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Roosevelts 
Wahre Absieh en 

D Berlin. 23 Juli (A.A ) 
NB teilt mit: 

Die- D rn •• eutsche D1plo-
r ea t 1 s c h - Po 1 1 t i s c h e K o r -

spond . h B tracht e n :: pric t m ihren ~ 
R 

0 
ungen \ on alarm erenden Aktionen 

Oef~ s e \ e 1 t s in der amenkam5chen 
ben in~lic~ke1t. der Roo"e\ elt den Glau
droht eibringen wolle, daß die USA be
schla eseien. Die Zeitschrift zeigt m 
G r 9 nder Weise die \\ i r k 11 c h e n 
Roo~ n d c auf, au'> denen Pr~1sidcnt 
urn ~velt intensive Bemuhungen macht. 
sein;icht nur die Beziehungen zwischen 
zu , m eigenen Land und Deutschland 
zieh 'erschhmmern, sondern auch die Be
der ungen der lnte.nc1menkanischen I an-

mit dem Reich. 

ch~ooGvelt spricht von einer angebh
korn e f a h r . die von Deut5c.hland 
Pha me,b und die die westlich Hem1s
Mühe edrohe, statt daß er sich die 

711 
e geben wurde alle M ß nah -

t 
en aufzuzilhlen die er ge-
r o ( f • 

We en hat. um die 
l<rs.tliche Erdhälfte dem 
zu iegsschauplatz näher 
San b r 1 n 9 e n. Roosevelt hat etwas 
<li z anderes im Auge. als die Vertei
D~ung . und die Sicherheit der USA 
dur~hzei~t sich übrigens in hohem Maß 
die t1~ Art und \Veise. wie er gegen 
die i.inder Südamerikas 'orgeht 
l-falt er behandelt, als wenn ihm diese 
sun un~. ':on Recht wegen und verfa„ 
off gsbaßig · zukh11ne Roo evclt 'erbirgt 
amen ar im Augenblick, daß er Stid 
~aserJka als em Anhängsel Nordamcr -
d ' ~etrachtet und daß er Jet ten Ende'> 
J(ie 

1 
bsicht hat. S i1 J n m e r i k a als ein 

de~ 0 n i a 1 geb 1 c t au zub ut n. in
Sch er den !lCQCll\\ 11 L cn Zu tanJ Z'li 

Olmen Europa und Afr1kn al R 1 p tl 
mt. 

sc~000velt will, o "tellt die Deut-
ele „ iplomnt1'ich Pol1tic hc Ko 
Ehnz fe~t. nicht nur einen pe o tl1c'1en 

rge1z b f · d allem s ~ ne 1qen, sondern auch \.Or 

P l ..; n eine W e 1 t h e r r s c h a f t <; 

"eudd R liehen d n f' htl nu~n zu \er\\ 1rk 
erhält' die er \ on g w1 c;en !\1.i htcn 
sich ; . ie <hi USA Volk n1 heut n und 
rern z·i~er bed Cfü'n um Ie-1chter zu 1h 
l<räft „i 

1 
zu gehngen. Es ind des die 

in teer ler .Freimaurerei und de 
in d n ° t 1 o n a 1 n J u d c n t u m s 
Uebe eren Dicnc:t Raa e' elt sich bei 
stellt rhhme des Pr.is1dentenposten ge
Wol!e llt und de noch n cht begreifen 
In E n, daß sie ein für all~ ll da!i Spiel 
noch uro.pa verloren haben. Sie \er uchen 
ren . einen Revanchekrieg dur hzu(üh
sie;e 10~.m sie die letzten Krafte mobili
den ~ 

1 
1e sie finden können, indem sie 

zen ° schewismus in den Kampf stür
A. rn Und auch die Staaten La t e i n -

er· k Ihre d 1 a s vorschieben wollen, um 
unkle.n Ziele zu verwirklichen. 

Das Zeichen V" 
" V Berlin, 23. Juli (A.A.) 

teilt:on halbamtlicher Seite wird mitge-

ha~~tden polnischen Kreisen der Reichs
der ~adt bezeichnet mnn die Aktion 
Buch eutschen Propaganda für den 
sond staben „V" nicht nur als Schlacht. 
Chu er~ auch als Sieg. 'Die Versuche 
ll'lis hchills. sich in diese Aktion einzu
SinJ en und daran aktiv teilzunehmen, 
se .„ nach AuHassung der gleichen Krei-

l
Jarnmerlich gescheitert. 
n d' inan 1esem Zusammenhang erinnert 

Send an eine Nachric'ht des Londoner 
Sülti ers .. nach der die Aktion „V" end
llnt 9 eingestellt worden sei, und zwar 
lischr den_ Vorwand, daß man im Eng
sond en nicht nur das Wort „Victory" 
lllit e~n auch das W ort ,,Vengeance" 

einem V " b · · B h tun . . „ egmne. eine e aup-
linsg, die in den politischen Kreisen Ber
'N als lächerlicli bezeichnet wird. 
so enn alle .Buchstaben des Alphnbets 
Sei enden, dann können wir beruhigt 
h 

1
°· so erkl.irt man heute m der Wil-

e mstraße zu diesen Fragen. 

rn In hden halbamtlichen Kreisen erklärt 
ru~h eute de..., Presse- gegenuber, e'l sei 
lllit t d von Interesse, nachzuprüfen, wer 
V" er Propaganda des Bucho;taben 

~ei ibegon.nen habe, sondern mtere sant 

111 
ausschließlich die Tat ilche, dnß man 

h b Oeutschland den G cbnkcn gehnbt 
\,.~· an nllen Front('n den Bu hstaben 

'• als Symbol des deutschen Sieges 

zu \erkunden und daß dies in ganz Eu
ropa wunderba1 gelungen sei. Das kleine 
c" Churchills, so betont man abschlie

ßend. werde jetzt keinerlei Anwendung 

fmden. 
* 
Pans, 24. Juli (AA) 

3 000 Kriegsgefangene, d e von De u t s c h -
land freigelassen wur<len, sind rn 
Ch a 1 o n s s ur Marne emgctroffen, \~o sie 
, on J. n VertrC'tcrn oder Regierung irn Namen 
' n M r::;cha 1 Pcta n empfangen '\\ urden. 

Spannung 
um Indochina 

Japan fordert angeblich 
von Vichy Stützpunkte 

Hanoi, 23. Juli (A.A.) 
\V1e amtlich mitgeteilt wird. hat der 

Jdpanische Botschafter in V1chy Ver -
günstigungen im südliche n 
I n doch 1 n a gefordert. Einzelheiten 
smd noch nicht bekannt. 

* 
Washington, 23. Juli (A.A.) 

,,Es steht außer Z\\Clfel, daß die teilten Vor· 
g~ngc im fernen pstcn einschlie~li~h der japa· 
n sehen Zensur eine n c u c m 1 l 1 t ä r i s c h e 
E n t w i c k 1 u n g in diesem Gebiet bedeuten" 
so erl,lärte Marineminister Oblrst K n o x in d.; 
Pr elmnfercnz. 

,,Erwarten Sie", so sagte Knox, „dort in sehr 
kurzer Zeit eine ß e weg u n g. Niemand kann 

s=f1Jrnb;hn _,. 11r1Re ID Bf/t. • Jip 
DI HNI,.., VIA!.·'\' 

in die er Hinsicht sagen, ob es n a c h N o r den 
o d e r n 11 c h S ü d c n gehl'll wird.'' 

Aur eine frage erklilrte Knox, die Pa z i i i k . 
f 1 o t t e d er U S A sei in der Lage, was immer 
ai•ch notwendig werde, die um er i k an i -
s c h e P o 1 i t i k i m f c r n e n 0 s t e n zur 
Anwendung zu bringen. 

• 
• .Hanoi, 23. Juli (A.A.) 
Zum ers1en Mal JSt in der indochinesiscOlc-n 

Presse Jede Anspielung auf das (ienicht über 
die Japan ::;ohen Expansion dn Indochina tJntcr
sagt \\ ordcn. D e amtliche lndochincsische Nach
nchtcnagentur „Arip" \'eröffentlichte am Diens
tag hend folgende 1'.rtteilung. 

„D c Nachr chten aus l.onuon erklären daß 
J~pan J...~rzlich d:r französ:sohe~ ~cgieru~g 111 
\ 1chv w1clihge rorderungcn hms1chtJich der 
Ausdehnung Japans im stidtichen Indochina un-
1erbreitet habe''. 

.Man ·st der Auffa ng, <laß <fiese VeröffC<nt-
chung e'nen UinweIS dafur gibt, daß die L o. 

sun.g be,orsteht und daß diese .\\1tte1-
lung der erste Schritt der 'ndochinesischen Re
g erung · t, um <I c öffentliche Meinung vorzu
bereiten. 

Japanisches Ultimatum ? 
Wash1ngton, 23. Juli (A A.) 

. Japan oll am gestrigen Dienstag in Saigon 
c n auf 24 Stunden befriste1es Ultimatum uber
geben hal)en, 111 dem d'e '\'Ollständige ßt..>setlung 
ln~ochinas 9urch japan· ehe Truppen gefordert 
"1rd. 1. 

Moskau befürchtet japanische 
Aktion in Sibirien 

Schanghai, 23. Juli (A.A.n.Reuter) 
De gutunternchteten sowjetrussischen Krei 

se glauben, daß es wahrscheinlich -zu e;ner 
b~ 1 d i g e n 1 n 1 t i a t 1 v e Ja p a n s gegen S i
b 1 r 1 e n kommen werde. Sie sprechen die Mei
nung aus, daß, \H~nn sich 'n Indochina einige 
Zw ::;chen lc ereignen eilten, d'es nur ein 
Schi er von Rauch se'11 werde, 'l.lm d:e Tätigkeit 
an d r mandschurischen Grenze zu verbergen. 

f Nomura wurde zu \Velles 
gebeten 

Wash.ngtun, 23. Juh (A.A. ) 
Su mer We' es hat den japanischen Bot

ch ter. Adm ral Nomura, urn 20 Uhr gesehen. 
N 1 r t!: e n seltener Besucher im Staats

dcp rt~mcnt, und die !\'achricht, ddß er dorthin 
btbe~~n v urde„ kommt tn einem Augenblick, wo 
ste cnJe Anzeichen daftir vorhanden sind, da(\ 
Amcr a eh darauf rnrbereite, Japan hinsicht-

h der Drohung 111t cmer rnilit<ir' ·dien Aktion 
1111 P 1 k t: nc ni:ue Warnung zu geben, da, wie 
Welle offen \ernehmen 1 eß, die USA an der 
.A freohterhaltung des fnedens interesS1ert sind. 

Istanbul, Donnerstag·, 2·1. .Juli 19 ll 

zweiter 
Grossangriff 
auf Moskau 
Führerhauptquartier, 23. Juli (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

In der U k r a i n e 
rumänische. ungarische 
Truppen ihre rastlose 
Feindes fort. 

setzen deutsche, 
und slowakische 
Verfolgll.!19 des 

In den a n d e r e n A b s c h n i t t e n 
der Ostfront geht die E i n k r e i s u n g 
u ~. d V e r n i c h t u n g klrinrer und 
groß~er Verbände der Sowjetstreitkräf
te weiter. Ausbruchversuche des Feindes 
scheiterten. Bei Entsatzversuchen erlitt 
der Feind u n g e w ö h n 1 i c h h o h e 
b 1 u t i g e V e r 1 u s t e. 

An der f i n n i s c h e n Front schrei
ten die Operationen unter weiterem Ge
ländegewinn planmäßig fort. 

Die L u f t w a f f e bombardierte auch 
in der vergangenen Nacht mit starken 
Kräften militärische Anlagen in M o s • 
kau. Bombenvolltreffer schweren und 
sch~rsten Kalibers und eine hohe An· 
zahl Brandbomben verursachten g r o • 
ß e Z e r s t ö r u n g e n. Die in der 
Nacht vorher verursachten Brände wa· 
ren n o c h n i c h t g e l ö s c ht. 

Im S e e g e b i e t u m E n g l a n d 
versenkten Kampfflugzeuge einen Frach· 
ter von 5.000 BRT. 

Weitere Angriffe richteten sich im 
LauFe der vergangenen Nacht gegen die 
Hafenanlagen am Humber und in Süd· 
ostengland, sowie gegen verschiedene 
Flugplätu. 

Jagdflugzeuge und Flak schossen übu 
der K an a 1 k ü s t e am Tage 11 briti
sche Flug1euge ab. Durch Marincartille· 
rie und Vorpostenschiffe wurden 4 wei· 
tere britische Flugzeuge abgeschossen. 

Britische Kampfflugzeuge warfen in 
der vergangenen Nacht an verschiede· 
nen Stellen S ü d w e s t d e u t s c h -
1 an d s ohne jede \Virkung eine kleine 
Anzahl von Brand· und Sprengbomben. , 

• 
Berlin, 23. Juh (A.A.n D.NR.) 

