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Der Kriegsschauplatz 
im Osten 

Der ostlil he Kr cg schauplatz der 
deut-;lhen Heere 1 t der t]roßte. d n d e 
Welt 1e 9e ehen h •. E:.r erstreckt sn:h 
\ on Jen oden Fl'lsen des E1<;mecr s 
b1~ zur gelbbluhendcn Stcilkuste des 
S1.:h\\ arzen' Meere . Und dennoch bilaet 
d
0

1eser Kr1egss~ hc!uplatz -eme Ernhett. 
iese Ernhe1t be'iteht ni~ht nur m der 

Strateg1c;chen und tclkt1schen Zusammen-
rbcn clller Armeen ..in der unermeßh 

chen Front. 1e be'>t ht nicht nur darrn. 
daß es 1c.h um emen St.i t und um e -
ncn FemJ h nJelt der auf der g.rnzen 
3000 Kilometer langen Strecke zu be
kampfen 1'>t. c;ond •rn s handelt 'itC"h 
auch \\ irki eh trotz ..iller geographt eben 
lind kl mat1 chen Unterschiede um eine 
9ew1 se Gle.c:hforrr. gkett. 

Schon he1 Reisen. durch da!> o.mst1ge 
Zarenre.ch \\ urde man -.on dieser Em
tön1gke1t bE.'ruhrt. und 111 erne gewisse 
Gle1ch9iiltigke1t und Schlafrigke1t enge
hüllt. Wenn man von Petersburg mit 
der Eisenbahn hrnunter nach Odessa 
fuhr, stieß man nur selten auf kleine 
Schönheitsoasen. \\ o das Land mit Hu
gel. Tal und Wald lebendiger wurde 
wie etv.a m der Gegend \On Wilna 
Sonst c;ah man T.ig und Nacht die un
endlichen Plachen an sich vorüberzie
hen menschenleer. die gl 1chen f1sk.il1 
sehen Gebäude der E1senbahnstat1onen. 
d1egle1chen grauen erns men Dörfer und 
langwe1hgen St.idte und c;chließlich 
auch, wie es emem schien. die gl~ichen 
Menschen rn .den gle.chen Umformen 
oder Lumpen 

Bekanntlich i<>t <1ber die Walze der 
Gleichmacherei in der Sowjetunion noch 
viel bedruckender über Land und Leute 
hingegangen Nichts beerndruckt den 
aus Rußland kommenden Menschen m 
Deutschland !;O i;ehr. w ie das dichte 
B 1e n nder er ch1edenarttger v elfar 
biger Landsch.iften. Städte und Men
schen. 

Die Gleichform1gke1t des Ostens ent-
pr ngt semer We1trdumigke1t die sich 

der Westeurop.iE.'r nicht vorstellen kann, 
die man erlebt haben muß. Mir wurdl' 
~E.' bei emer Re1c;c auf der Wolga 'on 

wer nach Ast1 dchan lebendig. Nac.h· 
{)
1
em der 0.11npfer cl1'-' nordlichen \V.il 

c er ver! 1s"cn h.tttc llll denen die Wol 
ga auf der emz1!len Waldhui:iclland
VJaf t .de" Europäis1.:hen Rußlc1nd , dem 
N··alda1 -entspringt fuhr man Tage und 
Sachte den immer breiter werdenden 

trom hinab - rechts das hohere Ufer 
mit seinen 001 fern und hin und wieder 
Flieh W c1ldern lmks die unendliche 1m 

'ruhling uberschwernmte Ebene Wenn 
Zn~ c;tatt der Blockhäuser und der 
(J Wiebelkuppeln dE.'r russischen Kirchen 
die schmucken z1egel9edeckten Häuser 
li~utschcr Koloni tendörfer mit den zum 
'\l,,'mmeJ w 1senden Kuchturmen sah. 

ar das chon emc Sensation. 
Der ::weite Raum von den Eisregio-

nen de N d b' d s h s . or ens 1s zu em subtrop 
bc en Klim 1 der Südküste der Krim 
„~rgt naturnemäß Gegens<1tze wie sie 
lVI ttt ) rl b e europa nicht kennt Auch Peters-
J/9· dt1s \an Peter dem Großen nach 
Sie esJen geschlagene Fenster. mit seinen 
p1,ra en breiten Straßen und eckigen 
'l'l .itLan, gewaltsam hrneingestellt in e1-

e ndschaf t von Sumpf, Moor und 

IPoruetzuna nuf 51-lte 4\ 

23.000 
Ciefangene 

bei Mohilew 
Berlin. 28. Juli. 

Im Verlaufe des gestrigen Vormittags 
wurden 'om OK\V außerhalb des l lee
resbenchtes folgende m i 1 1 t ~i r i s c h e 
E 1 n z e l m e 1 d u n g e n durchgegeben: 

• 
Im Raum von M oh i 1 c w wurde der 

letzte Widerstand dtr eingeschlosse.ne.n 
Sowjettruppen unter schweren Verlusten 
für den Feind gebrochen. 2 r u s s i -
sehe Divisionen wurden völ-
1 i g v c r n i c h t e t. 23.000 Gefangen:!, 
i50 Kraftfahrzeuge, 161 Geschütze und 
80 Panzerabwehrgeschütze fielen in un
sere Hand„ 

• 
Bei den Kämpfen im Raum von 

Sm o 1 c n s k erbeutete allein eine deut
sche Division am Freitag und Sonn· 
abend 62 Geschütze aller Kaliber. 

An der Südfront tief er 
Einbruch in die Sowjet~ 

rückzugslinien 
Im s ü d 1 i c h e n A b s c h n i t t d er 

Fr o n t sind deutsche Truppen bei der 
rastlosen Ver f o 1 g u n g des ge chla
gcncn Feindes t i e f i n d a s H i n t e r -
land der Sowjets eingebro
c h e n. Die V ersuche der Sowjets ge
schlo scne Verbände zurückzuführen, 
scheiterten infloge de•· schnellen deut
schen Vonn!.\rsches. Zahlreiche Verbän
de wurden hei der Verladung auf die 
Ei enbahn überrascht und vernichtet. 
Eine Reihe von Eisenbahnzügen, darun
ter cin Munition zug '\.\urd in Brand 
qcschosscn. Verschiedene Verbände der 
Sowjet wurden völlig aufgerieben. 

Ucr Ring um die n ö r d 1 i r h v o n S m o · 
1 c n 11 dnge chlo encn Truppen wurde vt>r· 
engt. 

Oie l.ulh1. affc bo:nbard:erte die Verkehr wcge 
und Fisenbahnknote11p1111lllc <il'S rcimks. 

342 rote Flugzeuge an 
z.wei Tagen vernichtet 
Die sowjetrus i ehe L u f t w a f f c 

verlor am 25. und 2~. Juli insgesamt 
342 F 1 u g zeuge, und zwar in Luft· 
kämpfen am Fl"eitag 62 und am 
Sonnabend 112, während am Freitag 30 
und am Sonnabe.nd 138 nm B o d e n 
zerstört wurden. 

An der ganzen Front 
mit Erfolg weiter 

Fiihrcrhauptquartier, 27. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt he.kannt: 

An der ganzen O s t f r o n t gehen 
die Operationen m i t Er f o 1 g weiter. 

Kampfflugzeuge griffen wirkungsvoll 
die Eise.nbahn- und Versorgungsanlagen 
Moskaus an. 

Oie Luftwaffe bombardierte i.n der ge· 

Istar.buJ, Montag, 28. Juli 19!1 

strigen Nacht kricgswirtschaftlich wich· 
tige Anlagen in S ü d o s t e n g 1 a n d . 

Kampfflugzeuge griffen in der Nacht 
vom 26. auf den 27. Juli militäri~chc 
Ziele am S u e z k an a 1 an. 

Englische Bomber warfen im Schutz 
einer tiefliegenden Wolkendecke Bom
ben auF die Wohnviertel der Stadt 
E m <i e n. Unter der Zivilbevölkerung 
sind Tote und Verletztt zu verzeichnen. 
Einige Häuser wurden zerstört oder be· 
schädigt, 

Kampfhandlungen des Feindes über 
dem Rcichsg~biet fanden nicht statt. 

ße etzung Be sarabien~ 
vollendet 

Bukarest. 27. Juli. 
Wie das rumänische Oberkommando 

mitteilt, ist die B e s e t z u n g B e s l> -

a r a h 1 e n s b e e n d e t. Oie Ordnung 
wurde wiederhergestellt. In Kischinew 
srnd die Kathedrale und zahlreiche Ge
hiiude vernichtet. 

Italienischer Bericht 
Rom, 27 Juli (A.A.) 

Serich'. Nr. 418 des .tal cm~chen llauptquar
t ers 

Bei Luftkämpfen uber \1 a 1 t a wurden ge
tern 4 femdliche rfügzeuge abgE.'schossen. Zwei 

unserer jager kehrten nicht zuruck, oemer der Pi
loten wurde gerettet. 

In der Nacht z.um 27 Juli \\ urde der :-.ttitz
punkt 'Von J. a V a 1 et t a c1 neut .bombardiert. 

In rN o r d a f r i k a Mirde 1m Abschnitt \ ' Oll 

Tob r u k e111 fe;ndlicher tAngriflsvcrsuch ~er
c1telt. E n auf der Reede 1 egendes enghsclles 
Schfü \\ u~de '011 deutscher Artillerie "tedemolt 
angoJ:r,ffen. An tler So 11 u m f r 1111 t ist nicht!> 
\'On Bedeutung zu melden. In der Nai:ht zum 26. 
Juh machten englische Fl1tg2euge e lll'll Angriff 
:iuf 8 e n g h a s 1. 

In 0 s t a 1 r1ik a richtete der fernd erneut die 
AuUonlcrung an unsere Besatzung U o 1 s c h e -
f 11, di~ seit 10<1 Tagen belagert wird, sich iu 
ergeben . Unsere Truppen antworteten mit Feuer 
und einem kuhnen Ausfall. 

He T r a p a n 1 warf ein eogl ehe<; 1-lugzeug 
au e ner hr roßen lfoh ß n bcn .und Brand
bJ,1ttchen l>;e dadurch entst.andencn Br.111dc 
konnten rasch gelöSC'ht "erden 

„ 
Madrid, 27. Juli (A.A.n.Of-1) 

l:inr rJrnppe von r-1icger11 hat heu
t c Spa111i.'n \"l'rl;1s:;c11, 11111 sich an die 
() <; l 1 r 0 II t Zll hL·gl'hCll. • 

Finnis<·he \Virtschaftsahordnnng· 
in llurla1>est 

B11d;1pest, 2i. JuH ( ,\ \ nJ)rl) 
E'ne f i II 11 l s c h c w 1 r t s.: h a r t sah 0 1 d -

11 u n g 1-;t 111 B 11 da pest eingetroffen, 11111 uber 
e n neues Wirt~chaltsabkornmen w verlrnndeln. 
d:i das fnihere abgelaufen ist ~\an glaubt, daß 
u e Verhandlungen auf gutem Wege sind und 111 

Kurze LUm Abschluß gelangen ''erden 

Verlängerung der Militär ... 
dienstzeit in den USA 

Washington, 27. Juli (A..A. Af1) 
Der M i 1 1 t ä r a u s s c h u ß <l e s S e

n a t s stimmte dem Antrag zu, -die Ein
gezogeT"en und die Reservisten auf 
Grund ,.einer Bc<lrohung des nationalen 
Interesses" ti b er e i n J a h r h i n " u s 
u n t e r de n W a ff e n zu halten. 

• 
Schanghai 27. Juli (A.A.n.AFI) 

Die Entschcidung des Prasidenten Roosevelt, 
die japanischen und C'h:nesischen Guthaben zu 
blockieren, hat 111 den Handelskreisen zu einer 
Umwalzung geführt. Die Krise beruhigte sich in
dessen rnsch, als die amerikanischen Banken 10 
Schanghai auf de chinesischen 'onten auch 
weiterhin auszahlten, da sie genaue Weisungen 
aus \\'ashmgton abwarten 

Alle 1apanischen Konten be. a.ner"kart"schen 
Hankl'n, sowie die er:>t kurzl eh .auch chmes -
fC:he Namen ubertragenen fapanischen Konten 
~111d block ert \\ oruen. 

