
Sayisi 5 Kuru~ 
&bo ne (Posta ücretl dahll olmak iizre): Ayhk 
(dahD i~ln) Tl.. 1.50, (hari~ I~) RM. 5.-1 
0~ ayltk (dahil t~ln) TL. 4.25, (hari~ l~ln) RM. 
13.-; Alt1 ayhk (dahil i~ln) TL. 8.-, (hari~ 
~) RM. 25.-; Bir scnelik (dahll l~in) Tl~ 
15.- , (bar!~ !~In) RM. 50.- yahud mukabll. 

1 d a r eh a n e : ßeyoglu, Oalib Dede Caddesi 
No. 59. Telgraf adresh "Türkpost". Teleforu 
Matbea No. 44605. Yaz.a ~lerf No. 44606. Poata 

KutUA1u lataabul J2~. 

NUMMER 199 I I 

Die Ukraine 
~\an hat 

Vernichtung 
zahlr~ieher 

eingeschlossener 
Gruppen 

Im Südabschnitt Verfolgung 
durch die verbündeten Truppen 

Fiihrerhauptquartier, 21. Juli (A.A .) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

oibt bekannt: 
~ Im S ü d a b s c h n i t t d e r 0 s t -
f r O n t V e r f 0 l g e n die deutschen, ru
mänischen und ungarischen Truppen 
den geschlagenen Feind. 

An der gesamten übrigen Front neh
men die Kampfhandlungen unter Ver
nichtung zahlreicher eingeschlossener 
feindlicher Gruppen weiterhin einen 
erfolgreichen Verla u f. 

Im Kampf gegen E n g 1 an d versenk
te die Luftwaffe in der letzten Nacht bei 
der britischen Ostküste 2 F rach tschiffe 
von zusammen ll.000 BRT. 

Kampfflugzeuge bombard ierten Ha
fe.nanl!.lge.n an der schottischen Ostküste 
und Flugplätze im Südosten E nglands. 

In N o r d a f r i k a belegten deut• 
schc Kampfflugzeuge. britische Stellun
gen bei Tobruk wl'rksam mit Bomben. 
In Luftkämpfen wurden drei britisch(' 
Jäger abgeschossen. 

Bei Einflugversuchen der Briten an 
der Kanalküste schossen Jäger und F lak 
8 und Vorpostcnbootc i feindliche F lug
zeuge ah. 

Britische Flugzeu!'Je warfen in der 
letzten Nncht auf einige Orte W est
deutschlands Spreng- und Brandbomben. 
Die Bevölkerung hatte geringe Verluste. 

Die strategische Lage 
nach einem Monat 

Ostfeldzug 
Berlin. 21. Juli (A.A.) 

Dac; DNB gibt zur militärischen Lage 
heute folgende Erl,iuterungen: 

He..ite endet der e r s t e M o n a t d es 
Kr1 ges gegen die Sowjet
union. 

D.1s deutsche Heer befindet sich heu
te nzich heftigen Kampfen in einer Ent· 
fernung von m e h r a 1 s 600 km von 
der alten sowjetrussisch-deutschen Ein· 
Hußi:irenze. Wiec.ler spielt sich ei ne 
V e ~ n 1 c h t u n ~ s s c h 1 a c h t ab, d.ies
mal jedoch i 111 0 st e n der St a l 1 n: 
Li n i e . etner Linie, die von der russi
schen Heeresleitung als uneinnehmbar 
betrachtet wurde. 

W nn man nach einem Kampf von 
einem Monat die heutige Lage mit der 
Lage vom 7. Juni 1940 vergleicht, als 
die Weygand-Linie durchbrochen v:a.r, 
dann sieht man. daß sich am 7. Jum 10 

der deutschen Tasche zwischen der Ka
nalküste und der Maas eine hef tige 
Schlacht abspielte, und daß jetzt jenseits 
der Stalin-Linie sich eine ahnliche 
Schlacht abspielt. 

So wie 1940 ist auch heute das e n t ~ 
scheidende E 1 e m e n t. durch 
S c h n e 11 1 g k e i t dem Feind die 
d r i n g e n d b e n ö t i g t e Ru he . zu 
n eh m oe n vnd ihn zu zwingen. seme 
1 et z t e n R es e r v e n in diese 
Schlacht zu werfen. 

o·e Lage an der sowjetrussische.n 
Front ist v i e l s c h wie r i g e r als die 

ung Den ukrainischen Volkswillen aber haben 
s _ dam t nicht ausgelöscht. 

Der ukrairt:sche Volksboden reiaht von den 
Karpathen b s an den Kaukasus. Er fulft das 
PC'ntische Europa. An der fruchtbaren ost· 
eu·opa'schen Schwarzerde bat die Ukraine den 
großten Ante 1, aber der ~uin der bäuerlich~n 
.Agrarwirtschaft durch die Kolchosen hat auch in 
der Ukr 'ne die Ernten reduz'ert. Die jetzige 
Skla\Cr der Bauern unter dem Sowjetreg'me 

t \ el seit mmer als die alte russiso~ Lcibei
J!er. chaft; erha.t der ukrainische Bauer eines 
T s .... eder se'n Land und seine Fre'heit, so 
"·rd auch d e Ukra ne v.1eder zur Kor n k a m -
m er 0 s t euro p a s \\erden. Sfe ist reicher 
als rgend e·n anderes osteuropäisches Gebiet 
an K oh 1 e, E 1 se n iUnd dem werhollen Ver
ed u g off ~\an g an . Das Volk, das sre be
\\ <.'hnt t lebhaften Ge stes, liebt se-ine Dörfer 
in Baumgr n J nicht- und :Blumengarten ?Al bet
t n 111 anders a s der Russe in seinen kahlen 
mo~ko\\-1t chcn Dörfern; es tanzt und singt, 
"Obalcl c n:.1r satt zu essen hat, und es erfüllt 
du~cih ·nr Zahl, duroh den Boden, den es be
" hnt, und durch se'nen Charakter al1e Be
dngung n n a t • o n a 1 e n :E i g e n d a s e i 11 s . 

Dr. Paul Rohrbach 

Istanbul, Dienstag, 22. Juli 1941 

damalige in Frnnkreich. Trotzdem kann 
man am Ende <.les ersten Monats des 
russischen Krieges folgende Festtsellun
gen machen: 

1. Die rote Armee hat so u n e r s e t 1 1 i c h e 
\i c r 1 u s t e erlitten, daB sich schon jetzt die 
Notwendigkeit zur Mobilisierung der lebten Re· 
Slt~en ergeben hat 

2. lnt europäisc~ Teil der Sowjetunion exi· 
stiert schon jetzt ke i n e g es c h 1 o s s e n e 
V c r t e i d i g u n g s 1 in i e mehr, die noch 711 
Friedenszeiten errichtet wurde. 

3. Im Roten Heer ist eine ernsthafte Kris e 
zu beobachten. 

Im Gegensatz dazu verläuft die deut
sche Aktion p 1 an mäßig. Das deut~ 
sehe Heer wird die Sowjets b e s i e -
g e n , wie es bis jetzt alle seine Feinde 
besiegt hat. Auf .diese Weise wird 
Deutschland künftig i m Os t e n n i c h t 
m e h r b e d roh t s~in. 

Erfolge der Luftwaffe 
gegen die rote Kriegs~ 

und Handelsflotte 
Berlin. 21. Juli 

Vom deutschen Oberkommando wur
den im Laufe des gestrigen Tages noch 
folgende militärische Meldungen im 
Rundfunk durchgegeben: 

Im V e.rlauf des Sonntags wurden 65 
Sow jetflugzeuge in Luftkämpfen abge, 
schossen und 32 am Boden zerstört. D ie 
V e r 1 u s t e d e r S o w j e t s an d iesem 
T ag betragen demnach 97 Flu g z e u -
9 e. 

An der n o r d f i n n i s c h e n K ü s t e 
und an der Küste des E ismeeres wurden 
durch deutsche Kampfflugzeuge ein 
S o w j e t k r i e g s s c h i f f , ein Z e r -
s t ö 1· e r und ein Handelsschiff von 
2.000 t versenkt. 

ß ei Angriffen deutscher F lugzeuge 
.auf M arschkolonnen d er Sowjets wur
den in einem Frontabschnitt 120 m o t o
r i s i e r t e F a h r z e u g e und 10 
Pan ze r der Sowjets vernichte t . 

Auf einer 
der Kampf 
F ro nt mit 
weiter, wie 
meldet: 

• 
Berlin, 21. Juli (A .A.) 

Länge von 1.800 km geht 
an der r u s s i s e h e n 

s t eige nd er E n ergie, 
der deut!'lche R undfunk 

Durch den V o r m a r s c h d e r 
d e ut sc h e n Pan zer d i v isione n 
sind mehrere r u s s i s c h e V e r b ä n -
d e eingekreist und versuchen vergeb
lich , sich zu befreien. D ie b 1 u t i g e n 
V e r 1 u s t e des F eindes sind besonders 
hoch. 

Die D n j e s t r • F r o n t ist ebenfalls 
Schauplatz eines erbitterten Kampfes. 

Im N o r d e n haben die D eutschen 
neue Stellungen östlich des P e i p u s • 
Sees erobert. 

• 
Bern, 21. Juli (A.A. nach Ofl) 

Aus R o m meldet die schweizerische 
Telegraphenagentur: 

Oie Be v ö 1 k e r u n g der 98 Provin
zen d e s i t a 1 i e n i s c h e n M u t t e r-
1 an des betrug am 30. Juni 1941 ins
gesamt 45.209.937 Einwohner. 

Die Kabinetts
umbild_ung in 

London 
London, 21. Juli (A.A.) 

Folgende A e n d e r u n g e n i n d e r 
R e g i e r u n g werden amtlich bekannt-
gegeben: . 

Untcrstantssckret!ir B u 1 1 e r ist zum Erz1e
h11ngsmlnls1cr crnrumt worden. 

Zum Inform:ihonsminister wurde Brcndan 
Bracken ernannt. Duff Cooper erhielt den 
Titel eines Kanzlers des Herzogtums von Lanca
ster und wird s eh nach dem Fcr:r.:n Osten be
grben, um dort im Namen des Knegsk<1blne1ts 
die bcslehcnckn Vercmbaru09cn über die lkra. 
tung und Koord-nation ::wischen den verschiede· 
ncn hritischcn Behörden des Heeres, der Ver
waltung und der Politik zu prilfen und dem 
Knegskabmett e nen Bericht darüber zu ma
chen, in welcher \Veise man diese Verelnbdrun· 
gC'n wirksamer gestalten könnte. 

Lord H an k e y ist zum Generalzahlmeister des 
Schatzamtes em<1:mt worden. 

B. K. La w wird Unterstaatssekretär im Aus
~erun1nisterium. 

Ed. Sand y s w.rd Finan:sekretar Im Kmgs. 
mmlsterium und E. Th ur t 1 e Unterstaatssekre
tar im lnfonnatlonsminlstl'rium. 

E. Ra ms b o t h a n wird Prasident des Ar
beitslosenamtes und erhält dil' Peers\1:ürde. 

Harold N 1 c h o 1 so n ·wird Gouverneur der 
Britt.schen Rundfunkgesellschaft. 

Oberst \V a t t wird parlaml'ntarischer Privat· 
~krctär des Mmlsterpräsidenten. Sir Hugh 
Sec 1 y wird stellvertretender parlamentrirlschcr 
Sekretar de~ Luflfohrtministerlums und Haupt· 
~n Ba 11 o u r . Tom \\' 1114 a n s und Major 
Lord George werden zu M1tgliedt-rn des 
Kronrates er.mnnt. 

London, 21. Juli (A.A.) 
Der neue lnfonnatfonsminister Brendan 

ß r .a c k e n rhat seit mehreren Jahren mit Ch11r
C'l11ll gearbeitet und war sein ~rw~~sekretär, als 
Churchill erster Lord der Admirantat war. 

Bracken ist Ageordneter von London, Ire und 
Eigentümer eines Londoner Fmanz~lattes und 
chcnso D'rcktor der Wochenschnft „Econo
mic;t". 

Tank „Churchill" 
Seine Massenproduktion ist 

jetzt Englands neueste Hoffnung 
London, 21. Juli (A A.) 

Ch u r c h i 1 ~ ist der .von dem Riistungsmini
ster speziell gewahlte Name fur den schweren 
1 n f a n t e r i e • Ta n k , dessen .\1assenproduk
t1on jetzt ·n den britischen Fabriken erfotgt. 
Wahrsche nfü:ll besitzt keinerlei Armee der 
Welt ein so !furchtbares Instrument, das tatsach
Ech an Panzerung gewaltig ist 11nd der Be
satzung ein l löchstmaß an .Schutz gewährt. 

