodurch die einzel
nen Ausstellungsobjekte selbst dem Be-
ucher noch einprägsamer vor Augen 

gefuhrt wurden. Hierzu trug allerdings 
n cht unwesentlich die überaus günstige 
.irch1tektonische Ausgestaltung des Kol
lekt1\ standes, wie die äußerst ge
!:>Chmackvolle Aufmachung der Ausstel
lungsgüter bei, die beide deutlich die 
große Sorgfalt wie den Eifer verrieten. 
mit dem alle an der Vorbereitung der 
turk1schen Sonderschau Beteiligten zu 
\V erke gegangen smd. 

Oe<;gleic.hen hat sich auch das Le1t
mot1\ die Erzeugnisse des türkischen 
Bodens emmal \ on ihrer ursprünglichen 
Form bis zum fertigen Produ'kt zur 
Schau zu stellen. als sehr wirkungsvoll 
erwiesen. und zwar weniger, um die 
Leistung fahigkeit der türkischen Indu
strie an sich unter Beweis zu stellen, als 
vielmehr vor Augen zu Flihren. welche 
F die der Moghchkeiten für den weite
ren Ausbau und <lie Vervollkommnung 
der einzelnen Produktionsstufen hier 
für das Ausland und insbesondere die 
aeutsche Wirtschaft gegeben sind. Zu
dem komri1en derartige Lieferungen 
nach d~r Türkei letzten Endes auch 
\\ iederum der turktschen Landwirtschaft 
zugute. Werden ihr <loch dildurch zu
gleich die Voraussetzungen für einen 
\:ermehrten J\bsatz ih1er Erzeugnisse zu 
lohnenden Preisen geboten. da ja der 
Jmport und Export der Türkei in einer 
engen W cchselwirkung zuemander ste· 
hen, wie es in dem handelspolitischen 

Istanbul 

Abgabe von Blech an die 
Verbraucher 

Istanbul. 18. Juli. 
Das Handelsministerium hat der He

zirks-1-landelsJirektion Istanbul die An
weisung erteilt, die für Istanbul wr Ver
fügung gestellten 1875 Kisten B 1 e c h e 
nn die Konservenfabriken und 
die S p r u de 1herste11 er 1m Ver
hältnis zu den einzureichenden ißed.irfs
hsten zu verteilen. Wie \·erlautet, wer
den bei dieser Lieferung etwa 30 v. H. 
des Bedarfs der Konsen·enfabriken und 
40 \'. 11. des Bedarfs der Spruclelherstel· 
!er gedeckt. Eine zweite .Abgnbe \'Oll 

Blechen steht zu erwarten. 

Zuckerbedarf 
für ein Jahr gesichert 

Das Handelsamt hat 5.000 to Zucker 
eingeführt und der Zuckerhandelsgesell
schaft übertragen. Diese zusätzliche 
Menge deckt mit der Inlandserzeugung 
den Zuckerbedarf des Landes für ein 
Jahr. 

\Yi_eder \Varenverkehr 
iiber Basra 

Wie in der Zeitung „Ulus" 'lllitgeteilt 
wird. hat der Warenverkehr über Bas
ra wieder begonnen. Als erste Sendung 
wurden landwirtschaftliche Maschinen, 
die das türkische Landwirtschaftsmini 
sterium bestellt hatte, auf den Weg ge
bracht. ,Anschließend werden die W a
ren der hiesigen Händler verfrachtet. 
\'Vie verlautet. ist die in Basra und Bag
dad für die Türkei lagernde Waren
menge 4000 to. unter denen sich 300 to 
Rohhäute und 11.000 Kisten Tee ber 
finden. 

RUMÄNIEN 

Erweiterung der 
rumänisch-deutschen 

Wirtschaftsbeziehungen 
Zu den kürzlich abgeschlossenen 

deutsch-rumänischen Wirtschaftsverein
barungen werden noch Einzelheiten be
kannt· die sich auf die neuen Ein -
r lt h r' e r 1 e i c h t e r u n g e n beziehen. 
Bereits im Jahre 1940 gingen von der 
rumänischen Gesamtausfuhr fast 80~o 
nach Deutschland. Die rumänische Ein
fuhr auis Deutschland entsprach eben
falls ungetihr diesem Prozentsatz. D.1 
das normale Vertragsjahr für den ge
genseitigen l landelsverkehr noch bi~ 
Ende SeptC111ber 1941 )äuf t. aber sowoh 1 
,·an rumänischer nls auch von deutscher 
Seite eine st:irkere lntens1\·ierung der 
wirt=-d1aftlicl1l'l1 tBeziehungi>-n mit sofor
tiger Wirkung gewiinsrht wurde, sehen 
clie neuen Vercinh:irungen unter andcrm 
zahlreiche Erleirhterungen für den 
Z a h l u n g s \'er k e h r vor, die 
gleichzeitig eme Erweiterung des gcgen
c;eltigen G ii t er a u s t a 11 s c h es zur 
Folge haben. 

