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ICst-n S u::iJ llng 
8 

tundt!n intemdtionJler Sp;innung 
rnen. urne~, he.t trat d„ Kuh nett heute zusam· 
s t e r s ubt- c .Erkl:1rung n de A u ß e n m 1 n 1 -
die Erl r die l:nt\\iduung der Weltb e u 1d 
liber die "'\~rungen des F 1 n a n z m 1 n s t c r 

i. irtsch..iftslage <inzuhbren. 
""•an gl b 

lung Ja dU t, d.iß der I~nanznunisttt de St '-
und E~~s fur d•n Fall darlegte. daß d c USA 
SChlagnah nd die 1 Pani.Sehen Guthaben be
s c h" l rcn. was man ubngen~ als w .J h r -

0 . n 1 c h betrachtrt 
ie 2'-Jt f lleblich ungen ahrtti 1m ubrgen fort. de an 

besPrec:~ en~hsch mer kamschen Drohungrn ZJ 

d o c h en. e s.1ge:i d e S i c h c r h e i t 1 n -
bedi lnas 5e1 fur Jap nun· 
9'1!deJ~g t n ° t wc n d 1 g und Japdn konne i 
C:bines· haus! indische F nm schung in d e inJo 

•sc en Angelt'ßenheiten n cht dulden 

England plant 
Gegenmaßnahmen 

1r h 1 1ren Erkl.irungen h 111-

"'' •1t uh,·r d e M ßn.1hmrn 
die drr rvmtiu•llen Entwick

sollen. D.111on v,, rde 

Roosevelt kündigt 
eine „besondere Aktion" an 

Washington, 26. Juli (A.A.) 
R o o s e \ e 1 t crklarte gestern, daß die USA 

h e u t c cinc „b e o n d e r e A k t l o n " als 
Vergütung für d·c Be etzung \Oll Stützpunkten 
in Indochina durch Japan durchführen werden. 

11anoi, 25. )uH (A.A.) 
N1ahtamtrch ward gc neidet. daß die japarte'r 

J'c Mugplätze und StutzJJunktc im südlichen 
In loc:h"na be~etLi.:r1 und dort Gamisonen ein· 
richten Y.L'rdcn. Die B c et zu n g Y.1rd y, a h r· 
s c h c i n I i c h a m 29. J 11 1 i durchgeführt wer· 
den. 

WilJkie - unermüdlich 
in der Kriegshetze 

Roo C\ elts Sprachrohr forderl 
neue Stiitzpunktc im Atlantik 

Fr,rnmko 2'>. Juli (A.A.) 
\V 1 11 k 1 e erklJrte hier in 

J·. J.~ Verte digung der Frei
e 1 n e p o s 1 t i v e s c 1 n." 

•'c. \ • r . 
,,H 1 t 1 c r hat unsere Frcihclt hernusg for· 

de t, \\ ir konnen nicht in einer Ecke v. arten, 
b s er uns Schlage bc br'ngt. Wir müssen kühn 
auf ihn :r.ugehcn, ihn ubcrraschend fas.c;cn, Ihn 
dnrchemandcrbringcn und wir mü en von ihm 
Rechcnsch::ift iiber seine Handlungen fordern." 

\V11lk1e betonte dann, daß eine positive Ver!ci
J gJng gro h: Opfl'1' mit s eh brmge, und for
dert . d:iJ man Ch n n helfe um die 1:nergicn 
Ja p .ins abz11 cnken und daß nian d'e 1 hlfe 
Amer kas wn 1 n g 1 a n d verdopple. 
„Weitere Marin C· und Luft stütz p u 11 k· 

t c ", so sagte er, „müßten erworben werden, 
damit die Versorgungswege im Nord a t 1 an· 
t i k gcschutzt werden. Oie See- und Luftwege 
des S ü da t 1 an t i k müßten bewacht werden, 
um Deutschland zu verhindern, über Spanien 
und Portu~al hinweg zu handeln." 

W k e tugte noch h nzu: 
„Oie totalitäre Macht würde damit einge· 

kreist und die Naziflut hätte damit ihren Höhe· 
punkt erreicht und würde dann zu sinken t;>e· 
ginnen. Oie Geschichte ~wet„t, daß d~~ge 
Kräfte nur weiterleben konnen, wenn sie sich 
eusdehnen." 

Istanbul, Sonnabend, ~G. Juli 19 ll 

Ci rosse 
Mengen an 
Ciefangenen 

20.000 Gefangene 
bei Newel und 10.000 bei 

Mohilew 
Führerhauptquartier, 25. Juli. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Oie Operationen im Os t e n schrei
ten auf der gesamten Front unter teil
weise harten Kämpfen p 1 a n m ä ß i 9 
fort. Große 'Mengen an Gefangenen und 
Material werden täglich eingebracht. 

Einzelne Flugzeuge belegten in der 
Nacht zum 25. Juli militärische Anlagen 
im Ostteil der Stadt Moskau und 
nördlich des Kreml mit Bomben. 

Im Kampf gegen E n g 1 a n d bombar
dierten Flugzeuge, die zur bewaffneten 
Aufklärung eingesetzt waren, Hafenan
lagen im Nordosten der Insel. Seestreit
kräfte schossen drei britische Kampf -
flugzeuge ab. 

Die b r i t i s c h e L i:; f t w a f f e erlitt 
auch am 24. Juli bei Einflugversuchen 
am Kanal eine s c h w e r e N i e d e r -
lag e. Der Feind verlor insgesamt 33 
F 1 u g z e u g e , von denen 27 durch 
Jäger und 6 durch Flak abgeschossen 
wurden, darunter 9 v i e r m o t o r i g e 
Bomber. Die eigenen Verluste betru
gen 4 Flugzeuge. 

Britische Flugzeuge warfen gestern 
Spreng- und Brandbomben auf N o r d -
w e s t d e u t s eh 1 a n d. Die Zivilbewöl
ke.rung hatte Verluste wehrwirtschaftli
.cl.e oder militädachc *bäden tAAatan
den nicht. Die deutsche Abwehr ~hoß 
2 britische Kampfflugzeuge ab. 

In der Nacht \'Om 25. auf 26. Juli flo· 
Qen britische Kampffluqzeuge im 
R c i c h c; ~chi e t ein. Infolge starker 
Flak- und Jng<lahwehr gelang ec; nur 
wenigen Flugzeugen. bis mich Be r 1 i 'n 
vorzudrinqen und Bomben auf Wohn
virr teln der Vororte abzuwerre n. ohne 
milit:irischen oder welirwirtsch;ihlichen 
Sch,1den anzurichten. Von cl('n briti
sch('n Flugzeugen wurden 5 ah(:!eschos
sen. 

OKW-
E inzelmeldungen 

Berlin, 26. Juli. 
Im Verlaur des gestrigen Tage und 

heute Vormittag wurden vom 0 b er -
komme1ndo der W ehrmacht 
folgende weitere Meldungen außerhalb 
des OKW-Berichtes durchgegeben: 

• 
Bei Ne w e 1 erhöhten sich seit gl-stern die 

G~fangenenzahlen beträc~tlich .. In i~~r grö!ie· 
rl'111 Ausmaß ergeben sich die stand1g weiter 
zusammengedrängten Sowjettruppen. Bis ge· 
stern Abend waren allein bei Newel 20.000 G e • 
f ti n gen e eingebracht. 

"' 
Die Auflösung und Vernichtu!'a de.r bei M o • 

h i 1 e w eingeschlossenen Sow1ettruppen geht 
weiter. Bis jetzt sind über t0.000 Gefangene ge· 
macht worden. Femer wurden über 100 Ge· 
schütze und große Mengen Material aller Art 
erbeutet. Oie Zahl der G e r a 1 1 e n e n ist eine 
vielfach höhere als die der Gefangenen. 

• 
Im Laufe de..<1 24. Juli wurden insgesamt 9 2 

r u s s i s c h c f l 11 g z e u g e vernichtet, davon 

Lm SO\\ 1e1Lsdr~.s Panzerwerk nach deutschem Art llencbeschuß. 

62 in l.ultkämpien und 30 am Boden. Vor 
M u r m a n s k Hrsenkten deulsc:he flugzeuge 
:.! Uampfer von je 1.500 to und beschädigten ei· 
nen Frachter von 18.000 to schwer. 

* 
Bei dent Hafen C her so n, an der Dnjepr· 

mün<lung, versenkten deutsche l'lu~euge einen 
Transporter von 10.000 to und beschädigten ei· 
nen andt!ren von 8.000 to schwer. 

Budapest, 25. Juli (A.A.) 
Ungansc.her militärischer Bericht: 
\.V:ihrend der letzten Tage haben unsere 

Truppen 1 n s t a n d i g e n N a c h h ut k li m p -
f e n mehrere 100 km in ostlicher Richtung zu
ruckgelegt. 

Heftige Kampfe spielten sich n der ~end 
de~ B u g ab. Unsere schnellen Truppen kfunp(. 
ten vor allem am 22. Juh mit Erfolg qe{len den 
Fe nd, der sich energisch vertrldigte. Die V e r • 
l 11 s t e des Feindes an Toten und Ver
wundeten s nd g r o ß. 

\\'1r erbeuteten \VaHcn. 12 intakte Batterien. 
emen Ta:ik, eine große Anzahl von Fahrzeugen, 
:.ihlrekhc Milschinengewehre und Automatische 
\Vnffon. Unsere Verlust<? sind gan: gering. 

611 britische Flugzeuge 
in einem Monat 

•Vom 22. Juni bis 24. Juli 
wurden insgesamt 6 11 b r i t i -
s c h e F l u g z e u g e ·vernichtet. 
Die deutschen Verluste sind ge
ring. 

Weitere 37 000 t 
versenkt 
.Fortsetzung der 

Geleitzugschlacht im Mittelmeer 
Rom, 25. Juli (A.A .) 

Bericht Nr . .i l!'i des italienischen Hauptquar· 
tier : 

Der G e 1 e i t z u g von 18 Dampfern und ~er 
zahlreiche Gdeitschutz der britischen Man~ 
i.clb t, die sich in das mittlere Mittelmeer Re· 
' ~ tültm'r, und ~ OK~ M8tlfte. 
und Luftstreitkräften hart mitgenommen wur· 
den, wurden auch am g e s t r i g e n T a g w i e • 
tlcrholt von unserer Luftwaff e an· 
g e g r i 1 i e n. 

Bombenflugzeuge, Picchiatellis (Stukas) und 
Torpedoflugzeuge haben die englischen Einhei· 
tcn mlt uncrmudlichem Schwung angegriften 
und bis zur G r e n z e ihrer Reich w e i • 
t e verfolgt. Oie englLc;chen Schiffe hatten mit 
dl·r schlechten Wetterlage und mit Unfällen ge· 
rechnet, um ich den Angrifkn zu entziehen, da 
ihre eigene flotte nicht mehr in der l.age war, 
einen wirksamen Schutz zu gewähren. 

Unsere Bomber erzielten auf einem D a m p • 
f c r von 10.000 BRT einen Volltreffer, sodaß 
er sank. Torpedoflugzt>uge trafen und versenk· 
tcn / w e i w e i t e r e g r o li e S c h i f f e und 
2war einen U am p f er von 12.000 BRT und ei· 
nen T a n k e r von 15.000 BRT. Ein Kreuzer, 
der nach Gibraltar zurückkehren wollte, wurde 
ebenfalls von unseren t'Jugzeugen torpediert. Ein 
weiteres großes Kriegsschiff wurde von 500-kg· 
Bomben getroffen. 

Nach weiteren Meldungen wurden bei den 
Angriffm am 23. Juli ein f 1 u g zeugt r i g er 
durch unsere Bomber beschädigt und einer der 
getroffenen Uampfer ist gesunken. Die Flug· 
zeuj,rverluste des Feindes haben i.ich auf 8 Ma· 
schinen gegenüber 5 eigenen erhöht. 

In N o r d a f r i k a wurden feindliche Abtei· 
lungen an der T o b r u k f r o n t , die sich unse
ren Stellungen genähert hatten, zurückgeschla· 
gen, wobei sie Verluste erlitten. 