üer erste große L IT f 1a n g r d f auf Mo s • 
kau rnr Vergeltung der :;owjetrussi<>clte11 An· 
gnfie auf l lauptStadte der \'erblindeten Deittsd1-
lands ·\\'Hd von der Berliner Presse als ein ll c • 
weis fur iclen stfi nd •gen Vormarsch 
der Deutschen nach Osten betrachtet. 

Die „B ö r s e n z e 1tu11 g" erkllirt, der Atl· 
gr'ff, <!er bis zur Dämmer.ung dauerte, hal)(' Sta
l 11 Cll1t.' se-hr kl:m• Vorstellung \'Oll uem durch 
ihn provozierten Krieg geben konnen. 

Sehwere 
Niederlage der 
RAF am Kanal 
Führerhauptquartier, 2.t. Juli. 
Die Briten erlitten im Verlauf 

des gestrigen Tages eine ihrer 
bishe1· s c h w e i· s t e n L u f t -
n i e d e r l a g e n. 

Bei Angriffsversuchen am Ka
nal und an der holländischen Kü
ste wurden am gestrigen Nach
mittag 30 Flugzeuge abgeschos
sen. Bei einem letzten Angriffs
versuch gestern abend wurden 
weite1·e 13 Spitfire-Maschinen ab
geschossen. 
Der G e s a m t v e r 1 u s t be

trägt also nach den bis jetzt vor
liegenden Meldungen 43 britische 
Maschinen. Es ist damit zu rech
nen, daß sich der britische Ver
lust noch erhöht. Die deutsche 
Luftwaffe verlor nur z w e i 
F 1 u g zeuge. 

Der bekannte Jagdflieger 
Oberstleutnant G a 11 a n d errang 
bei diesen Kämpfen seinen 71. 
und 72. Luftsieg. 

• 
• Berlin, 23. Juli ( A.A.nDNB ) 

Außer wictitigen mintärischen Zielen 111 Mos
kau griff die doutsche 1. u 1 t w a f r e jn der 
Nacht vom 21. auf 22. Juli russische Hi1ckzugs
kolonnen, Eisenbahnanlagen, Bahnhofe und Pan
zeransammlungen an der ganzen Ostfront an 
Zahlreiche Panzer und rahrzeuge jl'<ier Art w:ur
dcn vernichtet. Hornben\•olltrcffer zcrstortcn 
Tr.1nsporlrnge oder brachten s e zur Ent.glC'i
isung. 

Die Eisenbahnlinien südlich von 'I' scher -
kassy und Krem e nt schug \\:rdcn un-

brau~h.~ar gcl!lacht. Mehrert• in Faihrt bdiooli
che Zuge Z\\ 1schen l.eningr:id und Mo~k:lll 
\\ urden z.ur Entgleisung gcbraoht. 

• 
. Berlin, 23. Juli (A.A.) 

Wie c.las ONB erfährt, griffen am 22. Juli 
deutsche Kampfflugzeuge den Hafen von 
0 d e s s a an. In den militärischen Zielen im 
Westei~ der Stadt br~chen große Brände und 
Explosionen aus. Erdollager im E r d ö 1 h a f e n 
wurden ebenfalls getroffen. Man beobachtete 
mehr~rc Explosionen in diesem Teil des Hafens, 
auf die sofort g r o ß e B r ä n d e folgten. 

Gescheiterte 
A.usbruchsversuche 

Berlin, 23. Juli (A.A.) 
Bei den Kämpfen im Abschnitt von Smolensk 

wurde eine ganze sowjetrussische Oivisjon am 
20. Juli eingeschlossen. 

Nach erbitterten Kämpfro schlugen die 
deutschen Infanteristen und Panzerabteilungen 
die verzweifelten Ausbruchver· 
s .u c.h e ~er Bolschewisten zurück. Die Sowjets, 
d!e m dichten Rt.tihen angriffen, wurden durch 
die deu~hi;n Maschffiengewehre niedergemäht, 
bevor sie die deutschen Linien erreichten. Nach 
2 Kampftagen war die Sowjetdivision v o 11 • 
ständig vernichtet. 

Einsatz von 
Frauen ... ßataillonen 

Berlin, 23. Juli (A.A.) 
Wie das DNB erfährt, wurde vor S m o 1 e n s k 

ein S o w j et r e g i m e n t eingekreist und bd 
verschiedenen Ausbruchsversuchen vollständig 
aufgerieben. Das Regiment setzte sich nur aus 
2/ 3 regulären Sowjettruppen zusammen. wäh· 
rend der Rest aus F r a u e n bestand, die Uni· 
fonnen trugen. Aus Dokumenten des Regiments 
und Ausweispapieren, die bei den Frauen gelun· 
den wurden, geht hervor, daß am 18. Juli ein 
Bataillon Frauen von Noginsk eingetroffen war, 
um das Regiment zu verstärken. 

Panzerschlacht 
im Raum von Smolensk 
. Berlin, 23. Juli (A.A.) 

01~ V\:rlWelh:Jten V~>r llChe Jer bel S 111 0 l c Jl S k 
c111geschtossc11en sowjetrussi
schen Verbände, den Ring der deut· 
sc11t;n Truppen zu s p r e n g e n, gehen unter 
blu.hgen Verlusten der Sowjets weitl>r. Am 20. 
Juh versuchte t.'in sowjetrussischer Pa n z er . 
verband einen Teil der Sowjettruppen zu 
entsetzen. Der Verband bestand aus ver· 
schiedenen sowjetrussischen Panzern die teil· 
welse beschädigt und zum Teil notdürftig in 
~tand gesetzt worden waren. Dt.>r Angrih bruch 
im Feuer der dt'1ltschen Truppen zusanunen. 
V o n 150 P a n 1 e r n b 1 i i: b e n 70 a u f d e m 
Platz. 

OKW ,.,Einzelmeldungen 
Berlin, 24. Juli. 

Im V erbuf des gestrigen Tages und 
heute Vormittag wurden außerdem 
OKW ...Bericht noch folgende militäri
sche Einzelmeldungen von der 0 s t -
f r o n t bekanntgegeben: 

Bei den Verfolgungskämpfen im Raum 
von K i e w vernichtete eine deutsche 
Division 92 S o w j e t p a n z e r, 

Im Raum von S m o 1 e n s k wurden 
eine russische Panzerdivision und 2 In
fanteriedivisionen durch durch deutsche 
Truppen völlig überrannt und fast ohne 
ei~ne Verluste H Panzer vernichtet. 

Die deutsche L u f t w a f f e vernich· 
tete am 22. 7. insgesamt 100 so w je t -
r u s s i s c h e F 1 u g z e u g e, während 
nur 7 eigene Flugzeuge verloren gingen. 

Die französische 
Rußland ... Legion 

Vichy, 23. Juli (A.A. nach OFI) 
Die großen und klci:len Einheiten der f r a n -

: o s 1 s c h e n F r e i w i 1 1 i g e n 1 e g 1 o n fili 
den K a m p f g e g e n d e n B o 1 s c h e
w 1 s m u s , werden von franzosischen freiw!lli
gm Offiz~ren eingeteilt und unter französiscehs 
Kommando gestellt, dem sie voll zu gehorchen 
habl?n. Diese f r a n z ö s 1 s c h e n F r e i w 1 1 1 1 -
g e n 1 e g 1 o n • di~ In mll1tfir.ische E!nhcit('n auf· 
geteilt ist, soll an l r g end e i n e m T el 1 de r 
K a m p f f r o n t r i n g e s e t z t werden. 
Die großen fra::1Zös1schcn Einheiten werden un
ter den Befehl des Oberkommandos der Verbün
deten Strcltkrafte gestellt. und sie umfassen all< 
\Vaffcngattungen. Jeder Franzose .irischer Ab· 
stammung, der seinen Mihtärcilenst beer~t hat, 
kann unter di,,o fram:ös'schen Frelwil!.gen gegrn 
den Bolschewismus nulgenommen werden. Die 
FrciwilhQ\'n der Legion müssen einen Eid able
gen und sich zur Verfügung des Ober!\ten f<uh
rers der Vcrbündete:i Sfreltkräfte gegen den 
Bolschewismus halten. D:e Uniform wird d:e der 
französischen Armee sein mit ~tsprechendrn 
Rnngahzeichen. Oie Alter~grenze fur die Unter
offiziere. Korporale und Soldaten Ist 18 bis 40 
Jahr<' und unbeschr.inktes Alter fiir die Offiziere. 

D e A u s 1 a n d e r . die in der F r e m d e 11 -
1 e g i o n 11ed1e11t oder In der franzosischen Ar· 
mec gekampft haben, können a u s n o h ms· 
weise In die Re ihen der Le 
g i o n aufge:iommen werden. 

Oie .illgemeinen Bestimmungen und das fran
zösische M1htlirstralgesetzhuch werd,•o bei det1 
Elnheitt:n der I~g!on angewandt. Alle freiw1ll1-
g 11 K.imph·r d\'r 1.eQIOn, Pr.mzoscn wie Aus· 
!Jnder, müssen diese Restimmungen unwiderruf
lich annehmen, 
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16. JAHRGANG 

Der Tag 
von Lausanne 

Inmitten einer Welt voller Gegensätze 
und des Hasses bleibt es dem tü~ischen 
'V_ olk ~orbehalten, heute den Jahrestag 
e.ines fur ~eine Entwicklung bedeutungs
\. ollen Friedenswerkes, des Sieges von 
Lau~~n~e zu . feiern. der zugleich ein 
personhcher Sieg des einstigen Befehls
habers der türkischen Streitkräfte im 
Westen A~.atolien~. des damaligen Lei
ters ~er. turklschen Friedensabordnung 
und 1etz1gen Nationalen Führers des 
türkischen Volkes, Ismet 1 n ö n ü, ist. 

In der Tat war es dem unermüdlichen 
und zähen Verhandlungsgeist Inönüs zu 
verdanken, wenn sich damals die soge
nannten siegreichen Großmächte des 
Westens gegenüber der Türkei zu den 
Zugeständnissen veranlaßt sahen , die 
der Lausanner Frieden brachte. Lausan
ne bedeutete für die nach dem Welt
krieg unterjochten Völker Europas das 
erste Zeichen für eine glücklichere Zu
kunft und der Beweis dafür. daß man 
V~lker mi! einer so großen Vergangen
heit und von einer solchen Lebenskraft 
wie die Türken nicht einfach aus der 
Welt schaffen kann. Lausanne bedeute
te zugleich den Sieg des Rechts über die 
nach dem Weltkrieg erfolgten Gewalt
lösungen. Dadurch wurde es zum Sym
bol all~r Völker, die nach dem gewalti
gen Rmgen von 1914 bis 1918 entrech
tet worden waren. 

Der Geist von Lausanne hat aus den 
Trümmern des zusammengebrochenen 
Osmanischen Reiches einen jungen, 
aufstrebenden und modernen Staat mit 
den Merkmalen einer tief greifenden Um
wälzung auf allen Gebieten des geistigen 
und materiellen Fortschrittes geschaffen. 
Er hat es auch verstanden , die völki
schen Kräfte, die dieses Werk überhaupt 
schaffen konnten. bis in die Gegenwart 
hinein frisch zu erhalten. 

Der Mann, der dem W erk von Lau
sanne seine endgültige Gestalt gegeben 
und es zu einem Faktor des Friedens 
und des Wiederaufbnues seines Landes 
gemacht hat, wacht heute an der Spitze 
des türkischen St<lates darüber. daß sein 
Werk, das zum Grundpfeiler der jun
gen Tiirkei und Träger aller fortschritt
lirhen Bestrebungen des türkischen Vol
kes !'.Jeworden ist. nuch in Zukunft ohne 
Erschütterung erhnlten bleibt. Ihm. dem 
Sieger \'On Lausanne, gilt heute der 
Dank des ganzen türkischen Volkes. 

T. C. 

Hatay ... Gedenkfeier 
in A.ntakya 

Antakya, 23. Juli (A.A.) 

Der J a h r e s t a g d e r B e -
f r e i u n g d e s H a t a y wurde 
überall in der Provinz mit Begeisterung 
begangen. 

Die Stadt wnr aus diesem Anlaß be· 
flaggt und trug ganz das Aussehen 
großer Festtage. Ueberall wurden -die 
Büsten des Unsterblichen Führers und 
des Nationalen Chefs mit Slumen ge
schmückt. Eine mächtige Kundgebung 
wurde veranstaltet, an der der Vnli, der 
Militärgouverneur. die Abgeordneten 
des Hatay, Abordnungen aus Adana 
und aus Mara~ teilnahmen. 

Raschid Ali Gaylani 
kommt in die Türkei 

Teheran, 23. Juli (A .A. R euter) 

Der frühere irakische Ministerpräsi
dent Raschid Ali Gaylani hat gestern 
Teheran verlassen, um sich nach der 
Türkei zu begeben, wohin seine 
Frau und seine Kinder bereits vor eini
ger Zeit geflüchtet waren. 

-o-

Volltreff er auf Flugplatz 
am Suezkanal 

Berlin, 23. Juli (A.A.) 
In der Nacht zum 22. Juli wurde der flug· 

platz von e 1 • K ab i t am B i t t e r • S e e in 
der Nähe des Suez-Kanals durch deutsche 
Kampfflugzeuge angegriffen und bombardiert. 
Zahlreiche V o 11 treffe r wurden in den Ka· 
semen und in den Zdten am Rand des FJugplat· 
zes erzielt. Zwei Großbrände wurden verur· 
i;acht. 