,\\.1n befurchtet, daß die Japaner als \'crgl"
tung eine :i:h111:, he H 1 o c k ade e rtführl'11 \I ,(' 

Jl·ne \Olll J<.hre 193~1 gt"genlibcr uer · n t er n a -
11-011 o1 1 e n Konzession von T"entq1n. 

::-:e\\ vork, '.1.7. Juli ( ,\ i\ J 
l)e So\\' jetrusf,sche E111kauts-

k o m m i" s o 11 ist .1us .\\ontreal auf dem l.ui:
\\ eg n ~ e \\ y o r k r.ngetroffen. Auf w-e'che 
Wr Fe de ruq< fd1c11 Delegierten den At•antik 
uher<, 1ert habrn, 11 urde nicht angegehen 

Quito, 27. Juli (A.A.) 
Die F e i n d s e 1 i g k e 1 t e n .in der 

Grenze zwischen P e r u und A e c u a -
d o r sind gestern abend um 18Uhr e i n· 
g es t e 11 t w.:>rden. 

C~u inc1 < .\fa~sachussets), :!7. Ju!i ( A A.n.Ol·l) 
1 >er neue Krc1m:r ,.Sa n D i e g o " \\ urde ge

stern auf der Werft „Bethlecm Steel Company" 
vom .St11pel gelassen. Es heißt, uaß seine Cit·
schwindrgkcit die der ncucStl'n Zersturcr l'r
rclchcn Wt!rde. 

Japan und 
die Massnahmen 

der USA 
T(J k10, 27. Jul (•\.A.ri.Ofl) 

Der Pr.1stde11t des japanischen lniorm.1t1ons
b11ros I>r. 1 t o heto11te in e111er R .i n d f u n k -
a 11 s p r a c h c die f r 1 e d 1 i c :h e n A b s 4 c h -
1 e 11 Ja p a n s, \\ ohei er hinzu lugte, daß dt!r 
be,<lerse hge japa111sch-franzosische Beistands
pakt einen friedlicheren Charakter habe, als die 
1 andung amerikanisC'her Strei:krrilte auf 1 s -
1 an d 

Wc1tcrh111 sagte Dr. lto, die -.·on Roosevelt be
schlossene Blocklemng der japanischen Gutha
ben, werde in wirtschaitlicher l"lins.cht keme 
ernsthafte Wirkullg auf Japan haben. 

lto erinnerte dann an die Beweggrimde, die 
Japan z..u der Unterzeichnung des Paktes über 
d.~ Veneid1gurtg fodoch inas \ cranlaßt hatten 
und bemerkte, d"e USA weigerten s eh, die '\\ ah
ren Abi:.-1chten Japans zu begreifen [r schloß 
~e ne Ansprache mit e.nem Appell an d;t' USA 
'iie mochten w.eder auf bessere Gedanken zu
ruckkommen. „ 

Washington, 27. Juli (A.J\.n.ürl) 
Lieber di~ Bedeutung der K o n t r o 11 m a ß -

n a h m c n 1111 1lfandehwerkehr zwischen USA 
und Japan befragl, gab Sumncr W c 11 es den 
Journalisten die \'er5icherung ab, daß jede \"On 
den Japanern beantragte Au sh1hrer1 au b -
n 1 s Gegenstand einer Prufung des Schatzamtes 
sem werde und je nach ra'I abgelehnt oder er
tdlt werde. „ 

Wa,..lrini?ton, 27 Jul ( A A n.OA) 
IDie E i n r e i h u n g d e r b e \\ a f f n t' ! e n 

StreitkraftederPhilippinen n die 
a m er 1 k an i s c h e A r m c c \\ urde durch das 
Dedding-1.\\ac Dlalfie-Gesetz ermögl oht, auf 
(i•r:nd dessen die Philipp111eu 1hrt! pol;t1schc 
l, 11 ab h ä n .g 1 g k c 1 t 19~6 erre.chen \\erden 

Diese Weisung stellt mehr al:; 150 000 ausge
bildete oder teilwc se ausgtibildc.te J:111wohner 
der Philippinen un:l l-W.000 Reser.vtsten un:er 
den Bdehl des Oberhefch!o:haber5 der Insel, < 1e-
11eralmajor Grubert. 

In unterrichteten Kreisen erklärt man, daß die 
We•suog ~chon ~eit mehrcr-0.n Wochen getroffen 
wurde D:is Abkommen wird in Kraft treten, so
b::ld <ler Bedarf sich zeigt. Es wurde von dem 
Oberkommissar der USA und dem Prac;:den·en 
der Ph ·Fppinen abgesch1os en. Llnabhang g da-
' on ~erd n mehrere 1 auscoo am rikrut t' In 
f.1ntenstcn, Piloten und M:itmsen :in der Vt•rlt' -
d1gung teilnehmen. 

• 
'.'\ewyork, 27. Juli (A An OFI) 

In der Umgebung \ on Dayton (Ohio l ereig
neten s;ch ge-;tern 4 sch\\erc F 1 u g zeug u n -
i a II e. 

„Die ~chwerste Krise 
seit 10 Jahren'' 

Manila. 27. Juli (A.A.) 
Die ZU'it~indigen japn nischen und ame

rikn nischen Kreise der Phi11ppme11 er· 
klären: 

Es ist kaum wahrscheinlich, daß sich 
aus der Blockierung der Japanischen 
Guthaben in den USA Fem<lseligkeitcn 
zwischen den USA und Japan ergeben. 
Aher man ist der Auffas ung. daß 
die g e g c n w ä r t i g e K r i s e die 
s c h w e r s t e ist. die der Pazifik seit 
10 Jahren erlebt hat. 

„ 
Washington, 27. Juli (A An OFI) 

Das e r s t c B a t a i 11 o n v o n tu f t 1 a n d e -
1 r u p p l' 11 ist auigestellt \\ ordcn. Es b~stef1t 
:111s 550 .\\:111n und ist fn d~r :Panam:i-Kanalzone 
sta1io11 1ert. Es wird zusamm~n mit Fallsch'rr11-
tru11pen unu der Luftwaffe operieren. 

Armeekommando Fernost 
Washington. 27. Juli (A.A. Afi) 

Präsident Roosevelt hat ein neu es 
A r m e e k o m m a n d o geschaffen und 
zwar das für die amerikanischen Streit
krüf te im F e r n e n 0 s t e n. 
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16. JAHRGANG 

Ali Raschit Ciaylani 
in Istanbul 

Ankara, 26. j.1 1 (A \ ) 
Der ehemal•gc rakische M n 5te pr s1dcnt Ra

sd111 A'i Ga} lan1 st :iu„ Teheran kommt>nd auf 
dem \\'eg nach t~~anbul •mt emer Begleitung 
i1C:11te II 1•ch J\okar:i gue1sl. 

• 
Istanbul. 28. Juli . 

Der ehemalige irakische Min1sterprc1-
sident A 11 Ras c h i t Ga y 1 an 1 , der 
em1ge Zeit sich in Teheran aufgehaltE.'n 
hat, ist gestern fruh mit dem Taurus
Expreß m 1 s t a n b u 1 eingetroffen. 

Auf dem Bahnhof von Haydarpa a 

wurde er von den Mitgliedern semer 
Familie. die sich bereits m Istanbul be
fanden . empfangen. Man mmmt an, daß 
Ali Raschit sich einige Zeit 111 Istanbul 
aufhalten wird. 

Internierung 
der französischen Schiffe 

durchgeführt 
Ankara, 26. Juli (A.A.) 

Die 11 französischen Schiffe, die sich 
11.1ch 1 s kt' n cl c r u n gcfli1chlct hatten, 
sind l'ntwaifnct und von titrkischcn Matro
sen in den l latcn von Yumurtahk 1111 In
!lt'rn des Golfs von l:skcnclcrun gduhrt 
W•>rdcn . 

ßranrl i11 riet· 
türkischen ßob-chaff in 'rokio 

Tokio. 28. Juli (A.A. OFI) 
Die t u r k 1 s c h e B o t s c h a f t in 

Tokio wurde durch emc.n Br n n d teil
weise zerstört. Oie Ursache des Un
glucks steht noch nicht fest. 

Der Botschafter und dcis P.ersonal der 
Botschaft blieben unverletzt. Die S .i c h
s c h a d e n smd b e de u t e n d. 

Große Teuerung in Griech~nland 
Athen, 27. J.1'i ( A A n.Stcfam) 

Drr ,\\ in ist er r a t beschloß zur Angleichung 
· <ler Löhne an die Teuerung der 1 ebrnshaltuni.: 
unu zur l lerbe1f11hrung c nes g eichen Lebcn"
standardes unter den versch edenen sozialen 
Schichten eine Erhöhung der Lohne der Arbe1 
ter, der Ochalter der Stiratsbcamten und der Pri
vatnngeste'lten 'tim 10 bis 70%. 

Der Oberbefehlshaber der 1tal·en sthen ~ tre1t
krlifte hat den aus dem Hee.r entlassenen, mcht 
n Athen ansass gen Gnechen <l e Weisung e· 

geben, in rhre Heimatorte zuruckzukeh cn 'IJ'll 

damit die Wie <I c r a u f n a h m e d e \\' 1 r t
s c h a f t s 1 e b e n s zu em10g chen 

, \V o s h in g t o n" das neue ~S 000 t-Schlach1Rchiff ckr USA Es soll d11.• Floltc drr USA 
haupts.id1hch im Falle eines „Krieges nuf zwei Ozeanen · verst rken 

• 
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Es kam auf jeden Mann an 
Die ju 52 und Kreta 

() t Sl h 1 f l hutn11garbu1 JN ··chHrcn unJ 
k ~h•cn \hsd1 nrngtwehre Logen 1 rt l\ctlu1-
e 11·~1 •'l-.l d 1 d d c Kantt•I 1111J dit• Motorh.1uh. 
lkr du1tsd1cn Ma"th nc t•s gab kt 1 \ 1.rw. rt~ 
lw1111 1 ·n rl!Llrr, HI muBtc ,,~ ll'l'drcht 1i1<1 J l' 

Jr,~d \'lll' 11.1c111 .111gefcgu1 \lt'n.kn i\hl' 1·-. 

k. m 1.ur 1 iuu.Jung kt111 .1mll l'S Stu. B0Ju1, 
d. (!\\, 11 c11 gcr r 1kr Bescl 111\ ,.: 11 1 r.1gt:, 
.il 1 •1r dtr e lll' 0 th111.1lc und k11r1t• I' .'.l'L tlcr 
\" <lt, 1 11 uhl •1 l' me'ir .i s l\\ t• 1'1~ drt•' ,\\,, -

L11 ncn .11.f t• nn·:i h herl•erg, hallt•, / rdun .111.., 
• 1 • Jth.urten 1111J he 1ri JJj!t• 1J gd.irn1t'11 St J. 
J1111gc,1 w e 1 .1•1.'nd l•estr thcn \H rdc 

rner Al'f .ig ! l~ 111111\te j.1 e·n. <.!1t J.urte 
dr nnl'n 11•1 1 aderm1m m11ßte11 abgl'. Litt 11 e,
den l. k •n .1 r Jt'd ·n \l,11111 an' Mn rhnen 1111ih-
1t n W.tlf.11 \1„, t on 1111d unentn hrl ehe (, 
r .11 1. r Budt:n und zv. M n de dl'Ut•chcn l<erhcn 
gl''lrncht "cnkn ~1c 1t durflt' t ge c.heht•n, 
d:i \ d.1s Ko. tb.1re Out •11 <kn ~telh111ge11 der 
h1gland ·r niedergirtg uml dort 111 1 riu·nph ge
borgen \\ 11 rde. 

Al der Rngu1 uber dem W;1sse be:;c.hriehen 
war kam für Augenblicke kein Angriff, die 
l1arben l.:igen ai.1t emcr anderen Ju, die gerade 
zur 1..andunf: an ·ctlte Karn 1e l•eruuter? Es ge 
l.'.lng, und sie erzeugte rm Abrol en de ungcheu
rrn rettenden Staub\\ o ken, die sofort m der un
he\\ egtcn, il r enden Luft hochgmgen und gro
lk reul· des P atzes der Sicht entzogen. 