In 0 s t a f r i k a Artillerietätigkeit in den Ab· 
schnitten von Uolschefit und Culquabert. 

Die Stellung des 
italienischen Generalstabschefs 

IRom, 25. Juli (A.A.) 
iE111e Verordnung, die in der gestrigen Num

mer des italienischen •Gesetzblattes erschienen 
ist, legt die Stellung des Gene r ;i I t ab s -
c h e f s der 1t a 1 i e n i s c h e n W e :Ji r macht 
genau fest. 

:-.lach d:eser Verordnung hat der Generalstabs· 
chef das Oberkommando und zwar die Leitung 
ubcr dle Z.usammenar'beit dt!r drei Wehrmachts
teilc und ist d:ifur <lern Du::e gegenüber ''eran!
'' orthch. Die üeneralstabsc:hefs der drei \\'chr-
111achtste1le s•nd Ihm unlerstellt Er gehört aulo· 
matisch zum Ober"ten iNnt'onalen \'erteid1gungs
au·..,l'lwK. 

Der finnis~he Vormarsch 
am Ladoga--See 

~tockho;m, 25. Juli {A A.n.OFI) 
Der rnss ehe \\' i d e r s t a n d a m L a d o -

g a - See \\ urde am 22. und 23. Juh geb r o -
c h e n, aber de Lage ist noch nicht vollig ge
klart. denn die Russen befinden sich noch t '11 
den sch'\\er durchtlringbaren Wal
d c r n. 

d)er f nmsche Angriff geht von Norden aus 
ntlch Suden aui T o 1 o t J a r' \' i , um das russi
sche Ven.ciaigung~system nördlich <les Ladoga
Sce lll durchbrechen und den Vormarsch ost· 
lieh des l..."lduga-Sees 04f 0 1 o n e t /. fortzuscl· 
zen. 

Im Ahschnitt von .S u o rn o s s a 1 m i sind 
Forto;cl11 tte Lll \e1 zeichnen. In d csem Abs,·J1111tt 
wurde K i t t ja r ,. 1 ht·sctLt. Ft•rner besetzten 
die 1 innrn tJ h t 11 :1 , das auf einen! 1 >rittel des 
Wcgt•s zu der l isenu:ihn u'i K e III liegt, die 
n (h \\urnrnnsk geJ1t. 

.R 1ss1schc 1 lug1cuge bombardierten den ße-
11rk \ on Kotka . !; 1 lugzeuge wurden abge
schossen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
Bezag1preise1 Piir 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; lüt 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aut· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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lb. JAHRGANG 

Bis zur 
Vernichtung 

Zwei Wochen sind f\'ergangen, seit de deut
schen Truppen die Stalin-Ltnie an „allen cnt
schddcnden Stellen" durchbrochen :haben. Der 
deutsche Angnfl hatte die Stoßanncen der t;ow
jels in ihrem Aufmarsch überraschend getroffen 
und als die Doppelschlacht von Bialystok und 
,\\insk nach der zweiten feldzugswoche zu En
de ging, konnte das OKW von der Ostfront die 
Vernichtung \'on 7.000 ,Panzern und 6.000 Flug
zeugen, sowie 400.000 Gefangene melden. Die 
g10Be Vorentscheidung des fekfzuges war da
mit erreidht und die deutsche Wehrmacht an <lie 
.S:alin-Linie herangekommen. • D<!r Ourchbruch 
durch diese größte moderne Befest1gungsli111e 
der Welt, die sich \'Om lfinnischen Gott m etwa 
1.700 km Länge crstrec~t und eme T11~fe bis zu 
50 km aufweist, war nicht nur eme -her.vorra· 
gende kämpferische Leistung der deutschen 
Truppen, sondern -ebenso das Er,gcbms vollkom
n1encr Organisation. 

Die Stalin„Llnie, über deren Bau in den Jah
ren \Qf dem Krieg nur spärlichste Nnchnchten 
durchsickerten, kann sich in ihrer Stärke, uas ha
ben die Kämpfe der letzten Wodhcn gezeigt, mit 
der ,\\aginot-il.in;e durchaus vergleichen und 
übertrttft sie weit an Tiefe der Anlage. Zahllose 
I1i•nker, unterbrochen durch schwerste Panzer
werke, ziehen sich vom Schwarzen Meer bis 
h.nauf nach 'arwa. Ausgezeichnet dem Gelän
de angepaßt, ist dieses tBunkernetz gegenuber 
der Maginot~Linie noch erheblich im Vortc1l, 
da es sich an die breiten, v1elfacti 111 hrem \'or
gelande '\Crsumpften .Ströme des iDnjestr, DnJepr 
und der Düna anlehnt, die an sich schon ein 
starkes naturl:ches Hindernis darstellen, em v1d 
stärkeres z. B. als das des Rhein-Oberlaufe 
an der ,\\aginot-Linie. iEinen "eiteren großen 
Vörteil fur die Sowjets bedeutet ferner die Tat
s:iche, daß die Stalin„J.mie mehr ats 500 km von 
den deutschen :Ausgangsstellungen entfernt war. 
Während die Maginot„Llnie mit ihrem Verlauf 
direkt an der deutschen Grenze in der Reich· 
weite der schweren deutschen Artillerie lag und 
durch ein dichtes Voerkehrsnctl tlcr Nachschub 
aus dem deutschen Binnenland ungehindert 
herangeschafft werden konnte, mußte der An
griff auf die .Stalin·Linic aus groBer Entfernung 
herangetragen werden. Die er Raum \'On mehr 
als 500 km Tiefe, Her ein gewaltiges Glacis for 
die Stalin„1.ime darstellt!!, '' ur<le in drei W eben 
schwerer Kämpfe durchsohritlen, dann aus den 
Kllmpretnn!r.1 , oline lange \: orbcre tungcn, die 
machtige Schranke der Stal n.J. n e 111 drei 1 a
gen an den fur die strategischen Pinne \\ ich11gcn 
Stellen aibern unden und der Stoß auf d e drei 
gro!~en Zentren des russischen \l/i<lerstandcs, 
Leningrad, \\oskau und Kiew, \'Orgetragen. 

• 
Das Sd1wergewicht der K1i111pfe liegt Z\\ -

sehen .Dnjepr u1id oberer Dlii n a, an der Stelle, 
wo dl·r Dnjepr nach 0 ten abbiegt und <lte Sta
hn~l.in"e den OhcrlaLtf der llün.1 iritft d l1t•r an 
der beruhmtcn Lantlbl'licke vc111 \lt.' 1 t e b s k. 
\\ehrt kc111 nahirliches H111dern1s den Vormarsd1 
untl luer traf tlcr wuc.Jitige de11tschl' Stol\ dre 
konLcntrierte .\\<tsse der russischen Verteidi
gung. Dieser Stoß "Zielt auf <las Jferz des russi
schen Eisenbahnnetzes und der Ru tungsrndu
strie, auf M ostk au. Mit dem d·all von .Sm o -
1 e n s4', der am 16. Jul erfolgte, war der 
Durchbruch im Zentrum der Stalm~L n e schon 
et\\ a 100 km tief ~orgetragen. · e1t erner Woche 
spielen sich nun in diesem Raum \"Oll Smo ensk 
die heftigsten und wohl auch wichtigsten Kämp
fe der ganzen Ostfront ab. Aus den -knappen Be
richten des OKW ist zu entnehmen, daß in Aus
niitzung <ies IDurchbruohs an den verschiedenen 
.Stellen der 'talin·l.inie zahlreiche kleinere und 
große Verbände der So\\ jets von den deut chen 
Panzerd;visionen m1d schnellen Truppen einge
kreist \\ Orden sind. Nichtdeutsche .\\eldungen 
.sprecl1en \·on nicht weniger als 150 Kesseln, 111 
denen die .Sowjettruppen eingckrc st \\ or<len 
seien. Im besonders großen Umfang ist dies of
fonsichtlich im Raum von Smolensk der Fall, wo 
seit vielen Tagen die eingcsctilossenen Vcrblin· 
de <ler 'owjets mit dem Mut der Veriweiflung 
gegen die deutsche Umklammerung anstur
men und immer wieder unter hohen blutigen 
Verlusten zuruckgeschlagen v. erden. Auch ruck
wartige Reserven der Sowjets \ersuchten w1e
dertiolt, die eingeschlossenen iGruppen zu ent 
setzen. Alle Versucile smd an der deutschen 
Verteidigung gescheitert. 

\\'e"t hinter der Stalin•Linie ist c.in \1elfaches 
Bialystok im Gang, eine Kette '\'On Vernich
tungsschlachten, von Kiew b's Narwa. Die \\ICh
tigsten Frontabschnitte <ler Sowjets, der Nord· 
ahschnitt und die M:tte, smd seit dem li. Juli 
von einander get.ennt. IKonzentrisch erfolgt der 
deutsche Angriff auf Leningrnd, von Re\ al, 
Pskow am Peipus-See und ~<>n Norden her, '"o 
sich ci c deutsch-finnischen Truppen .beiderseits 
des l.adoga-Sees im Vormarsch befinden. Im 
.::>uden ist der unaufhaltsame Vormarsch der \er
b1indet~n Truppen im Gang, .der de Sow~etar
rneen auf den Dnjepr zutreibt. In diesem Raum 
zwi chen Dnjestr und Dnjepr werden we tere 
Entscheidungen fallen. Was sich an So\\Jettrup
pen noch hier befindet, ist \ on der Vermchtung 
oder Gefangennahme bedroht, da die ruokwärt1-
gen Verbindungen 'Von der deutschen Luftwaffe 
weitgehend zerstört sind und der Dnjepr selbst 
das großte lltndernis fur einen geordneten Ruck
zug bildet. 

• 
~Die Ent\\icklung an der Ostfront in den letz

ten zwei Wochen hat die deutschfeindli&le Pro
paganda geglaubt, zu einem voretlgen Siegesju
hel ausnutzen zu können, weil, wie z. ß. das rus
sische Informationsbüro durch seinen Juden 
Lc!S'Lwoski mi~teilen ließ, Leningrad, \\oskau 
und Kiew immer nocJ1 n:cht gefallen seien 
Dieses .\\al spricht \\oskau ·n getreuer Nachah
mung der tiblichen l.omloncr .Propagandawalze 
\'on dem \'ereiteJtcn Fahrplan des <lentschen 
Oberkommandos, der d,e festgesetzten Tage und 
Stunden für -die Eroberung bestunmtt·r Punkte 
enthli!t. Der Verlauf der Kampfe zeigt aber, daß 

-
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Als das „Weiße Haus" 
niedergebrannt wurde 

Die Bundeshauptstadt der Vereinigten 

Staaten von Nordamerika 

\Vash,ngton D C., die Bundeshauptstadt dl'r 
l!S.t\, !J~hört tn d.<' Reihe der kün.stlicl1 ue
scb.illent·n poli11schen und \ ,·rw..ilt111H1sm„i1tgea 
M11telp1u1kt1·. w ~ wir sie in n<'ucrer Zeit in 
Gründungen wie Canberra in Austrnl1en und 
Neu· Delhi m l3ritisch-lud1en :10ch erlebt h hrn. 
Nur .st \Vashington bedrut\'nJ älter. 

Im )<1hrl' 1790 - sieben Jahre. n.1chdcm En~
land notgrdnmgen d•c von dl'n umertk.mi chen 
Kolon skn h<1rt und blut10 erk<1mpfte llnahh„in
gigke:t im Pneden von Vers.1lllt's ant>rbnnt hat
~e - wurde d·e kunftlgt' Bundeshauptstadt der 
1unger1 Vercm gten St,1aten von Nordamerika im 
Dr :rikt Columb1a gegründl't, O.tser Distrikt war 
~78J der Nation vom St,1ate Virginia zu di:se111 
Zwecke uhcrlas.'ll'n worden. Der Ged„mke der 
künstl•clu.•n Schaffung einer Hauptstadt l'ntspr,mg 
dem \Vunsche, sie l::t den Mittelpunkt des jun
gen St, atswesens :::u stellen, ferner aber vor al
len Dingen keinen der Bundesst,1aten dadurch zu 
bevorzugen, d.1ß er die Hauptstadt in sl':nen 
Gn'll:en he~!lßc. Der Distrikt Columbia (D.C.) 
"urde daher „1ls „Bund1•sdistr1kt dem Kongreß 
a· rekt unterstellt. Er liegt auf ck>r Ostseite des 
Potomadluss~s, umfaßt 181 Q uadratklloml'tl'r 
und deckt sich heute fast vollkommen mit dem 
Gebiet d"r Bundeshauptstadt. 