R u m ~i n i c n . de-m der Aufbau seiner 
nationalen 1 n d 11 s t r 1 e lwsonders am 
Herzen liegt, SI< ht sich beziiglich seiner 
Materialbeschaffungen heute fast aus
srhlicßlich auf die deutschen Lieferun
gen angewiesen und begriindet auch 
die Notwendigkeit neuer Investitionen 
mit seiner Fähigkeit, wieder als Liefe
rant von Getreide und wichtigen Roh
stoffen für Deutschland auf den Plan 
treten zu Jcönnen. Bereits der Handels
vertrag und das Zahlungsabkommen 
vom Jahre 1935 hatten eine •dauerhafte 
Grundlage für einen normalen Güter
austausch auf dem Wege des Verrech
nungsverkehres geschaffen und eine 
Reihe von Schwierigkeiten, die bis da
hin bestanden, beseitigt. Die Krönung 
der gegenseitigen Gemeinschaftsarbeit 
bildete der im Dezember im vergange
nen Jahre abgeschlossene Z eh n j a h -
r e s p 1 a n , der -beim Aufbau der rumä
nischen Industrie eine weitgehende 
sachliche, personelle und finanzielle Un
terstiitwng durch das Großdeutsche 
Reich vorsah. Wenn in:wischen der da
mals gesteckte Rahmen immerhin erwei
tert und alte Zöpfe, die m dem ur-

Leitsatz der Türkischen Regierung: 
„Wir verkaufen an unsere Lieferanten" 
sinnfallig zum · Ausdruck kommt. Eine 
günstige Lage der türkischen Landwirte, 
die eine Erhohung ihres Lebensstan
dards mit sich bringt. befähigt sie aber 
andererseits auch wiederum, in erhöhtem 
Umfange auf eine Verbesserung ihre~ 
Maschinen- und Geräteparks bedacht 
zu sein, und macht sie damit zugleich 
zu guten Tauschpartnern im zwischen
staatlichen Handelsverkehr. womit zu
gleich ein reibungsloser Kreislauf des 
zwischen den sich einander ergäm:endeu 
Volkswirtschaften beider Länder hin
'Und herflutenden Güterstroms gewähr~ 

leistet wird. 

sprüngl1l:hen Pl.111 noch nicht gefollen 
waren. nunmehr beseitigt wurden. so 
ist <las ein Beweis dafiir, d,1ß <lie noch 
\ or einem halben J.1h1 gesteckten Ziele 
heute schon w1ede1 iiherholt sind. Die 
Steigerung des Wnrenaustausches bilde
te das Ergebnis der durch die Regic
rungs.iusschiisse .gepflo9enen neuen Ver
hanJlungen. Ein Hindernis für die kon
tinuierliche Abwicklung von Gegensei
tigkeitsgeschäften hatten bisher die 
zeitweise emtretenden Z a h l 11 n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n geb1klet. 

Eine Parnllele hierzu zeigt auch <ler 
deutsch-1mgarische Außenhandel inso
fern. als es Ungarn nicht immer möglich 
w.ir, seine Lieferungen der erhöhten 
Einfuhr anzupassen. Unter denselben 
Schwierigkeiten leidet auch augenblick
lich Rumiinien, das bei seinem gewalti
gen Investitionsbedarf die Bez a h -
1 u n g seiner Käufe nicht sofort restlos 
vornehmen •kann. sie Yielmehr auf einen 
späteren günstigeren Zeitpunkt ver
schieben möchte, der bei <liesem über
wiegend agrarischen Land mit der Ern
tezeit zusammenfällt. Da. wie bereits an
fangs erwähnt, das alte deutsch-rumäni
sche Abkommen bis zum September 
1911 läuft, :zu diesr:n Zeitpunkt auf der 
Grundlage der neuen Ernte aber erst 
neu disponiert werden kann, wurde für 
die restlichen Monate ein Uebergangs
abkommen getroffen, das die E inräu
mung größerer U e b e r b r ü c k u n g s
k red i t e \•orsieht. Auf der anderen 
Seite ändert sich auch an dem bisheri
gen Uebereinkommen insofern nichts, 
als auch in Zukunft nur die Exportüber
schüsse dem HandelspMlner zur Verfii
gung gestellt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit bei den 
neuen deutsch-rumänischen Vereinba~ 
rungen ist die Tatsache. daß künftig 
die gegenseitigen Bezugsmöglichkeiten, 
soweit es sich um lebenswichtige Liefe
rungen handelt. unabhängig vom Stande 
des Clearing .ausgenutzt werden können. 
d. h. daß wichtige Warengruppen , auch 
wenn das Clearing an sich eine Liefe
rung m andere Länder nicht erlaubt. ex
portiert bezw. importiert werden kön
nen. Infolgedessen werden die Clearing
Spitzen ihren Charakter als Handelsbe
hinderungen verlieren. Im Zusammen
hang damit hat Rumänien weitere Er
leichterungen für die Einfuhr deutscher 
Waren gewährt, vor a1lem auf solchen 
Gebieten, die der •Entwicklung einer ge
sunden bodenständigen Industrie die
nen. 

Der rumänisch~ Staat, der sich in sei
nem So z i a 1 p r o g r a m m Yöl11g um
gestellt hat, bedarf zur Verwirklichung 
seiner Pläne vor allem der Einfuhr \'On 
Maschinen und Ge1~iten .tller Art, die 
eine persönliche Entlastung in jeder 
l l1nsicht bedeuten , braucht Motoren, 
F:ihrzcuge. Chemikalien, Medikamente 
und Farben. Mnn brinyt auF deut-:cher 
Seite den berechtigten \'Viinschcn des 
:1Ufhauwilligen und aufhnufreudigen lfo
m:inien weitgehend<'" Verst:indnis ent
negen. 