R_eltt::nde taubm~, en? ja, da Feuer Ja-g 
111 ·11..t-er, wie aber 111 de en Staub hmeinla'l

den? F ne schmale Bahn war frei, viel zu 
chrnal :schon bei fre·er Sicht. N;e ware sonst 

Lm erfahrener Flieger darauf 111edergcgange11. 
Das leichteste Abwe1chen„.ei11 kleinstes Versa
gen der Brer1sen hocdeutete unausweichlichen 
~ruch nut allen Fuigen. Lagen docl1 auf beiden 
.Sei~n d eser Rinne ( mcht Bahn w nennen) d•e 
~ rummu engl scher Flugzeuge und auch einiger 

Schwesterflugzeuge, die uber Naoh: auf dern 
P

1
atz. von Bombern ern1scht \\orden oder am 

'l :ige <lern Beschuß der Ma chmengE:wehre und 
der schweren Artillenc zum Opfer gc.iallen wa
ren oder den turchtbaren Tucken des 1-lugplat
ze:s 111ch1 hntlen trotzen kön:wn. 

'ic:ht noch einmal z.uruck ! Fur die Verstar
kung der schon gelandeten ·1 mppen war jede 
M nute kostbar. Al o in die Staubwolke hrncm, 
das Uefiih mußte helfen, wo die Augen es 
u c:ht mehr vermochten! Rec'lts Trümmer - den 
re.chten Hugel hochgeri en, hnks Triimmer -
dJs gleiche hn!sbreoherfsche Manover. Schwan
kenJ w.1Ckelnd, wie em großer Vogel der dicht 
ubcr den Boden strelcl'end nach Nahrung aus
s 'iaut, da und dort etwas z.u erlra chen ver
meint, s .:h aber enttäuscht sieht, o, nur aus 
bo er Not und 'orgc heraus handelnd, m t dem 
äußersten Oe chick de C-F!ieger von j.:il're
langer Frfahrung kam die ju d 1rch de Enge, 
drehte nach scharfem BremsLn J nk.,; nb und 
s:<1nd auf dem Zent mcter \ or nL'llen Tru11mer
haufen und nt:ben der soeben gelnndeten Schwe
ster. Aus der Quollen chon die deutschen G ·
b r~ Jagcr hcrauo:; und liefen mit den .inden.n, 
die eh nun allch, gltickl eh, Land unter sich zu 
spur n, aus der Ma chine mit a'I rhrcn Waffen 
und ih em l1ep:ick herausar.be tetcn lrn chut1e 
des Staube •. zur Straße, d ( 11cmgc i\letcr ent
f~rnt sich langs der Kustc erstreckte, suchten 

1c dort Deckun~ an der ni lrigcn Boschung. 

Aber der Stitllb \NLOg ich, grell lag de 
S1c~t frei. Das laogsame 1 JCk- rack 1 ack d!.!r 
c.hweren und <las '\ derlllhe kur1.e Bellcn der 

le1c.hte11 .\\(i's S111g w1cder an. 
\Vo K.lrn t$ immu no h ht:r? Jense1t der 

J and trnlk stieg die 1 nndsch:1ft hoch, diese von 
der Sunnt>nglut au. ge-dorrte Landschaft n11t ih
ren be\\ ach~u1en refqen, in deren Z\\ i~chenr.iu
men ang( ugcne l'rde den \\'ul!h:; von hartem 
liras und d>1~teln, :tahholz. gen Strnuchern, krup
pe gen P111111en unJ hohlen ge tattet Dahin-er 
S< 'hr \ erstrl'11t, cm paar n·edr gc Kt1rkl·1che11. 
L>nnn deh111e -;ic•1 ~tl'ich m t langge'itrt•r.klt'n 
Fluc'1'~n \'On lu· oll beginnend <las holwr 1111d 
hoher an\\ :1~h<ende erharmurtg~los gn 1 fhm 
merndt> kahle Ge~ rgc 

lJ 1.,; 1 ackt'n und Befü•n kow1k .iul dem e o;ten 
H ICK nur ..r s d~n S hu11. ,te lungl·n k.immen, 
d1l. Jere S•r~mcher und kle1nrn B.1un1c bott''l 
!Joch d. \\,JTen aul11 rioch k.lc:in1• \\'ernldder, 
dll ;ibe~.111 nur e n Wt..n g •c1theru1 Bodu1 JCllt 
gu 1de rn vol en 1 aub standen 

'et e J.1 '> w gten s eh ubcr dem Meere Es 1
11 1ßten ~ e anJeren, el:ter gelandeten, so schnl'IJ 
\\ ' rnug, eh w t·der • tarten, 111c..il1t 11,1r, um den 
Platz f•c1wmachen, sondern :111ch, um 1 on drii
bu1 \ on den f-lughJfen neue 1 rupprn nem· 
W if•er1 fll'Ue Mun:tMm :tu holen. \\',1•c fll~11t dt•r 
Btfehl dafr.ir da Es 1 ar doch nun deu•IJcti zu 
"Lhen, wie dr ngend man hier jeg 1chcr Ver tar
kung bedurfte. 

Doch flog keine \\Jsth nc ller zuruck. ,\rn 
Hande des Flugplatze \\arcn d l' Bahrt•n rn t 
dr:n V1.'f\\t1ndeten abgc· t1t Dit• mußten wit-
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Roman von Bert O e h lmann 

( H. Fort~tzung J 

Mit den Barau~ahlun9en wurde i:J der Regel 
um zehn Uhr vorm1tt.:igs be.gonnen, um Z\l.olf 
f nden sie ihr Ende 

Die Kas.~e befand s'ch Jn eintm saal.irtigen 
R.Jum, !~ dem zahlreiche Angestellte arbeiteten. 
Allabend •. ch fanden hier die Ahrechnung mit den 
Kassiererinnen des Kaufhauses statt. Tagsuber 
herrscht\' weniger Hoc.hbetneb. Nur an den Zahl
tagen wurde es im allgemeinen lebhafter. 
Trop~ nweise k.J.Jmn die Boten der Firmen, 

legten ihre Qu1ttun1r-n vor, bckame:i eine Num
mer, wurden nach einer Weile aufgerufen und 
..ibgefertigt. 

Um elf Uhr war ein Bote der Firma Schmitz 
u. Sohn noch nicht d<1gewesen. 

Malmstrom stand mit dem Kassenr:ium in 
~t.ind ger telrforu.o;cher Verhmdunq Er fieberte. 
Nichts. Len: lag mit Z\\ei sem<>r tucht gsren und 
k.iltblutigsten Le 1tcn h.n:er dem &haltC'r auf 
<kr Lau<'r. Auch er fieberte Ntthts. 

Kein Bote on Schmitz & Co. 
U n halb :\l.olf ergnff de. de rmgewe ht 

1 1 
U nnihr V..' ar man i;.1f einen Bluff her.in 

renf. ll• • Wollte Brink - .iher wor·, !!Ölht> 
J<' i ~n 7 

Trick 'e en 
sr n d e Vlt'rtel zwolf ~ hob ~eh c1n M<1dclit>n 

llm r dreiundzw,rnz1~ J.1hren zur Drehtür 
von l't\\. d ile cf muti11 II• den S h ilter 11wJ 
ti r 11 dg,ing K' sien·r tine Quittung in flohe von 
1'('1<J1't• <m 
l H _ :Mark hlm.•ffl, 

kommen, , a111tätsdienc:t~rade trugen • e, d e 
ll'Cht merr l·1Jlcn konn!rn, in die i\laschine11, 
de ,111:fere1: humpt ten LU hr h n, aucl . b .i e 
Kranke \\a1cn d:ir11nter 

\''a "c1t~rl Jus s 11d 111\\ o;chen gel.:indet rn1t 
der >glt• che11 ll d1twand eri•c ll n u~sch t:k ich
kc t, 11.em:i'• 1111or t.ttl•n o;1e es auch 11.rr u11ter 
111nalll'r11d .nlclwn Bt<dinguugcn Ei 1 .\\a1111 111 

lladt•hm;c hw ng' 111 t J'ier111enst:hl ctlt•r i\uf 
'l1e1 k ·„mke t, d 1 JtLll gc1111g<;•c Be\\ q;ung au. 
dem J>lntLe e nc 111• ie 1 .igc hnngt, Sl' 11 St<1rt· 
t~hnclw11 W,i- , t IH h t' 110. 1 die ~en:1 it· \\'ind
r chtung emh ltc1 ) \\, o l.Ji \1 n :t1.11 .\kt~r An-
1. 1f „ind, d.1 \\ ·ru \ 1111~.is gli-, hl·n 1 r•d .!er Vo
gel hm hgL·llr 1d1t. 

Tftrxisclie Pos t Istanbul, Montag, 28. Juli 19.t!_ 

L ne Stu11dt 1111.l L\1,11111 · \1 nult•n 1uruck 
N chi nur J t' \'l· wundl.len, ~rindern aulh de 
\\a h ne ns 1 arnr tr) Eim• andere Ju ! 1>1c 
\\iedtr \u"gcla..Jen n11t !\\.111nern uud \Vafü·11 
1 >ar111 1\'tdt r 111-. de nun ~d1011 angst ohrll' 
Karll' z.u betlicgt•nde trecke. Da <;t d e Sprtle 
der Argoh , <la d·e Insel 11\'dra, da d~ \111mge11 
Inseln, au 1 denen kline llauser · nd, 1111me• nur 
die o.;jne Kapelle. f>as .\\<:tr ist ruhig und \'Oll 

stu•11pls1nn1ger Bl,1ue. Delphi-it; springen Ky
thcra taucht auf und da.:; kle111e Antikytlwrn, 
und d.11w ist s hon w1ede• d;csl<; Kreta d<1. 

Zwei Bilder vom ucutsc 1en ·ormar-;(h 111 ow JC ru 'an , u -< ' ' ·
1 

' \ · s · t l'l d I1 r"11tle 1111(1 (\11,•il111\1·cilk··11 IJ"leichrH:n überall die Hiickztri.:~~trn~l'n der Bo'.schcw.ken 
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Frankreichs 
ttZ ehnjahresplan" 

Von j. ß erd o 1 t - Paris 

Die Verkundung eines Zehnjahre.;planes 111 
FrankreJOh läßt author(hen. ,.PJanung" ist fiir die 
kurzfn tigen Hegierungen -der firheren Zeit e111 
z:emlich unbekannter Begriff gewe en. .'\lau 
weiß dies sehr gut in Vichy, 11111.I darum pinnt 
man 111111 gleich auf tehn Jahre hinaus. 11m dem 
Vorhaben 'vOll Ani.'.lng an den Charakter der 
Dauer z.u geber:. Gleichzeitig st das l.lesetL, das 
<liesen , Z e h n j a h r c s p a n d e <; n a t 1 o n a-
1 c n /\ u f b a r.: s" bestimmt, darauf bedacht, 
S} stem rn die \\ rrlschait pol tischen Arbeiten 
und Projeokte zu br ngen. !nnerha b des nachsten 
halben Jahres müssen alle bereits laufenden öi
fontlichen Arlbeiten uherpruft .ind 1 de~ Oe
samtplan eingeordnet werdet LJnd dam t das 
Planen n cht ins l 'ferlose \ erlauit, bestimmt das 
Ge ·etz, daß 11111crhalb der nlichsten zwei Jahre 
cm, bis ms E111zelne gehendes Programm au~ge
nrbe:itet w rd. 

\\arschall P~ta111 hat z.um Oeneraklelegierten 
fu1 den „Zehnjahrt: plnn dl•s nat10na'en Aul
baus" den lngenreur und lndustr'e'Jen L chi -
de u x ernannt, der <lurch seine urganisator sd1e 
Hegabung chon bi her aufgefallen \\ ar. Lehi
dcux war lange Uenerald rektor der Renaurt
Autowerke und \\ .rrdc kur;,: \ or dem \\'affen 
tillstand (1encrald1rektor der gesamten iran

Lösischt.n Autointlu5trie. Nach de'll Waffenstill-
•and nahm er als .Regierung korn1111ssar den 

Kampf gegen die Arbe t lo. igkeit auf und er
zielte beachtliche Erfolge. l'tir die l>urchftihrung 
de~ Zehnjahre planes be:itzt er weitgehende 
Vollmachten. 