Der neue Mittelpunkt tler von Englands Herr
schaft hcfrelten jungen nordamerikanischl'n Staa
tc::i. erhielt den Namen des Mannes. dem die Be· 
freiu~g. vorn Joch der enoltschen Plutokraten je
ner Zl'tt rn erster Un;e zu verdanken war v0<1 
Gt'orge \Vashington, dem ersten Präsidente~ der 
~SA, dessen Leibwache im Fre1h1•itskampf gegen 
Ennl.rnd aus deutschen Bauern aus P„nnsylvan rn 
hcstanden h.ttte. \Vie ja uherhaupt zahlreiche 
Dt·utsche emen bcd1mtendcn Anteil ;in ' jern 
Befreiungswerk hatten. 

Damals schon wurde der helle Bau de~ K..ipi
tols als Sit: des Senats und d„s Repräsentanten· 
hauses errichtet, das sp<1ter eine wesentliche Er
nc:uerung, Verschönerung und Erweiterung erfuhr 
D.e 1!!65 vollendete Kuppel wird von einer 6 
Meter hohen Statue der Freiheitsnöttin gekrönt 
d e etwns verwundert In das heutige, ihr offe.:i· 
b~r sehr seltsam anmutende Treiben dieser Stadt 
blickt. 

Seit 1 SOO war Washington . dann auch offiziell 
Sitz det Bundesregrerung. Dam.:ils bereits stand 
das "\Ve4Be IIaus··. dt>r \Vohnsit: des jeweiligen 
Pr.1si~ent~n des StaatsweSPns. Da &igland den 
ur~prunghchen 13 Staaten der amerikanischen 
Union. die schwer errungene Freiheit selb~tver
st<1ndhch nkht gönnt, und sie aufs neue mit al
len Mitteln der Intrige, des Drucke.~ u:id der G~
walt in ihrer Entwicklung =u hemmen ~uchte, 
mußt~ es noch einm<1l zu einer kriegerischen 
A1~i>emandersetzung kommen. Im V erlauf die~t's 
Krieges von 1812-15 gelingt es den Britm die 
junge Rundeshauptst.idt · z11 besetzen. Der ' Ort 
Wird vrrwüstet, Knpltol und Weißt".s Hnus wur
~~n von den EngJ;;nd"m nit'dergebrannt. Dieser 
1 ~tsache erinnert ma" sich allerd:ngs heute in 
\\ ashlngton ebensowrn g gerne wie d»r andl'rrn 
T.itsache, d.1ß G<'!orge Washington, der dtm M t· 
h•lpunkt des nt11vn Staates d n N.unen gab, l'ill 
gesclaworener Feind OP~ Eng!Jnder w.ir, drren 
\Vesen er klar und tindt'l1t!g erkannt hatte. 

Nach dem Kriege von t 812-1 S. in dl'm dh• 
Veremigten St,1a1t„1 ich gegen Engl.incl~ Untl'r
jochungsbestrebungen halten konnten, wurde 
Washington wieder aufgebaut. Kapitol und Wei
fks Haus l•rst:indt'n emeut, A llm.1hl.ch wuchs die 
Stadt unmer mehr an. Be~onders nach dem ßiir
gcrkrielJt.>, In dessen Feuer England heftig gt>bl:l
Sl'IJ hatte, nuhm d·e Entwicklung der Bundt'S· 
hauptstadt t>inen sch11ellen Auf chwung. 

. 1930 zubltc der Ort n.ihezu eiM h.ilbe Million 
Einwohner, h1•ute :st die e Z;ihl noch mehr an
~e"!Chwol~en Aber Washrngton i. t im eigt'ntlkhr11 
Su111e ke1nc \Vohnstadt. Ihre Bewohner sind 211111 

Wl'tt.iu~ größte·1 Teil Bt•ilmte, die Hautt'n ~inJ 1n 
erster Linie Regierungsgebüude 111 weiilJuf1gtu 
Prachtstr,tf\en. So befinden sJch hier auch unter 
.inderen die Gebuudc des Kriegs· und M.1rintdt'· 
partem!'nts des Schatzamtes, der KongrenL1bho
thek. dann :::ahlreiche Muwen, l loclL~chulen und 
81hl1otheken Hier smd wissenschaftl:cl1e Anstal . 
tcn wie das bekannte Smithsonl-lnMitut. J,1, 
C..1me91e-lnstltut und andere. Hier stehen die 
1795 begründete Georortown-llniversitdt, die Ge
orge-Washlngton·llnivers!t;it ( 1821) u:id die Ifo
wa~d~lln1vcrsit:Jt ( 1867). Die ungeheure Aus
Wt'Jfuny des Verwaltun9sappar„1tes der Vereinig
ten Staaten in den letzten Jahrtn h:it n..itürli~h 
auch &e Zahl der Aemtcr, Büros und der Be
amten in Wa~ington wesentlich ~teigt>n la~en, 
Bemerkenswert ist u, wie sehr sich die NPge.
gerade hierher gezogen fühk>n, sie ~lnd sehr zahl· 
reich in der Bundeshauptstadt vertrel\!n. Groß ist 

Roman von Bert Oehlmann 

/ (31, Fortsetzung) 

Zlm~manns Züge entspannten sich le:cht. 
„Gut • sagte er, „unter diesen Umständen -

aber nur witer diesen! - bin ich bereit, lltre 
Erklaru:igen anzuhören, Wenn auch Herr Wend
land! geneigt ist - -1" 

"Natürhch!" rief Lotte hochrot im Gesicht. 
„Ich habe ja auch gleich gesagt, daß Sie sich 
irren mussm, Hl'rr Re"htsanwaltl Ein Mann der 
so viel Geld findet und wiederbringt, kann' kein 
Betrüger sein! Ein Betrüger hätte _ _" 

„ Wir werden sehen", wehrte Zimmermann den 
Angriff ab. „Noch bleibe ich bei dem, was ich 
gesagt habe." 

„Dann wlire es vielleicht am besten, hi::ieinzu
gehen", schlug Brink ?11t „he1~rer Miene vor. 

Das wäre es allerdmgs • nickte Zimmermann. 
EJn paar Augenblicke später fiel dit Haustür 

hinter ihnen mit l!!ichtem Schnappen ins Schloß. 

• 
Um vier Uhr nachmittags flammte das grüne 

Licht in SteigNs Zlmmer zweimal auf. 

Malmström1 . 
Stejger erhob sich gereizt. Die letzten Stunden 

waren voller Unruhe g
8
ewesen_. Ma~ hattde 

Brambclch i-i ein anderes l.iro e1~qunrt1ert, ~n 
dort, wo er und {i'?Stem noch Bdr.mkf gen~b1 e1tetd, saßen 1100 drei Bücherrevisoren, 1e _ortw„ 1ren 
:zum Prokuristen kamen und unzäbhge Fragen 

·stellteD. 

auch die Zahl der •. Beobachter", der Agenten 
und politischen Geschäftemacher, die sich io 
W„1sh!ngton aus mehr oder minder durchsichtigen 
Gründtn aufhalte11. Stark ist aus um so klaren'"! 
Gründen die Poliz("i, vor allem die Geheimpoli
ui, in der 1 l.rnptstadt dieser fn~1cn Demokratie 
vertrett•n. 

--<>-
Lohnl'egelung fiir die deutsche 

Volksgruppe m RurnHnien 
Oie Lande~leitung der de u t s c h e n 

V o 1 k s g r u p p e in Ru :n ii nie n hat eine 
L o h n r c g e 1 u n g a[Jer Arheitcrkategorien an
gcc•rdnet, die bereoits in Kra.lt getrelt!n ist. b 
h~11delt sich dabe1 um die Aufstellung von Lohn
sällen, die den d e u t s c h e n J\rbeilgchern 
(Fabrikanten, llandwerksrnt."istern, Kaufleuten 
i:sw.) R ich t 1 i n ·i e n gehen. Aulkrdem wird 
dit! deutsche Presse Rumäniens demnächst liber 
d'e Regelung der Preise der cinLclnen 1 !Jndwcr
kerzwl'ige .\1itteihmgcn Vl'röffentlichen. 

Die Beziehungen zwischen 
Kroatien und Bulgarien 

In einem lntet'Vllew, das der Kroatcnführer Dr. 
Ante Pawelitsch einem .\1itarbeiter des bulga
rischen Blattes „Sora" gewahrte, wurden Fr.1-
gen der Innen- und Aul3enpolitik Kroatiens und 
im besonderen '<iie Frage der Beziehungen zwi
st.hen Kroatien und 8ulgarien behandelt. Dr. 
Pawelitsch e~klärte u. a., daß Kroatien außen
po\itoisch Lur Neuordnung und zur Achse, innen
pol;tisch zum autoritaren Prinzfp skhe. Dem 
Dreierpakt sd es formell noch nicht bt.'igetreten, 
dtJCh gehöre es derjenigen Staall'ngruppe an, 
die sich um den [)reierpakt schare. IXe kunlti
gen politi. chen und wirtschaftlichen l:kziehun
gen zwiischen Bulgar:en und Kroatien würden 
beH,nders eng und herzlich sein. 

Leiter der mazedonischen 
Aufstandsbewegung amnestiert 
Auf Grund des neuen 1Amnestiegesct.Le~. das 

\'Or einigen Tagen vom hulgarischen Parlament 
at!genornmen wurde, i:n u. a. auch der Führer 
der mazedonischen .Aufstandshewegung seit 
1!)24, h\an Michailoff, begnadigt worden •. '111-
chailofI war se:ner-Le1t von den jugoslawischen 
Gnichlsbehör<.k:n in .Abwe:>cnheit zum Tode 
verurteilt worden und eine Prämie war auf sei
nen Kopf gesetzt. Er floh zuerst nach Kroatien 
und über die Urenz.e nach ltal'en. ·Anschließend 
begab er sich in die Türkei, wo er t.war für drei 
Johre interniert, aber an die jugoslawischen 
Behörden nicht ausgeliefert wurde. In den let.t
ten Jahren lebte er in Polen, U1Jgarn und nach 
der Befreiung Kroat:ens •in Agram. In Bulgar>ien 
war l\fahailoff t\Ur rein formell, im Hinblick .1uf 
d;e 'C!am:iligen auße11politischen Zusarnmenh;rn
ge, verurteilt worden, was nunmehr in Fortfall 
kommt. 

-0--

Ein ganz gerissener Gauner 
Von Rudol f S c hwann e k e 

iEine bekannte russische Sängerin der l'hcmals 
kaiserlichen Oper LU Petersburg, die wegen ih
rer Schönheit nicht weniger v\ufc;ehen erregte 
als wegen ihres kostbaren Zohelrna11tcls, war 
zu einer Festlichkeit geladen. Sie h:rttc ihren 
Pl'IL abgelegt und mufül!, als :;ie das Fest ver
liel~. die un_angenehme Entdl'üung ma,hen, daß 
man den lmken Aermel \"Oll ihrem Perl ahgc:
trcnnt hatte. Alle Nnch!orscllu11ge11 nach dem 
Uebl'lfater blieben vergebens. Man nahm an, 
daß es sich 'Um einen Racheakt h:indle oder 
um die T:it eine:. besonders bt:geistertcn Vcrcl1-
rers tler Sängerin, der sich aui diese \Vei.c in 
den Besitz einer ,,Rdiq11ic" et1cn \\ olltc. 