Weitete An~e richteten sich gegen Port 
S a i d, wo dret Großbrände verursacht wurde11, 
die die gute Wirkung der Bombardierung be· 
weisen. 



TftrlCiBcfie PoBI 

==--- gann, war die britische Position auch bald zer-
schlagen. . . . 

Jetzt er!'I konnte .\bleme zu einem 1~1rkhchen 
Landeplatz fiir <lie Deutschl'n wcrc.!C'n, JL'tll erst 
Jwnnte s'.011 ein wirklicher Srhwerpu11kt tur r 1-
nu'l.dcubd11.~11 Angrilt hildt•n. llier landekn da~1n 
aiuch 111 dl•JI fo'gendt•n 'tagen d;e !ihrigen l L·ill· 
dt•r \l·r~t!irkten GehirgsJiigerdi1• ,si11ne11, lt 'er lan
d.ek :lllLll ihr K11111ma11Jeur, der < jencralrna.ior 
H11Lgel, 111 t seine111 Stal1e. Seine .\\as.:'.h •. ne ~111g 
d.11Je 111 Brurh, ahcr l'r w:1r n1111 hc1 se,nen 
t rnpprn, er iibcmal1111 solt>rt den Oherhdchl 
Lihl'r allt• a111 ICreta lit•g1·11dt'n Krafte und er 
ko1111te lll der 111111 l1ilgende11 \Vorlic dt'r Kr:tlt, 
<il·111 c\1u1 uml c.J, 111 Ue ·cl11ck 1.kr 11 uppe UL'll 
J'itl111111u w1l.111 1erldhe11 11111.l so schlit>l\li,·h den 
\V ler..~rnd J1•„ ( lcgners zerhrl·rhen 

Die Katastrophe 

Istanbul, Donnerstag, 24. Juli 1941 

Amerika 
muß den englischen 

Staatshaushalt stützen 
Washing~on, 22. Juli (A.A .) 

W ie m<sn e1fährt wird d ie USA -R e# 
gierung a uf G r und eines Abkommens 
cl~r brit ischen R egierunH eine Anleihe 
vcn 425 l'vlill ione11 Dollar gewähren, um 
den en~ilisl ht>n S taatshaushalt a uszuglei# 
chen. 

t 7 t o spanisches Silher 
kehren zurück 
l'dpign 11, !,'> Juli ( A.A.n.OFI) . 

Eint• ~p:in::-clw AhoiJn11ng traf heute 1n 

IJ, .1tschcr Stuka-Angriff nuf englische SLh.ffseinheitcn in der Su<labud1t. - Rechts: L.:i Kanea (Chani.t), wi~ es die F<illschirmjägcr nach der 
Eroberung vorfantkn. 

1 >:e \ufi.:.1he t111 den t.J.\!,1tcch1•n l\11111111andeur 
11ar kl:1r: uer Wr>!, scint:r Truppen nt.11\tl' ulH'r 
c.J\• l l:iupbtadt lha11;a weikr nach Oslt'll ll!h
ren J\lll'r dl'r ( it•n1·1 al Ringel ht•g1111gte s1rh 
nicht mit einem lront.llen Ansturm gegen Ch:i
rna E1nc.m reit seiner Truppen 11 ies er den 
Weg siidlich an der Stadt vorbei nach Osten zu. 

p 11 r t B 0 u dn 11111 17 T<111nen Silber .111s dt·m 
1·011 dt:n Rntt:n ' ~m Augt•nhlick ihres Auswge,; 
mitgenommenen Staalsschat1. in Empfang 1u 
nehmen. Der griißte Teil dl>s . .Staatc;sc.hatzes war 
de1 Regierung rranco bereits rnruckgc.geben 

Der Kampf um Kreta 
Die Ge chichte einer der kühnsten 

Waffentaten dieses Krieges 
In den Tagen dLs ungleichen K-amples 

um Kreta begnügte sich da:, 01\W 'lllit km
zen, Liemlich allgemeinen ,\\1tteihl ngen. 
Schon damals aber wußte t..las deutsche 
Volk ~md d:e Wtlt, daß eines Tages auch 
d:e Emzelhc;ten d eses • 12~tägigen, harten 
Ringens bekanntg::geben würden. Uie> Je!Lt 
nach und nach z.ur Veröffentlichung gelan
genden eingehenden Schilderungen der 
Kämpfe um Kreta, !LU denen auch ,der nach
stehende Bericht gehort, haben auch ~1e11te 
noch nichts 'Von ihrer E'ndringlichkcit und 
Bedeutung verlornn. 

ln der purpurnen Glut der !Abendsonne leuch
tet d:is atte "cJ1tc:iß des Königs ,\\inos zauber
haft auf. liingeschmiegt an den Abhang des Ber
ges, umgeben von <lunkelgrünen Bäumen uud 
bui;chcn, in ,der freien Leichtigkeit der Anlage 
noch In den ui11cn ein harmo111schcs üanLes, 
.o zaubert es odie Vorstellung von einer unsäg-

1.chen Anmut und Festlichkeit des Lebens 
~1er.iuf. UC'ber c..lre Triimmer ge.fien deutsche Sol
dll!cn, sre hle1beu in nachdenklicher l:ktrachtung 
stehen vor den leuchtenden Farbt"ll der Säulen 
und ivor der b"tter üßen Ucl>errcife der Mad
chenbilder 111 t deu brennend n Lippen und den 
entblößten Brü ten. Kein Laut dringt \'On drau
ßen herem, nur t"tn schwaue.r !·alter t:iumett 
durch die 'title, von draußen glüht d:is leuch
tende Rot exot1sctier Bruten. Der Krieg scheint 
ganL fern. Für eiue Viertelstunde ist eme mer4c
würdige Entriicktheit iiber der kleinen Schar in 
~angcn Sold:lLcnstc.feJn und verstaubten Uni-
ormen. Sie sprechen le.ser als sonst, sie schwei

gen wvht auch, lur c.Jiei;e karge Viertelstunde ist 
d.e Verzauberung einer anderen Welt über sil\ 
.gekommen, einer Wel1, die vor mehr als drei
tausend Jahren versunken ist. 

J\ber d:mn ~er mmmt man draußen, weither 
und doch unliherhörb::ir, <las Uonnern der Flug
zeugmotoren, dann vernimmt man <las mißtöni
gc (Jeächze der f,..1st,\·agen, die iuber die Straße 
J1olpern, dann sieht man W'!ed r was halb ver• 
ige sen di"en, die deutschen l:niforrnen, und 
dann -erinnert man sich wieder, und 11us alledem 
\'uch t jetz,t nJch idem Ende der Kämpfe, noch 

einmal das B.ld dieses Fc:lt.f.zug - auf. 

Absprung 
Schon tagelang waren die deutschen Knmpl

gesollwacfcr und auch die Jagdntigzeuge uml 
.ierstörN uber Kreta ersch:enen, s~ h:1tten er
J.:undct und s·e h::llten \'t!lllichtel, sie h:itten dcn 
kde11 \ orhere tet f1ir 1hre Kamcn1den, d1l' 111111 

tfolgte11. 

Man hat imml'f schon das Wort von der 
,. iiathematischen Priiz:Sion", mit dem dit· deut
•.chen Siege errungen ~e!e11, 1111r ungern gehorl, 
n1em<1! war es tur diter als hi r auf Kreta .• \\an 
·k:tnn ern 'nternehmen mit der :iußer:1te11 Sorg 
l:l t \ orhere1trn, in der enBd1e dendeu StunJe 
g l doch mm r allem der Kämpfer im 11C'fccht, 
s n \111, sem Ge ch1ck und de Ent~ch 1os:;en
lle t der hlhrung Vieleu Fallsch1rmj:tgcrn <:hlu!{ 
schon 111 der Lutt das rasende Auwe'11 f<•11c1 ue1 
h 1tcn entgegen, 11cle ~:1he11 sich ehe!! „,., anf
tcn S hwung oder harten Anprall auf die iremdc 
Erde gewurfen und ~erade noch a.rs der •lr1-
~tt'nticn ! lohe des l·albchirms herr.:.t, hereit~ 
dl·ll 1 cuei. tOl~en des f'cimlrs gegcnui)l'r. E:> 
war einl' wu.endc ! lulle, es war da<: 1;r111e11 mr 
l 'nhcknnntc1r in das sie hinc1nspran~l'n, :ils si\:11 
d cC l 1irrn ihrer Masch!ne geofln~• h;ittcn. ,\ her 
11 ..:ht erner von ihnen zögerte, kc·ncr 1 ·ß uen 
1c lgcnd<.11 K.1meradi.'11 warten, kopfiilJer sturLten 
~:t sich 111 die Tiefe. 

Vieles geschah indc:;~en. W11hl k:un imrner 

Horn-Verlag. Berlin SW. 11 

Roman von Bert Oehlmann 

(29. Fortsetzllll9) 

Kein ·~nduer Ged<inke hatte In Brinks Denken 
R~um. Er h.tt.te gesiegt! Hatte In dem Augen· 
hhck gesiegt, lll dem versucht worden war, die 
eherne Mduer der dreifachen Kontrolle zu 
durchbrechen! 

Und morgen war Zahltag! 
D11? Niederschrift nahm eine volle halbe Stun· 

de In Anspruch. Brink merkte es nicht. Wie gel
.stcsab~escnd saß er auf dem Sessel und l'rlebtx> 
d.is, was nun kommen mußte, wie eine Vision. 

Alle Rechnungen, die durch Bank: oder Post. 
scl1eck beglichen wurden, trugen einen blau~ 
Strich als Kennzeichen, Diejenlg n Firmen, di~ 
als Barabholer g<1lten, wurden auf dt'll Rech
nungsformularen mit einem roten Strich bedacht. 

Oie Rechnung der Firm.:i Sclim1tz & Sohn hat
te eintn roten Strich aufgewiesen .•. 

ßrt:ik )ä helte still. \Ver war wohl der Botr. 
den Schmitz & Co. nn den Kassenschalter der 
Vereinigten Kaufhausbetriebe A .• G." s~nden 

~vürde7 Wie mochte er ausseht>~? Brink wußte 
nicht denn der Mann, der die Rechnung In 

~!n Bi;..;fkorb geschmuggelt hatte, schied aus. Er 
k te nur erncn Helfersht>lfer vorschlcken. der, 

onn "stet mi't einer Quittung der Firma 
~·ru B 1 Schmitz & Soh:i uber einr11 t>tragh ~on n„ .. 1edz11 

t Usend Mark prompt ersc emen wur c. ::w.mz1g a • d „. A 
\.Venn e so weit war, dann war e.r gro • ..., . u-

bl. k ko m 11 _ _ und -wahrscheillltc:l1 gen ic ge m 
würde es eine h.ilbe Stoodt> später eine g nxt 

\%Cder von neuem Verst!ir'kung au~ der Luft, 
wc.hl fanden oirnmer w iedcr todesmut;!{e Kame
rnden den \Veg z.tr ihnen, aber ~1'.! hEeben doch 
in der ,\\ inderhe1t, Immer st~rkc• wurJe der 
Druck des Gegners, die Soune ~li1htc cr
b;,1 mungslos hernieder auf da~ nat'kr.!. ~e.,;te,n, 
c5 war wenig Wasser .da und h.:1 v~1en gar 
keins, die Zunge 'klebte am Gaumen, die Kehle 
war au:.>gedörrt, man lag an den a.:1.i:ungsb~en 
1 längen oder am Strande von .h\aleme. 

Dazwischen platzten die Granaten des Fei'l
des und die eigene Artillerie war fer11 in Grie
che~land. Mancher lag berci1s stumm a..if dem 
Bocen und hörte auf keinen vertrauten Anrut 
mehr. Und dann kam die Nacht, die lange Nacht 
tin der Ferne und in der Einsamkeit, ott waren 
nur Gruppen 1·on zehn oder zwölf !Zusammen, 

Im Gefechtsstand „.nes Kommandeurs der Pull
schirmjJger wird d.1s "1:1.'iterc Vorgehen besprochen 

und eine schneidende Kühle li\ste jetzt allzu 
empf.ndlich die hrcnn~nde !litte deos T.1g-!3 :1'). 
.\\ an wuf\te, der kommemlc .\\orgt!n werclt! so 
hem werden wie der eben H;rgangenc, man 
wer.de ausgcdörrt ein und miicle gegt''I u11u1 
frischeu und ausgeruhten Flm<I. 