1 ehidrnx [;tht \Oll Z\\t'• Grundtat achen ai.s. 
die er mit Recht auf das Schuldkonto der Dritten 
Hepublik setzt [) e · ist wnachst eire ,\ r bei 1 :s
: o s i g k e t, d e his~er als Problem in l"ra11k
re1ch nolh 111e111als crnst'it:h angelal~t \l'Drdcn 
ist l.e'1ideux sieht 111 der Arbeitslosigkeit e•ne 
Erkrank.wg des \\' rtsL11:ifts!cbens 1:r \\ ill sich 
111cht damit lwgnugen, den rlieitslosen irgend 
dnc Bcschaftigung rn verschaffen, sondern er 
will die ,\rbe1ts!os1gKe1t von Urund auf h~o;dh-
1 gen. l~r wil wao; b sher \ crslll.nt \\ urdc 
die Arbe 1 Jo en nach 1~ gnu11g, r.1l•igkeiten 1111J 
Vorbildung crfa n, um e anf <k'n nesi en 
Komplex der J\utg.1hen eines Arbe tsplanes, der 
Fr.:i1kre1ch und l''n g<1nzcs Imperium umfaßt, 
sachgern<1ß verteilen / 1 iki111nen r werden hier 

•" 

a o Ziele crstrnbt, die .„ Deut ·chl:ind langst 
'ertraut :;.nd. 

tDie zwe te Grundtat;;ache, \ on der l.~h1deux 
ausgehen muß, ist der Z 11 s t a n d des La n 
des derr das neue Regime 111 Frankrc.1ch vor
faml.' .\Inn braucht dabei nicht 111 er tu Linie an 
d·e Ver.\ ustungen zu denken, die du Krieg an
ger chtct hat. 'elbstverstandhch ist der \\.'rl'de•
<1ufbau der betroffenen Oeb1ete eme dringliche 
Aufgabe; aber sie hat ~ur .aktuelle Bedeutung 
und re n arbeitsmaßig kcme Z11kuntt. 

Viel schwerwiegender bt die 'J atsache, dal\ 
ci<.? offrntlrche Jland n Fr.111kreich de z vil sato
rischen Notwendigkeiten jahrzehntelang uner
füllt gelassen hat \\.'er Frankreich !bereis!, muß 
:nrmer w1edt· sta1inen, wie v e 1 11 11 c h, a s 
s 1 g t d.eses reiche Land ist. !Jie öffentlic,~en Oe
baude sind verkommen und unlul.inghch. g~
v.orden. Fs fehlt an Straßen, Bahnen 1111d Kana
len. Die flii ,se sin~~ \ ersandet. Der Ausbau dl'r 
Hafen wi1rde versaumt. Autobahnen g.bt es 
uber'laupt nicht. Oe\\ iß ist 111 Paris sehr vie1 ge
!e1stet worden, aber das ~111d ,<;! .. darub~r \'~r
odet. D"e Pnw rust..Jdlt. sind grußtente1ls 1111 

~ongen lahrliundert. stecKCll gebl·eben. . 
Nicl1t bc ser ist die Lage a~ Jen \\ 1rt.ch;1fth

chen Ert.eugungsstellcn. Die La n d \\ 1 r t · 
s c h a f t de•en Betrieobe kd1n.1sch langst \er
altet s•n:.i'. .st in diesem ertrag;erchl'll Land n,lhl 
nur vernac•1:ä~s1gt, ondem v1etbch sogar ganz 
aufgegeben worden. E nt• «iesamtf_la~hl· so g•oß 
wie J lolland lie.>gt seit Jahren \ ol.1g .1~ r ach. 
Die 1 n d u . tri e ist ei11L1g auf den 1 a~c~bc
cii:rf e1ngestt.llt worden, kaum ~1be! .111f e111e 111 
der Zukunft erstrcbte Bliite. Die nesri::en Wa~
scrkräftc md noch la~t unausgen~1'.Lt. Un~·ndl eh 
•roß 'st da:i Gebiet der Arbe•ten, ? e .111 den 
Yranzos sohen K <> 1on1 e n l,ingst dnnghch ge-
11 orden sind. 

Was Reg1emngcn, \'erwalt.ingen und lkhiir 
cfen al~cr Art wahrl•1t-d emes halben J:1hrhunderts 
und langer vcrs:11 mt haben, w1!l 1.eh;de~x J~l~t 
11:.d1holen. Er spr cht \>Oll l'111em „\\ ag111s . 
dt.sen Sc•m ier.gke1t <l:mn hege, daß l·rankre1ch 
im Valauf d•e . .:r r e igen i\,1fbau;irbe.t. de e t 
n, eh ihrer V11Jl(•ndung Fr11d1te tr,1gt, :1 a h noch 
l(hcn rniis:H'. LC'h1drnx schdnt Jedod: dt•n cr
forllerliche11 ldea ·,;mu,:; z.u hl!:sttzeri.. W~1111 l'r 
nach der F i 11 :1 n / 1 e r u 11 g de"- Zeh11J,1h_n·s
planes gefragt wir,J . hir den 1 lurd1schn1tts 
tranzosen die •1.;1cJ1~t· .-gl'mle h;igt• s 1 \Cl 

wdst l'r ..,u• d e agvpt siilt 11 I'~ r.11n.dt·.i cl t• 
gricch1sc rcn l e111ptl, d t.: got1s1..hl''I 1 >ome 111.I 
e kl.irt: ,,hr1 Volk sdialll und baut 111t'1t, 1111 
1 n:rnwperatiorwn dt rd1zuhihre11, :;;,indem 1 rn 
cmeri 1 d>t•11• willen l sLudruckcn. Sc 1.ilk11 rnJ 

Baut>n hc ßl n ht, c.Jl 1 Pult nathw1agl'n, ~on· 
dt-rn auf "e111e lugrnd um! '\(' ne 1:Ji1p \t r•rauen. 
l>e Zeiten· sp1eß•ge'l Wohlhe 1a-

"e n s s in d \' o r bei l·r;inkrcic.h 1wird Lcigen, 
dtil\ es s eh 111 die neue O~dnung emrcihcn will." 
Uam1t wml in den Pan Lu gleich das Ziel ein.be
gr ffen, e111e g r o ß e 11 a t r o r~ ;1 1 ~ 1~ r • 
L i t' .h U n g S a r b e t lU (eisten. Ü1e f\ulllCJ~· 
11011 de es Planes b•ingt <leshalb for <len h_eull
oen Dun;hsch111tt ·franzosen, dessen !deal h1s~er 
~·n behag iche,. rri~atcs Re11tnerdasc111 war, eme 
völlige R e \' o 1 u t i o 11 i e r u n g d e 5 ~.' e n · 
k e n s. Frarikreit:h ist n chi nur vernachlass1gt, 
,,·d, .eine Regit•rungen u11fol11g \\ arcn odl'r e1_
gc11nutz gc lnterc. sen Hrfolgten, sonde~n ~1eil 
de 11 BiHger das Pm atlebcn sehr \ 1cl Wll'htrger 
war al;; das Wohl des Landes. . 

;\11s diesen Fakturen er.gihl skh, daß zw1;;chen 
uem franziisischen Plan 1111tl dn1 deutschen 
Vicqahrc;;p!an k a 11 rn Ci e 111 e i n s am k c i t e n 
bestehen tkonncn, \\'e;l•dic Voraussetwngen a)l
LU \'erschicden sin:J. l>er dt'11tsche Plan greift 
a1 sschlief311ch 111 die Z u k u n f t und s.tellt . da
her re·n scl1öpferisches Tun dri:. dall 1111 l:nd
ergebnb richtunggebeml auch tur _andere sem 
\\ inl. Frankreichs Plan dagegen wrl Vcrs:rnrn· 
tes •rnchholen, um den A. n s c h 1 u ß a n d e 
< i e g e n " a r t lll t nden. 

Frankreich lernt 
vom deutschen Bauern 

„\\'.t einer Handbewegung hat ,\\ar~chall Pc
ta111 fiir Frankrt'ich die Zeit dcs J.ibl'rnlismus be
endtt, als er das Wort aus!>prach · „rranzost'n ! 
D11„ Erde h'.l'iht eure Rettung, 5!e allein ist das 
\':!tr-rand. E:n Acker der unbebaut b1e1ht, ist l'1n 
1 eil Frankreichs, de; stirbt." Scit diesen T:1gen 
ht·g:nnen sich, zuerst \\iderwiUig, dann immer 
be1e twill ger, d·e Blicke in:;beso1rdcre der fran
sos sehen ~auernbevolkerung nach Deutsc~lan~ 
zu wenden Aus • eigener 1 loffnungslos1gkl'lt 
wL1chs Bew1111dl"rung für das, wa • <ler deut;;che 
B:lller :n emer gl'\\ alllgen Anstrengung ge
scl•atft hat: Die Sicherung dl·r deutschen Volks
c.:n ~ hrung gegen jeden fremden Aushnngerungs. 
w Jltln. Es rna<.:ht in b ondert• llJ. der iranzös1-

srhut L:111dhevö'keru11g einen tiefen Erndmck. 
dnl~ d:e Uculschtn, die man bisher „l:rbleind" 
1 :innte,nicht nur dl'n gewnltigt>n Sieg durd1 
1P:ilSvolle 8ehandl.111g lies Unterlegenen krö-
11c11, sun<lern dall :;ic 1-rankrcrch sogar helfen, 
\\'•> ·1e k111111e11. Arrl!ißlkh der Vnrtr;1gstag1111g 
i.1 Pan'l, die vom lr<1nlos1s~hcn Landw:rt
„d :1[ts111 111stcri.1111 \'orher,•itE't \\ urde, gL·ht eine 
l.111d\1ut-<ch.ittliche Ausstellung vor s,ch, 1>c1 
de1 der lfrich 11,1'1r tnnd .1 rch e 11e 1. c h r • 
5 ct1nu Jer Kr egser1 1 i::ung5-
s c h 1 ach t ze'{(t. In g.rnz beso11Jcr<r.1 Mal~" 
1r,1• dJhc da'l Beisp el \Or den fr:inL.isbd1L11 
(;,1uerrr, d;1s der deutsche Bauer in ll.:r Kr cgs
crLeugur gs.•chlacht gegeben h:it 

1 1 <Jeb rg-;j/iger \\ertlen rn t der „ju 52" twl einem kle:.nen Feldtll1g1llatz a~tf-Kreta g_elandet -1i1id 
>eutsc ie t.ler h!sel (Siehe auch ne-benstl•henden Artikel). 

_ ....... ___,.,..-~~.~ 
sofort ins urnkJimpfll' Innere 

Wie ihre Vor11.inger erhielt uuch -.it' e'ne 
Nummi'r S1t• nahm , uf l.'inerr. der StüM~ Pl.JtZ, 
•chbg die fü·me ubcrt i11,1ndl.'r, zog l'ln<' Nagel
fl.'ilc aus der H.i:idt.ische und begann, thre H,m
dc ::u maniküren. 

Dir 8011.1 von Schnitz & C-..o war ersch enco 
Malmstrom, drr oben am Apparat die Kund.: 

entgegennahm,. verschlug es dl'n Atem. Lenz, 
dt•r hinter dt'm K.issl'nsch.1ltrr wartete, h.indclte 
tn hew.ihrter Ruhl'. Un.iuffallig verließ er n11t 
emcm seiner Lcut den S:1<1I durch e111c Tnr. dn~ 
von der Puhl kumssdll' 111Lhl sichtb.u war, und 
trat :we1 Minuten sp<1ter, harmlos mit dem an 
deren Manne plaudernd. ZJ d!'r Botin In dm 
S·!i.Jltl.'rr.ium 

,,Numm2r 21 - - F rma Schmitz & Sohn, 
bitte - " 

Das ju::igc M<1dchcn \\arf die Nagrlfe1l<> 111 

die HJndtasche zunick und ging zum Schalter 
,Wieviel bekommen Sie'' 
„18.2B Mark." 
„Für Schm tz & Co.7 
„Natürlich.' !) 
In diesem Augenblick griff Lenz zu. .t" 

Mädchen schru.~ auf; h;iumte zurück. Doch d 1 
tauchte neben ihr der andere Mann auf. 