Am nüchstcn Tage schickte die Sängerin den 
~'11anft>l zu einem 'qhneidcr mit <.lern Auttrag, den 
fehlenden Aermel dtm:h c:nen neuen rn crset-
1en. Allein, l'in Stiick solch kostbaren PclLeS 
wie es der sclJw:irze Zobel war, gah es 1ur 
Zeit ni ht crnmal in 1Pctershurg. W itlm•nll der 
Schnciller noch r,1tlos nach c··nem Au weg s11th
te, erscl11cn jl'doch c;nc Zofe und brachte dt·n 
a11sgetrcnntc11 Acrmel mit dl·m Bemerken, daß 
der Uebeltfitl'r entdcckt sei unJ ihre Herrin 
bäte. otlen Acnnel :1or11rt c1n1uset·1l'n, da sie da
rnuf warte. Eme Viertelstunde später konnte die 
Zo!e, clc auf dil' Reparatur gewartet h.1ttc, den 
.\\:inkl wil'<ler rnt!nehmen. 

Wer aher beschreibt d:t~ EntsctLen der S:in
gerin, als sie wenige Stunden spiiter bei dem 
Schneider persönlich nach dem Stand der Rl'p:1-
rntur fragte und dahei hören mußte, d:i!~ der 
kostbare Zobel hcreits rnn einer Zofe abgeholt 
sei! Der Dieb, in der richtigen Ann:thme, daß 
er auf dem Fest den ganzen Pelz unbemerkt 
nicht hätte iortschafien konncn, ·chnitt nur ei
nen Acrmel aus dem ,\\antel, den er dann selbst 
oder durch eine Helfershelferin zum Schneider 
brachte, um sich aui dif!'Se Weise den ganzen 
Pelz zu ergaunern. 

Und dan:i - Lieselotte Emmerichl 
Nun saß sie nebenan, und tippte und heulte 

:u gleicher Zeit. 
Steiger hatte 1hr auf den Kopf zugesagt, nicht 

dicht gehalten zu haben, und Lieselotte Emmerich 
war eine zu schlechte Schausp:elerin, um das Ge· 
genre1l glaubhaft zu machen. 

Ja, sie hatte ge-klatscht - - zu Bierstedt vor 
allen Dingen. Und der hattt natürlich die Wt"Js
helt we1terverbrt'itet. 

Der Aerger riß nicht ab, bei Gott. er riß nicht 
ab Wie eine Immer neu hera:istürmende Flut 
w;r das, wie eine Lawine ohne Ende. 

Und das grime Lichtzeich~n. du liebe Zeit, 
was konnte es anderes als neue Verdrießlichkei
ten bringen? 

Steiger schloß den Schreihtisch ab, steckte die 
Schlüssel :u sich und machte sieb auf den Weg 
zu Malmström. Auf dl'm Gang stieß er auf 
Brambach, der dioe Gelegenheit benutzte, sich 
bitter über das ZllY.~er zu beschweren, das man 
ihm angewiesen hatte. 

„Nicht zum Aushalten ist das, Herr Sreiger -
direkt nebenan der Fahrstuhl - - das surrt 

,und surrt - und darüber die Adressiermaschine 
- - so':i Kopp krlegt man, Herr Steiger, so'~ 
Kopp - - und dabei soll man rechnen? Dabei 
wird man b&bstens verrückt!" 

Heuser,.,~vket 
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Zeitgeschehen 

Oie zurückgehenden sowjctrussisclm1 Truppen hatttn die.St> E1sl.'nbahnbriicke grspr.•ngt. Deutsche P10:1 L'rc stellten nehen d<'n Triirnml'rn in 
kurzer Zelt eint• kunstliche Furt her. Auf diese \Vcise war t'S den d1•ut~chen Panzern mögl.ch, den Fluß :;chnc!l,tcns :u i1berschrc ten un,i den 

Feind weiter zu verfolgen. Re c h t s: J),out5cbe P<tk setzt mit Hilfe von S1..hl,rnch booten ühcr dnen kleinen Fhil3. 

X 
Diese lcttisc:he St:idt ist von den Sowjctru~sen, die sie vor cineinh.1lh Jahn•n ,.b:frelt"" hatten. 111 Brand uestcckt worden. R!esige R.iuchwolke, 
hüllen die \Vohnvicrtel ein. Rechts· Nur die Kirche hl:eb von der Stadt Z.1hludow u-nverst'hrt. Von ihr nus wurde d1e'iC Aufnahm!' gemacht. 

Dir Bl'geisterung, mit dl.'r dil' ßt·völkening des rltcmaligen polnisch-litauischen Grl'nzgcbietes ·d1'.! ,•111riickenden deutsclrcn Panzertruppen cmpf<1n\)t, 
Ist wrst:lmllich. D:I' A :lWl.'senhcit dcutschrr Ti uppL'll grtrant1ert dt'n ver,ingstiglen Lei.t,•n die U 11ve1 srhrthdt ihres 1 l;1h und Gutes. R c c h t s: 

l.ttauer, die de Russen :::um Heeresdienst preßtt'n, sind iibergelaufen. 

II 
~ 

Unendliche .Freud..- und Erleichterung leuchtet ..ius den Gesichtern der ßl'wohncr bess,1rablscher Orte. Jung und Alt ist .in den Dorfe.ngilng 
geeilt, um .<l1e ers~n deutsrht''.1 SoUaten n D.1nkharkeit als ßdreler nach l'inem Jahr sov.jl'tlscher Hrrrsch„1ft zu bl.'grüßen. R l' c h t s: In ehtr 

litauischen Stadt. wo die rot,•n Truppm ulle Lrbensmittcl vernichtet hattt•n, halnn die Deutschen Brot an die Bevölkerung Vl'rtc:ilt. 

„Es hilft doch nichts. \Vir sind im Raum he-
schrnnkt. D<ts wissen Sie doch!" 

„Aber das k.mn doch niemand aushalten(" 
„De paar Tage mul3 es gehen - _„ 
Aerger, nichts als Aer{i'?r. Glatt ging überh<1upt 

mchts mehr Ut>berall gab es HindL·rnisse, die 
es friiher nicht gegeben hatte. Es war, dls \Wnn 
der Teufel in nn.?s gefahrrn ".ir. 

Mit umwölkter Stirn betrat Steigt'r Malmströms 
Arbeltszimmrr, und er wußte gt!nug. nls er den 
Generaldirektor m1t der Brille in der HJnd, dil.' 
Gläser putzend, auf und ah m.1rschieren sah. 

„Jetzt kommen die \Vamungen auch schon 
von draußen!" rld er. „Dal Sehen Sie sich das 
bittl' mal an - - j<1. den Brief da - - kam 
ebe:i mit der Post!" 

Seufzend griff Steiger nach dem Eingang. 
Zirnmerm, M, Rechtsanw:ilt und Notar? 
Kannte er nicht. 
Er begann zu lesen, war schon nach den er

sten Worten gefeSSl!lt. Seine Augen hetzten 
förmlich über da.~ Pnpirr. Bis er dann zum En
de kam. „Es steht nun bei Ihnen, von memt-n 
Mitteilungen Gebrauch zu machen oder s.e :u 
ignorieren." Punkt Schluß. 

„Nun?" Malmström schob d'e Brille mit leicht 
bebenden Händen auf die Nase ,,Von draußen 
schlägt man jetzt scho:i an unsere Türoo! Frem
de Menschen erbarmen sich u~r und schicken 
uns \Varnungeon ins H<1usl \Varnungen vor un· 
sere?. eigenen Angestellten. Eine Schande Ist 
das. 

Steiger las das Schreiben ein zweites .'l\nl. 
„Im Grunde genommen", faßte er sich „im 

Grunde nenommen te-ilt uns dieser Rechts::inwalt 
nur mit, was Herr Lenz j<1 bereits ermittelt hat 
- - Auto - - Villa in 1 I.1le11<;ee - - be
de11tl."f1de Geldmittel, die mit dem verho1ltnismiißig 
bescheidtll\'n Gehalt· ntcl1t in Einklang zu brin
gen si:id - - also wirklich nichts Nl'ues - -" 

„Als ob es d<trauf ankäme, Herr Steiger! · 
„G.-wiß. ich verstehe - - der Ruf unscrrs 

1 lauses - ...-" 
„Das ist es, gerad!' das. Und ~·r warten und 

druchen, Genügen die Beweise nicht~" 

„Nelnl" 

„Ni?.in?' Malmström ließ sich achzend auf de:i 
Schrc1btisch~ssel fallen. „Wlr :mchen so lange, 
bis man in g.mz Berlin über uns lacht. Nein, da 
mache ich nicht länger mit. Es muß was ge
schehen, Herr Steiger. Ich werde m eh nachher 
mit Len: in Verbindung setzen. \V1r müssen 
losschlagen. Der Kerl muß in Nummer Sicher. 
\Vl:"r s.1gt uns de:in, daß er deu Urlaub n cht 
doch dazu beout:t, im Nehel zu verschwinden? 

„Das dürfte doch bei dl'r Uebl'rw,1chung, die 
Herr Lenz angeordnet hat, ein Dmg der Un
möglichkeit sein" 

•. Ein Ding der Unmöglichkeit sein?" Malm· 
ström lacht krampfhaft. „W1ssl'n Sie, was heute 
morgen geschehen ist? Sie wissen es nicht, Brink 
hat eine unserer Detektivinnen tätlich <t11gegrif
fen!" 

,,Was hat Brink getan?" Stt.ger prallte ordent· 
lieh zurück. „Brink hat - -1" Nem das war 
doch unmöglich? Wie solltr - -1 

„Er hat1 Gl.1uben Sie es nur. Es war die 
S~hröter. Das Milde! hat sich wabrscheinl.ch ein 
bißchen vorbei benommen - - jetlem kann ja 
~al ein Ku:istft•hler unterlaufen - - jedenfalls 
ist Brink auf sie aufmerksam geworden - -
hat ihr in e111em halbdUtlklen Treppenflur auf
gelau~~t und st d nn auf sie zugesprungen -
Mann • ächzte er, , wollen Sie noch mehr7 Sagrn 
S~e jl.•tzt immer noch, die Beweise genügen 
nicht?" 

Malmslröm war krebsrot .im Gesicht. 
„Mir genügen s e1 ' &chric er und donnerte die 

Faust auf die Schreibtischplatte. „Außerdem ist 
~r gewarnt - - weiß. daß ma:i hinter 1hm her 
ist - - s.1gen S 1e doch Selbst· wlire Brink nicht 
hirnverbrannt, Wl'fUl er unter diesen Umst.inden 
nicht _macht.~, daß ~r f~rtkommf' 

Steiger fuhlte, wie sich so etwas wie Bct;iu
h~1ng iiber ihn legte. M!t einer Zähigkeit, über 
die er sich 5'!lbst nicht klar wurde, hatte er in· 
nerl:d1 - - trotz alltml - immer noch an 
Brink geglaubt, hatte gehofft, daß sich alles in 

letzter Stunde aufkliiren müsse - - nun ,1ber 
schwand die let:.te Hoffnung d:th10. 

„Natürlich". Malmström sprang wieder auf 
u:id m.ir chicrte Im Zimrm•r auf und niedt'r, „da 
smd Sie platt, nicht wahr. Trösten Sie sich, ich 
w<1r es auch, als ~m: mkh anrief und mir d:e 
Geschichte auftischte," 

„l\uf - auf d<1s Mädchen zugesprungen ist 
er?" murmelte Steiger. „lind dann?"" 

„Und d,rnn?" Malmström lachte böse. „Nein. 
ermordt.>t hat er sie n cht. Aber soll das viel· 
leicht eine Entschuldigung für ihn sein7 Oie 
Schrötrr bac natiirlich gedacht, ihr let:tes Stünd
lem w.1n' gekommen. \Ver wt.ß, ob nicht wirk
lich w.1s Ernsthaftes geschehen wäre, aber je
ma:id wurde plötzlich im Treppenhaus hörbdr, 
und da Leß er von Ihr ab. Se-inen Wagen hatte 
er an dPr Ecke \V1lhelmstraße stehenlassen. Als 
sich die Schröter einigermaßen erholt hatte, hef 
sie dahin. Abu d;1 war der S lbergraue weg." 

Steiger schw·eg. Er senkte den Kopf. Nun war 
wohl alles aus. 