Die Kri.sc 

Als der .\lorgl'n des .\littwochs üher Kreta 
heraufdammertc, war es deutlich, dsl\ die Krise 
<ler Schlacht da war. Die Deutschen waren an 
111ehreren Punkten gelandet, • ie hnttcn den Geg
ner, wenn n:cht 1ilrerrnscht, so doch in Venvir
rung gt•bracht, sie hatten in den Kfirnpfen des 
crstl'n Tage· ihre Ueherlcgcnh~it ,\\arm gegen 
Mann bcw,rsen, sle hatkn vor allrm einen t"lug
platz gewonnen. Aber si~· konnten - d:is wur 
di.s erregcndt' ,\\ollll'nt in ,dl'r :;rh11 l"ll'll Ausein
andersetzung diesen einrn I·!11gplat1. f1ir tlil' 
l,and rng 1v11 'I r.1n-;portil11).(zeugc11 nkht 1ed1t 
benutzen. 1 >.1s t•cuer 11•r l\r~ten lag anl dem 
Plat1e. Wohl sprangen m1th an jene111 l\\ eilen 
Tagr· 11 <!der T.111s~mle von J·,11!sclurrnj:igt·rn 
:-h, sa· 1·erst:irktl'n di<> hr1 it~ r,el:rnt..lelen (nup
pen, -;ic Vl'rhessenen <l l' Stel11111gui, sie halfen 
dem sch \\Jt'ren !)rucke <lt!S l·eindcs '\\ derstt hen. 
,\her 1•011 ihnen allein kunnte c1:e t:nt · hl'illung 
nicht kommen ,\t'es h 11g 1ct1t d,11 on Jh, oh L'S 

gelang, .auch \'erb:inde lle·s l lt>erlS n:irh Krl'ta 
rn hring n. 

Es k:un der .\\orgen des 21. J\\ai, wo J;e .\1::t
sciunen über •,\\alcme krei tt!n, unter sich de11 
Flugplatl, <:in~n d11rd11ücherten ! laufen 1 on 
Sand und Sternen, wo sie i111111er w1c<ler zur 
Landung ansetzten 41nd wo s't• docn immer \'or
hcr noch aubtelgen mußten, weil jeder Ver
such sonst mm sicheren Bruch geführt hätte. 
Schl.eßlich bt: b dt'fl Piloten keine nn~rc Wahl 

Menge Leute gt'ben, die ihren Mund vor Ueber~ 
raschung xu schließen vergaßen. 

„Bitte'', Körner kam mit der schriftlichen Bc
sti!Ugung zurück, „da~ wird genügm, denke ich." 

Brink überflog das Schriftstuck kurz. Und 
schmunzelt~. „Was habe ich zu z,1hle11?" 

Er erl-edigte die Rechnung, steckte die Tüten 
A und , B samt dem Zeug:iis des Chemikers zu 
sich und verließ den Raum. 

D;'e Waffe, mit der der Betrüger sein Endl' 
finden sollte, war geschmiedet. 

• 
La119e vor der ver bredeten Zeit fand sid1 

Brink in dem kleinen Cafe in der Nähe des An
halter Bahnhofs ein, In ~r Hoffnung, auch Lotte 
\Vendlandt möge früher gekommen sein. 

Aber er irrte sich. 
An den Tischen saßen Menschen mit frem

den Gesichtern. Brink nahm einen flensterplatz, 
von dem aus er nicht nur den auf der anderen 
Seite parke:idl!n Silbergrauen, sondern auch den 
Eingang gut im Auge hallt', 

Je weiter die Uhrzeiger vorkrochen, um so 
aufgeregter wurde er. Und dann war es zwölf, 
Ja, war es PW1kt zwölf. Und Lotte Wendland! 
war noch nicht gekommen. 

Hatte er bisher mlt Immer größer werdendem 
Herzklopfen gewartet, so beschlich ihn von die
~em Augenblick an qu!ilende Unruhe. Urplötzlich 
fielen ihm ungezählte Möglichkeiten Pin, d~ seit 
vorgestern abend geschehen sein konnten. 

Es war zehn 1\.\Jnuten nach zwölf. lis wurde 
viertel eins. 

Lotte We:idlandt kam nicht 
Brink stand auf und stürzte 

0

ans Buffet. Nann
te seinen Narm!n, „Nicht wahr, m:m hat eine 
Nachricht für mich dagelassen?" 

Es waren tatsächlich zwei Briefe da. die nuf 
Abholer warteten. Nur trugen sie andere An. 
schriften. 

Blaß und aufgewühlt k,·hrte Brink an den 
Tisch am Fl'nster zurück. Halb einst Unmöglich, 
daß sie dte Verabredung wrgcssen hattet Gewiß, 
jetzt l'rSt fiel es ihm ein, er batte Ihr sdne 

Zwei Ziele h:itte diese B~wegung: wm einen 
mußte damit die Verbindung mit den Gruppen 
von Relhymon und Kandia schneller hergeskllt 

al: der Ritckllug, schweren Herzen wandten sie werden, Lum anderen aber mußte auch die bn-
före .~1aschrnen nordwärts und fuhren LU den ti~che Stellung in Chania unhaltbar werden, s~-
griechischen Plätzen zurück. bald die d'!utschen Truppen sudlich davon we1-

Dann kam die andere, vielleicht noch härtere c b h · 
Nachricht von dem Schicksal der leichten Sec- tcr vorgestoßen waren und hanra a zus<: nei-

den drohten. 
staffel. Sie hatte auf Motorfahrzeugen Geh rgs- Am 25. Mai traten die deutschen Truppen 
jäger nach Kreta bri~ge11 sollen, aber ihre zum An.griff nach Osten an. Am '27 .• \\ai war 
Fahrt ver.tögerte sich, !>ie kam nid1t an, und dcr Chania in <deutscher Hand, die Sudah11cht er-
Tag verging. Später erst erfuhr man dann, da!~ reicht. In den folgenden Tagen gelang- auch die 
ihre Fahrt bis in die Nacht hinein gegangen war, Verbindung mit den Gruppen von Rethymon und 
daß britische Kreuzer auf sie gestoßen waren 
und die üruppc dieser Fahrzeuge zersprengt K~~i:. in diesen wenigen Sätzen enthalten ist, 
hatten. Zweihundert tapfere Gebirgsjäger und stellt eine der großartigsten soldatischen l.ei-
Seeleute haben dabei den Tod gefunden, der stun.gen dar. Die Schwierigkeiten waren fast 
größlt! Teil aber ko_nnte gerettet werden. Diese übermenschlich groß. 
Verstärkung also blieb aus. Die Jä·ger hatten im Fl11g1cu.g nach Kreta 

Von den Geretktt!n trieben sechsundvierzig nichts mitnehmen können als \\aS s'e am Leibe 
Mann auf S1:hlauchbooten in erner Gruppe um- trugen. Sie besaßen keine ,'\\äntel gegen die 
her den ganLen dritten Tag, d:e Sonne brannte Kiilte oder zum Hinlegen, während der kalten 
hernieder. Die Schlauchboote -;ch;enen fast Stunden des Schlafes, sie hatten aber auch ihre 
uberlastct, so warien die Gebirgsjäger ihre Klei- soost immer treouen Gefährten, die \\au\tiere 
der fns ,\\eer. Dann stießen s:e auf einen gnc- n'.cht mitnehmen könne, sie mußten jetzt .\1a-
chischen Kutter, s.e hieiten ihn an und enterten si:hinengewehre und Gebirgsgeschütze jm .\lann-
ihn, mit ihm erre'chtcn sie doch noch ,\\aleme. schattsanzug über da'> Gebirge :;chleppcn. l.Ja-
Aber ie brachten mehr mit als nur sich selbst zu waren die Briten und ihre Verbündeten in der 
und ihren W11le11 mm 1 [('lfen. Sie waren „fast Ucberrnhl, sie kannten das Gelande, sie .hatten 
nackt, aber mit ihren Waffen". S:e hatten slch ihre Sie-Hungen gut au gebaut, sie saßen vcr-
von ihren ücwehrt'n und Maschine!l'gewehren horgen :m Gebirge oder in dichten Oliven-
nicht getrennt, auch als Sch1lfbrüch~ge nicht, :;;e h<iinen, s:e konnten gegen die schwachen Ce-
waren jet:lt bereit und fähig, nach wenigen hirgsgeschlitze der Jitger ihre ganze starke Ar-
Stunden Schlafes, wieder mitzukämpfen in den tillerie einsetzen. 
Reihen ihrer Kameraden, Die Harte der d l'hen Soldaten war doch 

Die Gcsch chte 'der kriegerischen Episoden r.och größer geweo;en als d:e ihrer Gegner, die 
hat wohl wenig so stolze .Sätze aufzu.weisen, fäh:gkeit der Deutschen, mit den Unbilden des 
wie diese knappe Bemerkung des Dh·is.ionshe- Berges, der glühenden Sonne fertig zu werden, 
r.chtes. „ ... last nackt, aber mit ihren Waflen." war der brit:schen doch noch überlegen, die 

u ms c h w u n g schwierige Kunst des Kampfes im schluchtenrei
chen Gelände war den Deutschen doch noch 

Inzwischen aber rwar bereits bei ,\\a.leme die -eher gegeben ais ihren Feinden. 
Entscheidung iiber das Schicksal d;eses PlatLes, Beigetragen zu dem britischen Zu ammen-
damit aber wohl auch die Entscheidung iiber bruch aber at gewiß auch die Tatsache, daf~ .in 
das Schicksal des FeLdwges in Kreta übl'rh:iupt dt·n ers1en ragen die r.-11lsdhirmjäger nullen 
gefallen. Am ~achmittag des zweiten Tages ge- Lwischen die britischen Stellungen gesprungen 
l::ng es endlich den Piloten der Tran~porttlug- waren. So wartn bei den Gegnern Unsicherheit, 
zeuge, efo Bataillon <1e>birg:sjäger auf dt"m Vc~wirrung und Zweifel entstanden, so waren 
Flugplatz. und dem Strand von Maleme zu lan- manche Bdehl~we.ge zerrissen. 
den. Un<l -es waren ja nicht ·die Briten alh:;n auf 

ln d'csen .Stunden hatte sich da;; Verhlingnis der l n~t. die fochtt•n. Da waren ooch die Grie-
der Hritcn volltogen. Derrn jctLt war aud1 das chen, als tapiere Soldaten schon ath dem 1ut-
SchiC'ksal der grolleu Batterie hinter den llangen krlande bekannt. Da war .endlich die kretische 
si1dli h von \ laleme besiegelt. Zil·ilb~vi;fkerung, drc si h von u\nfa11g an in 

Als ht>dad1tsamc Söhne der sliddt'11t chen 5cha1 cn ::in idcm Kampf" bete Ir •tc ·und einen 
Berge gingen die Gelnrgsjager ri'cht hlimllings wilden lleckensclllitzenknt':g ht>gann. 
gegen die giil'st1gen Stellungen der Briten \'ur, l lier beginnt freilich auoli da tnibste, <las ah-
in langem und bt•schwerFchem Marsd1 iiher stoßen<lste Bilu der Kämpfe auf Kreta. Kein 
K!urte um.J chmffui umgingen sie die ßatlt>rie. drnt~oher Soldat atrf dieser Insel kann von dem 
Als dann för wlilendl:r An~rlf eigentlich be- Kampf der Zi\'thsatiun pr~chen, ohne tlaß na-

worden. . . 
Was die 47 Tonnen Silber betrilft, so ist ~1e 

Verzögerung darauf zuriic.kzufüh~en._ daß eme 
belgische Gesellschaft, die 1hren Sitz m Antwer
pen hat, au! diese Summe Beschlag legte, ~ndem 
sie s.ich a1if einen Verkauf:;akt der Rotspanrschen 
Regierung stützte.. , . 

Am 16 .• \1ai hat Jedoch das (Jencht von Ceret 
d lesen Ver kau f fur n ich t i g er~lärt und 
auf Grund d:'t!ses Urteils hat <lie spa111sche Ab
ordnung nun die Summe zurückerhalten. 

Das Silber besteht aus Barren und Silbermün
zen ~nd war ·n 974 Kisten verpackt, die in t: 
Fahrzeugen nach Spanien gebracht wurden. 

menlose Erbitterung seine Ziige steinern macht. 
H:er war die äußerste llärte die äußerste Huma
nität. Der Erfo~g hat der Schnelligkeit recht. ge
geben, mit der hier en.tsch:e'den d<urch~egnf!en 
wurde. ln den letzten ragen des Angriffs smd 
die Heckenscllützen auf Kreta immer seltener ge
worden. 

So haben im Kampi gegen das Gebirge, gegen 
de H tze, gegen den Hunger, geg~n die Brite~. 
gegen d:e Griechen und gegen. die Kreter dX! 
deutschen Gebirgsjäger und die ihnen ange
schlossenen Gruppen 'VOn .Fallschirmjägern 
naohe;nander die Häfen an der Nordküste und 
nach dem Marsche übe1 das Gebirge nach Su
den auch die Orte an der SLidkiiste genommen. 

,Währenddes!'\en hat die deutsche Luftwaffe 
in mehrtägigen Schlachten die britische flotte 
nach harter Gegegenwehr auch aus den Gewas
sern nördHoh von Kreta 1•öllig vertriebt!n. Auch 
zu Schiff konnten jetzt Soldaten und Waffen, 
darunter auch e1ni~e PanLerwagen, nach Kreta 
gebracht werden. Sie haben alleroi~gs die ~nt
scheidung nur noch zu b~chleumgen, nicht 
mehr unmittelbar Jlerbeizuhihren vermocht. 