Die neuen Verrinharungen zeu~1en in 
illlen ihren Merkmnlen vom Geist des 
gegenseitigen Verstehens und vom gu
t n Willen . sich gegenseitig zu helfen. 
um dadurch die freundschaftlichen Be
ziehungen auch durch die wirt-;chaftliche 
GrunJlage zu festigen. Es ist. wie bei 
der Unterzeichnung der neuen deutsch
rumiinischen Vereinbarungen bereits 
betont wurde, der unerschütterliche 
Wille beider Staaten, trotz erschweren
der Umstände und trotz technischer und 
finanzieller Schwierigkeiten nicht nur 
keine Stockungen in den gegenseitigen 
Leistungen eintreten zu lassen, sondern 
darüber hinaus auch noch alles zu tun, 
um von beiden Seiten aus sich in die 
Gesamtlinie des europäischen Neuauf
bilues einzuordnen. 
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BULGARIEN 

ölgewinnung aus Mais 
Bereits seit einiger Zeit werden in 

Bulgarien Versuche mit dem Entkeimen 
von Mais gemacht. bei denen zugleich 
mit dem Keim Oe! ertzogen wird, das 
das ßittern erden des M.aismehls verur
sacht. Kürzlich haben nun vor Ver
tretern der bulgarischen Wirtschaft in 
einer Privatmühle in Mesdra Vorfüh
rungen stattgefunden, bei denen ~· a. 
neben einer Reihe von Journalisten 
auch <ler Leiter der Direktion fiir An
kauf und Ausfuhr von Getreide. je em 
Vertreter der Dirdktion für Z ivile Mo
:bilisation, der rHauptintendantur. der 
Außenhandelsdirektion. des Landwirt
schaft!>ministeriums und des Verbandes 
der Mühlenbesit:er anwesend waren. 

Oie vorgeführte VeTsuche ergaben 
-daß aus dem Mais 81 Sfi reines Mais
mehl. 12<(. Keime, 5% Kleie und 2rc 
Abfall gewonnen werden. Dieses Mais
mehl wird nicht bitter und kann daher 
!'ehr lange aufbewahrt werden. 

Bisher wurde die Verwendungsfähig
keit des Ma ises als Nahrungsmittel da
durch stark herabgesetzt. daß er sich 
nur verhältnismäßig kur:e Zeit aufbe
wahren ließ. Aus 100 kg dieser Keime 

Istanbuler Börse 
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lrlft. SGld 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
~ (1 Ptd. Stlf.) 1 b 24 5.i!4 
Newyork (100 Dollar) 180.025 130 025 
Paria (100 Fraaca) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) , 1 -.- -.-
Genf (100 Franken) . 1 30.03 8003 
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
lrfluel (100 Be~a) . • -.- -.-
Athen (100 Drac men) - .- -.-
Sofia (100 Lewa) • , -.- -.-
Pr•IJ100 Kreoen) , 1 -.- -.-
Ma (100 Peseta) • 12.~375 12 ~37i'i 
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest (100 PengO) , -.- -.-
Bukarest \100 Lei) , -.- -.-
lelgrad ( 00 Ohm) • -.- -.-
fekohama (100 Yen) • , 31.137[1 31.1375 
Stockholm (100 Krenea) 3100~ 81.005 
11Mta9 (100 Rubel) 1 -.- -.-

Die Notealmne werden alcbt mdlr ver6ft•t· 
lebt. Die vont......._ Kane bezlebea lkll nr 
auf die budelaibllcbea Wechlel aad gelten da· 
ller oJcht flir dal E!awechaelo von Banknoten. 

können 20 bis 25 kg Oel gewonnen 
werden. D ieses Oel i«t sehr nahrhaft 
und leicht verdi!ulich und wird in 

Amerika viel n~rwendet. 
Der Rückstand bei der Oelherstellung 

ist ein ausf'.je.::eichnetes V1ehf utter, dns 
1111s~cfiihrt oder im Lande zur Hebun11 
der Viehzucht \•erwendet werden knnn. 

Nimmt m.rn an, daß m Bulgarien 
j.1hrlich etwn Milliarde kg Mais 
geerntet wird, von dem nur die Hälfte 
von den Landwirten selbst verbraucht 
w1rJ, kann man mit einem Jahresanfall 
\'On 440 Mill. kg Mehl. 100 Mill. kg Oel 
und "10 Mill. kg Futtermittel rechnen, die 
fiir Verwendung im Inlande oder flir die 
Ausfuhr zur Verfiigung stehen. 

Oie jetzt aufgestellte Anlage hat eine 
Kapazität von 20 t Mlais täglich. Es 
soll in kürzester Zeit noch eine Reihe 
\'On größeren Anlagen emcht~t und in 
Betrieb genommen werden. 

\Vasserleitung 
für die Stadt Dobritsch 

Die Stadtverwaltung von Dobritsch 
hat bei den zuständigen Stellen in Sofid 
die Gewährung einer Anleihe von 20 
Millionen Lewa für den Bau einer Was
serleitung beantragt. W ie es heißt. soll 
diesem Antrag zu Be-ginn de:. nächsten 
Jahres stattgegeben werden. 