Dieser Tank kann sich mit ciner uberraschen
dl'n .SchnelHgkeit fortbewegen und zwar trotz 
semcs schweren •Ge .... ichts auf jooer Art von 
Gelände .Seine Bewaffnung ist außerordentlich 
stark und n'mrnt nur l'incn k~einen Raum ein. Es 
~st unwahrscheinlich, daß die hestehenden zahl
reichen Tanks des Feindes das vernichtende 
F-euer <fieses Tanks .\ange aushalten können. 
Wenn der Tank bewegungslos wird, dann kann 
er .immer no~h als Fort dienen. o·eser Tank, 
dessen Konstr.uktion 6mmer noch gehe'm gehal
ten wird, kann sirh so leicht fortbewegen, wie 
ein Taxamt-ter, so stellte Min:sterpräsident 
ChurchiH 1est, als er in einem die_.;;er Tanks 
Platz. nahm und über die l.eichfgkcit überrascht 
\\ ar, mit der er ihn kontroll'eren konnte. 

• 
Berlin, 21. Juni (A.A.n.DNB.) 

Radio London tet1t mit. daß General WilSOlt 
den B e l ager un gsz. u sta nd f ür Sy· 
r i e n erklärte. 

Unsere Karte z~ gt das ungefähre Siedlungsgebiet dl'r Ukrainer, die auf 36-'10 l\ltlhonen geschJtZt 
werden. (Siehe auch unseren hcutig<:>n Le tar11hl) 
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16. JAHRGANG 

Der Jahrestag 
von Montreux 

Am 21. Juli wurde in Montrcux unter 
den beteiligten Mächten das neue M e e r
c n g e n - A b k o m m e n abgeschlossen, 
das die Wiedereinführung der unum
schränkten Souveränitätsrechte der Tür
kei in diesen Gebieten bedeutete. !\!ach 
18 Jahren zog die türkische Armee wie
der in die damals entmilitarisierten Zom·n 
ein u11d wurde von der Bc\·ölkerung mit 
größtem Jubel empfangen. 

Der gestrige Jahrestag wurde in allen 
Teilen des Landes, vor a ll en Dingen in 
den G~bieten, die nach langjähriger Tren
nung die türkische Armee wieder betre
ten hat, mit enthusiastischen Kundgebun
gen gcf eiert. 

Londons Bemühungen 
um russisch~polnische 

Versöhnung 
London, 21. juh (A.A.) 

D.e Wiederaufnahme der diplomatischen Be
z1ehun1p.!n zv. ischen Ru ß 1 a n d und j u g o -
s 1 a w 1 c n wird durch den sawjetru:;;·.:;lhen 
Botschafter ,1\\ a 1 s k v vorbc.re·tet, so erklärt der 
diplomatische flrtarbeiter des „0 a 1 y Te 1 e -
g ra p h ". 

u\\aisky hatte mit rlem .Ministerpra 'denten 
S 1 m o 1w i t s c h und den anderen Mitgliedern 
der jugoslawischen Regierung, d:e gegenwärtig 
in London in der Umbildung begr ffen ·st, lange 
Besprechungen. 

ffe russisc!h-polnisc.hen Verhand
lungen gehen günstig '\'Oran. 

• 
.Moskau, 21. juh (A A ) 

In dem \'On dem lnformationburo\er
öffentlichten Pressebullern heißt es : 

O'e potitischen Gruppen, d~ gegenwärtig Po
len fuhren, vor allem General ·'kor s k 1, ha
ben immer begriffen, daß De u t s c h 1 a n d 
de r F c i rn d Po 1 e n s ist. Man erklärt, d:il~ 
!Polen als unabhilngiger Staat nur hestehen 
.kann, wenn es n reundsehaftlichen ßez'ehun
gen zur Sov.jetunion steht. 

In dem !BWlehn wird dann das 
Vertrauen ausgesprochen, daß d:is po n·s J1e 
Vo~k durch den neuen Plan Hitlers, die Rolle 
des „Retters Polens" zu spielen und zw:ir durch 
Schaffung eines sogenannten unabhang gcn 
Staates, Pommerellens, Schles·ens und Gdingens 
beraubt wäre. 

Weiter hc;ßt es rn dem Bulletin, de Sowjet
ofienHichkeit \·erfolge mit Interesse JUnd immer 
großerer Freundschaft den Kampf der pol111-
schen Nation gegen die Unterdrückung durch 
II itler. 

England braucht weitere 
Tankertonnage 

Newyork, 21. Juh (A A.) 
Die Regierung hat '\'On den .Eigentümern von 

T an k s c .lt i ff e n die unter amenkanischer 
Flag~e fahren, \erlangt, Großbritannien \\~1tere 
100 Sclliffe zur \'erfugung z.u stellen. Zu diesem 
Z\\ eck wurde heute nachmittag tn dem Buro \'On 
lnr•enminister lckes ~ne Konferenz einberufen . 

Die ,,New y o r k Ti m es" 'Chreibt, daß in 
d escm Plan nicht die sofortige Uebertragung 
von insgesamt 100 Sch fien verlangt werde, son
dern einzelne \'ereinbarungen 'liber die Lieferung 
einer ersten GruJ>ile von vielleicht 25 Schiffen 
und wenn dann d:e Gesamtzahl dieser vorge
sehenen T-anbchilfe .an Großbritannien über
tragen werden müsse, \!.erde dadurch die Ta n
k e r f 1 o t t e d er U SA u n g e f ä h r t1 m d .; e 
H a 1 it e N e Tm i n d e r t • 

Das &att schreibt weiter: 
„In den Kreisen des Erdölhandels nehme man 

an, daß England auch 48 n o r w e g i s c h e 
Tanker .UbenMilimen werde, die gegenwärtig an 
amerikanische, britische und andere Gesellschaf
te11 verpachtet seien, die sich mit dem Transport 
'on Erdol in den Gewässern nichtkricghlhren
der Länder beschäftigen. 

In den Handelskreisen glaubt man aucll, daß 
die norwegisclten Schiffe Erdül entweder aus 
:-federläooisch-lnd·en oder von der Kuste der 
USA direkt flach :Engl::nd bringen werden, tind 
daß diese Tanker von USA-Kriegsschif
f e n bts zu einem bestimmten Piunkt geleitet 
wurden, wo sie <lann unter britischen Schutz 
genommen \\erden." 

• 
Washington, 21. Juli (A.A. nach OFI) 

D~ politischen und v.irtschaftllchen Kreise 
Nordamerikas betonen die ßcdeutu:ig der gegen
wärtigen Beratung der amtlichen Kreise hinsicht
lich der Ucbertragung einer großen Aniahl 
am er 1 k an d scher Tanker an England. 

m dtn gleicben Kreisen betont man. daß die 
Einschränkung\'n in dem Verbrauch von Erdöl 
fur d1t Staaten des amerlkam.schen Ostens rucht 
dul ckn M a n g e 1 an Erd ö 1 zurüc:kzufuhren 
sind. SO:ldern vielmehr auf den Man g e 1 a n 
T r a :n .s p o r t m 1 t t c 1 n fiir das Petroleum. 

Tatsächlich sind bereits 250 amerikanische 
Tanker auf dem Atlantik fur die brllische Ver
sorgung eingesetzt und rerner wurden 35 be
schlagnahmte norwegische Tanker, die nuf den 
Südhnicn verkehrten, aus diesen Dienst genom. 
~n. um fur den Erdöltransport naco England 
bestimmt zu werden, von den m a 1 a y d s c h e 11 

Staaten bis :u den A n t 111 r n oder vom Golf 
von M ex 1 k o :iach Eng Jan d. 

Nach Meldung der „Ncwyork Tirnes" hat die 
Regierung die privaten Erdölgesellschaften auf
~fordert. 100 Tanker Großbritannien zur Ver
fügung :zu stellen. 



2 r.rnriiBcfie PoBI 

F nni „h~ Brfü.kenb.rnkompan e in Tc1tigkrit. 1 lol:z;, der Baustoff der Pioniere, findet sich Im Ueherfluß in den finnischen Wäldern. 

Land und Leute 
Finnlands 

( 11111l.111d - oder wie es die Pinnen selbst 
nennen • Siom1 - Yerm1ttelt dem Re;senden 
zun.1chst den Eindmck -der Ruhe ,inu Besclnu
lichkeit. ,\ber man tituscht sich; \\oh! sind 'die 
Walder ur.d de v1den ecn erfüllt von lf'rieden 
aber die ,Städte geben Zeugnis von großem ( 1e~ 
'~erbefle1ß, und auch der hnnisohe Bauer hat es 
n.cht le.cht, dem kargen Boden mxl <lern harten 
KI rna ausre' 'ienden Lebensunterhalt abrnrin
gcn. t nnlands llauptwirtschaftsgrunulage ist 
das Holz., % des !Boden inu mit Wäldern 
bedeekt, iund man verarbeitet die verschiedenen 
1 lolzarten zu allem, was nur irgendwie dar.aus 
herzustellen ist. Finnland i~t das w a l d. 
r c ich s t e Land Europas, aber die \\'al· 
der :;md nicht unersch/-,pflich, und man hat vor 
einer Reihe von Jahren energische Sdhritte un
ternehmen mu:;scn, um den Raubb.au LU vcrhin
dc.rn. D c Landschaft hat sich Z.\\'<ar in d n letz-
1en Jahren 111 ihren 111.lktarertr<igen hr gebes
s~rt, kann aber noch immer die Bevulkerung 
n„cht gani aus eigener Scholle ernähren. D:e 
L111wohncrzahl betragt noch :mmer 3,8 .\\il-
10nen denn trotz des OebietsverlÜstc:; von etwa 
)(J .Pr_o~cnt infolge des er ten finnisdh-russischen 
:l«~nfhktes von Anfan~ 1940 (vorher waren es 
3 2 000 qkm) ,trat . kem~ v.err ngerung ein, da 
eh~'a. 450.000 iKareher ( (Jeb1ct von Wiborg und 
'Kon 1sto) 111 da. Altreich Finnland rücksiedel
ten. 

~ine Re.ise in Fmnland hinterläßt tiefe Ein
drucke. O.e ,\\ e n s c h e n sind zwar till und 
lluruckha tend, aber aufgeschlossen und hiltsbe
re1t. Sprachliche Selm 1erigkeiten treten k~urn 
'1l1„ da de F nnen außerordenOich sprachbe
gabt n~ und die Wclt:spmchen beherrschen, 
'\ ornclhm11ch lleubchj 

Ras 1sch gehtiren sie zu den Ural-Altaiern, 
oder besser gesagt Finm eh.Ugriern, erlebten 
:1bcr im L.n fe ihrer Gi.>sch1chte l'lllen nicht uncr
l~ebl chen rndogermanischen Hluteinschlag. Ihre 
S fl r a c h l' 1 t ii1r <len Furoplicr 
sehr chY.er zu erlernen und bewegt sich in 
ganz anderen Bahnen als uic germanisohen oder 
romnmc;c.hen. 

D.e 1 umen nennen sich Vorposten 1m Nor-
den", da • ~ich kulturell ·~u W es t e u r o p a 
J1.11gcwgt-n fuhlen. 

iemand kann genau sagen, wann d:e er
sten f nn,sch-ugr sehen Stamme -a 11 s '/. e n t r a I
r u g 1 an d 111 ihre heutigen Siedl.ungsrhume ka 
~en, und weicht' Vermischung mit lJransäs· 
s gt· 1 erfolgte. Wahr cheinlich war dil· Besied
lung de heufgen 1 mnl;urds gegen Ende des 
8 J hrh.111dcrts 11 Chr abgeschlossen. 

l"innlnnds Geschichte 

r nen l' gcnen Sta lt b1ldden d l' 1 tn'len nic.ht, 
01,dC'rll teilten ich ,n \ l'rich CUl'nC, einander 

s1d1 be:.,ur pf ade \ olKsst. m11e (Westlinnen, 
M1tteltmnrn, Ost[ nnen) 1151 geriet r· 111~ln11J III 
den S.1Jh„111g„bercu.:h de gro,Sen .\\,1c;htka111p· 
h ~ zw1 chrn Schweden und l~ußland (das man 
d. m.i s noch ~O\\ gorod 11.rnnte). IJ e Sc h \~ c
d c n bcscllten u.1s , L:in<I der 1.000 Seen" und 
Lch eltt:11 es i1n \\ e uithchen his 1 09· e111 kle:i
ne-s Geb et '1"11 I· nni chen ,\\ccrbu n {Kar.et cn) 
wu de chon um die ,\\itte des 18. Jahrhunderts 
rus ,iJ1. De Sclrn eiden brachten den l"lnnt'n 
da:s Chr'~tent 1'11 ur-cl spater dann den Protestan
t s 111 s. 1" 1nn1 s c. h e Truppen haben mehr, 
als gememh.n bekannt i t, an den Kriegszugen 
der wo.len Schwedenkon.ge teilgehabt, vor· 
fl(.hmhch unter Gust:1v Ado f im Dreiß~jährigen 
Kr cg. Die Reformat,on J,uthers fiihrte rn e.ner 
engen \'erb'ndung z.u Ueut;;ch'and, ,<la der !in-
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~aturl eh Was fragte er• lies wurde seinen 
Gang ~ehen. Ueherfuhrung, Festnahme Unter-
uchung, Gerichbve hanulung, Urteil' pruch. 