Als am 29. Mai \'On Westen her die Verbin
dung mit der Gruppe Rethymon hergestellt 
worden war und als inzwisohen die aus der Luft 
verstärkte Kampfgruppe Kandia ct:e Stadt und 
den Flugplatz mit eigener Kraft genommen h~t
te, war dem britischen Befehlshaber bereits 
klar geworden, daß seine Sache v~rloren war. 
Von da an begann die Rüokzugsbewegung der 
Briten. Aber unter dem scharfe.n Druck und der 
unablässigen Verfolgung der Deutschen endete 
d!c Flucht mit einer Katastrophe, schlimmer 
noch als Dlinkirchen oder ,Andalsnes. 

Ueber der Insel kreuztn tdie deutschen Kampf
flugzeuge und Jäger, deren Weg nach Ale
x~indrien und SueL jetzt .o viel kiir1.er geworden. 
An den ,\\asten der rlugpfütze weht die ReiChs
kriegsflagge V-0n J'hren leuchtenden Farben 
strahlt seit der Schlacht auf Kreta von neuem 
ein Glanz, <ler dauern \\ 1rd bis in die Jahr
hundertwende. 

~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~......------.--

Adres. nicht gegeben. \Venn sie also tatsäch
lich aus Irgendwelchen Gründen aus Luckenwal
de nicht fortkonnte, war sie nicht imstande, ihn 
dies w1~sen zu lasse:i. 

Ob etwas passiert war? 
Er nahm sich vor noch e.n pJar Minuten zu 

warten, obwohl er 
0

wic auf Kohlen saß. Bis 
dreivlert.:?1 eins blieb er. Ja. b:s dreiviertel. Aber 
d.1nn keine Mnute länger, 

Wie hell und froh hatte der Tag begonnen! 
Und nun - - · 

Er bestellt die dritte Tasse Kaffee. Das hl!iße 
Getränk beruhigt seine Nerven. Aber schon nach 
kurzer Zeit waren sie schon wieder da und ris
sen und :zerrten. 

Dre~viertell 

Brink war wie vor den Kopf geschlag-en, Al
les hatte er angenommen. Das nicht! De:i Ge
danken, Lotte Wendland! konnte sich von ihm 
zurückgezogen haben, kaum. daß sie miteinander 
bekannt geworden, wies er von sich. Nein, zu 
stark, zu ti\!f war das Gefühl des Dankes gewe
sen, das sie ihm offen und ehrlich gezeigt hatte. 

Nein - - ihr Ausbleiben mußte schwerwie
gende Gründe haben, 

Er dachte an ahren Gesundheitszustand, die 
Aufrenungen, die hinter ihr lagen - - ob es 
zu einem Rückschlag gekornmen war? Vielleicht 
lag sie krank danieder? Fiebernd gar und in 
schwerer Gefahr? 

Nein, es hielt Brink nicht länger. Zehn Minu
ten vor ebs war es, als er das kleine Ca!~ 
verließ, hinüber zu seinem Wagen lief und sich 
hineinwarf, 

Herrgott, und daheim warteten s!e mit dem ge
deckl\'.'n Tisch! Dreyer hatte sicher viele seiner 
bunten Lieblinge geopfert, um da Haus zu 
schmücken. • 

Und nun? 
Mit zusammengebissenen Zühnen gab Brink 

Gas. Aber schon nach ein padr Metern mußte 
er wieder öbstoppen, Die Verkehrsampel zeigte 
l'Olt'S Licl1t, 

Gelb. 

Schwierigkeiten auf einem kleine:i kretischen Flugplatz gelandet ist. - Rechts: So· 
Gl'i1frysjager ln Marsch, um die Fallschlnnjilger, die gegen eine vil'lfoche Uebermacht im Kampf 

stehen, zu verstiirken. 

Grün. Endlich! Brink jagte über d:e Kreuzunl}. 
Aber bis er endlich die freie Landstralk erreich· 
tr, hatte er noLh hundertmal stoppen und hun
dertllüll wieder anfahren müssen. 

Nun aber jagte der S:tbergraue mlt achtzig 
u:id mit neunzig über die ChaussC('. Fretl1ch, 111 

dl'n kleinen Ortschaften mußte er irnf ein j<Jm
merliches Schrittempo zurückgehen. Da.~ Pflaster 
war schaudefhaft und zwang selbst den Kühn· 
sten, langsam zu fahren. Aber so bald man wie
der draußen war, so bald die Weit~ der Land
straße lockte, kor.nie man wieder Gas geben 
und nochmals Gas - -

Endlich - - Luckenwalde! 
Diesmal brauchte er niemand nach dem Weg 

zu fragen. Diesmal fand er ihn allein. Er bog 
von der Hauptstraße ab, passierte ein paar Q uer. 
straßen und bog da.."l:i in den stillen Seitenweg 
{'lll, an dem sielt inmitten des Gartens Theodor 
\Vendlandts Haus erhob. 

Aber 11och ehe Brink es erreicht hatte, stutzte 
er. 

Vor der c:;artentilr - - wahrhaftig, e~ war 
kein~ H~lluz1nation - vor der Gartentür parkte 
bereits ein anderer Wagen. Und Brmk sah deut
lich die Berliner Kennummer. 

• 
Unmittelbar hinter dem fremden \\'agen hzil

tend. sprnng BrJnk aus dem Silbergrauen. 
Er war verwirrt. Ein Berli:ier Wagen? Wem 

gehörte er? 
Zum ersten Mall! stieg In ihm der Gedanlre 

a~f, daß Lotte \\"endlandt ebE'fl Freund haben 
konnte - - einen Mann, den sie in Berlin ken
nengelernt hatte und der sie nun besuchte. 

Eirl1! sonderbare Beklemmung suchte ihn heim. 
Abu er überwand sie schnell. Gewißheit! 

Er trat an die Gartentür. Sie war unver
schlossen. Er nahm sich die Freiheit, elnzutrl'
ten, und durcheilte mit raschen Schritten d~n 
Garten. Doch noch ehe er die Haustür erri•icht 
hatte, öffnete sie sich von ln~n. Auf der 
Schwelle stand der penslooierte Be.intte Theodor 
\Vendland~ 

U:id htnter Wendland! tauchte ein zweiter 
Mann auf - - ein Mann, der eigentümlich Hi· 
chelte und dabei die Mundwinkel m leisem Spott 
nach untl!n zog - -

Dr. Zim~rmanu! 
"Herr Rechtsanwalt" murmelte Brink betreten. 

Der Blick des M3nnes gefiel ihm nicht. Zuviel 
Ueberlegenheit war darin - - zuviel Sicher
heit - -

„Nett, daß Sie kommen, Herr Brink!" Zimmer· 
mann stand nun ~en dem Alten, der sich in 
seiner Haut nicht wohl fühlte und unsicher um 
sich schaute, als brauche er Hilfe und Unter
stützung. 

Brink sah sich einer Situation gegenüber, die 
er nicht begriff. Nur das eine spürte er deut
lich: daß sie feindlich war. 

Diese Erkenntnis gab ihm jedoch mit einem 
Schlage sei~ kühle Haltung zunick. 

„Ich habe fast eine Stunde auf Fräulein Lotte 
gewarttt", wa:idte er sich an Theodor Wend
land!, „Sie ist nicht gekommen. Ich kann nur 
annehmen, daß irgendetwas sie hinderte, ihr 
Versprechen einzuhalten - - hoffentlich keine 
Erkrankung - - " 

Der alte Mann bewe{lte die Lippen. Er sagte 
auch etwas, aber Brink verstand ihn nicht. 

Noch ehe Brink zu einer weiteren Fra.ge kam. 
schob sich Dr. Zimmermann an dem Alten vor· 
bej, so daß er nun auch im Garten, unmittelbar 
vor der Haustür stand. 

„Fräule:n Wendlandt ist auf meine Veranlas• 
sung zu Hau~e geblieben, Herr Bri:Jk". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rJyat Mildilrll i A. M u z a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber un<l verantwortlicher 
Schniftleiter. / Hauptschriftleiter i Dr. Ed u a r d 
S c h a efer. / Druok und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druokereibetrieb, B e y o t 1 u • 
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Private Kon1pensations,.. 

Geschäfte 
zwischen '' ichtigen Ausfuln - und 

l'infuhrgiitern 

y 1
1
· 01, enol. Prm:wl, Mohar, V<ilon en. 

._ a on en E tr..i t 1 nd ß um\ oll 1:-f..illt> 
J\O r i"nen nur gegen d (' uf der n h 

0 senden 1.1 tc a :Jefuhrten und den 
Wesentl1ch('n B lu fn 11 [.:indes 
e~tsprechenden W.ir n z m Gi.>grns '.lnd 
ediner Pra\ atkompen :it on gemt.1cht \\er-

en. 

d" 2· Werden Antr gc gcm:i ht. cn 
hie Ausfuhr , on Oli\ enol. Prm.101. Mo
ßllr, Vuloneen, V.1:one n Extrakt unJ 

aumwollahf,llle nuc; dem Au 1 ndc Wa
An einzuführen, dt<' ilßcrhalb der 1m 

d rt, 1 ang gebenen Einfuhrliste rle ben 
1e · d Be .!e och eben fall den 'ordrin~l.chen 

durfnissen Jes l andec; ent<:prechcn. 
so Werden d'ese Antr;gc 'om 1'.1m1 te
rium geprüft. 

h
3· Die Bestimmungen d e es Rund

sc re1bens soll~ n ddrn dienen den m
:eressierten Geschklft<:)euten eine grund
hegende Vorstellung zu 'ermitteln. De ~ 
a~b sind für jedes zu be,rntragenJt.> Ge

s~ aft in ublicher W 1se die Gec;uche 
~1nzureichen um <;o dem Mm ter um 

ie Möglichkeit :zur Nachprufung ent
sprechend den Bedingungen und Erfor
~ernissen der Vorratslager ::ur Zeit de'> 

ntr.ags zu geben. 
p ~ei der Ausfuhr von Olt' enol unJ 
/ 1naöl bestehen d e Be t1mmungen urer 
die Beschaffung der Be h a 1 t e r nus 

ern Auslande. 

Liste der hauptsächlichsten Ein
fuhrgüter gegen die obiJ!en 
Hirkischen Ausfuhrgüter: 

{
Frische Felle (72). getrocknete Felle 

73): Leder ( 78). Treib- und M schi
nennemen (89, 112). Grubenholz (284). 
Holznägel fur Schuhe (302). Biumwoll
~arne, -einfach, ungebleicht ( 366), Baum
B ollgarne gezwirnt, ungebleicht ( 367). 
Baumwollgarne. einfach. gebleicht (368). 
d:umwollga rne, ein fach, gef:lr!,t, be~ 

duckt (369). BaumwollgJrnc glänzend 
~ er merzerisiert ( 370) Garne, die fiir 
( ~~ Einzelverkauf zurecht gern cht md 
B 1). Netzgarn ,ms Baumwollr und 

9
1 ~dfaden (172). ßJumv.: olltexhhen, un

We lell ht ( 377 a, b, c, d. e, f), bJum
c 0~ene Te'!l:ttlien, g bl kht { 378 a, b, 
f.: h• e, f). baumwollene Text lien ge.-
ar t ( 379) · · 

t • • fe1 ner zu derselben P0St-1on geh" . 
Qef<lrbt o(~r ( 1 ::i, h, c. d. ) in Stiicken 
l<a . · n b, c. d e) 1m Garn gef..irbt 
hcdriertkund gest re1 f t (III .-i b c d e) 

ruc t. 

Aei die en letztg •nannt~ n drt.>1 Sorten 

md 1 11 x u q u a l 1 t .1 t en a u s g r. -

n o m m e n. 
Blech. B.mckr und Vcrschliisse aus 

E 1 en oJer Stahl ( 523). Eisen oder 
St 1hldr ht ('i24 n. h). St.ichPldrnht 
( 2-, .1 b). F,,-;endr<iht bewickc-lt (526 .i, 
h. cl. Dr;:ihtscile (527), Ketten nus
cchl1eßltch fur Fahrr.1der und A11tomo
h1k (528 b). Rohre. Verschliisse und 
[) c kcl .iller Art aus Gußeisen, Eisen 
oder St,1hl ( 529 a. h. c. d). Achsen, 
F d rn Rader. Raderreifen un<l ~onsci
ge Teil. fitr Verkehrsmittel {530). gro
he Erzeugnisse aus Gußeisen und Eisen 
(Tiegel. Pf,ihle. Eisenhahnweichcn usw.) 
(531). eiserne Nägel (532). eiserne 
Tonnen und Fässer { 551) Röntgenap
parate. in der Medizin und Tiermedizin 
, l r\\ endete sonstige elektrische Appara
te, ?vlaschinen und deren Zubehörteile 
( 620). Chasis. Räder. Eisen- oder Stahl
felgen für Kraftwagen. { 667 h. v). Last
kraftwdgen und Kleinlastkraftwagen 
( 669). Kraftfahrräder und deren Teile 
(679 b. c). 