Die Lebensdauer entsebeldet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Länd~m du Welt 

...,,,. 
W A N D E RE R - WE R K E S 1 E G MA R - S CH Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZ.ER, 
lstanbut·Galata, Assikuraz:ioni Han, 36·38 

\ 
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AUS ISTANBUL 
Auf der „Basarabia" 

&'lt gestern morgen befinden sich r.1111 die 
Rußland-Deutschen auf dem moder~·n rumätn· 
scht:t Schiff „Basarab1a ·. Nach den Strap.izrn 
der lan9en und zum Teil überaus beschwerlichen 
Reise - zu dem Transport gehören auch vide 
Deutsche aus droi Feroen Osten - könn<'n die 
FHichthnge endlich wieder aufatimu. Die 
„Ba.sarabi„ '. die von emer bekannten dämschen 
Werft gebaut ist. wirkt mit ihren gepflegten 
Raumen und ihren luftigen \Vandelg.J11gen, von 
denen man eint> schöne Aussicht auf Istanbul 
und den Bosporus hat. auf ihre neuen Passagiere 
beruhigend und belebend. Botschafter von der 
Schulenburg hat gestern nachmittag se:ne Deut
schtn auf der „Basarabia" besucht, um sre nach 
lhr~n Wünschen zu fragen und zu sehen wie 
es 1hnrn jetzt geht. ' 

Oie lstanbuler D~utschen haben ~ich der 
Ankömmlinge aufs herzlichst._. nnyenommen. An 
den Vormittagen stehen lstanbuler D~utsche zur 
:Verfiigung, um du~ Rußl,and-Deutschen, denen es 
Jetzt dank des Entgegenkommens der türkische~. 
Polin."! möglich Ist. das Sd1iff zu verlassen, auf 
·hrcn Esnkaufsgangm zu begleiten. Den D •ut
schen. die vielfach nichts anderes von Rußland 
mi.tnehmen kon:iten, als das, was slr auf dem 
Korper trugen, stellte die hieS.!ge Reichsvertre. 
t~ng Geldbe~rage zur Verfügung, damit sie h!l.'r 
d:e not"1.~1d1gen Anschaffungen und Einkäufe 
machen können. 

Au. den Nachmittagen werdrn die Plücl1tlin9e 
Ausfluge zu den Sehenswürdigkeiten unserer 
~ta<lt oder den Bosporus entlang machen, unter 
l•uhrung kundiger Freiwilliger aus dl"r lst.mbulcr 
deutschen Kolonk. Andere Gruppen werden zut•I 
Ltebl·Platz nach Moda hinausfahren und sich 
dort be.i. Spiel und Sport, an Land U11d im Mcl"r, 
erholen. Am Abend wird sich da1U1 nlles wie. 
dt>r auf ~er „Basar.:ibla~ zum gemeinsamen 
Abendbrot m den gemütlichen Speiseslllrn des 
schönen Schiffes einfinden. 

Die Begräbnisfeierlichkeiten · 
für Prof. Dr. Ziya Gün 

• 

Vor zwei Tag,·n starb der berühmte Augen· 
arzt Prof. Dr. Ziya Gun , der kurz vor seinem 
Toc!e last &ein ganzes Vennögrn der llniver· 
1tat vermacht hatte. Der Sarg wurde gegen 12 

Uhr vom Cerrahpaµ-Krankenhaus in die Mo· 
schee von Beyazit gebracht. Dort h<1tten sich 
der Rektor Cemi] Bi 1 s e l, alle Schüler und Pro
f~re:i der Universtiit, der OberbUrgermeister 
und Vali D. Lutfü K 1 r dar, d~ Schüler du 
Wa:senschule und die Studenten der militärischen 
~ed·zinfakultat eingefunden, um bei der rcli· 
g1ösen Feier teilzunehmen. Nachdem die Toten
gebete gesprochen waren. hoben die Schüler den 
Sarg auf und trugen ihn eigenhändig In die 
Empfangshalle der Universität. Nach einer M1· 
:iure des Schweigens hielt der Rektor Cem!l B 11· 
t e 1 eine bewegte Ansprache, 1 n der er dem 
Toten fur sein großmutiges Geschenk da:ikte. 
Nach Ihm ergriffen noch viele der Professor.:n 
oas Wort. Dann nahmen die Schüler wieder den 
Sarg auf und der Trauerzug bewegte sich lang· 

m, begleitet von schwermütiger Musik, aut 
dn Friedhof von Eyf1b, wo der Tote in der Fa
miliengruft beigesetzt wurde. 

Der Justizminister auE lmrali 
Der Justizminister, Has:i:i M e n e m e n c i ~ 

? (1 1 U, der Sich seit emiger äit ZU Jnspektio1en 
In Istanbul aufgehalten hat. fahrt heute nachmit
tag mit dem Dampfer „T r a k" auf die lnsi:I 
lmral . um dte Einrichtung des dortigen Zucht
hauses zu besichtigen und :::u prüfen. 

Du nationale F eiertag der Spanier 
Heute, tim Tag der Arbeit und am Tag der 

Phalange, findet um 16 Uhr in d..:n Raume.:i der 
spanischen Gesandtschaft in Bijyükdere eine Feier 
statt. zu der alle ,\\1rglieder der spanischen Ko· 
Ion e eingeladen sind. 

Die neuen Holz- und Holzkohlenpreise 
Bel der letzten Sitzung der Prelsüberw<1chungs• 

komm.tss1on smd die neuen Preise für Ho 1 z und 
Ho 1 z k oh 1 e festgesetzt worden. Ein Cek1 
Holz (250 kg) kostet von nun ab lr;n Großha11 
del i.35 Tpf .• der K!einhoodelspreis ist 5.60 Tpf. 
Holzkohle kostet im Großhandel da~ Kilo 5 5 
Piaster, im Einzelverkauf 7 Pi.ister. Beim Ve~
kauf garu:er Wagenladunge:i ist d~r Großhan~ 
delsprels gultig. 