"Verhalten Sie sich ruhig! . , 
Sie stierte dir beiden Mdnner an. Dann s11l'f, 

sie einen lauten Schrei aus. Der Versuch, sich 
m t ven.v. eifelter Kmft loszureißen, mißl.m1 
Glt'1ch darauf ließ sie steh will<>nlos fortführen. 

Das sofort n einem Nebenraum unter Hmzu
Zi-('hung e nes Krim!n<ilbcamten angestellte Vcrl•,,r 
verl l.'f :ue•~t ohne Ergebris cL sich d<is .\ i.id· 

chl.'n Wl.'iqerte ihre Pcrso11,1lil.'n z,1 nenn<'n. Abrr 
a.:inn bra.:h es zusammen. Lenz hntte in hrem 
Handtäschchcn ein Nouzbul.h gefund~n. In d 1s 
sie ihren Namen geschrK."bcn harre. 

El,se Bramh.ich 
• 

Rr.unb.1c~1 c1rbe.rete seelenruhig in dem Z .n
mer. das '11an ihm neu ZU\Jl'Wit:'wn h,1tte. ~\l,er 
er '-'<.irf den F1•ckrh,1Jtcr .1uf den Tisch nnJ 
spr.mg wie von einer Tar.mtel gl.'stochen , ul, 
ills er Lenz und ßrnk herl.'lnkomrnr.n sah, 

,Wos ist los7' Lenz; schuttelte dM Kvpf 
"\Varun• so uufgercgt?" 

Brambach stante von einem der Manner :rnm 
anderen. 

„Aufregung fuhrt selten :u etwas Gi..cl.'n, 
Br.imbach. Am besten •st es, Sie fugl'll 'lief> ms 
Unwrlll\"idlicbe. Ihre Tochter hat bt•r„ ~ pesag,, 
v.as sie zu sugen hattl'. Und de F,rm.1 Sc:hrnl!z 
u Sohn ist aufgeflogen." 

Es erwies sich, daß der so phi •qm.• . ehe 
Oberbuchhaltl'r Bramb.ich über l'lne 8th»r.d qb1: 
verfügte, die u!Rrrilschend w.rkte. Se v rpuffte 
.illerdmgs un d<>r Energie der beid •n Mw•"er, 
die ihr sehr rasch den Garaus m •· ht.m. 

Em 11.igcl wilder Bes~hirnpfungen regnet-e auf 
Brink lwrab. 

„ \Vozu das .illes'' !.ichelte Brink. „Es ist vor
bei. Merken S:~ immer noch nicht, daß es vor
bc, ist?" 

• 
„Brink, Sie ho~n Außerorde:itlichl.'s geleistet!" 

Malmstrom SlJnd ilufrecht hinter seinem 
Schreibtisch. Sein Gesicht war gerötet. „Noch 
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fehlen mir die \Vorte, m t denen kh Ihnen so 
danken könnte " e Sie es verdil.'nen - - noch 
kann ich gar nicht ubl.'rsehen, was für e.nen un
erhcirll'n D enst Sie unserem Haus erwiesen ha
ben - - ahN das eine, das kann ich Ihnen 
Jetzt doch schon sagen: daß S.1• nach Ihrer 
Ruckke-hr aus dem wohlverdienten Urlaub sofort 
mit dem Aufbau der neuc:i Kontrollorg nis..,tion 
ols ~erl'n leitender Insp<'ktor beg1.11pen werden!" 

Brink verneigte sich lachelnd 
„l\.foJne H,•rren". wa11dte M.ilmström sich an 

Steiger, Lenz und einige andere Herren der 
Direkt:on. „ wir haben Herrn Bri11k ein großes 
Unrrcht zugefügt, als wir •hn der Betrugereien 
\•erditchtigten. Ich selbst habe in alle Unterl.Jgen 
die er mir nunmd1r vorgelegt hat, Einsicht neh
ml.'n konnen und muß schon sagen, daß wir es 
fo.u mlt einem Falle von u::ierhörter Seelengröße 
zu tun haben \Ver unter uns, meine Herren 
wiirde seine Stellung - zumal dann wenn s„· 
nicht sonderlich hoch bezahlt wird! ~ bl.'hJlte~. 
wenn ihm Göttin Fort,ma eme halbe Mrll.on in 

dl'n Schoß wirft] \Ver, so frage ich noch ein· 
II" mu 

Steiger starrte Rrink .111. Und w le Steiger. so 
e•gl~g <'S Lenz und alle:i anderen. 

Eine - - eine halbl.' M1!linnl 
.Es '"'"r ern Glückslo.~. das Bnnk spielte', fuhr 

Malmstrom fort ,.Es brachte ihm funfhunderltau
.;end M:irk ein. Und er' hr .:irbeitete 'l\eiterl Er 
heß sich vom Gelde nicht den Kopf verdrehen' 
Er blRh der st lle bestheide~ Mit.irbetler, als 
den v. r ihn .Jlle sc t Janrcn hnnen Der einzige• 
Lux1:s, den er skh gestattete, bestand In der An
sc...'1affung eines kleioe:i Wagens und ~inu schö
IJ{'n Villa 111 Halensee de er, seit er sie über
nahm, mit e.nem tapferen Kriegsk<1meraden und 
dt>ssen Schv;cster teilt. Das Geld ht'rauschte ihn 
nicht \Vas er Im Lehen sonst <'rreichen wolltl.', 
d'e Arbeit sollt,• es ihm liringenl Erk:impfen 
wollte t'r sich den PostC'.'11, •lilch dern er seit 
Jahre 1 st:·<'btl' - - crk.unpf!'n und nicht erkau
ft•r>1 Er fürchtl'11', urplötzl.d1 ausgrschlosscn ::u 
se n <lUS dem Kn·ise Sl'iner Arhe1tsko1n1l'raden. 
wen, sr erfuhren, wre reich ihn das Schicksal 

Flugzeugfestigkeit 
Belastungsversuche 

müssen die Berechnungen ergänzen 

Es wiirdc zu wc1t fithren, hier a11f die wissen· 
sdi:if:lichen LErkenntnisse einzugehen, die heute 
tlc1i Flug1,e11gkon trukteur 111 die Lage versetzen, 
c'1e aut das Flugzeug wirkenden Kräfte und so· 
mit die 110!\\ endige Formgehung durch Rech· 
nung lcstzulegen. d>cr \·orsichtigc Fl11gzeu~kon· 
struktl'ur wird sicJ1 aber nicht allein aut W1ssen
sdrnft und Rechnung stützen, er wird auch auf 
d:e Anwendung der praktischen Erfahrung gro· 
f3en Wert legl'n, und tlicsc Erfahrung m1~ß. er 
sich in vielen Fällen d11rch rn!tunter kostsp1ehge 
.\\aßnahmcn l'r\\ erben. O;e wirksamsle .\1aßnah· 
mc aber, sich Kennt111~se über die wirkliche 
Festigkeit seiner gew.'ihlten Konstruktion zu 
wrst:haffon, ist der Belastungsversuch. 

Wurde durch al:'rodynam1sche Rcchn11ng~11 
oder Modellversuche festgelegt, wie hoch die 
aui das 1·1ugleug wirkenden La;;ten s ~d. so 
:kann dre erfordcrlichl' Formgebung wie bei 
e.nem normaJ.en Rauwerk, wm Beispiel emer 
Briicke uder einem Kran, nach den Lehren der 
technischen •\\echamk durch Rechnung fcstge· 
stellt werden. Dabei hecngt den Flugkonstru~
teur aber stets d:e Forderung, das Gewicht sei· 
nes Flugzeuges so gering wie m.öglich 1.u. h~l
ten, wora:is sich \'On selbst ergibt, daß die 1111 
1ibrige11 .\1aschrnenbau oder ,n der Bautechnik 
herrschenden <mrndsütze, Hir möglichst großen 
Festigkeitsliherschuß zu sorgen, hier nicht am 
Platze sind. Während in .\laschinenbau und Ba11-
tcchn k mit 3- bis 5--lachen Sicherheiten gearbei
tet \\ird, das heißt, das •Bauwerk so stark aus· 
gebildet w rd, dal~ es d l' 3- bis 5--fache wirkliche 
Helastung aushalten wurde, steht dem FJ.ugzcug;· 
konstruktcur nur eine knapp 2-fache S1cherhe1t 
l.1r Verfügung. Dies hat rnr .Folge, daß die 
Berechnung emes Flugzeuges 1,1.-esentlilh cxak· 
ter und w1rklichkeitstreucr au~fallen muß, als die 
l' nes anderen Bauwerkes. Daß dabei auf die 
Bestätigung der Ergebnisse der Festigkeilsrech· 
nuog durch oben t'rwähnten Belastungsversuch 
großer Wert gelegt wird, liegt auf der !land. 

Die D11rchftihru11g e .nes solt.:hen Bcl:tstungs· 
versud1es, woftir 111111 Beispiel die Dnrn1er-\\.'er· 
ke eine umfangreiche Spc1.1alabteil1111g eingt'
richtet haben, laßt sich leicht beschreiben. Das 
zu prufcnde Flugze11gbaute1J (es werden in der 
1 laupt · ehe di~ \\ 1chtigstt·n und höchstbelastc· 
!tn flugzeughauteiie wie Flitgel, Rumpfe, Steu· 
l•rfl.ichen 1111d so wl'itcr dem Belast~mgsversuch 
.111krworfen) wird ;111 l'lfl Eisengeriist in der 
selben \\.'eise angeh:111t, wie es am Flugzeug 
selbst hetestigt sein wurde. Sodann Wl·rdl'n d11.: 
durch die ncrod\'11:11111si:he Vorunter~111.:hung er· 
mittel lt n Bela~ILini.:t•n nat'h ( iri1l~e und l~ ,rhtung 
n hirrn 'von < H•wichtl·n :111s Stahl odl·r Sau<.I 

uder :1ht•r d11rc.h Zug ·prudeln ;111gl'IH:icht. IJ1c 
Zugi<raft dt•r lctltere'I k,11111 d11r<.:h l'lllgl•:;rhaltcte 
i\\ef~11h1cn, :111< •1 l>yna111t1111l'ler gcn;rnnt, gemes· 
Sl'll \\ t'J clt·n. llit· Belastung \\'Jrt.I -.ula 11 ge gl'Stci· 
gert, his ;111 1rgt•nd einer Stl'lle dl'r Bruch ein· 
tritt, und zwar wird nicht in w:llk1irliche11 St11· 
fu1 he .i~tc._ sondern •n Bruchteilen bl'l.ieh11ngs
\\ e1~e \ ieHachen dP• 1drklich aultrclt'nden l.a$t 
«rnd1 sichere Last gc11a11111). Von cmem l·lug· 
ll'ugbautd \\ :1 j g<•l111dcrt

1 
d.il\ es die 1,8-facht' 

·chere 1 
.i t <aueh 1ecl111l•risd1e Brnchla t ge

n.rnnl) ger.1de nod1 ohne Brut·h :1ushält, \\aS 
der scho'l ern :1hnten knapp '.!fachen Sicherhl•it 
en pmht. Ist der Brut.:11 bei einer hiil1cren Be
lastung e111getretL11, ~o erfllllt der Bauteil d1l' 
\·0111 Ue~l.'ll an 11111 ge::itellten Forderungen und 
kann für JJs F ugzeng ireigegt-11e11 werden. 
Tr.tt aber ler Bruch hei geringerer Last c111, so 
rst der Bn11tl'1I nicht st:irk genug und mulS 
starker a.1sgebrldet werden. 

gemacht hatte. Er wollte nicht Neid um sich her 
sehen, er wollte Kamerad sein unter Kameraden! 
Das„ meine Herren, ist eine Leistung, die keiner 
von uns, wiirde ihn das Schicksal vor die glci~ 
ehe Lösung sl'.:llen, nachmachen könnte! Wir .1lle 
\ ürden dem Lodc~n des Geldes erliegen - -
nur ßr111k nicht! Brink soll un.~ fortan ein Vor· 
bild sein, meine Hrrren - - ein leuchtende~ 
Vorbild für Treul', Mut und Pflichterfüllung!" 