Außer den genannten Waren könnten 
gegen die Ausfuhr der im Art. 1 ange
führten türkischen Waren M a s chi -
n e n aller Art und deren Teile und Er
satzstucke eingeführt werden. 

Die Zahlen in den Klammern geben 
jeweils die Position der betreffenden 
Waren im Zolltarif an. 

-0-

Dcutschlands Teilnahme 
an der Internationalen Me~se 

von Izmir 
Die Anatolische Agentur teilt aus Iz

m:r mit, daß D e u t s c h 1 a n d offiziell 
seine Te i 1 nahm e nn der Internatio
nalen .!\1esse \On l:zmir mitgeteilt hat. 
Eine Gruppe von Ausstellungsfachleuten 
ist aus Berlin gekommen, und nach An
fertigung eines Lageplanes des Deutsch
J.103 in der Ausstellungshalle zur Verfü
gung -gestellten Pa, illons wieder nach 
Berlin :zurückgekehrt. 

Der Zementbedarf von Izmir 
Wie aus lzmir mitgeteilt wird, hat das 

Wirtschnftsministerium dem Vilayet lz
m:r em Kontingent \'On 500 to Zement 
1m Mon::it :zugewiesen. Diese Menge 
wird H1r die Bedürfni se des V i 1 a -
y e ts Hrwendet. Den Bedarf amtlicher 
Stellen der über dieses Kontingent hin
.iusgeht, müssen die betreffenden Stellen 
heim l\\inic;terium anmelden, <l.is dann 
1m R 1hml'n des Möglichen die Zute1l11nSJ 
\ornimmt. 

Di'nt Pr i v a t h e d n r f wird soweit 
wie möglich durch Zuteilung einer bt-
st mmten Menge Zement an die 10 
großtcn orts<1ns~issigen 11.indlcr entgt>
geng kommen. Jedoch soll eine strenge 

Für die Erzaufbereitung 
liefern wir Maschi en u. Einrichtungen 

~urn Zerkleinern, ieben und Mischen, 
1,ür nassmechanische, magnetische, 
lauge., Schwimm- und kombinierte 

Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
Golderz -Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Kontrolle vorgenommen werden. um zu 
verhindern. daß der Zement zu hohen 
Prrisen oder außerhalb des Vilarcts 
verkauft wird. 

Der 1-füutemarkt 
Die. Preisiibe1 wachungsstelle sah sic'h 

gezwungen, sich um den Markt von 
11 ü 11 t e n und Fe 11 e n nnzunehmen, 
da er st~indigen stnrken P1eisschwan
kungen unterlag. Es besteht die Absicht, 
den Häutcverkauf nunmehr über die 
Börse erfolgen :zu lassen , um eine bes
sere Kontrolle der P1 eise zu 9ewährlei
sten. Es jedoch noch nicht fest, ob die
ser Handel über die Hand e 1 s hör s e 
oder iiher die V i e h b ö r s e gehen 
wird. 

Spargutscheine als Rücklage 
Man hat beschlossen, unter die An

teilscheine und Teilschuldverschreibun
gen, die die Versicherungs-Gesellschaf
ten als effe:kti\'e Rücklage und Bürg
schaftssicherheiten bei den Treuhand
Banken gemäß der vom Handelsministe
rium aufgestellten Liste hinterlegen. auch 
die auf Grund des Gesetzes Nr. 403S 
ausgegebenen S p a r g u t s c h e i n e ein
zureihen. Man erhofft aus dieser Maß· 
nahme eine Erhöhung der Anlagemög
lichkeit für die Versicherungs-Gesell
schaf ten. 

-- --„_ • 
Leere S :i c k e, 200-300,000 Stuck, Zentral

slrlle für Bodenerzeugnbse in Ankara und 
Istanbul, 2!'i. JuH, 15 Uhr. 

Ha n d wagen, 40 Stück, im veran;;chlagten 
Wert von 2.500 Tipf. Stadtverwaltung von lstan·. 
bul, 4. August, 14 Uhr. 
Des t i 14 a t i o n s - Kesse 1, 2 Stück, im ver· 
ar.~chlagten Wert von 1.080 Tpf., Stadt:verwnl
tung Istanbul, 4, August, 14 Uhr. 

B r ü c k e n b a 11 auf dem Wege \'On Erbaa 
n:ich Samsun, Kostem oranschlag 15.701, Tpf. 
Amt liir öffentliche Arbeiten in Tokat, 5. Au
gu.st, 15 Uhr. 

Bau zweier ~ 1 o 1 z b r fi c k e n, l\ostem oran
schlag 25.980,56 Tpf. Vilayet lzmir und J\t-mtcr 
für öffentliche Arl)eitcn in Ankam und lstnnb11l, 
11 . August, 11 Uhr. 

Erd n r bei t e n, Kanalisation, Dra'n'.erung. 
Wasserreser.voire, Quellfassung und Wassenn
stallation berm Bau von Art>eitcrltäusern in 
II e r c k e. (Lastenheft 21 Tpf.) Kostenvora n
schlag 415.9.$3,69 ·1 pf. Gcne1aldirektiu11 dl'r Su
mt-rhank, o. Augu 1, 16 Uhr. 

S t r a ß e n b 11 ~i zwi chen 11111!1 und l\ara
mursel, Kostem·oran chlag 18.741,05 'l'pf. \'ila
yl't Kocacli, 1 t August, 15 Ultr. 

Asphaltierung von Burgerste)gen, Ko
stcm·oransch1ag 17.917,20 Tpf. Sta<ll\•erwaltung 
1\11kara, 25. juh, 10,30 t1hr. 

T o 1eo 1, 100-250 to (1 astenhert 5,73 Tpf.), 
Jm H'ra nschlagt<'n \\' l'rt '\ on 114. 1135 Tpt., Ein-

lstanbuler Bö1·se 
23. Juli 

WBCHSELKURSB 
lr6ff S.1111•1 

Tpf. 

Berlin ( l 00 Nelcbamart I -.- -.-
L•ndoc ( 1 t>fd. Stil.) · f, ~„ -.-
Newyork ( 100 Uollat) ta.!.20 
Paria ( IOO frana) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Llrt:) . -.- -.-
Oenf ( 100 Franken) :io 0:1 
Amaterdam (100 Guldt!o) - .- -.-
Brüaael (100 Belia) . - -.-
Atheo ( 100 Urac mea) -.- -.-
Soffa (100 Lewa) • , -.- -.-
Pr~ (100 Kreoea) • , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) • • l 2.!1375 -.-
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest (t 00 Peogc1) , -.- -.-
Bukarest ~100 LeJ) , • -.- -.-
lelrrad ( oo Dinar) • ' -.- -.-
fekobama (100 Yea) • , 3l l3i5 -.-
)tockholm (100 Kreoen) 81005 -.-.„ka. (100 Rubel) • -.- - .-

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK„ 

kaufskommission der Generaldirektion der l lec
rcsfabrikl'n in Ankara, 28. /uli, 14 Uhr. 

Pocken · m p4 s t o f , 400.000 Ampul
len für IO Per:-;onen, '..!OO.Oilo Ampu11cn fur 5 Pi.'r
soncn und 500.000 A111pullcn fur eine Person. 
1· 11kaur kommissi1111 des llyg eneinstituls dt>~ 
\\ n·stl'riums fur {iesundhe1t und sozinll' Fiirsor
ge. 7. J\ugu~1. 11 Uhr. 

II c i 1m·ttc1, 1111 vernnschlng!e11 Wcrll' 
\ 011 229ß,12 Tpf., Rektorat der Lnnd\\ 1rtschaft-
1id1rn llolh:;chull' 111 Ankara. 7. August, 11 Uhr. 

R o n 1 gie n f ~ m, t:nt\\ ickler und Zubehur, 
i111 ver.1nsd1lagtcn \Ve•t \Oll 1 t.18-l,50 Tpf, 
StJdt\~rwnltung Istanbul, 6. August, 1 !i Uhr. 

K 11 pd l' r dr a h t. 2tJ to, Elektrizitiitsgesell
schaft Ankara. l"r "t bis wm 31. Juli. 

Ve-rsrh1e<lt•ne Taue und .St r, c k e, 5 to, 
E"11kaufskommiss on liN !\1ilit.irintend.1111ur Tup
hnne, 29. Juli, 15 4~ Uhr. 

Sc h r a u h e n b o 1 'ie 11 und .\\utkrn, im \'er
:rnschlagte11 Wert \Oll 12 620 Tpf„ .Emkallb
kornmission dt'r Ge11erald rektion der l ll'L'te~
fabriken 111 Ankara, 2n. Juli, 11 ,30 Llhr. 

-<>-
Die kommenden deutschen 

~fessen 
Die Vorarbeiten für die in der :zwei

ten Augusthälfte stnttfindende deutsche 
0 s t m es s e i n K ö n 1 g s b e r g zei-
gen schon jetzt ein erfreuliches Bild. 
Die Räume in den Ausstellungsgebäuden 
sind bereits zum größten Teil vergeben. 
Die bisherigen Anmeldungen lassen ein 
starkes Angebot in Fertigkleidung. Stof
fen, Wäsche, Lederwaren, Kunstleder
erzeugnissen, Haus- und Küchengerä
ten, Hnushaltsmaschinen, Chemikali~n. 
medizinischen Apparaten und Präpara
ten. sowie in Papierwaren und Bürobe
darf voraussehen. 

Für die in .der zweiten September
hälfte stattfindenden W i e n e r 
Herbst m esse ist die offizielle Teil
nahme der in Frage kommenden Aus
landsstaaten bereits angemeldet. Der 
technische Teil der Wiener Miesse wird 
vorwiegend auf die Be d ü r f n i s s e 
d es S ü d o s t e n s abgestimmt sein. 
Für die Mustermesse ::eichnet sich be
reits ein auserlesenes .Angebot der Ge
schmacksindustrie, des Kunsthandwerks 
und der Mode ab, also jener modischen 
Artikel, die sich unter dem Stichwort 
„Wien" auch in den Westländern und 
speziell in den nordischen Staaten trotz 
der Kriegszeiten einen wachsenden 
Käuferkreis -erobert haben. 

1 RUMÄNIEN 
Vor einer guten 

rumänischen Ernf e 
Das Jahr l 940 hatte für die meisten 

Donnuländer. insbesondere auch fiir 
Rumänien, niedrigere Ernteerträge ge
bracht als die früheren Jahre. Von sach
·verständi9er Seite wird die rumänische 
Ernte <les Jahres 1941 wesentlich günsti-
ger beurteiJt: sM: wird als „9 u t e 
Du r c h s c h n i t t s e r n t e" qualifi
ziert. Man rechnet damit, daß die ru
mänische Getreide- und Hülsenfrucht
ernte den inländischen Bedarf voll be
friedigen und dariiber hinaus 600 bis 
700 000 Tonnen für die Ausfuhr verfitg
har machen wird. 
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Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Amenkan'."Schc Exportkrc'se bl•klagl'n si h 
ubcr den wachsenden Fr n c h t raum man -
.., e 1 im H:rndd mil Sudafr ka, der calll' Stauung 
~on 30 his 35.00CI to an for .Sudafnka best mm· 
kr l'racht 411 dl'n US \-1 lakn bl 'drkt hat. Von 
l.ler Unmoglichke1t der \'erladung werden vor 
!!Uem grol~c Mengen \'Oll Last- und Personen
'' agcn, Bau- und l.andmaschmet1 11!;W betrof
fen. 

Wie aus den USA berichtet wird, soll d'e 
J lerstelkmg de:> K 11 n s ~ g u m 111 1. ~ Butyl au~; 
geweill'I werden, wns l'lllC lnvcstwrung von I~ 
bis 15 .\\ llioncn Dollar erfordcr~. Außerdt m 
,, im.le eine \'erdur>pelung <ler ErzC\l~ung der 
vor 1-iur-iem in Betrieb genommenen 13una· 
fabrik mit einem Kostenaufwand •von . 3 ,\\111. 
Dollar erfolgen. sodaß eine j!ihrl ehe 1.ci tungs
fohigkeit des Konzerns zur llerstellung \'On 
Kunstg11mm1 von ungdahr 15.000 t errekht 
wird. 

Im Journal Otticiel de l'.Etat rrancais" ist 
tt p '11 ei11 Ge~tz uber die Zahlung von r a.m 1 c 

für d'e F:rweiterung ides Anbaues von 0 l • ,. e n -
a um c n \'Croffentlicht. 

In Europa "ird M a 4 s hauptsächlich in tlen 
>onauländern angebaut. Das größ1e Erzeuger
•eb1et Iur ,;\\als befindet sich in dem Verl'inigcen 
~taaten, wo mit über 60-66 \\111. t im Jah~"S
lurchschnitt 60 v. II. der Weltcrtcugung geern· 
cct werden. Die Welterzeugung betrug 111 den 
letzten Jahren liber 100 i.\\ill. t jährlich. 