Aus der lstanbuler Presse 

Anläßlich der Einnahme d&r Stadt S m o • 
• e n s k, die mit der russischen Hauptstadt mit 
einer der besten Autostraßen der Welt verbun
den ist, schreibt General a. D. E r k i 1 e t in der 
„C u m h u r i y e t " daß die Deutschen ihren 
Plan des Vormarsches auf .\1.oskau und die Ein
schließung des Nordflügels oder russischen Ar
mee über Leningrad unbeiHbar fortsetzten und 
daß der Widerstand der Russen diesen Vor-
1marsch höchstens etwas aufhalte, aber die 
Stoßrichtung der Deutschen in keiner Weise 
beeinträcht:ge. Der Fall von .\toskau und Lenin
grad würde nicht noch länger auf sich warten 
lassen, und dann sei es fraglich, ob es den russi
schen Heeren gelingen werde, sich in Ordnung 
zurückzuz:ehen. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" befaßt 

s:ch mit der Stellungnahme der Vereinigt~n 
Staaten ·und meint, daß Amerika alles tue, um m 
den Krieg einzutreten. Wenn es nach Roosevelt 
ginge, würde Amerika längst 111 einen Krieg i:nit 
Deutschland verwickelt sein. An und für sich 
lebe Amerika, wenn auch nicht offü.iel!, so doch 
effektiv im Kriegszust!lnd mit D~tschland. Pra
sident Roosevelt lasse nichl'> un'.icrsucht, den 
von seinem V-0lk abgöttisch verehrten Führer zu 
erz.ürnen und ihn auf <licse Weise zu einem un
überlegten Schritt, w einer Krieg ·crklärung ge
gen Amerika :w bewegen. Als er einsah, daß 
diese Nadelstiche n1cht genugten, habe der ver
ehrte Präsident seine Störungsversuche neuer
dings weiter gesteigert und habe kurzerhand 
28 deutsche Konsulate in Amerika schließen las
sen. Wie selbst neutrale Schweizer Blätter 
schreiben, sei ein solchi.:s Vorgehen in der Welt
grschichte ohne Bei ·pieL 1 litlcr habe etwas ge
wartet, ehe er :rnf diesen für die politische Ui.:
schichte ungewöhnlichstt!n Vorfall mit dt!n glei
chen Maßnahmen antwortete. Das habe Roose
velt wiederum Anlaß :gegeben, das gesamte 
deutsche und italienische Guthaben in Amerik:t 
izu sperren. RoosL"\·elt sei nod1 weiter gegangen 
und habe verfügt, dal3 von den :i:m.ooo deut
schen Staatsangehörigen kein e:nliger Deut
scher seinen Aufenthaltsort ändern und Amerika 
verlassen dürfe. Oie Geschichte verzeichne zwi
schen zwei Staaten, die zueinander noch in kei· 
nem Krieg stehen, d>1sher keine derartige Be
handlung. Roosevelt würde eine scharfe Ent
gegnung des deutschen Staatsobt!rhauptes aul 
diese Behandlung s:cherlich gern zum Vorwand 
nehmen, um Deutschland vollends den Krfeg zu 
erklären. Die Stärke des deutschen Staatsober
hauptes liege aber gerade darin, daß es lang
mütig sei und vor a~!en Dingen zu schweigen 
wisse, wenn die Umstände es erforderten. Wenn 
man die Tätigkeit des deutschen Staatsober
hauptes in den 8 Jahren seit seiner Machtüber
nahme einer genauen Betrachtung unterziehe, so 
stelle man fest, daß es !flach einem genau iiber
legten Plan handele. und daß es seine P!äne 
durch unuberlegte Handlungen nrcht 411nwerfe. 
.\fan könne dc:;ha!b kaum erwarten, daß ein 
.\1ann, der :.ich derart zu beherrschen ver.stehe, 
sich gegen Amerika in einen Krieg treiben las
sen würdt!. 

Abreise der Achse 
aus Tschungking 

T schunkmg. 18. Juli ( A,A. ) 
Die letzte Gruppe der OiplomatP.n der 

Achse, die sich noch hier befand. hat 
T s c h unk in g auf dem Luftweg \'er· 
1 a s s e n und sich nach Französisch-In~ 
dochina begeben. 

Geschäftsleute und Journalisten der 
Achse hatten bereits \'Or einigen Tagen 
Tschunking im Automobil verlassen. 

• 
fürlin., 17. Juli (A.A.) 

Das D!'.'B meldet von hdlbamtlichcr S~lte 
Wie man h.-ute her von zuständiger Seite er

fährt, Jst jetzt Jie A b r e 1 s e der deutschen 
K o n s u 1 a r v e r t r e t e r In den U S A erfolgt 
Die konsu!aris„liPn Vl'rtreter der Verein gten 
Staaten In D~utschland bdinden s.ch gegenw.ir
tig in Frank f ur t .im Mn 1 n. Man nimmt 
n:i. <laß s1~ vo;1 dort nach S p a n 1 e n reiser. 
werd~n. 

• 
fürhn, 18. Juli IA A.) 

Rekhsmnrsch<1ll Gör in g hat .in Oberstlt>ut~ 
nnnt Mo 1 der s zu s~irwin 101. Lufts1e\J e111 
l1erz!:ches G!ückwunscht~ !egramm gaichtet. 