• 
„\Var e~ wirklich so schlimm? · Lotte Wend· 

l:mdt lehnte sich lachelnd an den großen, 
schlanke., Mann, ckr neben ihr auf dem Balkon 
der Villa stand. Der Duft der Rosen stieg bis :u 
ihnen herauf als der Gruß emes gesegneten Som· 
mers 

„Es war sehr schlimm." Brink schaute verson· 
1~11 über den Garten. „Taten sind gut, abi>r 
\Vorte s.nd e!Rn nur Worte. Natürlich - -
Malmström meinte es gut. Aber das Schönstr 
war doch, daß Steiger an mich geglaubt hat -
unerschütterlich und eisern - - und daß <'r 
erst .schwach wurde, als man ihm mit .scheinba· 
ren Beweisen auf den Leib rückte. Es ist so 
gut, zu wrsscn, daß jemand an ei:ien glaubt." 

„0, Peter", flüsterte sie, „hab<> ich nicht auch 
an dich geglaubt?" 

„Ja - - uuch du!" Er lächelte glücklich. 
„Und das will ich dir ewig danlren. Ewig!" 

Sie schmiegte slch an ihn. Ucber den Rasen 
kdm Dreyer. Er blieb stehen und winkte herauf. 
Se ne Zähne leuchteten. Ein hauchzarter Wind 
~trich üb<>r die Baumkronen, sie schüttelten leicht 
ihre Wipfel und ließen dte Blatter geheimnisvoll 
rausc!K:n, St,11 und friedlich war es ringsumher· 

„Wie schön ist das Leben!· flüsterte er. 
Sie sah mit leuchtenden Ai1ge:i zu ihm auf. 

„Daß es schön ist, hast erst du mich gelehrt. 
Peter(" 

"Gl'liebte!N sagte l'r glückl:ch, lt>gte sein"rt 
Arm um ihre Schulter und ging mit ihr lilnrirt 
in d1,· kuhl.- O..immenmg des Haus<>s. 

ENDE! „ 
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Donau--Mittelmeer 
Kanalprojekte 

'W 'Oie Don;iu \ erhrnclct Z\\ 1r n 1Jc iier 
D ci~r M1uel..-11ro1 , und ubu J O..:ler 

onau unJ 1 .!- Don 111 K1n<.d ~r t ·r 
~uch NorJeu1.:iri.1 m 1 ~11 t.:.ir p .inJ 

.:lt d .ri1bcr h n b on I~ rc BeJcu-
tung fur den V 1 m :'\.ihen 
Osten cln-.h mun,I t n d.i \ erh.dt 
nismaß g ' rk h '>fern S h w a r z e 
M e er \\ ahrend <l \\ rt-;c: Jftlic h' 
lind \ erkehr m,1ß g \\ t> \\ cht gere 
Mi t t c 1 m e e r l-1 e b 1 c t r t Jem m1t-
~ele,1rop.i1s(h n W .i r traß nnetz n cht 
•n Verbindung teht D t> F dge nc.1.:h 

0ner K d n <l 1 v c r b 1 n d u n g 'on der 
0 n a u zum M 1 t t e l m e e r 1 t !.C.hon 

\ or ).ihrzchntcn g..--;tellt "ord..-n unJ e 
~Urden ver 'h1edent' Pro1ekte erortert 

ie nun 1m Zu mmenhang m t d r poli
tischen und '' rt'il li Etlichen Neuord
~ung auf dem B.ilbn \\ 1c-Jer c;tark r n 

en Vordergrund qetreten sind 

1 Au.„ der V1el::ahl der im Laufe der 
etzten J.ihrzehnte g m„11„hten Voro;chla
~e haben sich Hr'ich1edene Pro ekte 
erausgrschult uber die D plom-Inge

nreur Lud\\ 19 Br ndl n den Schriften 
der Sudosteuropa G sell~ch..lft e. V. 
~ien. berkhtet. Dadurch kommt fur de 

Onau Adrr Verb1ndun~ 
zunäch<;t erne Linie in Frage die \On 
'Wien auc; südwartc; entl.ing -.!er ostl -
chen Ausl;iufer der Alpen n den Nr -
<lerungen nahe der Re1chsgr nze '\-Cr 
l<iuft, das f ruhe-re J ugosla\\ ren uber-

bqu~rt, italienic;chen Boden erreicht unJ 
ei Triest in de Adri„1 murdet Von 

dieser 488 km langen Kana strecke ''ur
den 209 km innerhalb der Rc1chsgren 
zen liegen, 184 km 1uf ehemals iugosla-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spjeJ„ 
bereit auf Scba llplatten 

~ 
~POL YDOR" und 

~ 
-BRUNSWICKu 

\\•1sch(' c· 
sch m 1 ch et unJ ')') 1 m ,1uf 1 [Jhem-
0 ~rn Boden. Ernt• -,\ e1te Linie tih 
s hCienb11r11 fuhrt nur 97 km auf dcl't-
9c ern Bo,lrn, \\ 1hrenJ 156 km ,rnf un 

9~~;~ch.en Boden 216 km 101 E:-henrnl~ 1u
lre 'Wi chen G~b, t und -,'l km n lt.1 
e n b' erl.111f t. Eme Jntte Lm1enf uhrun~ d:91 ~sich, \\ ~nn .il Mundung stelle 11 

in r)\ dn.ikuste die G gend \On Fmm • 
b us itht genommen \\. ird D ese L1n1' 
~ettragt von Wien b1 F1ume 552 km. 
- Wa k 

nie r urz r \\ äre chi eßl d nt I · 
lieh" uhrung d1(' rm 11lgeme nen m 1d
Draer ~rchtung 'on M r'burg n d~, 
_ ~ brs zur Kreuzung dec; Tales Kulpa 
l<a 1 es Nebenflusses der Sa\ e - b.·I 
do:t Stadt verlaufon wurde und sich '0·1 
Linie erc;t nach Wr ten wendet. Diese 
err . hvurde die Kuste ostl eh '011 Fmme 
sa~:~. en und hutte von Wien eme Ge
de ange \ on 54) km gegen 552 km 
lä r vorerwähnt n Lrnie und 524 km der 
1'r".9eren der he1den Lm1en Wien.....-iest 

n In Verbindung mit dem 0 der - D o -
Li~·u - K a n a 1 wurde mit einer drec;er 
Sch ren der kürzeste Sch1ffahrtsweg zw1-
lll en der 0 s t s e e und dt>m M 1 t t e 1 -
V..)~ e r geschaffen. D e Entfernunq 
len'en - Donau - Sulma - Dardanel
da a~sfahrt in dns Aegäic;che Meer und 
krnlllit zum Mittelmeer \\ urde 'on 268<> 
oder <lt~ eine Entfernung Wien-Tr'est 
od 1en-Frume das <;md 'l24 km 
he erb 552 km. also auf rund ein Fünftel };„ gesetzt. 
D ur eine Verbindung zwischen der 
fa]~ n a u und A e g u i s besteht eben
V s eine Reihe , on ausgearbeiteten 
Seorhchlägen. So soll eine W;wrserstraße 
te sc affen werden die etwa 20 km un
D rhaJb Belgrads , on Semendr1a an der 
Wnau jm Tal der Mora\ a tiber die 
Cühassersche1dc rn das Tal des Varddr 
1. rt Und he1 Saloniki rn das Aegai~ch •VJ.e , 
1 her mundet. Sie hat eine "orauss1cht-
~~ e Länge von 548 km. \\ o\On f 88 km 

f die Teilstrecke h s N sch entfallen 
Nach einem anderen Proiekt tiOll et

":a 7 km stromabwurts von Ra du je\ ac 
ein Kanal von der Donau abzweigen 
lind durch das Tal Jes rechten Donau· 
N~enflusses Timok auf wartsführen. bei 

1sch die vorige Lmienfuhrung errci-

c:hcn unJ \\1e :l.ese his Saloniki im Tal 
dr V ird.u 'crbufc11. Die 'oraussichtli
c hc 1 ;mgr d1ec;er Linien Ciih r)1 ng hctr.igt 
510 km. 

Sc,\\ oh) d1f> Semendria- als auch die 
T mok l.m1enfuhrung verkiirzen den 
\Veg 'on der Ostsfr ;:um Mittelmeer 
1m runJ 760 km n.1ml1ch um die Ent
~·rnung \On der Donaumündung ber Su-

lm..1 bt'i zur Dardanellenausfahrt m das 
Acgar'iche Meer. Die tatsächliche Ent
f rnung , on Stettin uber den Oder-Do
nau Weg und Sulina bis zur Ausfahrt 
auc; den Dardanellen,beträgt ohne Rück.
c;1C:ht .iur Schleußennnlagen 6380 km. 
Dir beiden Kanalvorschläge kürzen die 
Entfernung auf 2361 bzw. auf 2585 km, 
ersparen also einen Trnnsportweg von 
1119 bzw. 1095 km. Das sind immerhin 
Zahlen. die eine nähere Untersuchung 
dieser Möglichkeiten rechtfertigen. 

-o-

Vereinfachung der europäischen 
Kraftfahrzeugproduktion 

Im \ergangenen Monat fand eine 
gemeinsame Sitzung der Vertreter der 
deutschen, italienischen und französi
schen K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 
statt, die unter dem Vorsitz des Ge
neralbevollmuchtlgten für dac; deutsche 
Kraftfahrwesen. General \'On S c h e 11 . 
stand. In einer Verlautbarung über die 
Sitzung hieß es. daß .. in allen Punkten" 
eme einheitliche Auffassung erzielt 
wurde. Nach neuesten Informationen ist 
der Rahmen für diese Zusammenarbeit 
der drei leistun9sHihigsten Kraftfahr
;:eugproduzenten des Kontinents weit 
gesteckt. 

Im Vordergrund wird zweifellos eine 
Typ e n h e r e 1 n i g u n g und eine ver
nimftige zwic;chenstaatliche A r b e 1 t s -
t ~ 1 1 u n g stehen. Eine Veranlassung 
h.erzu besteht nicht nur aus Wettbe
v. erbsgründen. sondern auch im Hin
blick auf den gewaltigen Aufschwung. 
de-n die Motorisierung nach Kriegsende 
auf dem europäischen Kontinent erfah
r1.:n wird. Bekanntlich hat Deutschland 
bereite; im Jahre 1939 eine Typenberei
nigung rn seiner Kraftfahrzeuqindustrie 
vorgenommen, '\Vodurch die Typenzahl 
bei den P e r s o n e n w a g e n von 52 
auf 10. hei den L a s t w a g e n von 113 
auf 19 bei den D r e i r n d f a h r z e 11 -

g e n 'on 20 auf 2. bei den K r a r t -
r ade r n von 150 auf 30 und bei den 
S c h l e p p r r n 'on 105 auf 32 herah
gesetzt wurden. Es leuchtet ein, daß 
1(h durch eine solche Vereinfachung 

d <.; Produktionsprogrammes große Mög
lichkeiten für eine Leistungssteigerung, 
hir eine Auflegung qrößerer Serien, für 
E nsparung 'on Material, fiir eine 
Verringerung der Zahl der Ersatzteile 
und für eint' entc;prechend niedrigere 
Lagt>rhaltung und nll demzufolge auch 
fur eine Produktionsverbilligung erge
ben D1t>'ie Gcsichtp11nkte sollen nun im 
Rahmen des 1n der Bildung begriffenen 
europäischen Großwirtschaftsraums fiir 
J1e Ge-;.imthrit der kontinentalen Kraft
rahrzeugmduc;trie Geltung bekommen. 

Im Jahre 1938. dem letzten vollen 
Frredens1.1hr, belief sich die deutsche 
Kraftfahrzeugproduktion auf rd. 385.000 
Einheiten, hiernach folgten auf dem 
Kontinent die Franzosen mit ca. 210.000 
und die Italiener mit rd. 51.000 Ein
heiten. Zusammen -entfielen auf diese 
drei Länder ungefähr 5or;. der gesamten 
europäis-chen und etwa 19<( der Welt
produktion an Kraftfahrzeugen. Hierbei 
rst zu bcrticksichtigen, daß in den vor
~enannten Ziffern die Produktion der 
Kraftfahrzeugindustrie des heutigen 
deutschen Protektorates Böhmen und 
Mähren nicht mitgezählt ist. Beachtens
w rt ist ferner, daß sich die deutsche 
Kraftwagenindustrie damals in einer 
anhaltend starken Aufwärtsentwicklung 
befand. während die Weltproduktion. 
von der auf Amerika ca 63% entfielen. 
1938 bereits einen Rückgang zeigte. 