,.Der Kuckuck mag wls5Cn, was er in der He· 
dem,mnstraße gewollt hat." M<1lmstrom starrte 
durchs Fenster ins Leere. „Man hat jhn dort 
schon einmal gesehen. Gestern mlttag. Passen Sie 
auf, Herr Steiger, das gibt einen wahren Ratten• 
schwanz. wenn Brink in Nummer Sicher kommt. 
Der hat seine Pinger noch in anderen Dingen. 
Lenz wird schon recht habl':i. Aber oh das nun 
so l~t oder nicht - - wir können. wir dürfen 
einfach rncht liinger warten! leb bitte Sie. wenn 
unsere Leute jetzt plötzlich nicht einmal iht't's 
Ltbens sicher sind - _„ 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~riyat MUdOrO : A. M u 'Z a ff er 
T o y dem l r, Inh aber und v era nt w ortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. E d u a r d 
Sc h aefer. / Druck und Verlag „Universum" , 

Oeselliich:ift für Druckereibetrieb, B e y o t 1 u • 
~ u.de CalL*! „ 
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Fühlungnah1ncn von Or
ganisationen des Handels 
M Die kiirzl1ch 1n R rhn ausgegebenen 
~ldungen ubl'r ße prechungen zw1-

d c 
1 
en den Or9Jn1 ataonen des Han

I e sp •n D e u t s c h 1 a n d mit solchen 
n r a n k r e 1 c h und 1 t .1 1 i e n sind 
~•cht nur, w c man m Berlin feststellt, 

eshalb von besonderer Bedeutung, weil 
hie eine wesentliche Erganzung der V cr-
andlung n darstellen die auf dem "ndu

stru~llcn Sektor stattgefunden haben, 
5?ndcrn vor allen Dingen deshalb, \\eil 
~ . 

e zeigen, in welchem Ausmaße und 
nach welcher Richtung hm die organi
sa:~rischcn An ,itu ausgebaut werden 
so cn. die im lnt resse der Herbe.fuh
rung einer tr;igf.1higen W i r t • 
~ c h n f t so r d n u n g m den einzelnen 
·~nclern \\ ic F r n k r e i c h , B e 1 • 
~ i e n und H o 1 1 n n d , geschaffen wor

en sind. 

1 Bebnntl1ch hat man m De u t s c h -
a n d nach der Machtergreifung des 

E in 

Sond er d ru ck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 

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

~ationalsozinlismus für alle Bereiche 
eh Wi rtschaft Pf11chtorganisataonen ge

~c affen. die t1ls \\ 1rtschaftliche Selbst· 

'
erwaltungskörper auch als Auftrags· 
'er 1 „ 

1
wa tung der staatlichen Fiihrungs-

;~e len t.it1g wurden. 1 t a 1 i e n hat 
hnf,dls eine Org,101s.itton der Wirt· 

~1~1 aft <lurchgeflihrt, die sich in wec:ent-
1en Punkten von der deutschen unter-

5hhe1det. 1111 Grunds.1tz aber der staatli
Daen W irt chaftsf uhrung dieselben 
s enste zu leasten hat, wie die Organi
"atiohn der ge\\ erblich P Wirtschaft im 
rte1c D 
Ste j~ nmit w,ircn in Europa die er-
den ormen fur eine Neuorganisation 
Ves yvirtschnftslehens gebildet. Es ist 

le.trst<1ndlich, daß nunmehr vor du Ein· 
• ung . 0 de • e nes rganas<itrnnsprozes es, der 
r Wirtschaftl1chen Neugestaltung des 

europ· h 
auch ·~isc en R.iumec; zu dienen hnt, 
de •n d1>n Lm.11>rn, d1l' bisher mit 
tenn alten Formen :ms:mkommen such-

d ·
1 

organis,1torischc Reformen erfor-
er •eh d str k Wer en, die unter Beachtung der 

1 u turrllen Elg, ntiimlichkeiten des 
·•1 nde~ Zt geeignet s.nd, die wirtschaftliche 

isn111menarhe1t dl'r europ~iaschen Llin· 

,... ______ "' 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lattnbuJ, Or. Ba.ur, Sahaflar cad. 79·85 

~ An. und Verkauf von Tepptcnen bit· 
; ftleine Preise ein2.uholen ! Gekaufte 
~ehe Werden Innerhalb eines Mo· 

nats zur vollen Kauf umme zurückge· 
~ Komme meinen Kunden in je· 

Weise entgeeen. 

lieniden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen P~ 

bei 

Batista del Conte 
B~~lu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

der orgnnisatorasch zu sichern und zu 
erleichtern. 

In Erkenntnis dieser Notwendigkei· 
tcn sind sowohl in Holbnd nls auch 
in Belgien und Fr.1nkreich die gesetz
g henschen Maßnnhmen get roffe~ wor
den . um e111e wirtschaftliche Org,rnisa
tion zu errichten, die in ihren Arbeits
rnoglichkellen und Zielen nach dem 
deutschen Vorbild aufgebaut werden 
"Oll. J laerbci werden seihst \'erständlich 
di r besonderen volkswirtschaftlichen 
Erfordernisse der einzelnen Llinder ß e
rücksichtigung finden müssen. W ;ih
rend man in F rankreich diese Organi
sation nach allem. was bisher darüber 
bekannt geworden ist, in stärkerem 
M.aße dem Einfluß der Staatsführung 
unterstellt sieht. behalten die \'e r
wnnclten Gliederungen in Belgien und 
Holland mehr c\en Chnrakter von wirt
schaftlichen Selbstverwaltungen, die 
,illerdmgs auch im Auftrage staatliche 
Aufgaben zu erfüllen haben. 

D ·e Existenz einer inzwischen fertig
gec:tellten Organisation der französi
schen Wirtschaft hat es den deutschen 
Wirtschaftsverbänden ermöglic.ht. mit 
ihr bereits über praktische Fragen und 
gemeinsame Interessen der fodustne und 
des Außenhandels zu verhandeln. Oie 
ersten Fühlungnahmen in Paris mit den 
Vertretern der französische n H andels
or9ams,1tionen haben den Beweis er
bracht, daß mnn eine Reihe ,·on ge
memsamen wirtschaftlichen F ra gen zu 
klären hat und daß <lie gegenseitige Un
terrichtung über besondere P robleme dec: 
beiderseitigen Handels fiir die W irt· 
schaftsverflechtung beider Länder und 
ihre Zusammenarbeit von ganz beson
derer Bedeutung ist. Aus einem V or
trag . den der Delegierte der deutschen 
Handelsgruppe in Paris. Dr. H oernes. 
gehalten hat, geht hervor. daß die 
deutsche H andelsgruppe neuerdings ih
ren Arbeitsbereich auch au f die unbe· 
setzte Zone ausdehnen und ein Biiro 
in Lyon eröffnen will. Im Augenblick 
finden ferner in Jvliinchen wieder die 
periodisch vorgesehenen U nterhal tungen 
des deutsch-ita lienisd1en H andels-Komi
tees stnat, die wieder praktische n F ra
gen der Handl•lsbeziehungen beider Län
der dienen, <brii1:>er hinaus aber auch 
Aufklärung iiber berufspolitische Pro
bk me c;chaffcn sollen. 

Für den Kaufmann 
aclir wichtiges Material über all~ 
W irtscbaftsfr39en du Türkri und 
~nac.hharten Länder bietd in %U• 

samme.nfa~endu Form dit Wirt· 
15(' baf t!'lzeitac.·hrift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 11 Tagr 
Jahreabezug 10 Tpf. 

Einulpreia .SO K UJ'Uf. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstikW Caddesi Nr. 405. Tel. ~. 

(Gegenüber Plaoto·Sport) 

Ecke Cumal Sokak. 1 --......,._ __________ _. „Daa Haaa, daa jed~n anzieht" 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ1 KÜTÜPHAN E CADDESt 42 · 44 - BÜRD OALATA : MtN!RVA HAN 

Landwh·tschaftHche Verkaufs. 
Genossenschaft in Mürefte 

W ie die Ann tolische Agentur mit teilt. 
wurde in Anwesenheit von .ßenmten der 

Generaldirektion für Genossenschaften 
im H andelsministerium in M ürefte eine 
landwirtscha ftliche Verkaufsgenossen· 
sehn f t gegründet. 

Gute El'nte bei Izmir 
Nach ei ne:r M eldung der Anatolischen 

A gentur is t fiir das Gebiet von I:mir ei

ne gute Ernte zu erwarten. Man schätzt 
einen Ertrag von '1 5-50.000 to T r a u -
h e n . 10.000 to F e i g c n , 35.000 to 
01ive n ö1 und 22.000 to T ab <1 k. 
Die T raubenernte diirfte dem nach fast 
20.000 to über der vorjährigen Ernte 
liegen, obwohl sie noch nicht das Er
gebnis norma ler T raube.njahre erre.icht. 
Dagegen weisen die diesjährigen Trau
ben eine sehr hohe Qualit:it auf. W ie 
auch in anderen Gegenden des Landes, 
smd hei lzmir die Oliven besonders gut 
gediehen und lassen t inen Mehrertrag 
von 10.000 to Oli\·enöl gegenüber dem 
Vorjahre erw;irten. Der T abak wird 
\•ermutlich einen um über 10.000 to ge
ringeren Au-:fall. dafür abu eine her· 
vorrngende. krankheitsfreie Q ualitä t 
bri ngen. 

Die Zuckererzeugung beginnt 
O ie Zucke rfab rik in A 1pu11 u hat 

mit ihrer T ä tigkeit begonnen. nachdem 
die in diesem Jahre sehr reichliche 
Z uckerrübenernte einsetzte. 

Bau <.ler l n g e n i e u r h u c h s c h u 1 e ( l.astcn
ht:ft 18,1>1 Tpf. ) Kostenrnranschlag a721107,~-I 
'J'pl. Direktion !ur ulfentlirhe Arbei ten in l stn 11-
h11I, 12 August, 15 Uhr. 

• 
Hau einer E 1 e kt r i z i t.i t s.z e n t r all r, e:. 

mr Schmiede 1111<.I einer Gießer~•. Ko
sll'11voranschlag 24.0t8,ßO Tpf. •llauptstelle der 
Turkischen 1.uftfah.rtvereimgung A nkam, 11. Au
gust, lt] Uhr. 

• 
Anfertigung von C II in in - Ur c t an Am -

Jl u 11 e n , 60.000 Stu k, das Stück '211 2,5 Kuru~. 
Emkaufskommission der llygieneeinrichtungen 
in Istanbul. 8. August, 15 Uhr 

• 
l"t·llc, mit Uirom behandelt, 28.000 St1ick, das 

Stuck 111 2,35 'rpt. und Felle mit Ala11nbeha 11d· 
fong, 28 000 Stuck, das Slli(.'lk rn 2,<1:'i 1 pt„ Ein
~rnufskommissinn <icr L\11htarinte11d;mtur Top
h.mt'. 20. Juli, 14 Uhr. 

• 
P 1 a n e n t 11 c h für Sonnend:icher, 3 000 m, 

zum \ eranschlagten Wert \'On 2,50 'I pf. pro m, 

lstanbuler Börse 
25. juli 

WBCHSBLKURSB 

Berlla (100 Relcll..ark) 
Lendea (1 Pfd. Stfc.) ' 
Newvert (100 Dollar) 
Paria (100 fraocs) • • 
Malland (100 Lire) • Oenf (100 Pranlr.ea) • Am9terdam (100 Oulden) 
ar1luet (100 Be~•> . • 
Athen (100 Drac men) 
S.lta (100 Lewa) , • t::l,J 100 Knaea) • 

(100 Paeta) • . 
Wanchau (100 Zloty) , 
ludapat (100 Part) • 
lulwest ~100 Lei) , ' leJrrad ( 00 Dinar) • ' fekob&ma (100 Yea) • , 
Stockholm (100 Kre„a) 
..... (100 blaei)' 

lrltl. sabll 
Tpl. 