Die einzige Transportmöglichkeit ist heule mittels : 

LASTAUTO: bis bulgarische Grenze 
BAHN: „ Donau ... Häfen 
DONAU~ „ Wien und Regensburg 

W eiterver!land nach allen Plätzen E uropas 

Auskünfte und Güterannahme täglich 

C. A. Müller & Co. 
GALAT A, V OYVODA CADDESI. M INERVA H AN 

Telefon : 40ifJO - Telegramm-Adresse : Transport. Briefe: I'. K. 1 ()')(). 

llmlll!roße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

l!ttldAI Cadd. 3H 

früher: 
„Deutscher Bazar".Gegr.1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stumkn 
kalt oder heiß 

~ :..-------------------

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Prcis"en 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

„DER NAHE OSTEN" 
die efnilge ü b e r de n 
ganxen Vo l' de r en Orien t 
auafOhJllich beticht e ndt 
W Uta eh a f ta Zeit 1 c h II f t 

r!'tlritBl!fie Po!I 

„N ach Island Portugal 
und Irland" 

Berlin, 17. Juli (A.A.n.DNB.) 
„Nach Island Portugal und Irland", so beti

telt Dr. L\1 e g e r 1 e, der diplomatische Mitar
beiter der „B er 1 i n er Börse n zeit u n g'' 
einen Artikel, in dem er auseinandersetzt da!\ 
außer Island d:e agressiven Absichten' des 
USA-Prasidenten sich auch auf Portugal und Ir
land richten, 

„Die Versicherunge_n _der US.A~Regierung ge
genüber .dem portugiesischen Gesandten, nach 
denen d:e USA 1keine Absichten auf dia Azoren 
und die Cap Verd::;c~en Inseln habe", so fahrt 
Dr. Megerle fort, „konnen im Licht der Ereig· 
nisse um Island nur als :m Widerspruch zur 
Wahrheit und als zweideutige betrachtet wer
den. Die amerikanische Drohung sch\\ ebt wcJ
terh\n c(iber Portugal. 

Das wird durch die zweideutige An t -
wo r t des Untcrstaatsst'kretärs Sumner W c 1-
1 e,s a~! die F~age, _ob Portugal von den 
USA 0 a ran t 1 e n uber deren Umn1cre.;siert
hcit an den atlanti~hen Inseln cmalten .hätte. 
heställgt. Welles hatte igeantwor1et, Portugal 
bleibe auf den Azoren souverän." 

IJer bekannte deutsche Journalist erinnert in 
diesem %usammenhang daran. dal~ lfoo. cvelt 
auch bekanntlich d ii;: gleiche Versicherung Dä
nemark 110 Falle Gronland und der isländischen 
Regic~111g .im Fa~le Isla.nd gegeben habe, ohne 
<lal\ d!l!. Jedoch Amerika daran hinderte die 
! land auf die beiden Inseln lll legen ' 

• 
• lkrlm, ! 7. Juh (A A) 

„D (' :11ntl1chl' bkl.1nm11 di's M1t11s1,•rpr.is1dl'n
tcn Non\iil,1ncl~. d<il~ die Rcgil'rung von Nord . 
i r ! ,1 n <l bei l'in('n ll n t er n (' h m en d c r 
USA i n Ir 1 an d Bdst:111d ll'.St\'JJ werd,„ be
stätigt d c weit9rcilenden Pläne von Roo cvc!r, 
dort di<' Stützpunkt„ ftir dic Flo•te u11<l d c Ar
ml'e d ... r USA zu sch.iffen". ~o schreibt die Ber-
liner N.:icht,rnsgabc-". " 

„RooSf'Vl'lt u~ht Schritt fur Schritt zu 11eu.•n 
Aktionen uber. m t ~ncn ,.r dC'n USA. 
K o n !J r t• ß e.nfach vor dtt.' v o 11 <' n de tl' 
T .1 t s, c lt e ein"r aktiven Kriegsh.lhn..11g <:•~wn 
o~utschl.ind sh:lk:1 will . . 

• 
•. . l.tS'ahon 18 J.ili (A.A.) 
Ern Damµoler 111 t 1.100 Mann :in Bord wird 

morgen z~r we1t~rcn ~erstärkung der Garnison 
auf den Ca p \ er <l 1sche11 l n s c l n ;ibgt'
hen. 

• 
London, 17. Jul ( Ä ,\ 1 

_Im ~.nterhau~ fragte P n ~bgeordneter, ,,.~1111 
die br~uschen. 1 r~1pp~n Island \'erla~s-;:11 v:ir.i.! 1. 
l:.r Z.Jt1erte die Erklarung des isländ sehen .M -
1~isterprä~identen, in 'der er sagk, daß die hr -
ttschcn 1 ruppen lsla!1<l •\'er'assen soll•en, sobald 
die. am er ka111::.chen 1 ruppcn angekommen seien. 

Eden antwortete: 
„D:is ist in Wirk! chkeit nur eine Frnge dc1 

Zeit. Die Lage :st durch die Erklämng Roose
'\'elts an den ,\\inisterpräsidenten von Island ge
klärt worden in der er sagt, daß der Präsident 
bereit sei, amerikanischt! Truppen nach Island 
rn schicken, um d;e britischen Truppen dort zu 
t>rgänzen oder gegebenenfalls w ersetzen.'' 

Lindbergh läß t 
sich nicht beschimpfen 

Ne"vyork, 18. Juli (A.A.) 
Oberst L 1 n d b er g h hat an Präsi

dent R o o s e v e 1 t einen B r 1 e f ge
richtet, indem er sich darüber beschwert, 
daß Innenminister 1 c k e s ihn in ver
schiedenen Reden beschimpft habe. 