.Und dann. würde . man in allen Zeitungen 1 !>en 
konnen: em gewis er Peter Brink wurue we
gen mehrfoc~en Belru.ges 1.11 so un<l so vjel Jah
ren iGcfangn s verurteilt. Und das war dann das 
endgu'tige Ende.,. 

Er rausperte 'eh. ,,Wenn ich noch einmal et
\' a" fragen durfte, Herr (1encra!direktor?" 

„Aber bitte!" fo.\Jlmström wandte sich ihm 
zu. ,,.Nun?" 

,;Als ich Ihnen am i.\\ontag während unserer 
Besprechung Brink für den lnspcktorposten 
\orsohlug, erwähnte~ S:e mit keinem Wort, 
daß e'n so schwerl."r \ erdacht auf ihm ruht. Auch 
a~ Dienstag, als 'e in mernem ße:sein selbst 
roit füink ~rrachen. 

„Sie '\'erkennen die ~achlage, Herr Ste;ger'', 
interbrach ihn ,\\almstro~i. „Ich war s_owohl am 

.Montag wie auch a~! D cnst.ag vorm1ttag voll
Jcommen .ahnungslos. 

„Aber - _„ 1·h · d' d h Z 
1 lerr Lenz hatte den : rge1z, . 1e urc . .u· 

' ntdeuktc Spur fur sich allem so .w~1t zu 
c bis er mir ein hundertprozentiges ße. 

'\t.r. olrcn, vorlegen konnte. Rechtzeittg genug 
o\~'C srnu (.:b,I r danD dlll!Cfhlllb des lßetriebes das 
fing er a c Brink ei t.ir den :rn .besetzenden 
Geruch! auf, sehen Es rnuß also jemand ge
Postcn au r 

ai.sche 81schof i.\tikael Agricolo in Wittenberg 
studierte und Luther '1.llld \\el:inchthon persoil· 
t.ch kennen lernte. 

Fur die Entwicklung des filmischen V o 1 k s
c h a r a k t e r s war es be<leuts:un, daß die 
Schweden Finnland n i c.11 t .1 1 s K o 1 o nie 
verwalteten, sondern ihm eine weiti.:ehen<le 
Se 1 b s t ver w a 1 tun g gestalteten. lnfolge
uessen hat der finnische Bauer nie die Leibei
genschaft gekannt, und finnische Veröffentli
chungen weisen gern auf diese Tatsache hin. 
Ein s t a r k e -c; S e 1 b s t b e w u ß t s e i n , 
verbunuen mit verbissener Zähigkeit, entwickel
te sicll :weh infolge klimatbcher Verhältnisse: 
Im Sommer kann es vorkommen, da!~ Nacht
frosk den Großti:il der Ernte vernichten, dann 
muß der Leibriemen enger geschnallt werden, 
<U!nn hatte der !~inne oft Schwierigkeiten, dag 
tägliche Brot zu beschaf,fen. 

1809 wurde Finnland russjsch, iaber al,; 
autonomes Großfürstentum im Rahmen des 
russischen Reiches behielt es seme e i g e n e 
w<irtschaltliche Gesetigebung, 
<hatte eigenes Ge 1 d wes e n und selbstan
dige Z o 1 1 v e r w a 1 t u n g. Erst 1111 4elzten 
v.ertel des vergangent:n Jahrhunderts setzten 
starke Russ.ifizier.ungsbestrebungen ein, und da
durch wurde das finn sehe Selbstbcwu!Hsein be
lebt. Am 6. De.rember ,J 917 waren d:esc Be:;tre
bungen von Erfolg gekrönt und landen ihren 
Ausdruck fo der Erklärung der Unabhängigkeit 
von Hußland. 1919 wul'dc Finnland nach lang
wierigen inneren und !111ßeren Kämpfen Re· 
publik. 

Abkehr v o n En g land 

Es fiel dem kleinen Lande nicht leicht, sich 
wirtschaftlich zu behaupten, ucnll ein Drittel 
seines Warenverkehrs hatte sich mit Rußlanu 
abgewickelt .• \\an »uchte neue Absatzmärkte, 
insbesondere fiir -die Er:.:eugDiss des Waldes, 
für Schnittholz, Grubenholz, Zellstolf, Papier 
1Urn.I •ielfältige l lolzfortigwaren. Ueberstark 
lehnte man sich an England und u1e Ver· 
einigten Staaten an ~nd pfleigte den l landelsver 
kehr mit De u t::; c h 1 a n d, das 1!ll 3 mit 28,:{ 
Prozent mn finn. chen Außenhandel beteiligt 
gewe en war, nicht so, wie es im lnter\:SSe bei
der Länder gelegen hätte. !\ach 1931 \\ ur<.le das 
.anders, und bis Hl38 hob.sich der deutsGhe An
teil am <1.:samtexport Finnlands von 8 ..i au! 14 8 
Prozent. Uurcl1 das ll <1n delsabkom'mcn ni'it 
üe11tschland vorn 2!l. juh 19 10 ist der 
deutsc'h-f1n11 St'he Warenverkehr 
a. 11 f n eue G r u 11 d 1 a gen gestellt worden. 
hnnland «.lnrf hoHen, ual~ durch z II s a 111 lll e n -
a r h c 1 t mi t d e m Ci r o g u e u t s c h e n 
R c c h a'lc Schw1l'rtgkc1ten a'lmilhlich 11hl·r
w11nd1•11 ~\'erden ki1 11 ne11 

Was F111111;ind zu leistl'n nrmal!, l'rlebt der 
au la11d1sch~ fforscn<le hl'r 1tels11 ... ;sc he1 l'i11cm 
Bcst~ch 111 dem herrlichen l~c1 hstagsgl'h:iudc 111 
l lelsm.k1, !.las n allen ·1 eilen :1us t•nnisc'1em 
Mal nJ.l hergestellt ist, llcssen ln11cne111r chtung 
a11 Slh

11eßhch vnn 111111isl11c11 1 rmen ue il•fcrl 
\H1r.d~. l>:is ist ein l:rr;!c.hn: lcr n:tclt 191 q 
e1•erg1i;c.h hl'lnl'huw11 l n du s tri a 1 i 1 e -
r.~1 n g, die crstaunhl he l:rlulgc crzidt h.it. Die 
!·innen l'XJl01 tieren nicht 11ur 1 ful1. 1Plll Papil·r 
111 allen el'dl nk'ichcn Verarb~1tun" formen son
dern .111ch. Zentrifu!_!t'n, Pra~is'1111~11 :iagcn: Vor
hauges hlussa, tc111ml·chan1 the In trumcnt~ 
<llas, l'nrz~llan und h'.er.1111ik. ll:1z11 ku111men d;,: 
heruhmten f11111ischcn 5portgcr .itc und l inc An· 
1.ahl Pml111kte lll'r Nahrung rniltcl 11dust1 e. 

E ine Spo r tn a ti o n 

l)(or W.edera:ifhau Suom's ist gt•w:1hrlt'<iStct 
durch die .Zah1gkeit un<l den Fleiß der Finnen, 
aber auch durch ihre s p o r t 1 ich e T ü c h -
t i g k e 1 t. Anknilpfcnd an dac al te Bade- und 

plaudert haben. [h.; ist übrigens noch ein Pm1kt, 
:iuf den ich noch zurückkommen möchte. l lerr 
Lcnt hielt es unter diesen Um~tilnden natiirlich 
fiir seine Ptlicht, mich sofort zu verständigen, 
und wir vereinb.arten darauf, d:iß ich fortan 
iiber jl'<le neue Fest tell11ng soiort verständigt 
werden soate. Niemals hätte ich Ihrem Vor-
5chlag ent prochen, Herr Steiger, wenn l lerr 
1 enz nicht so lange geschwlt-gen hätte. Dieses 
Schweigen war ein Fehler. Das ist aber nun 
nicht mehr zu !indern. lnz.w1schen haben wir ja 
auch schon den RückLUg angetreten, ohne daß 
Brink, w;e Sie sagen, mißtrauisch geworden 
wäre. Denn 1.\\ißtrauen auf seiner Seite konnte 
uns unsere Aufgabe im Augenblick nur er
schweren." 

„Ich glaube, sagen zu können, <laß er die Ver
schiebung der Angelegenheit durchaus als be· 
rechtigt verstanden hat." 

„Hm" .\talmströrn riickte an der goldenen 
Brille. „Das mit dem Gerücht interessiert mich 
ja nan wirklich brennend, Herr Lenz hörte am 
frühen Dienstagmorgen davon. Zu wem ha~n 
Sie über diese Angelegenheit gesprochen?" 

,1Zu niemanden." 
„Aber jemand muß doch da sein, der die 

Nachricht verbreitet hat. Wer wußte um die Sa· 
ehe? Sie, Brink unu icl1. Sie haben, wie Sie sa
gen, die Anl{elegen.heit vertraulich behandelt. 
Ich ebenfalls. Könnte Brmk höchstens selbst-" 

„Das glaube ich nicht. Brink gilt als sehr ver· 
schlossen." 

„Halt!" :Malmström schlug sich an die Stirn. 
„Da i t noch Ihre Se'kretarin - wie heißt sie 
doch gleich - - d eses 1blonde und immer ein 
bißchen z.u viel angemalte Mädchen - -" 

„Fräulein Emmerich?'' murmelte Steiger be
treten. 

„Emmerich, richtig. llnt die vielleicht geplau
dert?" 

,JOas tkann ich flattlrlich nicht wissen, <tber 
im allgemeinen-" Steiger schlucJde. Allzu stark 
sich für das Muuchen einrnsetzcn, splirte er 
auch nicht gerade l,ust. „ Ich werde sie morgen 
scharf ins Gebet nehmen", versprach er. „Der-

Körperkultur (Sauna) haben dje Finnen seit 
der Jahrlrnndertwende zahlrniche Sportarten gt!· 
pflegt und es :iu so hoher Meister ·chaft ge
bracht, daß bei mehreren olymp1 chen Wett
kämpren Finnen goldene u1KI silberne 1\kd.ail
Jen da\·ontrngen. Gestützt :wf dit:se kiirpcrliche 
Ertüchtigung bt das finnische l leern esen gut
cntwickelt und der () c i s.t <l c r Weh r h a f -
t 4 g k e t tri allen Volksscl1kliten hestens aus
gcbild t. 

-o-

Haubitzen gegen Panzer 
Ein Tag der Kanoniere 

Von Kriegsberichter 
Dr. Friedrich W agner 

„Fcindüche P.111:er .m Anm;irsch'' In den 
Morgeustunden dieses siegreichen Tages ist die 
Meldun11 gl'kommer!. Mit e.inl'r seltsamen Ge· 
sp.innthcit gehl"n die Ka.no:iiere in Stcllm1g. mit 
jenem Gefühl dl'r gel,Lo;scnen Erregung, d.Js alle 
überfällt, die zum ersten Male gt•gcn de:t h·ind 
eingesetzt werden. Je zwei Geschiitze cmer Bat
terie und zw.ir in wrdccktcr Feuerstellung, so 
lautet der Befehl. 