-.-
id!2 &.~2 

182.20 132 --.- - .--.- -.-
30 08 ao.03 - .- -.-- .- - .--.- - .--.- - .--.- - .-
12.tIB 151.83 - .- -.--.- -.-- .--.- -.-
31 0175 Sl.0 175 
308875 80.8S7i"1 - .- -.-

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

nPOLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

1 

Einkaufskommission de:. Verteid1gungsminis~e
n11ms, l 11. !August, 15 Uhr . 

• 
Z 1 e g e 11 h a a r e, 7 ;i to, im \'er:inschlagten 

\\'ert von 1 Tpf. das !Kilo, Emkaufskommission 
der .\\1 1t.irintc11d.intur Tophnne, 2!.I. Juh, 16 
Uhr. 

• 
A l u 111 1 n i u 111 - G r u n d a n s t r i c lt • 3 to 

im \'Cr,111~d11:lgtrn \\'l•rt \'On 3.7!'i0 Tpf. Sraa1Sl·i
c, 11hah11en 11 llaydarp:i~a 28. .\ugus:, 11 Uhr. 

• 
R u c k s a c k e , !blau, 5 000 Stuck, im vcr-

11~sc!1lagtcn Wert von 35 000 'J'pf., Emkaufskom
m.s 10n der Luft" :irre 1m \'errciJ1gungsmmistc
num, !I August, J 1 Uhr. 

• 
Sch~\'arzc K n o c h e n k n ö p r c , 5.000 

~tuck, 1m ver~nschlagten Wert \'On l.~.00 Tpf., 
bnkaufskommJSs.nn der Lullstrei~krnfte im \'er-
1eid1gungsministcrium, 8. u\ugust. 10,30 Uhr. 

Das europäische 

Futtermittelproblem 

A us den TTJCisten südosteuropäisthen 
L:indern wird von einem recht befriedi
genden Saatenstan-d bei Mais berichtet. 
Die deutscherseits bereits \'Or Beginn 
des Krieges gegebenen Anregungen. 
den F u t t e r m i t t e 1 - u n cd 0 e 1 • 
s a a t e n a n bau auf Kosten des Brct· 
getreidcanhaus auszudehnen, sind in 
weitem U mfang befolgt worden. Man 
darf damit rech nen, daß Südosteuropa 
größere Mengen von Mais und Gerste, 
aber auch an Kraftfuttermittel (Oelku
chen) für solche kontinentaleuropäischen 
Länder wird zur Vufügung stellen 
können, die bisher auf die Zufuhr über
seeischer Futtermittel angewiesen w;uen. 
In den wichtigsten Viehwirtschaftsl!in
dern Europas , insbesondere in den 
N iederlanden und in Dänemark, ist im 
Jahre 194 1 gleichfalls dem Futtermittel
anbau erhöhte Aufmerksamkeit gewid
met worden, sodaß mit einer g rößeren 
H eu- und H aferernte gerechnet werden 
kan n als im Jahre 1940. 

Auf der Suc he nach MHteln zur 
Verbesserung der Futtermittelbilanz ist 
ma n in den nordischen Ländern, insbe
sondere in N orwegen . zu einer E rfin
dung gela ngt, die wachsende Bedeutung 
zu haben verspricht. zum Z e 11u1 o s e • 
f u t t er. D ies ,1us H olz gewonnene 
F uttermittel wird bereits jetzt - mit 
gerinHe:r Beimischung von Eiweißfutter 
- als gu tes und bekömmliches Futter
mittel geschä tzt. Die hohe Wer~ung 
des Zellulosefutters kommt in dem N,1-
men zum Ausdruck, den das Produk: in 
den nordischen Ländern führt : „ Holz
ha[er". W eiter macht die Ausnutzun11 

"Von S e e t a 11 g für Futterzwecke 
schnelle Fortschritte. Es ist ein br:iuch
bares Beimischungsfutter, das im Nähr
wert zwischen Heu und H afer liegt. 
Endlich sei die F i s c h m e h 1 e r z e .J • 

g u n g verzeichnet, die durch die rekh
lichen Fänge in •den skandinavischen 
Kiistengewässern eine breite Grund
lage erhalten hat. Alle diese M aßnah· 
men hahen dazu gefiihrt . daß die kon
tinentaleurop:iische Futtermittelhibnz im 
Sommer 1941 wesentlich giinstiger beur
teilt werden ka nn als im Sommer 
1940. 
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BULGAR 1 E N 
Die Fischerei in den neuen 

bulga1·ischen Gebieten 
Mit der Angliederung von Makedo

nien und West-Thrak1en erwirbt Bul
garien wertvolle F i s c her e i ob -
je kt e. wie die makedonischen Seen. 
die Aegäischen Küstenteiche. die Mün
durigsgeb1ete der großen Flüsse Ma
ntza, Mesta und Struma ttnd d ie Aeg:i
ische Küste. Mit der Regelung des 
Fischfanges in Makedonien. aber auch 
mit der künstlichen Fischzucht und der 
Aufzucht von net•Pn wirtschaftlich 
wertvollen Fischarten in den zahlreichen 
makedonischen Seen und Teichen wird 
sich die F i s c h z u c h t a n s t a 1 t i n 
0 c h r i d befassen, die bereits vom 
Landwirtschaftsministerium übernommen 
wurde. Die ozeanographischen Eigen· 
sC'ha ften des Aegäischen M~eres ermög· 
lichen die Entwicklung ~iner reichen 
Meeresbodentierwelt, zu der, abgesehen 
von den zahlreichen Fischarten, \'er
schiedene Muschel- und krebsartige 
T iere zählen, die ein gutes Fischfang· 
objekt werden könnten. sobald ihre 
Fortpflanzungs- und Mästungsstätten er
forscht sein werden. Dies wird wohl 
die erste und dringendste Aufgabe der 
geplanten ichthyologischen Station an 
der Aegäischen Kü~te <:ein. 

Die Fischerei im Aegäischen Meer, 
sowie in den größeren Fischerei
objekten des Binnenlandes soll den 
Fischereigenossenschaften pacht· und 
konz~ssionsweise überlassen werden , da 
sie erfahrungsgemäß infol~e ihrer guten 
finanziellen Möglichkeiten, ihrer straffen 
Organisation und gerechten Gewinnver
teilungsmethoden zur rationellsten Be
wirtschaftung der Objekte befähigt wer
den. Als Fischer werden in erster Linie 
Bulgaren, ortsansässige oder aus dem 
Altgebiet. herangezogen werden. 

Staatsprämien 
für den Seidenbau 

• 

D as b u 1 g a r i s c h e Landwirt· 
schaf tsministerium hat jetzt eine Reihe 
von Maßnahmen zur Förderung der 
Seidenraupenzucht getroffen. U nter an
derm wurden 440.000 Lewa 2ur Verffi. 
gu ng gestellt, die unter die Bauern ver
teilt we rden sollen, •deren M aulbeerhe· 
stände besondere gut gepflegt sind. 

Hagebut tenernte 
Die H a g e b 11 t t e hat sich in B u 1 • 

!1 a r i e n als guter Exportartikel ent· 
\dckelt. der besonders von Deutschland 
gt.rn gekauft wird . Das Lnndwirt· 
schahsministerium hat jetzt angeord
net. d:iß die Hagebutten \'On der Be
völkerung fiberall sorgsam gepfliickt und 
verwendet werden sollen. Da die ll nge
hutten zur Herstellung von Arzneimit· 
teln gebraucht werden, hat <lns Mim
,..;terium eine Verordnung üher die Art 
des Pfhickcns herausgegeben. damit das 
wichtige Vuamin C nicht verloren 
geht. 

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen • Buchhaltung 
umstellen wollen, lass :!n Sie s~ch die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst errie vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertrdungen in allm Ländern der Welt. 

...,,, 
WANDERER· WERKE SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Anfragen zu richtem an: ERNST KREUZER, 
latanbul·Galala, A81ikuraziooi Haa, 36·38 

~;;;;;~~;~··;~;~·;~;, 
l1 Deutsche KiirschnerwerkstHte 

Karl Haufe 
Beyoglu, lstikW Caddeei Nr. 288 - T~ldon : •2&t3 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

„„ ••.••• „„ .... „ ...... „ ••.•..•• „ .•••.. „ ••.• „ 
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AUS ISTANBUL 
Todesfall 

Der erste Friedensrichter von Bey
oglu, K«dri Se z e n . ist gestern ge
storben. Die sterbliche Hülle des Ver
storbenen, der der Schwiegervater un
seres verantwortlich.'1 ~hriftleiters und 
Herausgebers unsere Ze tung, Muzaffer 
Toydemir war, wir 1 he.1te nach Ver
richtung des Totengebetes in der Mo
schee Te~vikiye in Ni~«ntn~1 um 13 
Uhr nach dem Familiengrabe im mo
hammedanischen Friedhof in Feriköy 
gebr:1cht und dort beige etzt. D en Hin
terbliebenen des Verstorbenen spricht 
die „Türkis he Post" ihr tiefempfunde
nes Heileid aus. 

Alle Taxi fahren wieder 
Wie seit einiger Zeit erwartet \H1rde, <.lur!en 

von morgen ab, nachdem der intern11nisterielle 
Ausschuß sc ne Einwilligung gegeben hat, alle 
Taxi wieder zirkulieren, d. h. <.laß ie nicht mehr, 
\\ ie bisher, nach geraden und ungeraden Kenn
nummern ein um den anderen Tag zurückge
stellt werden. Auch for Ankara gilt d:eselbe 
!Bestimmung, die ,grol~ aufgemalten 1 und II wer
den wieder verschwinden. 

Stückenzucker wieder zu kaufen! 
Wir machen unsere teser darauf aufmerksam, 

daß ab iheute in den Läden wieder S t lli c ·k e n -
zucke r in beliebigen ,\\engen w kaufen sein 
wird. 

Fußball in Moda 
Am morgigen Sonntag, den 27. Juli, 

findet auf dem Liebl-Platz ein Fußball
wettspiel statt. Anstoß 17.30 Uhr. Es 
spielen für ·die deutsche Kolonie: 

Dtimmlcr Vana Tandler Lieb! Fritz 
Orll Baumann Scholz 

Denker Llncke 
Heidt 

Aus der Istanbuler Presse 

In der . I k da m' schreibt Da ver, daß nach 
dem Abschluß ~r deutsch-türkischen Freund· 
schaft und dem Ausbruch des deutsch-russischen 
Krieges gegen die Türkei ein Nervenkrieg eröff
net worcren sei. Man habe er:ahlt, d.1ß die 
Deutschc:i Befestigungen an der ti.irkisch-bulgari
scli :t Grem:e errichteten und daß die Bulgaren 
große Truppenkontingente an der ti.irkischen 
Gren:e zusammengezogen hatten, und daß 
ferner die Deutschen die Absicht haben sollten. 
di Meerengen und die bisher in diesem Kriege 
noch selbständig gebliebenen europäischen Llin
der .mzugreifen. Nun lasse sich die Londoner 
„Daily Expreß" aus Stockholm melden, daß die 
deutschen Panzerdivisionen von der Front zu· 
ruckge::ogen werden sollen, um bei einem An
griff gegen die Türkei eingesetzt zu werdl'n. AJ. 
lc Zeichen deuteten nach dieser Zeitung darauf, 
daß der deutsche Druck auf die Ti.irkel im Stei
gen begriffen sei, weil DeutschLmd über dil' 
Turkel zu de:i Oelfeldem von Ba k 11 grbngen 
wolle. Die Meldung schlirßt mit dem Hinweis 
darauf, daß man in <kn zustandigen englischen 
Kreisen .rnf die korrekte Politik der Turkei im
ml!'r noch vertraue. D·r Schlußsatz zeige, d.1ß 
dit> gdnze M •Idung em Versuchsb,tllon sei. Die 
Meldun11 sei 11Ieich:eitig mit l"inem entschicdmm 
de 1ts~hP11 Dementi ers h1ent'n. dt.'m rn:m in der 
Turkl'i volle~ Vertrauen sd1enken musse, weil 
d1l'se Mulnußungcn l'incs cngli chen Journ.tlistrn 
;..•de Logik entbl'hren. 