Lindbergh hat gegen die Behaup
tung von lckes protestiert, daß e1 die 
Interessen einer ausländischen Macht 
schütze·. und v e r 1 a n g t • daß Minister 
l c k es sich bei ihm e n t s c h u 1 d i g e . 

USA..-Zerstörer griff 
deutsches U ..-Boot an 

Ncwyo1k, 16. Juli (11..A) 
Senator \11.' a 1 s h. der Vorsitzende des M<1· 

nn ausschu ses, h e::. t .i t 1 11 t e 1n emer Unter
rf'dung mit der „~'1 e w y o r k Ti m c s" tm Zu
•amnr.nhan11 roll d n J\uss;;igm dl"s M.1rinemin -
sters Knox. in cu1er Gc11r i111 ,;1t:ung J.-s Marine 
i.1 schusses vom v, r.i.mgt<ncn Fre1lu(J. d.iß ein 
Zerstörer dl'r USA \V a s s erb o m h e ll wwor
!~n habe, uls eu1 Ll •' 11 t ·' c h es l ( - !3 o o t In 
'' i:ie N.1hc kam. 

Nach l\1l'ld1 „~n der „Ncw;·ork Ti11Jl•s" . h,1t 
Knox d.1 · Vorhandc11S\•111 l"i u.·~ Ahko111mcns 1w. 
sehen den llSA und der britischen Rcg • l'•11~1 
uber g c m c • n s a m e ,\ k t 1 o u " 11 i m A t 1 .1 th 

t i k de nrnttcrt und i!rklJrt, bis j~tzt habe kc:;: 
Knegsschiff cLe Kriegszone durlhquert w, 
kur:lich von Roosevl'lt f,•stgcstclit \\Orden ~e1. 

0 1l' T atinke1t der llSA-M.irlrl\· mlisse als eine 
v ~ r s t .i r k t e P ,1 t r o u 1 1 1 e b<'trnchtl"I wer
den 

D c „N,•wyork Times" scl11ldert d1l' im Ma
r neausschuß des Senats nach ~n Aussaoen dl' s 
M 1rlncministers Knox herrschend,• Stmunu~"lg i..nd 
betont, daß die Mitglieder drs Ausschussts ub<:r 
d.e Politik der USA-M11r1ne in drr \.]lctchl'r. 
U n g e w i ß h l' ! r s.nd wie vorher. 

• 
Wash.ngton, 1i. Juli (A,A.n.J:-Jß) 

Senator \V h e e 1 er hat den \lariner11i11 ·
ster Kolonel K n o x aufgefordert, ,,. e dre Zt•1-
tung „:-.'ewyork Journal Amn1can" 111 ,tte1lt, 
die Nachricht, da!\ Patro 1 !lt>nfluge nor d:.n•e<
kanischer Seeflugzeuge in der Umgeb!.111~ cer 
A z o r e 11 ausgefuhrt wurden, zu dt'"11entieren 
oder w be;;tat gen. Der Sen.'ltor erkl1irte, er sei 
illl Besitz \'On Informationen, die ihn glauben 
las~en könnten , da!\ de frag! chen Nachnc'1t<' n 
den Ta t s a c '1 e n e n t ·prä c h e n. 

.. 
-. 

Istanbul, Fl'eitag, 18. Juli 1941 

Militärkommissare 
sollen die Lage retten 

Stockholm, 17. Juli (AA.) 
\Vie der Moskauer Se:1<ler meldet, ist die 

Schaffong drs Posten~ <l.-s M 1 1 i t ä r k o m 111 l s• 
s d r s vom Obersten Sowjet c!-er UdSSR hrsta• 
llgt worden. 

Der Moskauer Sender berichtet aus di-escm An
Lill, d,1ß d!e neuen Mllitärkommjssare genau so 
wie die Befehlshaber d~ Einheiten fur die 
Dun:hführung milit<irischcr Aufgaben der Trup
penkörper htnSichtlich der Ehre und der Distl• 
plin verantwortlich sind. 

Nach drr gleichen Quelle ist der M1Ltärkom· 
m:s.s<ir der moralische Chef der Einheit, der er• 
bte Verteidiger ihrer materiellen und gei•.t1gen In· 
tercssen. Er Ist d:l" Set>le und der Vater deS 
Rt>g ml'nt~. und ihm kommt die Aufgabe zu die 

. Autoritat des Befehlshabers zu stärken und die 
Durchführun\) drr Heft.hie der Führung ::u i<on· 
troll1ercn. 

Ferner muß der Militarkommis~nr re-d1tzeitlll 
Ja Pühning ilnd der Regierunq die Falle vo:i 
ßefd1!sbbt•rn mt•lJt•n, d:e die Befehle nrcht 11t1S• 

l11hren und 4hrc Pflicht nkht ehr~:JVoll ..,rfitllcn. 
Er muß tHe Sold,1tl'11 im K.11npf erm11t;gen und 
die D11rlhf11hn111g d»r m1litärischcn Befehle erre1• 
chen. rr muß e1nl'n unbarinhrrzigcn Kilmpf ge
gen die Feigen, dir P,111ikm,1d1er und Desertl.'ttre 
fith·en und <l1e Arbeit der politischen Angelegen· 
lieiren Jer Einheit leiten. 
Di~ politischen Kommiss.1~ sind so meldet 

der Moskauer Send1·r abschließend. ge~nüber 
dl'n Militarkommis!:aren da R~g'mcntcr, dit 
Reglm~ntskommiss;m• tkn Oivtsion~komm ssarctl 
llS\\'. verantwortlirh. 