Panzt·r im Anmarsch! \Verden es die leichten 
Feldhaubitzen sLhaffen? Die Männer kommen 
nicht viel zur Ueberlegung. schon j<Jg\.'n sk ,His 
der verdeckten Feu·~rstellung, die erste Salve 
dorthm, wo sich die feindlichen Panzer b\!reit· 
stellen. Schoo sind die graubrau:ien Kampfwagen 
in der f'eme zu sd1'i.'n. Jetzt Ruhe halten, nicht 
schießen! Noch s.ind sie zu weit entrernt. Die 
R1chtk;ino111ere pressen d,1s Auge fest an d<1s 
Rundblickfcrnrohr. MuniLon liegt bereit, die 
Rohre zeigl'n uegen den herc111roll<'nJe11 Feind. 
Noch zweihundert Meter - warten! Noch hutJ· 
tkrtl D!e Panzer, die sich um Hang gcsdmmelt 
hal~u. stoßen hervor. \Vteviele siml es? 40 
oder 50 wohl, so sch.it:tcn d'e Kanoniere, .tbl·r 

.sie hab(ltt :iicht viel Zeit <l<1;:u, 
Es 1 t sowc•t, die tLmhitzcn j.1gl'11 ihre Pan· 

zergran.ite-n geoen di,· sta!ilbewchrten W Jgt'n. 
Gesrhoß um G, schoß fli1·11t h<•r.ius, all„s 
schlt•ppt Munition lil'rbci., h1Ht d.... GcscLützl' 
schwenken. Fern•• d r schwere d:ck bl'p m~ertc 
Kamplwaqen muß er uiclit schon einen 
Trefil'r h„brn7 Ooch er 1.ihrt wciN>r, d;n·kt .ntl 
den Cdechtsst,md der Abteilung zu. Alles springt 
in d1l' P.1nurdi'l kunuslod1cr, <ler Koloß rollt 
i.ibi'r sie hinv. !I· ~<'P' R.mpcn schippen Drrck 
auf die St,1hlhelme, {)\"radc iibcr d~m Loch cics 
AdjutJntt'n t'rl1alt er wieder cint•n Trrffer. Der 

artige Indiskretionen sind natiirli h nicht trag
bar." .. · ß 

„Ich sage ja", meine .\falmstrom, „!:" mu 
einmal reiner l(sch ge111ac~.t werd;.;n. Em pa~r 
unzuverlässige ~\\l!llschen ~?nnen ernen ganzen 
Betrieb verseuchen. Wir mus~n da mal uurc.h· 
greifen, Herr Steiger. Brin~ wrr<l <le.: erste sein. 
Und dann werden wir weiter.sehen. 

Wen:g sp,1ter brachte der St'chszyllnder zu
erst Lenz und d,rnn Steiger nc1Ch H.1u~. 

.kh weiß nicht" meinte Lrnz unterwegs. ,,!eh 
habe so das u11kl;re Gdühl. daß Sie sich nur 
ungern mit dem Gedanken vertr.iut m;:ichen, in 
Brink einen gerissl'nen Betrüger zu sehen, der 
schärfste Bestrafung verd!entl" . 

„Wundert Sie d,1s? Ich habe 4mmerhln m1t dem 
Mann siebzehn Jahre gearbeitrt - - sieb,zehn, 
Herr Lenz. Da ist es schwer, sich von einem 
Tag zum anderen in einer vollkomm~en rntge· 
ge:igesetzten Dl!Ilkungsart zu liewe~n. „ 

„Da muß ich Ihnen aHerdings recht geben. 
Stephan Lenz s.1h rmst dreJn. „Aber leider wer
den Sie sich damit abf:nden müssen. SchaJe 
um den M.mn. Es würe besser gewesen. er hätte 
selrre Pählgke1ten einer erfreulichere1i 3ache zu· 
gewandt." 

Dann schwiegen sil'. Vor seiner \Vohnung ver:· 
ließ Lenz den Wagen. Steiger fuhr allein wei
ter. Er sah müde aus. Miide und a~gespannt. 
Die Enttauschung schmerzte Ihn wie' eme \Vun· 
de. 

• 
Blutrot ging die So:llle auf, und Dreyer, der 

so etwas Wie ein Wetterprophet war, sagte ei
nen wunderschönen und wolkenlosen Tag vor
aus. 

„G~radc das ist es, was ich brauchen kann!" 
Brink befand sich ~n strah!.:nder Lnunl'. Em 
Sonnentag mlt Lotte \V11ndlandt! Heute sollte er 
sie wiedersNirn, Heute mittag um zwölf. HNr
golt, und jetzt war es l·be:i erst sccl1s vorbdl 

Und darur Urlaub! 
Urlaub heu~. Urlaub morgen, Urlaub vier

zehn Tag· lang! Wohlig recktl' er dil' Arme. 
Er würde mit Lotte durch die weite Mark fah-

Die Ausstellung ttEuro,.. 
päisches Frankreich" 

in Paris 
Franheich kann vertrauensvoll in seine 

Zukunft sehen, sagt de Brinon 

In ,\1n1 t:H'nheit dt>s dl'ubchen .\\:rt,i1 hl'lehls
halwrs in hankrl'ich, v:ekr h11lll'r OHiziere, Vcr
trtler der 1 ll'ut,;chr11 Bnts .h;1tt sm„O:l· sonst -
g<'r l>ie11~t~tellen, w11rdc d.ie Aus:;tellnni.: „Eu· 
r1,p..,:,.t lws 1 rJnkre1ch" im Granu Palais in l':~-
11s durch Jen 1 iult'rallw:rnltraglt-n d1·1 franlli· 
~·s, lwn Jfroierun" 111 den ,!Jesctzkn Ueh·etcn, 
Botschafter''th· B~non, erülinet. 

· Im ,\\ittcl1lunkt ·Je• in einl'lll be:;ondl'rs tL"Sth· 
da·n Hahlnl'n ahgehalll'ncn Eriiifn11n~.;1t• t•r n 
dem «!{l'llS fur d.e Ausstellung err·id:tc•ten 
'1 heall'r:;aal stand die l~t'de des Bot,;challl'r-; de 
Brinon der IK-sonders den deuhchcn Be-;at
zungsl;ehürden fiir dil' recht1eitige . J<iiu111:u.g 
des Grand Palais und für die t-atkraft·~ • Fiir
derung der Ausstellungsarbeiten ~:inktc. lJcr 
Sinn der Ausstellung 1bestunde <lar•n, d.H 1111he 
Lied der Arbeit als des sozialen Gemeinschafts· 
gedanken. und des europ~i~chen Gci3t~~ zu 
singen. Es solle dem franzos1schen Volk d1;: Er· 
kenntnis vermittelt werden, daß Frankre:rn Vl'r· 
trauensvoll der 11euen Zukunft entgegens!.'hcn 
könne, wenn es gich •auf seine wirtscha\tliche 
Kraft besinne. 

In der großen Ausstellung, die 111 -der ~ur1.cn 
Ze't von 2 Monaten anges.panntester Arhe1l vo.·
bere1tet wurde, ist der französischen Lan<lwirt
sc.haft eine besondere Rolle zugew.iesen. 111 ein
druckwolll'r Weise wird gezeigt, weicht: \"Cr· 
heerenden Folgen d:e bisher-ige Vernachläs
sigung der landwirtschaftlichen Produktion für 
Frankreich gd1abt hat, und wie im Gegens'.ltZ 
l\icrzu durch Ertrags.-;teigernng uuf allen Ueb:e
ten der natürliche Reichtum des Bouens u;cht 
nur dem französischen Volke sondern auch Eu
ropa von morgen zugute kommen würde. 

D.e Aus;;"te-llung gibt weiter Hinweise auf Jie 
wirtschaftlichen Austauschmöglichkeiten auf 
dem europilSChen Kontinent und zeigt der fran
zi•sischl'n Industrie den Weg zu neuen .\<\ärkten 

spürt den Luftdruck Kaum ist der Panzer über 
die Löcher v.""?g. springen die Kanoniere • blitz· 
schnell heraus, schießen wieder. 50 Meter wei· 
tl'r reißt ein Volltreffer den Panzer in einer rie
sigen Flamme auseinauder, seine Teile fl.egen in 
gewaltiger Bahn in die Luft. 

Von allen Seiten sind sie jetzt d;i D:e Ge· 
schütz~ müssen immer wieder Stellungswechsel 
machen, da greift alles %11, vom Major bis zum 
ll•tztcn Munitionsschützen. Besonders eine Hau
bitze nimmt skh Kampfwagen um Kampfwa1Jen 
vor. Da steht der Gefreite Reiser am Rundblick· 
fernrohr. Mit unerschüttt>rlicher K;iltblütigkeit 
richtet er ein, n.1ch einer kunen Peucrp.rns~ hnt 
er sogar eine Zigarette im Mund. Eillen Panzer 
nach dem anderen schießt sei:t Geschütz ab, viele 
Männt'r springen herbei, um die Munition recht· 
zl'ltig nachzuschaffen. Aber bald wird die Mn
nition knapp. 'Nenn sie ,msgeht, können die 
Panzer durch. Munition muß her! \Vle soll Sh: 
jt>tzt mitten un berstendt>n Eisenhagel z1.ll'~1 vom/ 
0.1 springt ein Unteroffizier im Feuer der Pan
zer zurück, holt Pfl'rdl' und prescht nut der Mu
n:t,on :wischen die Gesd1ütze. Zwt'i Pferde w~r
<len zu l'lnem I.nstkraftwagcn getrieben uml !.ih
ren mit ih111 ~bcnf.1ll s <l;r Gescho~e heran. Zw,•i 
M.innrr dl'r Batterie liegen im D ckWlg~loch. 

Mit f\'llN"Jd~n Rohren rollt ei11 Pdnzer her<1ri. 
„A11fp;is.c;1•n. fl„rr I~utnant, da kommt einer!" 

Ach, m.ich' dir nur keme Sorgen um miclt, 
~ gt der Leutnant „ich passe schon auf." Doch 

Zusamrnengeschossene sowjetrussische Panzer 

ren, vorüb<!r an W jJdcrn und Seen, durch Dor
for und Städte, Durch Ruinen wollte er rn1t ihr 
streifen über griine Wiesen w.indern, auf wei· 
ßein Sand neben ihr liegen und bei alledem Ihre 
Stimme hören und ihre herrlich-blauen Augen 
sehen. 

Urlaub •.. 
„\Vann fiihrt Klara d\'nn enJllch7" erkundigte 

Bnnk sich, während er 411 dl'n Strnßenanzug 
geh lüpfte. 

„Ueberhaupt nicht. 
„Aber da soll doch gleichl Warum denn 

nlchtr' 
Dreyer hob die S.:hultern und ließ sie wieder 

si:lken. 
„Nun will sie erst recht nrcht. W.eil Besuch 

kommt." 
„Wfr können uns doch allein !>.:helfen, Kurt! 

Sage ihr doch, sie soll Vernunft annehmen." 
„Versuch du doch de!n Gliilk. Ich hab's auf

!Jt'IJt>ben." 
Kl.ira Dreyer rumorte am Herd, als Brink In 

die Küche trat , 
„Sle wo!!ten doch ur~prünglic? ein paar Tage 

fort. Klara , sagte er. „Se;en Sie doch nicht so 
dickköpfig. Fahren Sie doch jt?tzt. Die Dame, die 
heute kommen wird, ist fast nie da. Und wa
rum? Weil Ich mit Ihr den ganze:t Tag im Sil
bergrauen ooterwegs sein werde. S·e sehen also 
daß es wlrkl!ch Unsinn ist, wenn Sie ei.gens de~ 
Besuches wt'gen hie ben wollen ' 

Klara Dreyer war nahe an d.e Fünfz.lg heran
geruckt. Ibr immer verschlossc:ics Gesicht, das 
durch eine breite N..ise an ckr Stirn rucht ver· 
schönt wurde. hellte steh auch jetzt nicht auf. 
Immerhin schien sie unschlüssg geworden zu sein . 
Seit Jahr und Tag war ihre geheime S~hnsucht, 
noch einmal ins 1 leJmatdorf zurückzukehren wo 
noch eine Verwandte lebte Wld wo d e ~ltern 
begrnben lagen. Aber Immer wiedt>r haue sie 
die Reise aufgeschoben, i.mffi\?r wieder gezögert. 
Und nun - -

„\Vie Sie skh nur so lange biuen lassen kön„ 
nenl" Brink legte ihr die Hand nuf die Schulta. 
„K!,1ra, packen Sie Ihren Koffer und go:idelu 
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und Betätigungsfeldern. Bl-sondere Bedeutung 
wird in u:esem Raum auf die französische Ener· 
g1t und Verkehrswirtschaft gclt>gt. !las I11tere'· 
e des P11Mik11111s liir die Skllung Frankreichs 

i111 1wnen Eurupa .ist aul\erorde1111:ch n·g<'. Bt" 
reits :im erslen Ausstdlungst:ige wurden !iO.tJilO 
Besuchi:>r gez!ihlt. 

Aus dem Kulturleben 
\Villwlm I· ur t 11· .111 o 1 er ist von srin~r 

1-:1 1 •kli lt gelw1lt und wird 1111 Sp;iasommer seine 
\•nllc 'l',it gkeit wil'der .iufurlunrn. 