E u r o p a be:;itzt noch große Erz c u -
g u n g s r es e r f\' e n, •\\i<! ein VerglC'ich der 
Jlektarl'rträge zeigt. Scti.t man fur 193S den 
Hektarertrag in L>eutschland gleich 100, so be
trug er bei Wehen In Frankreich 08, in Ungarn 
61 und in Bulga~n 56. tBei Zuckerrubt>n be· 
trug der HC'klarcrtrag in frartkreich 65, in Un· 
g::rn i 1 und in Bulgarien 35. 

-o-

Die Ernteaussichten 
in Deutschland 

Dank der der tm großen und ganzen recht 
günst"gen Witterung :;teht in Deutschland fast 
liberal! eine gute, teilweise sogar ausge
zeichnete Ernte auf den Feldern, d e recht an
~Ehnliche Erträge erwarten läßt. Wenn auch 
ncch keinerlei IErnt chlinungen \'Or ·e~n, so 
faßt doch der gegenwärtige Stand der Felder, 
insbesondere des W4nter~e.tre:des, eine höhere 
Ernte als im Vorjahr erwarten. 

Bei dem Mangel an Arbeitskräften und der 
~<Jtwend gkelt den Arheitseffekt jeder c.ngc
sctzten Arbeitskraft zu steigern, geht das Be
streben dahin, jede im Betriebe \"ermeidbare 
Doppelarbe1t auszuschalten. Die fortschrittli
chen Betriebe sind daher bereits sest ein'ger Zeit 
immer mehr dazu ubergegangen, das Getreide 
gleich während der Ernte vom Felde wegzu
dreschen. Die dabei mögliche Ersparung von 
Arbeitskräften ist .sehr bedeutend. Während man 
bei dem alten überhoUen Ernteverfahren das 
Gureidc erst in der Scheune .abladen und ein
la&ern muß, um es ein.ge Wochen oder Monate 
später w'edcr herausz.uholen, zu dre.'>C'hen und 
dar, Stroh wieder einzulagern ,läßt man beim 
ne1•en \'erfahren das Gdreide aui dem Wege 
'on der Hocke zum llof an cmer beliebigen 
Stelle durc'.h die IDresdimaschine gehen und 
spi:rt somit das Ein- und .Ausbauen der Getrei
dC'Y,arben~ 

Wie auf Grund langjähriger Erfahrungen und 
lkobachtungen 111 der Praxrs festgestellt wurde, 
ist der Gesamtbedarf an Handarbeit beim ~l'heu
m•ndru:;ch am höchsten: er sinkt stetig i1b~r 
dl•n Diemen- und Felddrusch, um beim iErnte
hofdrusch mit l!iner Ein ·p..1ru ng von 60% der 
lfondarbeitskrafte semen Tiefstand zu crre:chen. 

Mit der Schreibmaschine buchen 1 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit det· Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber et1,vas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
neutal - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
wfünten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

4'W' 
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AUS ISTANBUL 
Erhöhung d er F ahrpreise auf d er 

Eisenbahn 
Ab 1 !1. Aui.:ust wird voraus ;chllich aul :ille 

Personen- t 1111J Frachttarife, a11sgenomn1en ltir 
d,e Vorortstrecken und den Oetreiddr:in.;port ei
ne allgerne<ine Pre serhohung von !i i: 11. :iufge
schlagtn wcrxlen. 

Die Betriebsdirektion der staatlichen 
Schiffahrtslinien gibt bekannt: 

llrn zu wnn-;.> iden d.iß Schiffe uuf dem 
St h\l.arzen Meer und auf dt'm M ittelmeer 11.ichts 
fahren, sind d.e Pahrpla::ie der I.uuen rmch dem 
Schwarun Meer nach ßartm, lzmir und 
Ayvahk wie folgend umg ändert worden: 

1. Die DJmpfer fur d;is Sc h w a r z e ,\\ e t' r 
f,1hrl'n f11f o n t a g s und D o n n r r s t d g ~ 11111 

17 Uhr vom Kui in G a 1 a t a ah. 

Teutonia 
Am Freitag, den 25. Juli, 

Filmabend 
für die deutsche Kolonie in der T eutonia. Be· 
ginn 20 Uhr. 

2. Die Po.stdamprer nach Bar 11 n fahren 
Freitags lXld M•ttwochs um 18 Uhr votn Kai in 
Si rk ec i ab. 

3, Die Schnelldampfer nach I z m ~ r fahren 
Sonntags um 16 Uhr, und Donnerstags 
um 13 Uhr vom Kai 1-, G a 1 a t a ab. 

Der Dampfer von Sonntag kehrt Freitags um 
9 Uhr, der von Donnerstag am Montag um 12 
Uhr nach Istanbul zurück. 

4. Die Postdampfer nach A y v a l 1 k fahren 
S o n n a b e n d s und M i t t wo c h s um 12 Uhr 
vom Km In S t r k e c ! ab. 

5. Der Dampfer, der bisher am Donnerstag 
nach c;anakkale fuhr, wird ab 24. Juli aufgd1<>
ben. 

Aus der lstanbuler Presse 

.Anläßlich des heutigen Jahrestages des Frie
dens von Lausanne ll>rfogen d:e lstanbuier Zei
tungen ausfuhrliche Kommentare, in denen d;e 
1l:k'<icutung dieses Tages hervorgehoben wird. 
In der „C u 111 h ur i y et" schreibt Yunus Na d i, 
daß die Siegermhchte de:; Westens nach dem 
Weltkriege gegen die Turkei sehr unmenschFch 
ivorgegangen <;;eien und daß der Vertrag von 
Sevrcs nichts anderes als eine Hinrichtungsur
kunde für die 'f1ürkei gewesen ei. Der Frieden 

on Lausanne habe die Schmach verhmdert, die 
man der Tülice! antun wollte, nd er sei heute 
ein Symbol der freien .und unabhängigen Tilirke1. 

Da ver betont in der „1 d n m", daß der 
iFr'eden vertrag von Lausanne für die Türkei 
mehr bedeute, als eine gewohnHche Frie.densur
kunde, weil ic mit dem Blut von llunderttau
senden von Freiheitskämpfern geschrieben wor
den sci, Lausanne sei der er ·te Baustein flir die 
,neue Tlür'kci. 

Us bezeichnet 1n der „Vait 1 l" den Sieg von 
Lausanne a:ls ein politisches Programm, das die 
G~e1LWart und die Zukunft der Tfükei bt.'Stim
me. 

Den Sieg 'Von Lausanne vergleicht d•e Zeitung 
,, 1 a v i r t E f k it r" m1t der Eroherung lstan
buls durch Fatih Sultan .\\ehrnet, weil rl 'c Aus
w irkungen des Lausanner Sieges genau so grol\ 
und anhaltend se111 werden. Der hiedc \ 011 
Lausa nne leik fti r d.c tli r1dsd1e Geschichte ei
nen neuen ~\bschnitt des Auf:.tieges ciu, den die 
Tur1.:e1 w er:>ter Liu e der Au:;dJt11.·r tHld der 
Beharrl ic.hk~ t des .großen Feh.lherrn trntl ()iplo
rnaten lnonu verdankt>. 

Danktelegramm 
der Rußland ... Deutschen 

Von tlem auf der Reise m tlie Heimat 
befindlichen Transport der R11ßl11nd
Deutschen erhielt Generalkonsul S e i 1 e r 
folgendes Telegramm aus Sofi,1: 

Nach den schönen Tagen in Istanbul danke 
ich lh11 11 und d 11 Oan~n und Herren d Gene· 
rnlkon ulats lm Namen deutscher Rußlandheim· 
kchrer sowie in meinem eigenen Namen tür die 
frt„'Uttdliche Aufnahme und Betreuung. Oie er 
Dank gilt im besonderen auch den Mitgliedern 
der deutschen Kolonie sowie Aer Lien und Piie· 
gepcrsonal des Deutschen Krankenhauses. Ich 
bitte uuch den türkischen Behörden fur gezeigtes 
Entgeg~ommen meinen verbindlichsten Dank 
2 11 übermitteln. 

Gesandt er von T 1pp e 1 s k i r c h 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

- # 

1n 
TARABVA 

se;it 
1."'uni 

geöffnelt 

Kleine Anzeigen 
Zu vermieten 

hübsches Appartement, drei Zimmer, 
rmöbliert , :mit allem Komfort. Ayaspa~a. 
Gümü$ uyu cad. 67, gegenüber d em· ja~ 
panischen Konsulat. Näheres beim Por: 
tier Sabri oder unter Tel. 24456 bei 

Herrn Hikmet. 

Türkilchen and framöeiachen 
Sprachwi'cerricht u te.ilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an dJe Gesc:h!Its-
1telle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Grosse Erfolge 
der finnischen 

Truppen 
Helsinki, 23. Juli (A.A.n.ONB.) 

Von zuständigl):( Seite w ird mitgeteilt, daß 
die l in n i s c h e n Tr upp en im Verlauf der 
letzten 24 Stunden an der 0 s t f r o n t erneut 
gro ß e Er f o 1 g e davongetragen hauen. 

Oestlich de L a d o g a • See · auf russischem 
Gebiet wurde ein feindliches R e g i in c 11 t von 
3.000 Mallll durch eine i.ahlenmäßig weitunter· 
legene linnische Sturmabteilung v e r 11 i c h t et. 
Diese Abteilung erbeutete auch Kriegsmater i.al 
verschiedener Art und in verschiedenen ,\[). 
~hnitten der f ront konnten s t a r" c Ver· 
b ä n de der Sowjets ei n g e k r c i s l werden. 

f erner konnte eine Anzahl strategisch wichli· 
ger Orte in S o w j e l . K a r e 1 i c 11 beM!tzt 
werden. 

Man hat den Eindruck, daß der F e i n d ver· 
sucht, sich auf der ganzen front m et h o • 
d i s c h z u r ü c k z u z i e h e n und sich in neu· 
en Stellungen einzurichten. Acht feindliche Flug· 
zeuge wurden bei den Kämpfen der letzten 24 
Stunden und durch die Flak abgeschossen. 

• 
lle!.sinki, 23. Juli (A A.n.Ofl) 

Oie Lage an der f i n n i s c h e n F r o n t zeich
nete sich ge:;tern abend fo~gendermaßen ab. 

Bei II an g ö geht die Belagerung wCJter,_ v~r 
W 1 b o r g dinden Kämpfe ü1 den alten f111111-
sche11 V erteid!gungsstellungen ncirdlich des La
doga-Sees statt. 

Die finnischen Verbände sind über Pitkarant:i 
und die alte Grenze weit hinaus vorgedrungen. 

Von Ostkarelien und von Norden ist nichts zu 
melden. 

Die DC"Utschen gehen auf !. e n in g r ad vor, 
indem sie die Giseribahnlinien unterbrechen. In 
den Nächten werden die V c r k eh r s w e g e 
111 der Umgebung von Leningrad und die Batte
rien von Kronstadt \On der deutschen Luftwaffe 
stark bombardiert. 

• 
Hdsinki, 23. Juli (AA) 

Die Ern o 1 g e der finnisch-deutschen Trup
pen in Sowjet - K a r e 1i e n im L:wfe der 
letlten Tage, trotl der Urwald-Gebiete und d~r 
schwierigsten Geländebedingungen, nehmen 1n 
den finnischen iZeitungen einen grol~en Raum 
ein. 

General 1 s i i 1 a s v u o, der berei ts im letzten 
Krieg d:c russischen Truppen schlug, i ·t am !. 
Juli von der finnischen Ortschaft S u o m a s s a I
m i aus mit seinen motorisierten Truppen und 
l nfanterieverbänden auf der einzigen :n d;esem 
Gebiet bestehenden Strnße \'urmarschiert, die 
von ,\\ u r m a n s k nach K e m i führt. Bis jetzt 
smd de Fmnen noch n:C'ht mehr als ungefahr 100 
fern •;orgerückt, während tler ganzen Offensive 
kam es jedoch rzu heftigen Kampfen gegen d:e 
Russen, .die sich nach ehr hcltigem Widen;tand 
lUri1ckzogen. Zu den erbittertsten Kämpfen kam 
es bei dt!r Ortschaft V u s 111 n e n t111d auf der 
beherrschenden Bähe des l laf~ns von K 1 v i -
jaervi. 

UC'bcrall zerslorten d e Russen bei ihren Riick
zugkämpfen alles und fiihrlcn sog:tr e:nen Teil 

'l'llrifBl!lie Poll 

der finnischen Bevölkerung mit sich fort. D:e 
r innen schätzen die russischen V e r 1 u -
s t e auf das F ü n ff ach e der eigenen. 

Weiter im Norden gehen -Oie deutschen Sturm
truppen mit finnische~ Pionieren langsam ent
lang der Eisenbahnlinie von Sa 11 a auf die Ei
senbahn von ~\\urmansk zu. Zum ersten .Mal 
melden die Russen heftige Kämpfe auch in Rich
tung auf P c t r os :1 v-0 s k, die Hauptstadt von 
Sowjetkarcl.en am Ufer des Onega-Sees, von 
dem die fomisch-deutschen Streitkräfte noch 100 
km entfernt :;ind. 