Au dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Sonnabend, den 26. Juli 
14.üO Orchester des Staat prns1denten 
1 &,40 J.<ad ·o ·1 anl!kapl'lle 
21.55 Rad10..Sa 1011.()rChl'skr 
Schallplattenrnus1k · 15.00 
=-.:„ehr chten: 13 15, 1•uo. 2.2.3u 

-o-

Pak in der l'anzerschlachl 
D" deu•s..hcn Kr1c 1~bcrkhter h..ihcn ,111 der 

< )stfront viele lln\JC"öhnlidK.· Aufnahmen ge
m„ ht. Da:u g<'hort.'n .rnch da• Bild r vom An
griff uuf holschew1st sehe Pa11:e1, die n der 
1 em''>ten Ausgabe der Kölnischen lllu trierti"n 
Zeitung vcroffontl!cht werden. Aus dem we.i
lt:'r<m Inhalt' Doll r, Dunkclm,mner, Diplumalen, 
e·:i neuer großt>r Tatsachenber·cht Ubcr die USA 
von heute bcglnnt m t zahlrclchen tnteres.'i.rnteu 
Bildern In dic"lt'm Heft. Außerdem weitere Bilder 
von ckr Ostfront und aus Nordafrika; Gy11111.1· 
i;t kstunde junger F lmschauspielermnen: G:!dulds
spiel in der Großst lt und noch vkles anderr 
mehr. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

DIE KLEINE ANZEIGE 

l 

in der „Türkilchen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste and bequeme WeiH, 
wenn Sie Haa.spenonal euchen, Ihre 
Wohnung wecliKln wollen, Sprach
anterricht nehmen oder irgend wd
che Gd>rauchagegenatinde kaufen 

odd umtauchaa w.allea. 

Deutsch~schweizerischer 
Handelsvertrag 

Bern, 25. Juli (A.A.) 
lieber den am 24. Juli vom Schwei

zerischen Bundesrat abgeschlossenen 
deutsch~ schweizerischen 
H a n d e 1 s v e r t r a g werden jetzt 
folgende Einzelhei.ten b~kan~t. 

Deutschland verpU.chtet sich, bis zu Ende des 
Jahres 1942 an die Schwei1. zu liefern : 

200.000 to Kohle, 13.500 Eisen, 14.500 to Mi· 
neralöl monatlich. 

Die Schweizer Abordnung hat für die Aus· 
gabc von deutschen . un<! i~alienisch~n . B e · 
g J e i t s c h e i n e n, die htr die schweizerischen 
t:xporteun: notwendig . ind, um ihr~ Er1eugnis
se durch die Achsenlandcr transporheren 1u Jas· 
S(:fi eine E r 1 e i c h t e r u n g erhalten. 

Die Linie B c 1 g r a d • G e n f wird für den 
Pen;onen- und Güterverkehr geöffnet. 

Der Bundesrat hat sich bereit erklärt für die 
Exporteure vorläufige \'.Orschüs;>e zu g~_währen 
solange die deutsche Emfuhr 111cht genugt, um 
die Ausfuhr auszugleichen. Die:.e Vorschüsse 
dürfen 400 Millionen bis Ende des Jahres nicht 
übt.Tschreitcn. 

Bessarabieil. 
wieder rumänisch 
Bukarest, 25. Juli (A.A. n. DNB) 

König M i c h a e 1 und der Staatsfüh
rer General A n t o n es c u trafen ge~ 
stern mittag in C z e r n o w i t z 
ein, wo die Bevölkerung ihnen einen be
gei~erten Empfang bereitete. 
Glckhzeitig traf i:i Czemowitz eine Gruppe 
rumamscher und ausländischer Joumalislen ein. 

Zum Abschluß des Presseempfanges sprach 
General Antoncscu ~eine Befriedigung dJrübt'r 
aus, daß er die Journalisten g'i!tadc „in dieser 
Stadt begrüßen" "könne, die auf einem „r ein 
r u rn ä n i s c h e n Gebiet" liege und die eine 
„Jahrhunderte lange rumänische Arbeit gesehen" 
habe. 

„Die rumänische Armee", so fuhr Antonescu 
fort, hat, unterstützt von der deutschen Armee, 
die Fehler ausgemerzt, die seit 1918 bis auf d'e 
heutigen Tage bega:igen worden sind. 

M,m wird nicht mehr gestatten. daß d'e Un
ruhestifter aller Art ihr Zerstörungswerk fort
~etzen. In Bessarabicn gibt es viel zu arbeiten 
Rumänil'n wird al~s tun. um Bes sa r ab i e n 
zu e 1 n e m b lü h e n d c n r u m d n i s c h e n 
L e b e n zu bringen." 

Sikorskis Verhandlungen 
mit den Sowjets 

1.on~on, 25. Juli (A A.) 
Bei einer Sonders1trnng der polni~chen Re: 

gierung sC'hildcrtc ,\\inisterpr:isident S 1 k o r s k 1 
die im Gang beiindlichen diplomatischen Ver
handlungen zwischen der Sow jetreg!erung und 
der polnischen Regierung. 

Bekanntlich wurden diese Verh:indlungen auf 
(]er Orundl:i<>e der letLten Erklärung von Gc
nt:ral Sikorski hinsichtlich der polnischen Ge
bietsforderungen und der sofortigen FreilassL!ng 
<von 500 000 Polen, die immer noch tn sow1N
russ1schen Konzentrationslagern fe tgchnlten 
werden, begun nen. 

Türkische Post 

Bis zur 
Vernichtung 
(Fortsetzung von Seite 1) 

llitlcr und auch sein OK.\V auch dieses .\\al kei
nen Schemninhrplan haben, w1tdern ein ganl 
best.mmtes, grolks Ziel, das mit eise1 nt:r Lnt
schlussenheit un<.l Folgcrichtigke;t angestrebt 
wird. t:.s ist bcl:rnglos, ob .\\oskau am 5. oder 
erst am 15. J\11gust t<illt, aber enbl'hci.dcnd ist 
die Vernichtung <.lt:r Kamplkrall der Sowjet
wehrmacht. D1cs1.: Wehrmacht ist in ihn.:11 mo
dernen Offensivwaffen, den PanLern nud der 
l.uftwalte schon heute. so schwer getroffen, daß 
sie rn Gc

0

gcnakt10nen grußercn Stils nicht mehr 
in der Lage i:;t. Der bisherige Verlast \ un dw.1 
S.500 Pa111ern un<l mehr als 8.000 1 l11g1euge11 
kann auch keineswegs mehr ersetzt wl'rden, w
mal w1cht1gc Rüstungs1entren wie . Smolensk 
eschon in d1:utscher Hand sind, oder wie .\1oskau 
und Leningrad durch die deutschen Luftaktionen 
in ihrer Produktion stank beei11trficht1gt wurden. 
Die moderne Kricg~techn1k d ;e ein 1 löch<1tmal~ 
von Beweglichkeit mm kle;;1sten Truppenkörper 
bis zum gröl~tcn Verba1~d erl~rdert, ist. der rus
s,schen Wehrmacht wemg zueigen und ihr durch 
die raschen deutschen Vorstöl~e und die stii.n
digcn Aktionen oder tleutschen Luft walte fast vu!
lig genommen wurden. Oie ,\\asscn des russi
schen !leeres stehen heute ge15hmt im Kam1~t 
gegen die deutschen Armeen. Sie kämple~ m.it 
großer Tapferkeit und einer Zähigkeit, wie s;e 
bisher der deutsche So!uat noch in keinem Feld
zug ertahren hat. Immer wieder ist aus ,\leldun
gen des deutschen Oberkommandos rn. ~n.tneh
men, dag sich ganle Regimenter und () v1s1onen 
bis aut <Jen lctlten .\\ann niedermachen lassen, 
ohne sich zu ergeben. Zu der Zahigkcit der 
russischen Verteidigung kommt d:e bekannte 
OeschiCkl:chkcit der Russen in der Ausnützung 
des Oelandc-s, eine !'icrhafte Anpassungsfähig
keit an den Boden, der .\leter für Meter verki
digt wird. 

• 
Auch dieser erbitterte Widerstand kann aber 

den Sowjets tkeine neue Verteid.gungslin;e auf
bauen. Es genügt nicht, daß die Sowjets \'iel
Ieicht noch uber \''ele .\\;lliulll:n Mann Reserven 
verfügen, die Waffen tragen konnen, wenn sie 
nicht mehr genug Waffen haben, und di..: ausge
bildeten Truppen bereits LU IL".hlen beginnen. 
Die bisherigen Verlttste der Sov.~cts werden auf 
mehr als 1,5 ~\ilhQnen gesch:itzt und von etwa 
5 \11Ilwnen Russen, die an der Ostfront m 
Kampf stehen mögen - das OKW gab kürzlich 
die Oesamtzahl der beiderseitigen Kräfte mit !l 
,\\1llio11e11 an - wird :schon in kurzem ein großer 
Teil \·ernichtet oder gefangen ·dn. Oie Plane 
Moskaus, die \\'c1te des Ra~1rnes jetLt noch zur 
ueltung zu bringen, werden damit zerschlagen. 
Durch schnelles Vorrücken hat die deutsche 
Heerführung den Russen u:e \1.ögl iohkeiten eines 
geordneten Rüokluges uberall genommen. Nir
gends ist es den Russen gelungen, sich vom 
Feind zu lösen, weil dil' deutschen Panzer und 
die deubche Infanterie ihnen tändig nuf den 
Fersen b!eiben. \Vas die deutsche Infantene 111 

diesem Feldrng allein :rn Marschleistungen 'oll
brachtc, ubl'r!rifft noch diejenigen 1m Westfeld
zug. In drei Wochen haben die deutschen Trup
pen etwa 600 km kämpfend zuruc.kgt·lt-gt, stiirk
ste Befestigungen uberwundrn und den So1\ jet
armcen schwerstl' Schläge Vt'rsetzt. 

• 
Der Tita11e1~kampf 1m Ostl'n entwickrlt sich, 

\\ ic es 111 so!C'llern .\laß noch in keinem motlt>r-

Deutsche Infanterie Im Vormarsch auf d<Js brl'nnende M1nsk. 

f 
Walter Ohring 

Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. -i1590 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Priibtter "~tadler Basar" ~. 1167 
lstilW ~ 314 

\. 

l{irchen und Vereine „„ ... \ „ :--~ ,... .___, 
De u t .s c h e E v a n g e 1 i .s c h e 

Kirc•he 
Am kommenden Sonntag, den 27. Juli, um 

10. 30 Uhr Gottesdienst in der deutschen evJn
gelisch,•n K.rche Dii> Gemeinde wird herzlich 
dazu eingeladen. 
K i r c b e S t . G e o r g. G a 1 a t a 

Gottesdlenstordnung für de:i Sommer: 
An allm Sonn- und Feiertagen ist um 9 Uhr 

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

Auf der Insel Burgaz sind an allen Sonn- und 
Feiertagen In der Kapelle der Bannherzlgen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr heilige Messen. 

-
Kleine Anzeigen 

Kinderfräulein 
für ein dreijähriges Kind gesucht. Ange
bote unter Nr. 1680 an die Geschäfts-
stelle des Blattes. ( 1680) 

. . 
i 

Zu vermieten 
hübsches Appartement, drei Zimmer 
möbliert, mit allem Komfort. Ayaspa~a 
Gümü~suyu cad. 67, gegenüber dem ja
panischen Konsulat. Näheres beim Por
tier Sabri oder unter Tel. 24456 be 
1 Ierrn Hikmet, 

. Türkischen und franzöeiachen 
Sprachun'terricht erteilt Spt"achlehrer 
Anfragen unter 6291 an d.it Geschäfts . 
stelle dieses Blatlts. ( 6291) 

Istanbul, Sonnabend, 26. Juli 194~ 

ncn Krieg der Fall war, zu emem Kampf bis lUr 

Vernichtung. Vor wenigen Tagen hat Stalin die 
in: Sommer 19-10 beseitigten polit;schen Kom
missare wieder eingesct1.t. Bei jedem Truppen
teil, angefangen rnn der Kompanie ?•s z1~r D'
vision, haben <.l1e neuen politischen Konumssarc 
die gleiche Befehlsgewalt wie <l1e Offiziere, und 
jeder fklchl muf\ \'On dcm IKommis:-ar gegengc
nichnet sein. Es ist kein ßc1\ eis •dl'r Stärke und 
der intakten rn11rahschc11 Ver!assung, wenn diese 
bei 1.ll'r Sowjetwl'l1r111acht \'erhaßte Einrichtu1•g 
wieder eing.:.-führt wird. U11te1 dem. Druck d 1~ser 
Kommissare mögen vielleicht .in e1nLelnc11 Sll'l
lcn kleinere Verbandt: l\'erz ve leltt•n \\'1dersta11d 
ll'istc11, aber auf lange s :cht wird die ,\utorit. 1 
der Oifrzierc 1111tcrhi„hlt, .Im• 11111 ati\•e gd1e111111t 
und die F111heitlichkcit der 1 ührun~ gebhrdet. 