• 
n:c S t .1 n t • o p r r i :i A q r ,1 m ,•rölir.!tt> d· 

n,• A11r.~1t·lliinq tll!t Etlnnt>1111hJ~tuchn ,m di<' 
große \V.igner s,111oerin M j 1k11 Tc r II in 1. 

I); • groß<.' k10.1tis, hl• Künsrl,•rin w.ir l'ill · J,•r 
111•1 iihmtt·-i,n lntrrpr.:tinnt"l großer weiblicher 
l'.ut·C"n .111s drn \Verkt•n des Meisters VC'lil B,,y· 
rcuth. Sit' hat mil 'lu'Cr Kunst w.1lin• Triu1nphe 
gcft"iert. 

• 
In Köln wnrdrn die ,,D e 11 t s c h • F: r. m t -

s c h c n K u 1 t 11 r t a g e" abgehalten. f) 1s Pro· 
gramm enthielt auch die Uraufführung ZW\~ t'r 
flämischer Kurzopern. Es handelt sich nm c.lie 
Märchenoper „ \Vmter:iachtstraum" von Lconce 
du Catillon mit der Mu~ik von August de ßOt'ck 
und die zwei:1ktigi.> Oper „Seevolk" von G(o•·q~s 
Carnir, zu der Paul Gilson die Musik .ieschrit>· 
bcn hat. 

• 
Dr. M ö 11 er \' o n A so w h;it In den .. Mit· 

teilungen der Wiener Akademischen Mo:artge
rneinschaft · ein bisher u :i g e d r u c k t e s Mo -
z a r t f r a g m e n t veröffentlicht. Es hanuelt sich 
um ein D.vertimento in F.-Dur, für eine Violine, 
Viola, Baß und zwei Hörner. Die NotePhand· 
schrift b.!steht aus drei Blättern. Das feine Pa· 
p.er und die Sorgfalt der Notenschrift macn~n 
es wahrscheinlich, daß es sich um eine Rein· 
s(hrift gehandelt hat." Mnq nimmt an, daß das 
\Verk für die Namenstagleier der Gräfin Anto
ni? Lodron zum 13. Juni 1773 komponl?•t wor
den ist. 

da trifft ihn die Kugel in die Stirn, und als ihm 
drr Kanonier den Kopf bettet, da spricht er lei
se: „Jn, tapfer wollen wir sein!" Und am Abend 
nach der Schlacht haben sie den U::utnant im P.•rk 
ues Gutshofes begraben. 

Ein sowj<etlscher Panzer rollt auf ein Ge• 
~chüaz: zu, prallt auf, fährt zurück, kaum ist er 
einige Meter entfernt, da springen die Kanonie~ 
re an ihre Plätze, jagen ihm eine Grnnate -.:iuf 
kürz.:ste Entfernung in den gepanzerten Leib. 
Eine Stichflamme stößt heraus und i:i der Explo· 
~ion fallen die Männer der. Geschützbedienung. 
Zwel Stunden und mehr tobt der Kampf. Zwei 
Stunden brennt die Sonne über den Feldern. 
die Luft ist grau von Rauch und klirrt von Ein
schlägen. Die M<lnner haben jedes Gefühl für 
ihre Umwelt verloren, sie laden, schießro. 
schkppen Munition. Sie kämpfen verbissen und 
siegl'n. In ihrer Abw>ehr bricht der Angriff c!er 
bolschewistischen Panzer zusammen. Was wirk· 
lieh durchgekommrn ist, wird hinten vo:i Pan?11r• 
jlig<"rn kampfunfähig gemacht. 

Als dil' Nacht heranbricht, reißen in einem 
'lchv..eren Gev.1tter zuckende Blitze die schwar
:i:en \ Volken rund am Horlz:ont ;iuf. Die Kano. 
niere kriechen neben ihren 1 laubltzen in rl:e Lö
c h~r. und die gewaltigen Eindriicke des Kampfes 
gehen in d:e Traumbilder über. Sil!' haben im 
stolzen Ruhmesbuch der Kanoniere mit stähler· 
nl'n Lettern eine neue Seite beschrieben. 

Sie los, Ich seh's Ihnen doch an der Nasenspit · 
:re an, wie gern Sie mal wieder hl'Jnt möchten. 
Oder - -" Er unterbrach sich, staunte ein 
paar Sekunden über seinen eigenen Einfall umt 
lnchtc dann herzlich. „Kl<1ra, wissrn Sie, wa1 
wir machen!" 

Sie starrte ihn verdutzt an. 
„\Vir schaffen Sie mit dem Silbergrauen hlnl" 
„Mit - mH - -

0 

Das verschlug Ihr die Sprache, 
Brink wartete eine Antwort gar nicht ab. son· 

der:\ stürmte zu Dreyer, um ihm seine Idee mit· 
zuteilen. „Wird Sie Freude an der Fahrt haben. 
Kurt? Kbr hat sie das. Und dabei kommen wir 
alle auf unsere Kosten. Die Gegend ist wunder„ 
vollr Morgen geht's los - - " 

„Morgen?" Dreyers starres Ges.icht war fest 
auf B~lnk gt'richtet. „Morgen, Peter? Morq~n -
ist - Zahltag~" 

Das hatte er in seinem glückhaften Ueber -
schwang wahrhaftig vergessen. „Nein, das geht 
natürlich nicht. Aber übermorgen - - iibermor
gen bestimmt!" 

Er lief noch emmal zur Küche zurück. 
„Richten Sie alles so ein, Klara, daß wir 

übermorgen absausen kön.ne:i. Nein, keine lang~n 
Geschichten mehr. Kurt fährt mlt. Und das 
Fräulein Wendtlandt auch. Und wenn Sie ganz 
brav sind, holen wir Sie dn acht Tagen wieder 
mit dem Silbergrauen abl" 

Ja, das war v..irkUch ein guter Gt>danke. Brink 
wünschte sich noch mehr für dieseri Tag. Aber 
sie wurden sich schon e:nstellen, wenn es so 
weit war. Und wann war es so weit? Um 
zwölf . . . mittags um zwölf ..• 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mßdürß: A. M u z a ffe r 
T o y d e m ( r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
S ch a efer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, Bey o t 1 u • 
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Der Verbrauch der 'l'ürkei 
an Nahrungsmitteln 

In der Zeit chr1ft , Ankara \Cr-
öffentl1chtt'.' unl.ang t Ilh 1m M a : 1 ei-
ne mtercs antc St11J1e, die uber die Zu
sammensetzung d 1ahrh hen V brau
ches an Nahrung n11tteln in der Turke1 
naheren l\ufsc.hluß 9 bt. Der Aufsatz 
lautet m deut eher · Uebersetzung wie 
folgt: 

Uic Turkei cn:cugt d'c h:mpt chlich tcn 
Nahrung~mittcl wie hetrcidc, Plci eh, Butter 
!'SW. in größerer Menge, sodaß ie im Stnndc 
ist, ihren eigi.'tlCn Bedarf hieran zu decl.cn. o;c 
Ausfuhr an dic.scn \\ aren ubcrschritt kaum 1e
ma1s 5•, der Produktion. Ab :r d seit 1936 un· 
mittelbar nuleinanderfolgcnden guten Ernten ha
ben die \ crfug'barcn Mengen an LebcnSntJtletn 
beträchtlich anwach cn las en und der Landbe· 
~iilkerung eine Erhohung ihrer Vorrate crmog
licht. ~bgesehen \ on den nicht unbcd ngt cr
fonlcrl1chen Gcn11ßm1ttcln wie Kaffee, T e und 
c.lergl., i t die 1 ürkci in der Lage ich rclchl"ch 
aus ihren eigenen Quell n :zu crnfilu.cn. 

.. l>a die außerg \\ ohnlichen Umstande die 
turkische Regienrng \ crnnlaßt ltaben, den Ex· 
J>Or:' an den wicht g tens Leb n m'ttcln e'nst· 
Weilen clnzuschrankcn, und da zudem die l:'.mte 
des Jahres 1940 in r.ntc!analolicn ehr gut nus
gefauen ist, so haben d e durch d' Zcltvcr
hältnisse bedingten l.'nlagenmgen nirg nds ei
nen Mangel an I.eben :niltcln in Erscheinung 

d
treten. lassen, sondern im Gegenteil bewil>Sen, 
aß die Türkei hieran reichlich \ersorgt ist. 
)m .folgenden e cn d c e'nzelncn Gruppen der 

Wichtig ten Nahrungsmittel der Turkei einer be· 
SOn~en Prüfung unterzogen, \\obei zu beach· 
t~n ist, daß die darin genannten Ziffern, soweit 
~cht ausdrucklich andcr vermerkt, sich nui den 

urchschnitt der Jahre \Ot 1939 be1iehcn. 

Getreide 

l}nter den für d e Ernahrun \ ern endeten (1e
lre1dearten steht n d r Tur der W c c an 
erster Stelle. Dagegen ~erden re eh uch n 
mehreren Gegenden d L and e n ge !\\ n en 
an Roggen verbra 1cht, und Z\\ ar be onders n 

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

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICKu 

auf 

Fleisch 

254 K o 
180 Kilo 
2 0 Kilo 

340 Kilo 

' erden. () Frage. ob m:in rteiscJ1 111 grußt.>rcn 
M n n \er1d1rcn soll oder 11icht, ist \1clf:11:h 
t 1 Ir tten 1 t.1ßt "' h feststdlen, d.il~ \'olker 
m 1 huher 1, 1lt 1r e nen betrachtrchen J·le1"ch\er
br .ch L 1 haben pflegen, aber d cselben Volker 
m ~n ehr gruUe 1Anstrengungcn, um den 
1 c:hkonsum w \ ernundern unu 1h11 durch .111-

cll t: 'llahrun • m 11cl, '' c <..iernr.sc und t·ruchtc, 
t1 c \ e V1tam nc entha t: n, zu crsetien. 

Gcgcm\ .1rt g \1 ahnen d c Vo ker mit hoher 
Kulturstufe m liegenden mit kaltem KI ma. Au
lkrdcm rat mnn allge111e111 den ßewuhnern der 
\\armen Lander da.von ab, die gleiche Flcbch-

n c z 1 verbrauchen, \\ e "1e m den kälteren 
Reg onen ubl eh st. 

\\ as den F 1 s c h k o n s u rn betnfft, so wer
den m lstanb•1: pro Kopf d1:r ßcvo1kerung und 
J f,r ungefahr 6 Kilo 1 erbraucht, '' ährend d'e Be
'\O ke ng m M ttclanatohen fast uberhaupt kei
m.: fische ..crzehrt. Auch die Ku~tcnbe\olkerung 
em: chl be· hrem F schkonsum ebenfalls kaum 
d e lstanbu er Z1rfern. 

Der E 1 er - Verbmuch, der sich in der Tur-
k m Jahre 1935 auf ungefahr 500.000 ~tuck 

f, hat jetzt die :\\ liarden-Orcnze uber
sc.hnlt n. Im e nzelnen \erteilt sich der E.er
Kon um der rurke1 nadh den einzelnen Gebieten 
w e fo1gt: 

In dem Hochplateau der Sch\\ arz-.\\eer-Zone 
20 E er pro Kopf der Be1olkerung; rn der .\\ar
mara Zone 32 Eier pro Kopf der Bevölkerung; 
n der äg ·sehen Zone 40 lf..ier pro Kopf der Be

\ u kerung, Durohschn tts\ erbrauch der Stä<Jte 
1 >2 E er pro Kopf der Bei olkcru~g. durchschnitt-
cher Landes\ erbrauch 52 E·er pro Kopf der Be-

10 kerung. 
Nach den gegem1art1g vorl egendcn Statisti

ken belauft s eh der ~\\ 1 c h ,. erb r a u c h fiir 
d'c L andbe\ olkcrung auf 30-50 Kilo. Rechnet 
n r die .\\ lohproduktc \\ 1e Kase und 
Jogurt hinzu, so belauft er s·ch auf ungefahr 
140 Kilo e nschheßlich \\ilch und au . chließhch 
Butter pro Jahr und Kopt der Bevölkerung. 