J\llr Regimentsbcfchlc müswn voo dm Rl·ql• 
mentskommandcnren und dl•n Milil,1rkom1rnss::irtO 
~:eichnl't •eh·n. 

Un1bildung in Vichy 
V1chy. 18. Juli (AA. DNB) 

D P gut11ntcmd1ktcn Krelsc in Vichy erklar• 
ten heute abl'nd, d,1B die ll rn h 1 J d u n g der 
R r g i e r u n g sich waltrscheinhd1 auf c!nr.11 
\V1•chse! 111 dem M'nlstcr:en für Vt'rpfl,·gunlJ untl 
lur lnner~s h,•schrlinken \\erde. 

f}e Gerüchte, nach denen Bots.lmftrr 
de R r i non rnm Außenminister ernannt wer· 
d<!n soll, werden nicht bcsttitigt 

V1chy, 18 Juli (A.A DNß) 
\Vie amtlich mitgeteilt wird i.~t Lan<lwi1 t· 

s.:haft~min ~skr C .i z i o t iJn Stelle von Ach.1nl 
z11111 Vcrpfl~gungsministcr ernannt worden, nach
dem der Rücktritt Achards angenommen wordctl 
war. 

Cuiot -..~:ird also mit dem Vapflegungs- und 
Landwirtschaftsm nistcrium betraut und verehugt 
damit zwei w•chtige Ministerie.:i 111 
seiner Hand. 

Italienischer Bericht 
Rom, 17. Juh (,\,,\ ,) 

Ber:cht Nr. -107 des italienischen llauptquar· 
tiers: 

Am 16. Juli bombard'.erten unsere Fliegen·er
bande den Stützpunkt von i.~1a1 t a. 

In Nord a f r i k a wurden an der Tobnrk· 
Front .Aufklarungsver:;uche feindlicher Panzer 
vereitelt. Unsere Flugzeuge erzielten Treffer auf 
befc:.;tigte Stellungen und Flugstützpunkte deS 
Feindes in A e g y p t e n. In der Nähe von Siwah 
wurden britischen Kraftwagenabteilungen bon1· 
ba~diert und mit MG beschossen. Durch Stukas 
\\ urden 2 Dampfer bei „l\1er:-aluh angegriffen 
Durch e·ncn \'olltreffer wurde ein 1 500-Tonner 
ver enkt. 

Der feind unternahm Emftuge auf B e n g h a • 
s i und T r 1po1 i s, wobei ~eichte Schäden 
verur~acht wurden. 

In 0.:; t a 1 r i k a ~ebhafte Artillerietätigkeit 
im Abschnitt von Uolsche!it. 

Ein im A t 1 a n t i k operierendes U-Boot un· 
ter Korvettenkapitän Fernando Ca 1 t a ver· 
enkte einen feindlichen Ta n k er v o n S.OOo 

HRT. 
Hilfskreuzer „Lady Sommers'' 

versenkt 
London, 17. Juli (A.A.) 

\\',e die britische Admiralität mitteilt, wurde 
das britische llilfsknegs-;chitf „1. ad y So lll -
11e r ~" ·ersenkt. 

Von <len 175 ~\1ann Besatzung wurden 13S 
durch e n spanisches chiff aufgenommen. Sie 
stehen vor der 1 andung in einem ncutraiell 
Hafrn . · 

• 
Bei dem obenerwähnten Schiff handelt ts ~icl1 

Ein Blick auf Ll'mberg. d.ts von den d~utschen Truppen oach hartem Kampf gmom-nen ""• rdc. 
um einen britischen llilfskren1.t•r \'On 7. Hi4 
BRT. Die Schriftleitung. 

Kleine Anzeigen 
Mädchen für Alles 

mit Kochkenntnissen für deutschen 
H aushalt per sofort gesucht. Näheres in 
der Buchhandlung Kapps, Beyoglu. 

l{irchen und Vereine 
„ ,...., 1 

K i r c h e St. Ge o r g, Ga 1 a t a 
Gottesdienstordnung für de.:i Sommer! 
An allm Sonn- und F~lcrtagen ist um 9 lfür 

hrilige Mes~ und am Abrod um 18.30 Uhr 
Abendandacht. 

Auf ck:r Insel Burg.iz sind an allen Sonn- und 
Feiertagen ln der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr hetUge Messen. 

„ ... „„ ... „„„„„„„„„„„„„„. 
Leipziger Reichsmesse 1941 

von1 31. August bis 4. Septen1ber 
findet als Mustermesse in 22 Messehäus crn I.eipzigR statt 

Nähere Auskunft ert~ilt die ehrenomti1iche Vertret u ng 

des Leipziger Messeamtes i n der T ürkei 

Fa. Ing. H. Z E C K SE R 
P. K. 1076 Istanbul Galata, Ahen Münih Ha n. Telefon: 40163 

„„„„„ ... „„ ... „„„ ..... „„ ...... „ 

Perserteppich-Haus 
1 

G roße Au11wahl - L1derun9 nach d em Ausland E lg z II L - ent:.:; o · ager 

K a s1m Zade l s n1ail u. lbrahin1 Hoyi 
Istanbul . Mahmu t Pa~a. Abud Efen di Han 2- 3-i _ T el. 22i33-2H08 
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DEUTSCHE BANK 
: 

FILIALE ISTANBUL 

H AUP TSITZ: K0T0PH ANE CAO OES I 42-44 - BÜRO GALAT A: MINERVA IUN 
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