Auch die I:inhe1t ·der ober<'ll hihrung ist 
nach dem OKW~l3cricht bei dt•n S11\\ jets bereits 
n cht mehr vorhanden. Das zeigt sich h:iulig 
d.nin, da!~ Slhon bei geringl'll Gel:t•1ge-
11cr11iffe111 1ahJrciche \'erb:indc vei treten ~Hld. S,1 
hat kiirzlich eine dl'ulschc Div:s 011 be. eini •c11 
Tausend (iefangenen nicht weniger als 18 ver
sch;edene Fonnationen iestgestel1t und an rneh
n·ren Frrmtab.;chnittc11 wur<.len here;ts Frauen
bataillone und Jungkornmunislenahk1.ungen .1 s 
letzte Rc:sc~vcn in den Kampf geworfen . .Aus 
diesen Tntsachen J:ißt sich schl:t:ßcn, da!~ es 
sich heute nur noch um em ungeregeltes, plan
loses K:irnpfen von ,\\illionenrnassen handelt, 
die der durch eine übl'rlcgcne l.ufl\\ affe aufs Be
ste orientierten, plar1volle11 deutschen Führun.f! 
ur:terlicgen muß. Nicht mehr das Sy~tem . einer 
gelenkten Wehrmacht, sondern der h1nat1smus 
eines ungeordneten Haufens, nicht mehr der 
Kampfwille erprobter Truppen, sondern der 
blinde Vernichlungswille einer ungef11ge11 ,\\as
se stehen auf russischer Seite. 

Nach den riesigen l\aterialverlusten und der 
Zerschlagung der besten Angrifisdiv's:onen ist 
den Russen nur rnehr ihre .'\'\asse :in weniger 
ausgeb'ldeten ,Mannschaften und die R~esenha'.
tigkeit ihres Raumes geblieben. Nur diese ~e1-
den Faktoren halten, abgesehen von dem \'tel
fach noch zähen Widerstandsgeist, d'e russische 
front aufrecht, - sofern man [1berhaupt noch 
v-011 e.ner solchen sprechen kann -, und s:e 
bedingen eine gewisse Dauer dieser Kämpfe. 

In dem gegenwärtigen Stand an der Ostfront 
ist also keine Schwäche der deutschen Heer
föhnmg rn erblicken, sondern eine Zwangslage 
der Sowjets. Der M.oskauer Ratlm in seiner g-an
zen Bedeutung als Zentrum der Eisenbahnen und 
damit des ,Nachschubwesens ist lür d'e Sowjets 
lebenswichtig. Wenn sie daher heute durch die 
deut:;che Wehrmacht in ct:esem Angelpunkt der 
Front angegriffen sich unter E111satz :iller Kräfte 
wehren, wehren mussen, weil s'e .\\oskau nicht 
verlieren dürfen, dann wird ihnen auch d:e grüß
t.: Chanct: ihrer Kriegführung, der planrnl e 
Rilckwg in die Weite des Raumes genommen. 

• 
Die den Russen eigene Kriegfuh ung, die 

sich schon immer d.1rch sinnloses Zerstören 
auszeichnete, - so war es nicht nur zur Zeit 
Napoleon'\ oder bei dem Einbruch der Kosaken 
in Ostpreußen im August 191.i - hat sich jetz! 
unter bolschewistischem Antrieb ms Ungeheurt' 
gesteigert. D.c schönen, \'On :iltt'r deutscher 
Kultur zeugenden Städte im baltischen Raum, 
wie Rl!val, oder die alte russische l lauptstadt 
Smolensk, sind mit llunde1ten kleiner Orte in 
Brand gesteckt worden. Ueberali saumcn Flam
men den Vormarsch der deulschen Truppen unJ 
tlen l~üokzug der Ru~scn . '.'lichts zeigt besser den 
Ch:ir.ikter des Bolschewismus als dieses System 
der blinden Vt•rnichtung en Systlm, dJs .un dre 
rnkunftigcn Dinge sich 'kt'•nc Gedanken macht, 
auch Wl'nn auf diese Wc e unubersehbare Not 
uher dao; g.1117.e rus:;ische Volk komm 11 wi r<.!. 
1 >ie II oHnung der Sei\\ jNs, durch d ese Mord
hrt·nnefstr.1 teg c der ueut<;ChCll Armre <.las 
8,h lk Jl 'apoleon zu berc.tcn \\ ird <;1ch aber 
1 iLl1t ofullen. fler \ on den SO\\)ets unu den Bri
tc n so oft J 1s dt m (irab z:ticr l N.11111,eon kl hrt 
n'tht wieder, auc'1 \1 enn ,\\osk:iu wie 1 ~I;! jetzt 
\Oll S1Jl II III Hrnud !f<Stnkt wud<11 :sollil'. 

„ 
y,, 1 1 rnd rn w,rd <l:e-;u 1 1 sd ewi t1s he 

\'c n.t '1! 111g„tr !>h 11111 1·111er teuf r'll 11 l·rcude 
b •gr11IH, WCI •11:111 hofft, J.11111t du lh U sch~ 11 
llq:ncr 111 sd1.1d1gt·n 1111<.I 11111 i 11 d c 1 i1chte 
d~ Sieges lll hr111ge11. Stal ns Befehl zur cr
::11:11• 111g 1111dt·~ d„ rt d1·n \\'1,h:r hnll e nr r ):l' stl'S 
\ crw:111 ltc'l < tl'" 1111ul'g, wit• sie L. I~ . L h u r -
c h 11 chon oft gca,d\\.:rt li:1t. Vor tm 111 1.1hr 
rn).!k er, , r \\ olil' Iil'11er l.ondo11 \olh~ i'l 1 n rn 
111ern ~.chen, a <; s;ch he~ieg1•11 l•I ,1<; cn uitd 
schon l'Yll .1ußer1e 1•r in crnem ,\•t ,f\e, der in 
du ganzt 11 \Veit verbreitet wurde : 

„.S11lltc es nicht 111i1gJ;d1 scm, ehe Bu:nhe 
zu erfinden, nicht gröl\er al:; e111e Ora 1ge, d c 
die i.:~·he1111111~,\·01 It• 1.\l:icht in sich l·atte, e ne 1 
~anzt>n l l:lllserb ck rn zer'>türen, was c;agc 
ic:1, d'e Sprengkraft \'Oll 1 000 1'11nne11 Ko1d1' 
(Sprcngstofl dt•r (Jeschos. e) in skh vereinig
te, um eine ganze Stadt in die Luft zu blasen 
Konnten nicht auch rnn unbemannten rl•1g
zeuge11, <.l'e dt1rch drahtlo Kraftiibertragung 

Der slo'Cl.·akische Vertcidig:mgsmin\ster spricht :i:u 
seinen Truppen, die :um Abmarsch an dlt 

Ostfront angetreten sind. 

gelenkt würden und in endloser R~i~ d:tS 
Land ubcrflögen, Sprengstoffe der ietzt ge• 
bräuchl 'chen Art au[ Arsenale, tädte, Lager 
oder W crftcn des Feindco; abgeworfen wt:r· 
den?'' 
Sein Amtsvorgänger, .\\inisterpräsident 

Ha 1 d w in der an den britischen Rüstung~· 
werken stark beteiligt ist, sagte 1932: „Die ein· 
zige Verte:digung ist der Angriff, oder mit an· 
deren Wurten: Wenn wir uns retten wollen. 
dann rnüo;sen wir Frauen und Kinder schneller 
umbringen, als der l·eind uns." 

Auch das sonst so friedlich getarnte Dulderge· 
sieht von Lord 1 l a 1 i f a x hat sich in eine wil~e 
Fratze des Vernichtungstriehs verwandelt. p1c 
Fa~sade ist gefallen. In Los Angeles, einer 
Station seiner gegenwart1gen Propaga~da· 
T<'urnee durch die l ISA, taufte Hahfax emt'll 
ne:uen „Stuka"..'f) p auf den Namen „Ven· 
ou:ncc'. Die~es nt>ue „\'" soll sich dem ,.V" de~ 
~Victory" anschließen. Im Eifer sei,ne.s Kreuz· 
zugs hat Lord Halifax also, wahrsche1nl1ch unge
wollt, Lugegeben, daß Englands Sieg auch ein 
Sieg der Rache wäre. Das großmütige Verhalten 
des Führers gegenüber allen ehrlich unlerleg~
nen Gegnern hebt sich davon weit ab. - In e1· 
ner anderen Fluglcugfabrik in S:in Dicgo sagte 
llalifax gestern racheschnaubend w den amen
ik:rnischen Arbeitern: 

Wenn die Nächte wieder länger werden, dann 
w~~den diese „Befreiungsbomber" über Berlin 
erscheinen und hoffentlich den Anblick dieser 
Stadt so andern, <.laß Teile \'Oll ihr London glei
chen." D:is sind dr1:1 Proben aus den \'ielfachen 
brifr;chcn Ocständnis.sen eines unmenschlichen 
Zerstörungswahns, das Bokenntnis rnr unsolda· 
tischcn, risikolosen Kriegsführung, in der sich 
Cng'and immer aus1e1d111ete. 

• 
1 leute kiimpft England n:1ch der :~h·derlage so 

\' t•ler anderer Verbiin<.lder bis zum letzten Sow· 
jetrussen, in der lloffnung, da!\ ihm dieser gi· 
gant sehe Feldrng. dl•r .alles B•sherige in uer 
Knegsge ~hichte \\eil in den Sch~tten o;tell.t. 
die letzte notwendige Atempause gibt, bis die 
1 SA auf der llohe dl'r 1.:cf!"rfit!Pgkcit und even
t.1ell auch der [tkth en Einsatzbereitschaft angt'· 
angt c;ind. Ahcr Stalin und Genos,;en 11111s~en 
re en Kampf allein ausfechten, auch die Ver· 

sprcchungcn Rnose\'~·lts unJ Church II'\ können 
darnn eiben o \\ cnig et\\'[tS ;111dern wie die seit 
einem .\\on:it rrfolgendt:n Entlastung:;versuche 
lkr l?Af am 1\a1ul, dx· alle mit schweren Verlu
stt• 1 fur die Bntrn t'rHlen. 

• 
An d,r r esigrn Ostfront std1t d't' mhmbe· 

<kLktf· du1t<;d1P \\'plirrnacht ·heute n ihreHI 
cln~er !t-11 K.u11pf. W t•der tauchen vor unseren 

A11g-en de Bilder der staubbedeckten Kolonnen 
deutscher Infanterie nuf, die lleberna:nschliche:: 
Je· ten, deuts hc PanLl'r bei kiihnen Vorstößen 
und •otlesmutige Sturmpioniere, die gegen Eisen 
.ind Beton nnk:impfcn. An die v1clrn eLerne.11 
Kreuze in den dcuLchen Tage<;zeitungcn, d·e 

..im l le denkampl :i;1f Kreta kiinden, reihen sich 
'> 'rl'ils taglioh d c lang~n. dunklen Kolonnen def 
Toten de:; Os1ens. Viele werden noch folgt•n, 
nm Ende aher steht der deutsche Sieg, der für 
ruropa l'~kampft wir<.!. 

Dr. E. Sch. 
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