Butter, Fett und Oele 

\\an \Crnendet in der Turkei neben der But
ter pf anzl ehe fette, die aus Sesam, llanf, Mohn, 
Sonnenblumensamen und besonders uus Baum
\\ o kernen ge" onnen ''erden, sowie Olivenöl, 
\ egetahn, e ne Art \\arganne, und tierische 
F ·ttc. Jn der Turkei werden vertraucht, durch
schmtthch pro Jahr und Kopf der Bevölkerung 
2 K'lo 0 \Cnöl, 1 Kilo andere pflanzliche fette, 
2,5 K o Butter, 1 K lo anderes tierisches Fett, 
das macht zusammen an 1 eilen 6,5 K lo. Der 
\'cgetal n Kon um beschrankt sich :l!llf die Groß-
t,u:ltc. Außerdem '' ird in ernigen 1 andesteilen 

e n aus Nussen und lla elnü„scn gewonnenes 
Ocl \cm endet, 

Zucker 

!Jcr Zuc.kencrbrauch, der sich im Jahre 1935 
aut 4 Klo belief, stieg 1m Jahre 1039 auf 6 Ki-
1 p ll )a.hr und Kopf der Be\'olkemng an. Der 
Durch hn tt der stadt scJ1en oßevö kcrung be
i. ult sich sogar bemahc .auf 12 Kilo. Neben dem 
Zucker wird 111 der TurJce1 noch konzentrierter 
l~o ncn- und Maulbeersaft \ernendet, und z\\ar 
111 e nem Au maß \On 1.1hrhch 2 Ktlo pro Kopf 
der Bm" kl rung. 

Fruchle und Gemüse 

l l n 1 andern der \Vt>lt fehlen Statistiken 
Ut n \ c brau h .111 IJcmuse und 1 ntchten. 

1 r de 1 1 ke1 \\are es unLweckmllllig, die B • 
rerhnungen .1us L11l el\hrh m 1 die 1\ng.1ben, d1t• 
\ on den \\ rkthallen gelrefert \1 erden, zu stut-

11 Im 1-o •enden oll trotldi."m \ersucht wer
den c n e konkrete Ang-.1bcn ubcr den Frucht-
1 nd l 1 11 usn crbrauch de l..:indes zu geben. 

An 1 rucken g e 111 u s e n (Bohnen. S.11i-
h ihn n, I rb en, K chero.?rb:.cn, 1. n l'n, K.1rh1f
k n 1 w ) bei uft s eh der \ erbrnuch der .St:il.lt-

1 d 1 ndbe\ ölkerung rnsammen auf 19 K lo 1111 
J hr pr > Kopf der Bm o~kernng. lJaH1n entfal
en IO K1 o dem auf K::tr111ttcln. Der \'erbraurh 

an Fr "Schgcrnuse \\ rd auf 3-' Kilo pro Person 
\er ri chlagt. 

An T r o c k c n f r u d1 t e n \\erden pro Kopf 
und J hr der ßm o kerung 'crbrnuoht: 

\n liasc 1111ssen 1 K1to, an ,:;onsfgcn Nüs~cn, 
1\\ rnde n, .Maronen untl 1'1stnz1cn 5,!i Kilo, an 
U \Cn i 5 Kilo. 

1-1 ns·chll.ch des Konsums on frisch c 11 

F r u c h t e n laßt ich feststellen, daß er rn der 
1 u~kci bedeutend höher hegt als in nnderen fort
geschrittenen 1.11ndcrn. AußerJ~m mJchl sich 
bei dresem ohon betrachtlichen for1sc-hlrucht
\ erbrauch \On Jahr zu Jahr emc wc tere Zunah
me bemerkbar Der durch chnittliche Fnsch
fr 1chl\ crbrattch der Tunce1 belauft s·ch auf un
gc fahr Mi K'lo pro Person im Jahr, wahrend 
r in den Vere nigten ~ta~llcn \·011 ,\mcnka zwi
dten 40-45 K o schwankt. Außerdem nimmt 

der Konsum an Orangen, Mandarinen und Zitro
' n stanJ g zu. Er wird auf .J Kilo pro Jahr und 
Kopf der Bm ulkerung gescllat1t. An Rusincn, 
\Oll denen ·n der Turkc1 mehr als 1 .\\illion t 
g \\onnen \\erden, \erbraucht man unge.fahr 
380 t. 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend läßt sich somit sa· 

gen, daß 'on der Stadt- und Landbevöl
kerung durchschnittlich pro Jahr und 
Kopf der .Bevölkerung an den verschie
denen Lebensmitteln folgende Mengen 
'erbraucht wE!rden: 

(1etre de 
Reis 
Fesch 
Gcflugel 
Butter 
Andere t er·sche Fette 
O!\cnol 
Sonstige pflanzliche rette 
Zucker 
Hon g 
(1emuse 
Kartoffeln 
Z\\ ebeln, Knob-auch 
:F chgemu c 
l r fruchte 
II se nu e 
Ü \eil 
Orangen, Z tronen, .\\and:irinen 
Fr :;ehe Tr.iuben 
s n t ge r ruchte 
Dazu kommt ein Verbrauch 

bern pro Kopf und Jahr. 

Kilo 
254 

3 
9 
1 
2,5 
1 
2 
1 
6 
3 
9 

10 
5 

29 
5,5 
1 
4,5 
3 

20 
23 

von 52 

lstantiul 

Höchstpreise für Linsen 
Istanbul, 21. Juli. 

Das Handelsministerium hat .iuf 
Grund der 1hrn laut Beschluß des inter
ministeriellen Ausschußes Nr. 29, Art. 1 
erteilten Vollmacht die In 1 an d s -
H ö c h s t p r e i s e f ü r L 1 n s e n fest
gesetzt und bekanntge.geben. 

D•11nit ist der Höchstpreis für ge
reinigte Linsen grüner Sorte, ohne 
Sack, in den Haupterzeugungsgebieten, 
die, abgesehen \'on evtl. Ausfuhr. ihren 
Eigenbedarf befriedigen, wie Gaziantcp. 
Urfa, D1yarbak1r. Mardin, <;orum, Sey· 
han, Maras. Elaz1g, Afyonkarahisar, 
Kars, Kütahya, Malatya, Sivas. Nigdc 
und Kayseri, auf 1 5 Ku r u !i für das 
Kilo festgesetzt worden. In Erzeugungc::
gebieten, in denen :in der iersten Juli
woche der tatsächlichen Lage entspte
chend ein niedrigerer Preis gültig w.ir. 
wird dieser Preis zum Höchstpreis. 

Dazu wird bemerkt. daß in oben ge
nanntem Höchstpreis auch ein Gewinn 
von 5 v. H. für die Ankäufer und 
Großhändler enthalten ist, sodaß fii r 
Gebiete, in denen keine Linsen er
zeugt werden, zu diesem Preise nur die 
reinen Transport- und V~rpackungs
kosten aus dem am nächsten gelegenen 
Erzeugungsgebiet hinzukommen. 

Geringere Sorten werden im Ver-
hältnis zu dem Höchstpreis abgestuft 
entsprechend dem Preisunterschied, in 
dem die bisherigen Preise zueinander 
standen. Es wurden auch die Gewinn
spannen für die Zwischen- und Ein-
zelhändler festgelegt. . 

Ueberschreitungen des Höchstpr~1.;cs 
·erden auf Grund des Gesetzes :um 

Schutz~ der Nation bestraft. 

Ankauf von Bohnen 
durch die Regierung 

Wie verlautet, werden die Bestände 
von Bohnen, die die Händler infolge der 
Festsetzung von Höchstpreisen nur mehr 
mit Schaden absetzen könnten, von der 
Regierung angekauft. Es wurden bereits 
die Warenmuster von den betreffenden 
Händlern eingeholt. 

~·-• 
J~ u c k s t :i n d s ö 1, 1.000 to, im 'ernnschl11gten 

Wert cvon 200.000 Tpf. ( l.aste11heft 2 Tpf.), K.1s· 
sen der Sta.1t:>eisenb:1hnen in Ankara und l1:1y
dar.pa~a, 31. juh, 15 Uhr. 

Z e1 t knöpfe aus A\umimum, 12 ,\\1Uioncn 
Stuck und 14 .\\tlhont.'n Stuck, J:is Stuck rn 1 
Krr~1i, Eink:i11fsko111111iss1on der ,\\1htarinte11dan~ 
1u1 Tj1phane, :.!5. juh, 15,30 und 14,30 Uhr. 
D .a m p ( a p p a r a t u r lllr l ngez efen·ern1cfu

tlmg, un \Cransd1 :igtt.'n \\h•rt \On 1.0l)O Tpf. 
Stadt\•ern .1lt11ng vuu Ktrk:igar;, 2 August, IO 
Uhr. 

M e d 1 k a m t.' n le, 84 Lose 1m 'cransrhlagten 
Wert , 011 834 ·1 rf., Generald rekt1011 der ~\ono
pole, 1. August, III Uhr. 

Automob i 11c1 I e, 2t~ 1 11 l', im nran· 
<-chlagten Wert \ on 7 000 ·1 pf., l~inkaufsknm-

lstanbuler Börse 
20. Juli 

WECHSBLKURSB 
lrOH. Sclll.a 
Tpf. 

Berlin (100 Relcb1markl -.- -.-
Leodea < 1 Ptd. sur.> ' fi 2.t t>.24 
NeWYork (100 Dollar) t:l!.20 13:!.20 
Parts (100 Fraaca) • , -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) , , -.- -.-
Genf (100 Franken) • , 29.t>8if> 29 ti~75 
Amsterdam ( 100 Ouldtn) - - -.-
lrtlael (100 ~a) •. -.- - .-
Athen (100 Drac men) , -.-
Sofia (100 Lewa) • • , -.- -.-
~100 Kronen) • -.- -.-

(100 Peseta) . 12.!1375 12.937li 
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest (100 Penro) -.- -.-
Bukarest ~100 Let) , , -.- -.-
lelerad ( 00 Dtnar) • -.- -.-
fokobama (100 Yen) • , 31 13i!'J 31.1:m> 
Stockholm (100 Krenen) 3100.)0 31 OOcO 
lletka• (100 Rubel) • -.- -.-

Geräuschlosigkeit, 

n11ss 011 der \\11 tar111tcncl.rnlur 111 lsta11hul-F111· 
d1kl1. 28. Juli, 11 Uhr 

S t r a ß e n t e e r u n g 111.1 B tttmen, Ko
Slt:ll\ oran~chlag 24 622,40 1 pf. Staclh ern ahung 
Istanbul, 28. Juh, 14 l hr. 

Ba 11 a r h e 1 t t' n in Polatli, Kostcnvor3n
s_~hlag 232.'H 1, l'I lipf. (Lastenheft 11,65 J'pf ). 
I.mkaufskomm1ssmn des Verte1d1gungsmmi
stcr urns, 2. Aug 1 t 11 Uhr. 

'I raghare Ster 1 s n t o r e n, 4 Stuck, im 
Hransch!:t.glt'll \\'l'rt \On 24.000 Tpf. 1.inkaufs
komm1ss1on des Verte- d1ou11g!lmi111ster ums, 4. 
September, 11 Uhr. 

f J ~ c h ö 1, 50 to, im reranschlagten Wert von 
25.1101 Tpt„ E111kaulskom111ission des \'crlt•:d
gungsm1niskn11ms. 2!'i. Juli, 11 Uhr. 

r e u e r 1.ö ~ c h g e r a t e , 23 i.ose, Em
kaufskomm s:omn der Militarintendantur in Top
h:ine. :m. Jul·, 11,30 Uhr. 

BULGARIEN 

Gute Obsternte in Bulgarien 
Die diesjährige Obst- und Gemüse

ernte Bulgariens verspricht bei der 
günstigen Witterung sehr gut zu wer
den. Es wird damit gerechnet, daß 
allein die Erd b e er-ernte 10 Millio
nen Kilo ergeben werde. Da die Aus
fuhr von frischen Erdbeeren und sonsti
gen Obst zurzeit erschwert ist. wird 
der zur Ausfuhr bcstimmre Teil der 
Erdbeeren zu Pulpe umgearbeitet wer
den, die dann später ausgeführt wer
den kann. 

Bulgariens Verso1·gung 
im Europaraum 

Die unlängst von der General-
direktion der bulgarischen Statistik 
veröffentlichten Zahlen über den 
A u ß e n h a n d e 1 des Landes im März 
1941 liefern den Beweis, daß sich 
trotz des Krieges iein recht befriedi
gender Stand der Einfuhr wie auch 
der Ausfuhr aufrechterhalten ließ. Die 
E i n f u h r B u l g a r i e n s im März 
1941 belid sich auf 36.200 to im Wer
te von 657,8 Mill. Lewa gegenüber 
l 4.300 t im Werte von 446.4 Mill. Lewa 
im März 1940. Wenn die Menge der 
Einfuhr stärker gestiegen ist als der 
Wert der Einfuhr, so erklärt sich das 
daraus, daß die Preise für Industrie
waren durchschnittlich nicht weiter ge~ 
t<;tiegen sind, und daß sich der Ver
brauch billigen Produkten zugewandt 
hat. 