Istanbul 

Erweiterung ,ter 
Handelsstelle Ist anhul 

Istanbul. 27. Juh. 
Der Ministerrat hnt, wie a11s Ankara 

mi1getcilt "ird, den· Vorschlag des 
l lan<lelsministem11ns zur Erweiterung 
des B c ,1 m t e n s t a n d es der H n n -
d c 1 s s t e 11 e in 1 t a n b u 1 angenom
mc.n. Demnach erhält die l landelsstelle 
zus~itzlich 10 Abteilungsleiter und 15 Be
amte sowie 20 Wachleute. 

Säcke aus Ziegenhaar 
Der Mangel an Säcken gab Ver

anlassung zur Herstellung von einhei
mischen Säcken aus Z i e g e n h a a r. 
Dieser neue Herstellungszweig scheint 
aussichtsreich zu sein, da diese Säcke 
sehr wohl imstande sind. die bisher all
gemein \'erwendeten Canovas-Säcke zu 
ersetzen. die außerdem mit einem Preis 
von 2.35 Tpf. wesentlich teurer waren, 
als die neuen Säcke, die zu etwa 1 
Tpf. yerkauft werden. 

Das Akkreditiv für Felleinfuhr 
Das Handelsministerium hat für Ver

wendung des zur Verfügung der Fell
händlervereinigung vor einiger Zeit er
öffneten A k k r e d i t i vs eine w e i -
t e r e F r i ~ t von 45 Togen bewilligt. 
Anteile aus diesem Akkreditiv. dre bis 
dahin nicht verwendet wurden. verfallen 
zu diesem Zeitpunkt. 

Beginn des \Vollankaufs 
Wie die Zeitung .,Tan'' aus Edirne 

meldet, hat die S ü m e r b a n k mit dem 
W o 11 e i n k a u f in dieser Gegend be
gonnen. Oie Erzeuger erzielten einen 
Preis von 77 Kuru~ für das Kilo. 

Die Oelgesellschaften 
wieder in Istanbul 

Oie Oelgesellschaften , die vor einiger 
Zeit der besonderen Verhältnisse wegen 
ihre Zentralen nach An a t o 1 i e n ver
legt hritten, sind mit ihren Büros wieder 
nach I s t a n b u 1 zurückgekehrt, lassen 
aber Zweigstellen ihrer Verwaltungen in 
Anatolien bestehen. 

SOWJET-UNION 

Das russische Erdöl 
Die Erfullung des dritten F ii n E -

1ahresplans in Rußland sieht 
für 1942 eine Erd ö 1 pro du kt i o n 
von 54 Mill. t fiir die Sowjet-Union vor. 
In den letzten Jahre entwickelte sich 
diese wie folgt: 

Jahreserdölproduktion der UdSSR: 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

26.795 
29.200 
30.715 
32.22, 
33.500 
34.200 

Zunahme 
gegen Vorjnhr 

t 2.401 
t 151 'i 
1 1.510 

1.275 
1- 700 

Ein ebenso ungiinstrges Bild z:1gt der 
E r d ö 1 - Ex p o r t der lldSS. Er sank 
von 6 Mill. t in 1932 auf 1 .9 Mill. t 
in 1937. Die Ursache hierfür ist der 
wachsende 1 n 1 a n d k o n s u m „ der 
UdSSR, der wesentlich mit einher ruhrt, 
daß - wie immer wieder aus russi5chen 
Verlautbarungen hervorgeht, eine 
außerordentliche Verschwendung von 
Mineralölprodukten als Feuerungsma
terial in der Industrie, &n Eisenbahnen 
u. s. w. getrieben worden ist. Daneben 
spielen der hohe Leuchtölbedarf des 
weiträumigen Landes. die Motorisi:ru.ng 
der Landwirtschaft u. s. w. naturlich 
auch eine beachtliche Rolle. 

Die Verhältnisse in der Sowjet-.Er
dölwirtschaft. die als symptomatisch 
für die gesamte Industrie der UdSSR. 
hezelchn~t werden dürfen. haben ver-
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Anfrag'ftl zu ridlten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazloni Han, 36·38 . 

•chied1•ne Ursachen. Die erste ist die 
11bC'rm,ißif!e Verbiirokratis1l'rung des 
ganzen Wirtschaftslebens und die sHin
d1gen rxperimentellen Verfindcrungen, 
denen man es unterworfen hat. Die 
jüngste .• Neuorganisation" ller Edöl
wtrtschnft d.1tiert erst \'orn 29. Mai 
1940. D.1mals wurden 7 große „Erdol
kombinate" geschaffen und dem Volks
kommissarint der Erdölindustrie unter
stellt. Diesen Kombinaten unterstehen 
alle Erdöltrusts- und Betriebe in be
stimmten Gebiete.n. Sie umfassen etwa 
95~r der Erdölproduktion des Landes. 
Die restlichen 5"( in nnderen Gebieten 
stehen direkt unter dem Volkskommis
sariat. Es wurden umfassende territo
ri<ile Apparate geschaffen. alte Haupt
..erwaltungen aufgelöst, neue gebildet, 
neue große Kontrollinstanzen ins L~'"-·~n 
gerufen, kurzum: man schuf einen 
neuen jener .schwerfälligen, teuren .md 
überbesetzten Verwaltungsapparate. ur1 
die Produktion zu steigern. anstatt für 
c!ie Produktion selbst die notwendigen 
Schritte zu unternehmen: Ein sokher 
Apparat. fern der Praxis, kann si.:h 
nicht „einspielen", tÖt"t jegliche Initiati
ve - das System trägt in sich den 
Mißerfolg. Das wird noch deutlicher 
bei den folgenden Daten: 

M a 1 e n k o , der Sekretär des Zen
tralkommitees der Kommunistischen Pnr
te1, teilte auf dem 1 8. Parteikongn:,;s 
u. a. mit, daß in der E1 dölindustric nur 
20?( der dort beschäftigten Fa c h -
1 e u t e mit Hochschulbildung unmittel
bar sich mit der Leitung der Produkt•-:>n 
befaßten. während 80Gf. in der Ver
waltung der Kombinate u. s. w. mit 
Büroarbeiten tätig seien. Infolgt"dessen 
sind mit der Produktion an . leitenden 
Stellen anstatt Chemihrn und Techni
kern zahliose ungenügend gesrnultP. 
Kräfte beschäftigt. So wie in Jer Er
dölindustrie ist es übrigens auch 'n dtr 
sonstigen Sowjetwirtschaft; z. B. haben 
von den Leitern der Werkstä•ten der 
Sowjetindustrie nur 22< r eine Fac!1-
schulbildung genossen. 

Oie vor einiger Zeit gepl.inte 
„ A m e r i k n n i s i e r u n g " ( d. h. M _,_ 
dernisierung mit Hilfe ameriknnis~her 
Erdöl-Industrie-Ausrüstungen) scheiterte 
:rn den Problemen des Mangels an In
genieuren und qualifizierten Arbe.tern. 
Die Fachleute waren aber nicht .11lem 
durch die Verwaltungen ihren e1J1.!ntl1-
chen Aufgaben entzogen, sondern ::nhl
re1che waren auch der „ T s c h i s k a " 
zum Opfer gefallen, d. h. der Säu
berungsaktion nach politischen Gesichts
punkten, die z. Zt. einen radikalen 

• Werhsel in der Zusan'lmensetzung des 
leitenden Personalstnndes der russh·hcn 
Erdölindustrie hervor.rief. und dem ,1.11·i1 

eine der treibenden Kräfte der Ameri
k,misierung, der Leiter der Hauptver
wctltung der russischen Erdölindustrie 
Glnwneft. Ba r i n o w , zum Oper fiel 

Malenko hat auch diese Schaden m 
seinem Bericht zugegeben. rndem er 
sagte. „daß man sich mehr mit der Ab
stammung der Anwärter auf den Posten, 
,1ls mit seiner persönlichen Qualrfikauon 
beschäftigte." 

Das ständige Umorganisieren und Jer 
falsche Arbeitseinsatz smd die beiden 
ersten Hauptgründe für. die Schwieri~
keiten der Sowjet-Erdölwirtschaft: der 
dritte Grund ist der M a n g e 1 an der 
t e c h n i s c h e n A u s r ü s t u n g der 
Industrie. Während eine Kommission 
von 40 Fachleuten unter dem oben Pr
wähnten Bari.1ow 1936 in den USA. 
noch für 30 Mill. Dollar Aufträge an 
mnschinellen Ausrüstungen fiir dre Er
dölindustrre vergeben hatte, ging mit 
dessen Ablösung diese Tendenz schnell 
zurück. zumal damals die russische In
dustrie glaubte. solche Apparate seihst 
herstellen zu können. 1939 wurde e1-
kannt. daß die Maschinen industrie <!er 
UdSSR. auf \'ersch1edenen Gebi<:tLn 
hins1chtl1ch -der Produktion solcher Aus
rüstungen (Bohr- und Raffinerieanla
gen) hinter den Fortschritten des Aus
landes zurückgeblieben sei. und nunmehr 
setzten neue Aufträge an die USA. ein, 
deren Abwicklung dann allerdings in· 
folge des Krieges ( „moralisches Em
bargo" Roosevelts) 2unächst erhebliche 
Schwierigkeiten bereitete. 

Es ist bei Betrachtung dieser Lage 
wirklich erstaunlich. daß -die russisch~ 
Erdölindustrie trotzdem von 1915 mit 
8.5 Mill. t bis 1940 auf 34.2 Mill. t 
ihre Erzeugung steigern konnte. und 
man erkennt daraus die außerordentliche 
Gunst der Natur, die selbst bei dieser 
Arbeitsweise der Produktion solche 
Schätze schenkt. Das Land verfügt eben 
iiber die g r ö ß t e n Er d ö 1 r e s e r -
v e n der W e 1 t , die auf 6400 Mill. t 
geschätzt worden sind, während die un
sichtbaren Vorräte der gesamten iibrigen 
Welt nur z. Zt. mit 3.500 Mill. t ange
nommen werden . 

BULGARIEN 

Bau von Arbeiterwohnungen 
Durch einen \ nn H.1ndclsm1nistH 

Prof. Sngoroff im Parlam nt emge
brachten Ge:.etzentwurf wird das Insti
tut für öffentliches Vers1cherungswesrn 
ermächtigt. 200 Mill. Lewa "om Fon:is 
„Oeffentliche Verc:iche1 .ngen" fur den 
Bau von Arbeiterwohnungen zu \er
wenden. Ein Teil dieses Betrages soll 
vom Institut selbst '\'erwendet werden, 
während der iibrige Teil in .Porm \ on 
Darlehen an die Arbeitgeber zu dem
selben Zweck gegeben werden soll. E1-
n1ge der vom Institut zu hnuenden 
Wohnungen werden den Arbeitern zu 
mäßigen Preisen und ~1t1ch sonst sehr 
günstigen Bedingungen verkauft. and~re 
an sie vermietet werden. Es sollen Ern
familien- und Blockhäuser errichtet wer
den, und zwar nach Plänen. die vom 
genannten 1 nstitut und dem Handels
minister genehmigt sind. 

750 Merinos zur Veredlung 
der Schafzucht 

In .Anwesenheit von Vertretern des 
bulgarischen Konsulats rn Wien t_in_d d~s 
bulgarischen Landwirtschaf tsm1n1sten
ums sind jetzt in Kottingbrunn 7 '5 0 
M e r i n o - Sc h a f b ö c k e von der 
bulgarischen Regierung angekauft wor
den, die bestimmt sind, die S c h a f ras-

Istanbuler Börse 
26. Juli 

WECHSELKURSB 
l.rltt. Sölai 

Tpf. 