Der Anschlul~ Sowjetk:irl!J,en · und die Sd1af
fung \Oll <Jrol~finnland wcrdl'll auch wei
lt.rhin 111 den tinnischcn politischen Kreisen be· 
sproohen. 

Verzweifelte Ernährungslage 
F innlands 

Bern, 2:t Juli (A ,\ .n Orl) 
Aus Stockholm wird der Zeitung „!. a S u i s -

s e" gemeldet, daß -infolge der ver Lw e i t e 1 -
t e n Ernährungs 1 a g e Fri n n 1 an d s eine 
neue Hilfsaktion zu Gunsten dieses Landes ,n 
Schweden unternommen wurde, wo die ,\\ehr
zahl der Lebensmittel rationiert i t. 

Die schwedischen Ortschaften werden aufge
fordert, 3 ,\fonate lang die Karten auf Fleisch, 
Fett Zucker und Brot, die sie nicht verwenden, 
auft.'ubewahren und sie an den „Hilfsausschuß 
für Finnland" zu senden. 

Die schwedische Regierung hat beschlossen, 
für {jie gesammelten Lebensmittelkarten ent
sprechenden Lebcnsmi.ttel~cn~en eine Ausfuhr
erlaubnis zu geben. 01~ fur die Ausfuhr vorge
sehenen Lebensmittel srnd für die .f in n i s c h e 
Z i v i 1 b e v ö 1 k er u n g best im m t und die 
finnischen Behörden verpflichten sich, diese Le· 
bensmittel nur dafür zu verwenden. 

Kurzmeldungen 
\VJshmgton, 23. Juli (A.A.) 

Der Prasident de:; A1tlitärausschusses des Re
präsentantenhauSl'S, I~ a y , erklärte heute nach 
der Sitzung des Au:>'SChu~ses, d;e i nternationale 
Lage sei noch ernst c r als man in der Oef
fentHchkeit im allgemeinE'n annehme, und sie 
verschlimmere sich rasch • 

Rom, 23. Juli(A.A.n.Stefani) 
Der bulgarische Min:sterpräsident F i 1 o f i 

und Aulknminister Popo ff s:nd heute mittag 
um 12 30 Uhr vom Bahnhof von Ostia ahgefah· 
ren, u~ nJch Bulgarien zuruckwkehren. 

... 
\'iohy, 23. Jul ( A.A ) 

M:irschall P c t a i n ihat gestern Vichy ver
lassen, um s,ch in Begleitung des Kriegsmini
sters n:ich Aix-en~Proi:ence ZLI begeben. 

• 
Lissabon, 23. Juli (A.A.n.OFI ) 

Der Prfü;:dent drr portugiesischen Republik 
i::ilH die .\\öghchkeit eint."S ß es u c h e s in 
ll ras i l r e n ins Auge. Oas geht aus der L:n
terr\.'dung hervor, Jie der portugi~ische Staats
pras1de11t, Ca r 111 o n J, der Zeitung „Sec.ulo" 
hinsichtlich seiner bevorstchendtn Reise nach 
dt:n Amren gcwähr1e. 

Verbindungsoffiziere c.ll'r l11111ischen Lultw.iffe bei einer Eins;i t 2 l•t'Sp~chu11g eines deuti;chen Stabes. 

DIE BESTEN 

WEISSWARBN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
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Versand nach dem Inland 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige übe! den 
ganten Vo?defen Orient 
auafilhlllch be~ichtendt 
W U t1 cha f t1lelt1 eh li f t 

Neueste 
Modelle 
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Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyollu, lstlklAl Caddesl Nr. 405. TeL 40450. 
(Oegenüber Pboto-Sport) 

t•D a s H a u 1 , d a • j e d e n a n z i e h t" 

l{irchen und Ver~inc 
.,. /') - ?'- -- w• V- ......... 
K i r c h e S t . G.e o r g, Ga l a t a 

Gottesdienstordnung für de:i Sollllller: 
An allen Sonn- und Feiertagen ist um 9 lför 

heilige Messe und am Abend um 18.30 Uhr 
Abendandacht. 

Auf d'<!r Insel Burgaz sind an allen Sonn- und 
Feiertagen in der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 un.d um 9 Uhr heilige M ellSen. 

Japans Pläne 
im Femen Osten 

Berlin, 23. Juli (A.A.) 
Von halbamtlicher Se te wird m1tgttc1lt: 
Wie man heute 1n politischen Kreisen Berlins 

erklürt, hat man hier Nachrichten erhalten, da!S 
Japan \'On best i m m t en b r i t r s c h e n A ~ -
:;ichten i n Fr:inLösisch-lndoch1-
n a Kenntnis bekommen hat. 1M:i11 ist in den 
hiesigen Kreisen überzeugt, daß >die Japaner 
fest cntschlo~cn sind, mit n 11 e n .\H t t e 1 n 
die Verwirklicht1ng d:eser Pläne w ver hin -
der n. In diesem Zusammenhang erinnert m:in 
hier an die Veröffentlichungen der fr:inlösischen 
Presse, atts denen man k!Jr erkennen kann, daß 
d ie Absicht besteht, die Un an t a s t h a r k e i t 
\ on Frarnösisch-lndoohin:i zu v e r t e i d i g e n. 

In Oeutschland rechnet man damit, <laß in· 
zwischen eine Fuhlungnnhme über d:.ese ~r:igcn 
7.wischen der französischen und der 1:ipan1:;chen 
Regierung stattgefunden hat. 

• 
Hanoi, 23. Jul; (A A) 

Oer deutsche Generalkon'>ul 1n l 1dochin:i, 
Neumann wird von Tokio am nächsten Sonn1ag 
in Hanoi' eintreffen um an den Verh:.ndlunge11 
des Ausschusses teilzunehmen, der :nit Jcr Fest
::.etzung der Grenze zwischen Thaila1 d und In· 
dochina teilzunehmen. 

D:e Besprechungen werden wahrsche!nlich 
sehr bald beginnen. 

Die „Reparaturen" 
am Panama .... Kanal 

Tokio, 23. Juli (A.A.) 
.Nach Meldung der Domei-1Agentur beschuldi

gen die unterrichteten •Kreise die USA, die ja -
panisch e n Sc h i ff e nachteilig LU behan
deln, indem sie sie an ider D u r c h f a h r t d11rch 
den P a n a m a - K a n a 1 h i n d e r e • 

Domei schreibt weiter: 
,.Einige Kre1Se behaupten, der wahre Grund 

d '.eser Maßnahme der USA liege darin, daß man 
versuche die Japaner daran zu hindern, die A r t 
der R ~ p a rat u r e n LU sehen, die im Ka
nal durchgeführt werden. Man sagt, daß Sumner 
\V e 11 es der stellvertretende Untero;taats
sekretär ~ine unbestimmte Haltung einnimmt, 
weil er 'die japan:sche Regierung an einem for
mellen Protest \'erhindern will. 

Japanische Funk-- und 
Kabelzensur 

Washmgton, 23 Juli (A.A.l 
Roosevelt teilte in der Pressekonferenz mit, 

da!~ die japanische Regierung für R 11 n d
f u n k - und K ab e 1 n ach r ich t e n die 
Zensur einge.führt hat. 

Uer Präsident verweigerte eine Antwort auf 
d~ Frage, ob er auf eine neue aggressive Maß· 
nahme von Se:tt:n Japans in einer nahen Zukunlt 
rechne, und riet seinem Befrager, ~ich an <las 
Staatsdepartement zu wenden. Als man Roose
velt aber !ragte, ob er der Auffassung sei, dal\ 
d,c japanische Zensur eine bezeichne 11 d t' 
Geste sei, antwortete er bejahend . sagte :iber 
nlcht" näheres darnber. 

D:c Einführnng der japan&hen Zensur wurde 
Rovse>vl•lt J.1rl'h l'inc Uepc ehe des \tlnric1111ni
sll.'riu111 111 !geteilt, Jie oihm olrnrz '\Or lh-gmn 
J1•r 1'11• ~(·l onftore111 11herre a11t \\ urdt 

• 
'I ok'1, 2J. lul (A A) 

() i: gut 1111terrrd 1tckn japan eilen Kreis 1111.'s
S l' fl Jeu Be s µ r e c lt 11 n g e 11 zw1scht•11 dt·m 
Chef der japau :idlt:n Ahor d11,111g, 1 leul·ral ~ 11 -
111 i t a, und dem Ue11er:i lgo111•(•r11t·11r \' oll 1'1,1n
rn 1~ch lnJoch:na, Admir,tl U c 1· o 11 x, 1•1nr 
g 1 o ß c B t• d e 11t11 n g bei. 

Obwohl dt•1 ~ Jegcnst:111d Jer Be .prech11ngt•11 
w ht .ing<"gehen wird, durlte 1h1 Charakter der 
gegcn\\.Htigcn Lug.: l'nt<:p1 e1h111, d e 111 d-e l lll 
·1 l 1 ,\„·ens g geh.:n ist. 

T oyoda folgt der Politik 
Matsuokas 

l'okio, 2:l.j1111( A „,\.) 

Nach \\eldung der l >o111ei...,\gu1t11r enklurtc 
der neue jap:rnische Aul'\tnrn;nistcr Adm1ra1 

T o v o d a .den hohen Beamten seine-; ~\ 11 ste
riunis, d:iß sich se ne Politik keineswegs v on 
der seines V orgängers Matsuoka 
11 n t e r schei d en werde. 

Man mißt der TatSJche große Bedeutung be1, 

Istanhui Donnerstag, 24. Juli 1941 

An einer Vormarschstraße im O sten : 
Dieses brennen de H aus stand m it em 
zelnen sowjetisch en B unkern in V er
bindung. N achdem bereits die deut
schen K olonnen und die ersten Pan~ 
zer durchgestoßen waren , erhiel ten 
immer wieder einzelne K radmelder 
aus diesem H ause F euer. D arauf 
kämpfte ein deutscher Panzer das 

H aus n ieder. 

daß der japanische Botschafter bei der chinesi
schen Regierung in .Nank'ng, Dr. ~ o n d a, .seine 
Demission zurückgezogen hat, die er ber der 
Neubildung {jes japanischen Kabinetts ein
reichte. 

In den japanischen Kreisen erklärt man, dies~r 
Akt sei ein Beweis für die unveränderte Politik 
Japans gegenüber China . .'\'\i t der Erklärun~, 
daß der neue Außenmini.ster vor drei Tagen die 
Botschafter Deutschlands und Italiens aufsuch
te um das Verbleiben Japans bei der Achse er
n~ut zu betonen wirid von den japanischen Krei
sen so ausgelegt, daß der Besuch Toyodas bei 
den Vertretern der Achse \'Or <!er üblichen Be
sprechung mit den diplomatischen Vertretern, 
die für den kommenden Freitag festgesetzt ist, 
genüge, um .alle 9 er ü c h t. ~ über eine Aende
rung in der iap:inrschen Poht k zu z e r streu -
e n. 

• 
Hlnoi, 23. Juli ( A.A.) 

Reuter teilt mit: 
Der Generalgouverneur von französisc~-l nd~

china Admiral Decoux und der Chef der iapam
schen' Militärabordnung besprechen die prakti
sche [)urchführung der japanischen ~orderungen 
und erwarten gegenwartig ne-ue Weisungen von 
ihren Regierungen. 

Italienischer Bericht 
lfom, 23. Juli ( A A.n Stefani) 

Bericht Nr. 413 des it:il:cnischen lfauptquar-

tiers: 
In N o n .l a 1 r i k ::1 an ckr T oh r u k fro n t 

Ar tillerietätigke1t. Deutsche Flug1e11ge griffen 
Fl:ik:;tell1111gl't1 bei Tohrnk an. 

An der s 0 1111 111 r r 0 II t bombardierte unsere 
l.uitwi1fte Pahrztugkolnnnen und Truppenlager. 
Brit qd1e Flug1t'11ge hnmbardierten Benghas1. 

In 0 s t a i 1 i k 1 fe'n<l~iche 1.uft:ingrif1e auf 
Uollllar Snnst nichts von Bcl::ing. 

Aus Beirut entkommen 
Vichy, 23. Juli (A.A.) 

Von Toulon wird gemeldet, daß die drei 
f r a n 1 ö s i s c h e n l e r s t ö r e r „Gue
pard", „La Vatette" und „Le Vauquetin" 
im Hafen von 'fo u 1 o n e i n g e t r o f -
f e n si n d. 

Admiral de Laborde hat sich an Bord 
begeben, um die Mitglieder der drei Be
satzunge11 zu begrüßen. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL - GALA T AKAI 4S 
Telegr.-Adresse: Als l er - femspr. Sanun.·Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertre ter deuts c her Trampr ee d e reien in 
Bremen, Etnden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Ren<iS· 

burg, Rostock, Stettln. 

„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„ 
Leipziger Reichsmesse ~941 

vom 31. August bis 4. September 
findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

N ä'here A uskunft e r teilit die e h renamttlic h e V er t ret ung 

d es Ledpz i ger Messeamtes in der Tür k ei 

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

I' 

Pe r se rt e p p i c b - H a u s 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - El9enl'.~ Zoll - Lag~• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahin1 Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - T~I 22H3-2H08 
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