Die b u 1 g a r i s c h e l\ u s f u h r be
lief sich im März 1941 auf 31.400 to im 
Werte von 606,9 Mill. Lewa, im März 
1940 hatte sie sich auf 60.700 t1' im 
Wierte von 368,6 Mill. Lewa bl'laufen. 
Der März 1941 brachte also in der 
bulgarischen Ausfuhr fast eine 
Halbierung der Mengen bei fast einer 
Verdoppelung des Wertes. Dies er
kl~irt sich nicht durch eine ent:opre
cht'nde Preissteigerung, sondern in der 
l laupts;tche dnraus, daß eines der w.~r .
vollstcn Ausfuhrprodukte Rulgar;cns. 
der Tabak. ander~ als im Vorjahre 
nicht bereits in den letzten Munateu 
des Erntejahres. sondern erst in den 
ersten Monaten des nachsten Jahres 
exportiert wurde. daß also die März
ausfuhr 1 Q4 J eine verhältnismäßig große 
Menge Tabak erthält. Als Lil'ferant 
wie als Abnehmer spielt Deutschland 
nach wie vor im bulgarischen Außen· 
handel bei w.eitem die erste Rolle. 

Opium-Monopol 
Der bulgarische Ministerrat hat kürz

lich eine Vero1dnung erlassen, durch die 
der Getreidehandelsdire'ktion das Opium
Monopol übertragen wird. 

Den Bauern werden für je l "( Mor
ohin. das in einem Kilo Opium enthal
ten ist. 70 Lewa gezahlt. Da ein Kilo 
Opium im Durchschnitt 15-17~(i Mor
phin enthält. werden r<l. 1.000 Lewa pro 
Kilo ge::ahlt werden. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eine Ma
und Dau
Maschinen. 

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

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

...,,, 
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Antragen zu richten nn : ERNST KREUZER, 
btanbul-Oalata, A9Sikurazlorii Han, 36·38 

3 

ÄGYPTEN 

Baumwolle, 
der Reichtum Aegyptens 

Die Baumwollkultur, die s.:hon 1m 
Altertum in Aegypten bel<:rnnt wnr, 
wurde in neuerer Zei. durch Moh.'.'lme.I 
.Ali in den zwanziger Jahren des vor
igen Jahrhunderts eingeführt, unn ?Wc.r 
brachte er i n d i s c h e St a u d c n ins 
Land. Seit dem amertkanischen 8.irger· 
krieg, der einen großen Mangel an 
ßaumwolle auf dem Weltmarkt verur
sacht, wurde sie mehr und mehr 9e
plla11<.t. In großem Maßstabe konnte 
.sich alese Kultur als Sommerkultur, die 
in die Zeit des Niltiefstandcs fallt, aber 
erst entwickeln, und ::war im Nil.iel• t, 
seit der Errichtung des St.audam:ns ,111 

der Gabelung der Nilarme, und später 
im ganzen Lande durch die Einführuug 
der perennierenden Bewässerung. 

Acgypten ist heute das d r i t t e 
Baum wo 11 a n<i der Erde geworden 
nach Nordamerika und Indien. und er
zeugt, aner'kannterweise. die b es t c 
ß a u m w o 11 e , so daß bestimm~ !eine 
Fäden und Gewebe nur mit ägyptischer 
BaumwoUe hergestellt werden können 
und man in der ganzen Welt, sel!:l:.t 
in USA, auf Aegyptlens Produkt ange
wiesen ist. Die ägyptische Baumwolle 
zeichnet sich durch die Länge, den 
Glanz und die Feinheit ihrer Fasern 
aus. Die beste, langfa!;erige Sorte 
wächst im Nildelta, die der amerikani
schen ähnliche kurzfaserige hauptsäch
lich in Ober- und Mittelägypten. Mehr 
als ein Drittel des angebauten Kultur-
landes ist heute mit Baumwoll.? be-
pflanzt. Die Jahresproduktron heiäuft 
sich auf ungefähr sieben Millionen 
Zentner. Auch der B a um 'Y.' o 11 s a -
m e n, der vielfach im Land zur Oel
und Seifenfabrikation verwendet wird. 
bildet einen bedeutenden Ausfuhr:ut1kel 
im Wert von et\\·a 50 Millionen RM. 
Warum sich noch keine nennenswerte 
.Baumwollindustrie im Land selbst ent
wickelt hat, ist unschwer zu verstehen. 
Das Aegypten beherrschende 1 ndustric
land England hat natürlich kein In-

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER.rZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 

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

teresse daran, sich in Aegypten selb:.t 
einen Konkurrenten heranzu::iehen, es 
hat vielmehr nur das eine Ziel, für die 
in seinem Land 'eraräeiteten Stoffe ei
nen guten Absatz in Aegypten ::u haben. 

Die Ba u m w o 11 s a a t geschieht in 
Ober-Aegypten im Februar, in Unter
Aegypten im April. Fährt man 1m 
Hochsommer durch das Nildelta, so e.r
:blickt mnn, so weit das Au9e reöcht, .die 
großen gelben Blüten der Baumwoll· 
stauden. Im September hat man den 
Anblick .der .reifen se'hwarzen Kapseln. 
aus denen die weiße Wolle here1us
~uillt. Die E n t k er n u n g geschieht 
ie~zt allgemein in Entkernungsfabriken 
mit modernen Maschinen. Die die Ma
schinen !bedienenden Ar.heiter smd 
hauptsächlich Frauen und Kinder bis 
zum zartesten Alter. Die Arbeit in den 
stauberfüllten Räumen bei dem unge
heueren Gerassel der Maschinen ist 
sehr gesundheitschädlich. Die Entloh
nung ist bei nach unseren Verhältnissen 
unvorstellbar. !anger Arbeitszeit. sehr 
gering. In den Stapelplätzen auf <lern 
Land wird die Baumwolle nach der 
Entkunung in lose Ba 1 1 e n verpackt 
und mit Segelbooten oder mit der Bahn 
nach A 1 e x a n d r i e n verfrachtet. 
Hier wer.den die Ballen v:i~der geöffnet 
und die Baumwolle durch Dampfpressen 
in Ballen zu je sieben Zentner ,·er
packt für den ~ersand über See. 

Die Regierung bringt der den Reich
tum des Landes bildenden Baumwoll
kultur naturgemäß die größte För
derung entgegen. In einem Ba u m -
w o 11 f o r s c h u n g s - I n s t i tu t wer
den die besten Arten und Pflanzung-;. 
methoden und die Schadlinge wissen
schaftlich erforscht, und allen Pfümzern 
wird fachmännischer Rat erteilt. Probe
kulturen, che:misC'he und botanische La
boratorien für Analyse von Bodenpro· 
ben und Wasser sind damit verbunden, 
ebenso wie eine idle ganze Baumwoll
literatur der Welt umfassende Biblio-
thek. (ZdR.). 
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Der Auf enthalt der Deutschen aus der UdSSR 
in Istanbul 

Am \'ergangenen Sonntag Ab( nd wn 22 Uhr 
verließ der Sonderzug mit den etwa 270 Deut
sdien, de am 17. Juli in ll:tydarpa~a aaf der 
.R"ckre•se \'On den U<lSSf~ eir)gclroffen waren, 
d n Bahnhof irkeci. De \'icr T:ige, d,e unsere 
Laud0 !eutc n lstanbu' wc lten, sollten ihnen 
n"ch der l:ingen anstrengenden und teilweise 
recht beschwerh~hen Fahrt d:e h111ter ihnen lag, 
d c '"o notwcnd.ge Erholung uud eine kurze Ru
hqiausc vor dem lrlllen Stiick lies Weges ;n 
de He mat b•ingen. 

/ 
Da deutsche Generalkonsulat hatte für die 

LJ„uer des lnes1gen Aafenlhaltes den mmäni
schen Dampfer ,,Bessarabia" als Unt rkunft ge
w, h_lt. Das Schiff, das unter der Fuhrung des 
K• p1täns .\\arcu .\1 a r c u und des Direktors der 
r 1mani chen Scl1iffahrtsgesellschaft S. M. R. 
Theodoro Au r e 1 stand, hatte am Galalakai ge
ger.uber dem Salon fur die Reisenden iest·ge
m:1cht. Mit seiner modernen Emnchtung. m.t den 
geraum gen, sauberen Kabinen in den verschie
denen Klassen und den schönen A:.rienthaltsräu
mE-n und Deoks bot es eine in jeder Weise an
genehm~ Umgebung. Die aufmerksame, pünktli
che Bedienung, um die das Schiffspersonal stets 
bemüht war, 'Verdient volle Anerkennung. 

Für die Tage des Auicnthaltes hatte der deut
sche Vizekonsul de Chapeau r o u g e und in 
sc.ner Vertretung Konsu.atssekretar 1.' Klasse 
Lei t z k e, 1SOw1e als Vertreter der Kolooie 
dien L 1 e~ ~, alles !Notwendige mit Umsicht 
'lind Gesc~1ok vorber~tet. Zahlreiche .\\itglieder 
der Kolonie hatten ::;ich zur Verfügung gestellt 
ur.i unseren Landsle:iten bei den verschiedenen 
Anliegen, <Ee sie hatten, beh1Jilich lu sein und 
um ihnen zugle;ch einen Eiindruck von der Lage, 
der JJmgebung und dem Charakter lstanbuls und 
dem Leben unserer Kolonie zu vermitteln. Füh
r~1ngen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt 
h1hrtcn nach Tarabya Lum Heldenfriedhof i~ 
Park der Deutschen Botschaft Ausflüge zum 
L1~blplatz in. \\oda waren vorgc-sehen. Andere 
w:cdc.r begleiteten .unsere Landsleute bei not
wt:nd,g~n IBesorgun~"n in der Stadt ; hatten 
doch _n-cht wemgc unserer Landsleute bei der 
plötzliohen Abreise aus der UdSSR vieles zu
r~ckla sen müssen und waren ~ geLwungen, 
s1Ch manche.c; neu w beschaffen Für die Be
treuung der. Kranken sor:gte das Deutsche Kran
kerhau . Die letzten Nachrichten vom Kriegs
schauplatz w„mi~n _durch die „Türkische Post'' 
rve mittelt, d·e tagl1C''i an Bord verteilt wurde. 

Enge Zusammenarbeit der 
Regierung mit der Armee 

Tokio, 21. Juli (A.A.) 
Das neue Kabmett K o n o y e trat 

heute zum ersten Mal zu einer g e -
m e 1 n .:i m e n K o n f e r e n z mit den 
Oberbefehlshabern des H e e r es und 
der M a r in e zusam men. 

Der amtliche Be r ich t iiber die Kon
ferenz besagt: 
• „Ang ichls der dringenden Notwendigkeit 

emer en)!en Zusammenarbeit zwischen dem 
Oberkommando und der Regierung werdl"ll ähn· 
liehe Konfere1ven öfters tattfinden, um die Be· 
muhungen und die Tätigkeit der Armee und der 
Verwaltung immer in gegenS(..'itiger Harmonie zu 
halten." 

Der Kaiser c111pfin9 heute früh nach
einander den Kriegsminister, den Mari
ne.minister, den Ministerpräsidenten, den 
lnnenmmister und die beiden Minister 
ohne Portefeuille Suzuki und Hiranuma. 
Hinsichtlich des Gegenstan<les dieser 
Empfänge ist noch nichts bekannt ge
worden. 

• 
·1-0k,o, 21. Juli (A„'\.n OFl) 

Oer Japan sehe Botschafter in London, Sh i -
gemutsu, traf heute Vormittag in Yoko-
41 am a an Bord des Oampfers „Kama Kurnma
s .i" ein. Er begab sich sofort m Auto nach To
kio. 

Atrf Fragen von Journalisten erklärte der Bot
&:hafter, -er sei 111oht m der Lag~. sich zu seinen 
kunftigen !<eisen zu äußern. Als man ~hn fragte, 
ab er nach Becndigu11g seiner .\\isskin in Tokio 
sofort nach London zurückkehren werde, ant
wortete er, „Ich werde alles tun, was der Kaiser 
von mir verlangt." 

Er erklärte !er r, er habe von der UmbH
dung des Kabinetts Konoye auf hoher See ge
hort, und er wisse nicht, wann er sich in das 
.Außenministerium begeben werde ·um dort se1-
nen Bericht w machen. ' 

Der Botschafter rwcigerte sich, über den Aus
gang des europäischen Krieges irgend eine 
Voraussage z.u machen, Er beschränkte sich da
rauf,. daß de Bombard erungen von London 
„heftiger gewesen seien, als rrnan all.gemein an
nehme." 

1-

Ueber die Donau 
billigste Durchfrachten ab Mn11tll'I 
nach allen blnnendeutscben Plllzen 

und Stationen des Protektorates. 

Die gemeinsamen .\fahlzeiten auf dem Dampfer 
büten Gelegenheit zu mannigfacher Aussprache 
iiber Erlebtes. Abend:> traf man sich auf dem 
erl1.;uchteten Schiff, um die auf den verschiede
nen 'Wegen gewonnenen Eindriickc auswtau
:;chen. Bei dem regen Treiben an Bord und 
den verschiedenen Ausflügen verging die Zeit 
wie tm Fluge. 

Im Laufe des Sonntagvormittag entschied 
sich der Termin der Abreise endgüllig. Gegen 
l fl Uhr begann d ie A ib f a h r t vom Schiff. Am 
B::hnhof hatten s:ch Generalkonsul Se :i 1 e r und 
Gattin mi.t einer großen Anzahl von Mitgliedern 
der deutschen Kolonie lstanbuls zur Verabschie
dung eingefunden. Die Rußland-Deutschen dank
teri herzlich für alle Freundlichkeit, die ihnen 
wahrend ihres hiesigen Aufenthaltes von der 
deutschen Kolonie erwiesen wurde. Uns aber, 
die wir als Helfer an dt!r G~taltung dieser Ta
ge mitwirken durften, werden diese Stunden 
echter Gemeinschaft und Kameradschaft 4mver
g(;ssen bleiben. 

M. Kr. 

Eintreffen der 
Rußland-Deutschen an der 

türkischen W estg1·enze 
Edirne. 21. Juli (A.A.) 

Die bevollmächtigten Gesandten Ru -
m ä n i e n s, U n g a r n s und der S l o -
w a k ~ i, die mit ihren Familien m ihre 
Länder zurückkehren, sind heute vormit
tag um 10 Uhr hier eingetroffen. Sie 
wurden beim Eintreffen im Vilayet von 
Vertretern der Behörden empfangen. 
Man zeigte ihnen unter anderen Sehens
würdigkeiten die berühmte Sultan Selim 
Moschee. Die Herren erklärten sich von 
der freundlichen Aufnahme, die sie ge
funden haben, sehr befriedigt. 

Gleichzeitig traf auch eine deutsche 
Gruppe von insgesamt 350 Personen ein. 
Nach einem kurzen Aufenthalt setzten 
die Gesandten und die anderen Reisen
den ihren Weg nach unserer Grenzsta
tion Kap1kali in Autobussen und Privat
wagen fort. 

Berlin, 20. Juli (A.A.n.DNB.) 
Die Stadt Sm o 1 e n s k macht den charakte

ristischen Eindruck einer von den Sowjets 
z. e r störten S t a d t. Eine große An.tahl \'On 
angellindt:ten Häusern brennt n'och. l lunderte 
und aberhunderte von grausam vcrstiimmelten 
Körpern werden jetzt begrabl'.n. Die Straßt:n 
~ind voll von verniehteten Panzerwagen und 
Ges1:hüt.tcn der Sowjets. 

Aus der Istanbuler Presse 

Anlaßlich Jes ).1hn~sta11es Jes Meere:igen-Ab
komnte1Ls von M o n l r „ u x hl'l:.t dte ht.mbuler 
Presse tl1e \lrolk Bedeutung Ul'S d.1Jun:h für dil' 
tGrkischen Meeri.'11\Jl' ein11cführtcn neu,•n Regi
mes hl!rvor, 

ln Ja „C u 111hur1 y et" schr~ ,bt Yunus 
N ad i , dalS die Ml't'rl'ngt-n vor alkn .i11Jt•re11 
Dingen dnen Gd.>il'lstcil der Türkt>i darstcll.:n 
unJ daß sc!1on illlS diesem Grund ... ihre Vertt'I· 
diyung ein Recht und e.ne Pflicht d1•r Tiirhl 
Si.'i, und in untr.,-nnbarem Zusammwhany mit dl'r 
Verteidigung der gesamrcn turkische Heimat stc. 
hen mußte. Yunus Nad, geht dann auf di.: 
Rolle ein, d11! d:e Vertcidi{)ung der Mt'crengen 
im \Vi.>ltkrieg.: gespli'lt habe. Im Hinblick <rnf 
ö.e \Vunsche des Zaren reiches habe da
mals die T ü r k e i m 1 t R e c h t i.> i n B ü n d -
n i s m 1 t d c n M 1 t t e 1 m ä c h t c n abgeschlo~
sen und durch die e1 folgreichl' Vertddiguug der 
Mel'rengen mcht nur :ur Verl,tngerung des Kril'~ 
ges belgt'lragen. sondl'rn auch den Zusammen
bruch dl's Zilrenrekhes herbeigefuhrt u11J d.1mir 
ihr Ziel erreicht. 

In ckr „V a k i t" drückt ll s seine Bdri ... dig111111 
übl'r d.e Sympathien aus. die d,e „Times" in 
einem ihrer letzten Aufsätze über da? Turkej 1nd 
die Türken beuugt h,1bl'n. Us meint ddnn. daß 
er lediglich den Gedankengangen der „Times" 
über die gegenwlirtigen türkisch-ru!>Sischen Bezir
hungen nicht recht folgen köoo\! da d.e 
Turkei mit der Sowjetunion zuletzt einen Net1-
tralitätspakt unterschrieben und angesichts des 
deutsch-russiSchen Krieges sofort ihrl' Neutrali
tat erklärt hdbe. Allem A:ischein nach werde 
die5('5 Verhalten der Türkei -.iuch in Moskau ge
bilhrmd gewürdigt. Pestrostellen bliebe nur, ob 
die tnglische Freunde nach Ihrem Bündnis mit 
Moskau das Verhalten der Türke.i, i.iber das sich 
die Sowjets selbst nicht beklagen, als nicht aus
reichend erachteten. 

Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei dea 

Norddeutschen Lloyd, Bremeo 

Vertreter von 
Hambure·Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

„., 
r{irchen und Vereine 

•• .~ - :..-J 

Kirche St. Georg, Galata 
Gottesdienstordnung für de:i Sommer: 
An allen Sonn- und Feiertagen tst um 9 Uhr 

heilige Messe unJ am Abend um 18,30 Uhr 
Abendarxlacht. 

Auf ckr Insel Burgaz sirxl an allen Sonn- und 
Feiertagen in der Kupelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr heilige Messen. 

Kleine Anzeigen 
Deutschsprechendes Kinderfräulein 

für achtjähriges Kind. das deutsch 
spricht, gesucht. Vorzustellen von 9 bis 
14 Uhr bei Nusrat Ay<lm, Suadiye, ls
kele caddesi Nr. 7. 

rrl!rlHaclie Polll Istanbul, Dienstag, 22. Juli 1941 

1 • 

„\~~~~i ~ 

~""' t .. 

Bilder vom Aufenthalt der Rußland-Deutschen in Istanbul 

Oboo Lnks. Das Auskunftsburo ~n ß_ord der „Ba~,ir.i~i,i"~ m Tätigkeit. Rechts: Die „Türkische Post kommt an Bord, mit den neuesten Meldun· 
gen von den Fronten. Zweite Reihe hnks. Auch die Kmd-=r der Rufüand-Deutschcn werden l1ebcvoll betreut. Rechts· Auf dem deutschen Helden. 
fri ... dhof U1 Tarabyu. Dritte Reih.: hnks: Viele Rllßland-Deutsche kamen auch zum Llebl-Platz. um sich dort in So:ine und Meer von de.n Stra
pazen der verganllenen \.Voohen zu erholen. Rech~~: ßotschafter Graf von d~r Sch~lenburg nach dl'm Besuch der Aya Sofya. Links unten: Ein 
Plauckrstündchen an Bord. Amer1ka·De.l<l~.che,. die gerade :lm. Tage des Kneqsbeginn~ n Mosk::iu an~amen und sofort interniert wurdoo, erzählen 
von ihren ErlebaAsseo. Rechts un~n: Afirt:1se von Istanbul. Diese :i:ahllosen Koffer smd nur ct:i kleiner Tc!! cks Gi.>packs dessen Aufbewahrung 

und \Veiterbdorderung nicht \)eringe Schwierigkeiten verursachte. ' 
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Kissen 
Handtücher 
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Küchentücher 
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Versand nach dem Inland 

Italienischer Bericht 
Rom, :lt. Juli (A.A.) 

Bericht Nr. 411 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Während iler Nacht zum 21. Juli bombard er
ten italienische Flug-zeuge den F 1lgplatz von 
Mi cc a ba (.Malta). 

In Kord a f r k a wurden Versuche feindli
cher Able1lu11gen, sich den italienischen Ste-llun
gen an der Tob r u k - Front zu nahcrn, rasch 
abgewiesen. 

o:e üat:enisch-deutsche Luftwatfe bombar
Li '.crte Balter'este!lungcn und Befestigungsanla
gen von T-0bruk. Deutsche Jäger grillen nörd
lich So 11 um einen tarken Verband feindli
cher Jager an, wobc-1 es ihnen -gelang, drei 
„Curtiss P 40"-t\laschinen abzuschießen. IJ.e 
britischen Flugleuge führten e nen neuen An
griff auf Ben g h a s ~ durch. 

In 0 s t a 1 r i k a Arfüler.etatrgke1t im Ab
schnitt :von U o 1 s c h e fit Von den anderen 
Abschnitten nichts Neues. 

In der Nacht zum 21. Juli bornbard erten feinu
liche Flugzeuge Neapel. Hierbei waren 15 Tote 
zu beklagen, dan.ntcr 5 Angehörig~ der Luft
vertcid gung und 24 V ..r etzte. U1c llaltung der 
Bc\·olkerung war r Jh g mJ disz phn.crt. 

Finnlands Kampfziele 
Hel inki, 21. Juli (A.A.n.DNB.) 

Der Präsident des FinniS1:hen Reichstage. 
H .~ k k i n a, der ßt.'Slcrn im Runfunk sprach er~ 
klarte: ' 

. „De: gegenwartige Krieg ist für F"nnland nur 
c111c I· o r t s ~ t z u n g d c s vo r a n g e {: a n _ 
g e.n c n K ! ! c g e., uenn der Zeitabschnitt 
n~ch dem l·riedcn von .\loskau war fur das fin 
nische Volk wahrhalt nur pflwisorisch. Dieses 

Mal bef ndet sich Finnland nicht ganz allein und 
de halb be.c;teht ~1e Hoffnung, daß Finnland sei
ne gerechte Saclie zum endgültigen Siege lüh· 
ren w rd. 

E muß jetzt eine Grenze geschaffen werden, 
die niemals mehr d:c Sicherheit Foinn-
1 an d s bedroht, damit die Opfer ganier finni
scher Geschlec'tter ein Ende nehmen. 

Das finnische Volk \\ ünscht n'.cht die Ver
wirklichung eines ,,Grol~-Finnland", sondern die 
Sich e.r u n g des Lebens r :i um es, der 
f~r uns . notwendig ist, und die Befreiung der 
hr.nen m 0" t k a r e 1 i e n". 

Angriff 
auf Eisenbahnanlagen 

Berlin, 20. Juli (A.A nDNB.) 
Ari1 18. Jul oombard:erten -deutsche Kampf

f1Lgz.euge an mehreren Stellen die Eisen -
b a h ~- 1 i n i e 1. e n i n g r a d - .\\ o s k a u und 
beschadigten sie. 

Eine Anzah1 von Fahrzeugen und viele 
Tanks wurden in Brand geworfen. 

0 es 11 ich von Smolensk vernichteten ge
stern deutsche Kampfflugzi:ugt! bei k ü h n e n 
St u r z angriffen 5 Eisenbahnzüge und 
8 Panzt!rwagen. 

Die Elsenhahnl1n1c Nowograd-
W o 1 h y n s k ... K o roste n wurde an mehreren 
Stellen unterhrochen und 17 Eisen
h a h n z ii l{ e mm E n t g 1 c i s c n gebracht 
oder in B r a n d geworfen. 

Kopenhagen, 20. Juli (A.A.n.DNB.) 
l>as erste Bataillon der d ä n i s c h e n t' r e i · 

~. i 11 i gen hat heute Kopenhagen verlassen. 
Eme Menge von mehreren ta1™!nd Menschen 
hatte sich auf dem Bahnhof versammelt, wn sich 
von den Freiwilligen zu verabschieden. 
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