Berlin (100 Relchsma~J -.-
Len&Ml (1 Ptd. Stlg.) • !l 22 
Newvork (100 Dollar) 129 GJ 
Paris ( 100 Francs) • • -.-
Mailand (100 Lire) • , -.-.-Oenl (100 Franken) • 
Amaterdam (100 Guldtn) - .-.-lrfluel (100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofla ( 100 Lewa) • , , -.
Prag (100 Kronen) , 
Madrid (100 Pe~ta) . 
Warschau ( 100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 

-.-
12 !J 
-.--.-

Bukarest (100 Lei) • , r.
lelrrad ( 100 Dkiar) . 
Y'okohama (100 v„nl 3t .or;;, 
St.ckhelm (100 Krenea) 30 ~ 
..... (100 Rubel). 

-.-

-.-

-.--.--.--.--.--.--.--.-
-.--.--.-
12. :} 
-.-
-.-
-.-.-
-.--.-

Die W.w werden aicllt mebr verofteal· 
ldlt. Die voratebeaden Kurse beziehen sieb nur 
..r die h-delliibllchen Wechsel und gelten da· 
W llicllt fir dlll Einwecbleln von Banknoten. 

s e n B u 1 g a r i e n s in ihrer Wollei
stung zu veredeln. Die Mcrmoschnfe. 
eine Veredlungskreu:::ung zwischen dem 
deutschen· Landschaft und dem sp;m1-
schen Merinoschaf, sind cme der fur 
die Balk<1nländer am besten gee!gne:e.1 
Rassen. Diese Schafe liefern nicht nur 
wertvolles Fleisch. sonderru auch eine 
hochwertige Wolle, wie 1e 'on der 
Te..,.tilindustrie verlangt und 'erarbeitrt 
wird. Daher bemühen sich die Süd
oststaaten, aus Deutschland Mcnno-

. schafe einzuführen und ihre Rassen da
mit einzukreuzen. 

(ZdR) 

'AGYPTEN 

El'weit~1·ter Oelpflanzenanhau 
in Aegypten 

Oie ägyptische Regierung ist seit eini
gen Jahren bemüht. den 0 e 1 p f 1 a n -
z e n a n b a u zu erweitern. um die Spei
seölerzeugung sicherzustellen. Im letzten 
Jahre betrug die Sesamanbaun.iche 
7 600 ha, obwohl Aegypten bereits un
ter den Auswi-rkungen des Kr1egec 
stand. Sie war damit um l 00 ha größer 
als im Jahre :::uvor. Die durchschmttliche 
Anbaufläche der Jahre 1934 bis 1938 
belief sich auf rund 8 000 ha. Die Er
zeugung der beiden letzten Jahre bezif
ferte sich gleichmäßig auf 56 400 dz. 
während der Durchschnittsertrag der 
Jahre 1932 bis 1936 annähernd 60 000 
dz ausmachte. Der Anbau von Erdnüs
sen war im letzten Jahre gegenüber dem 
Vorjahre etwas zurückgegangen. denn 
die Anbaufläche umfaßte 9 800 ha ge
genüber 10 000 ha im Vorjahre, wäh
rend die Anbaufläche 1934 bis 1938 im 
Jahresmittel durchschnittlich nur 9 300 
ha betrug. Die Erzeugung belief sich im 
letzten Jahre auf 162 800 dz gegen 
165 800 dz im Vorjahre und 150 500 dz 
im Jahresmittel der Jahre 1934 bis 1938. 

(ZdR.) 

Sahlbl ve Nttriyat MüdOrO : A. M u 1 a ff e r 
T o y dem j r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be y o t 1 u 1 

OaD Dede CadclelA IQ. 
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· AUS ISTANBUL 
Fahrkarten für die lzmir-Messe 

[) e ermaß gten f-ahrschcrnc für de Messe 
1 n 1 z m 1 r we•den wie jedes Jahr chon rn 
Vora 1s vukauft. 011.; Fah~karten fur die E:sen 
bahn s nd vom 15. August an zu h, bcn die 
U.1ripfertahri.arten werden • c'ion 'C'rn 11) A.i
ogust an zu kaufen se 11 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Sender: Ankara 
Montag, den 28. Juli 
1 40 K~rnmcrm.1s1k ( ,\\11zart) 
1urk• eh<: Musik: 1233, 13UO, ICJ 15 20.4f1, 

21 IO 
SLlw lplattenn•u ik · 13.15, 18.03, 21.45, 22.t5 
Naclm1.:htt11 12 45, l<l 30, 22 3o 

,,Uie Kneipe der jungen 
:\lädchen" 

Un <r d11.•se111 l'itel ztehcn 111 der 8cr1chtfolql' 
. Gottes eigene. Land" 11n :le.icn 1 ldt der 1 lam
Liurger lllustnerten (Nu1 mc• 251 Bilder vor
ubcr, J e dem Absdtsstchenden i.nglaubllch cr
gchcmen. Man erlebt, \\IC der nrbcl!slo c Bill 
Keene von Alkoholschmugglerr angc'll;orben 
wird. mit dl.'m Propellerboot durch die koclwnd1• 
~e braust und schließlu:h der Poli:e1 m die Fin
ger fallt. 20.000 „Saloons ver\\ .indeln sich In 

Flustt>rkneipenu, Menschen erblinde:i vom ver
!J ftcten Fusel, Bundesanw51te arbeiten mit H.1ad
, rn :usammcn, die neben Schnaps auch fert•ge 

Freispruche '\.erkaufen, - nur cin kleiner Aus
schn• t aus ckm reichbebllderten Aulsnt: 1r1 der 
neuen Hamburger Illustrierten. 

-0--

Kurzmeldungen 
Be'nit, 27. Juli (A A.) 

General ~ 0 a u 11 e, der Chd der fre. en 
hanzosen, r:;t arn vergallgcnen Freitag in Bei
r .1 t eingetroffen 

• 
Vichy. 27. Juh (A.A ) 

Der Ministerrat trat gc~tern unter dem Vor
s1t: von M.uschall P et a 1 n :usammen Er be
scllJft•gte sich mit Fragen der Entschädigungen 
filr die K r i 'i! g so p f l' r unter der Z1vilbevölke
rung 

Der Staatssekretar fiir n 1tionuh• Er:il.'hung und 
Jugend erlJuterte de Gesetzesvorschlage uber die 
.11!\l me ne R e f o r m d e s U n t e r r 1 c h t s. 

• 
Punt 1 Dellgada, 27 Juni (A 1\ ) 

Das Schiff mu den p o r tu g 1 es i s c h e n 
S t 1 a t s p r J s i d e n t e n ist heute in den 
Azoren eingetroffen. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A tk ~ a m " ~abreibt S ad a k, es wäre ein 
großer Fehler, zu glauben, daß Japan 111 <lern 
AugenbEck, in dem Ell'gland und die USA alle 
Bande voll zu tun hätten, im Femen Osten un
tat•g LUSchauen wurd<:. Zwar habe der' fünfjäh
rige Krieg in China Japan :;e:hr geschwächt. 
De. halb halte sich Japan nach ,\\ögliahkeit von 
Handlungen zuriick, d c es in einen offenen Kon
flikt mtt Amerika und England bringen könnten, 
·und es venfolge eine sehr schlaue Politik ctl'Tl im 
g~gcbenen Augenblick loszusch1agcn .• \11t Zu
stimmung ()es nrnter deutschem Druck handeln
u.cn f~a.nkreich be etze Japan augenblicklich 
l-r:anzos1sch-lndoch111a, urn morgen, wenn die 
Operat10m.:11 in Rußland genugcnd fortge
sclmttcn se en, in Sibirien ernzufallt~n. Au! diese 
':\'eise \yerde e~ Japan gelingen, China von :i 
Seiten emzaschhef>cn und lari.Jber hinaus bedeu
tende englische Stiitzpunktc wie Singapur stitn
dig zu bedrohen. D'e Reaktion, d:e dieses Vor
gehen Japans in den Vere:nigtcn Staaten und 
En_gland .hervorrufe., sei sehr schwach, und diese 
bl'."den _St;1ate!1 begnitgten sich .augenblicklich 
mtl c1111gen finanziellen und wirtscha!tlichen 
.'\\nßnahmen als Anl\\ ort auf das japanische 
V()r·gehen. Bc1dl• P.ute1e11 legten mit H>cC'ht Wert 
dar.auf, lland'ungen 2u vermeiden, die zum 
Krieg führen könnten. Aus diesem Cinmdc be
stehe 11n hllen Ozea'l augenblicklich keine Ue
fahr einer bewaffneten Auseinandersetwng. We
der Eoglan<l noch Amerika scheine Li1st w lw
ben, im Femen 0.:-ten in einen Krieg \'erwickelt 
zu werden, der schließlich nur llen Deutschen 
.zugute 'kommen wiirde. Deshalb llbtcn sie ge
gen Japan eine gewisse Nachsicht. 

• 
Auch Oa'\'ter ist in der „lkdam" der An

sicht, daß de Amer kaner und Engländer gegen 
Japan lediglich finanzielle uud wirtschaftliche 
Repressalien anwenden würden, um Zeit lU ge
wmnen. Auch Japan brauche Zeit, um sich in 
lndoch na häuslich niederzulassen und dann auch 
Siam sich gefügig zu maC'hen. Er t <lann wür 
den die Japaner den Weg weiter.gehen, den sie 
gewählt hatten. Man befinde sich deshalb im 
Fernen Osten im Stadium strategischer Vorbe
rc tungcn zu e.nem be\ erstehenden Kncge. 

• 
In der Ze11ung „T n n befaßt sich Se r t e 1 

mit der von einer dJUerik.inisdren Nac:hrlchten
gentur verbreiteten ungl!biichen Fr,edensht;"reit
schaft Deut~chlands, derzufolge das Dnttt:> 
Reich bereit ware, nach der Beendigung des rus
s1scht•11 Krieges mit Großbritannien- Frlcd~n :ll 
schließ.~n. Doch hatten Engla:id und die Ver
cmlgtcn Sta;1ten duri:h ihre Handlungsweise zu 
verstehl·n gegeben, daß sie mit r nem derartigen 
Frieden nicht cinver~·anden se1ei1. Deutschlctnd 
sei deshalb grnouct. nut England und Amenk.i 
111s :i:m Aeußersten den Krie~1 In Kc1t1f :u neh
m~n. 

lln e• ß ld : ;gt d.n Vorbclmarsc!t der spanischen Streltkr.ifte, d 1 sich 'l.l{h der 0 tfront beg1•bm. 
durch die H;iuptstraBe~ dtr St.1ut M drid. 

Von der Direktion des Geschäftes 

DEKORASYOn : 
Wegen llmbaunrb eiten 1n den unte ren R ä u men unseres Gesch äftes bef in det 

!'l1ch der vordere Eingang b is zum 10. August geschlossen. Unsere vereh r

ten Kunden werden desh a lb gebeten, sich durc.h die T iir in d er neben a n 

1.egenden Nuruziyn-Straße zu bemühen. 

1 
Unsl"re neuen R.iurne \\.t•rden mit reicher Auswahl seltener Stück!" am Montag, 1 

den 11 August feierlich neu eröffnet. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
ß eyoglu, Tunnd, Sofyali Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachun·cerrioht uteilt Spra chlehrer, 

Anfragen unter 6291 an dJe Geschäfts. 
teile dieses Blattes. (6291) 

.i'"itt~tc~ta ,.. •.. .., .... 
„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige über den 
gan~en Vordeten Orient 
auafühllich berichtende 
Wit.tachafta!eftacbUft 

Türkische Post 

Der Kriegsschauplatz 
im Osten 

( Portsetz1Jll9 von Seite 1 ~ 

W ald, ist ein extremer Gegensatz zu der 
nlten gewachsenen Resi d en z der Groß
fürsten mit ihren rund n M auern und 
T ürmen un d dem K reml im H erzen . 
Und n och ehrwi.ird ger a ls M oskau ist 
<lie Mutter aller Städte R ußla n ds, das 

uralte K i e w mit seinen K irchen und 
dem einst so be:iihmten Höhlenkloster 
am stolzen Dnjeprstrom. Auch O d es -
s u , die bekannte H afen stadt, und eini
ge wenige andere S tä d te haben noch ein 
eigenes Gepräge, währen d die meisten 
den langweiligen Stempel proletrlrischer 
Provinzstädte tragen. 

Oie Hauptabschnit te des mäch tigen 
Kriegsschauplatzes sind gekennzeichnet 

im hohen Norden durch T undren und 
Siimpfe, im mittleren Teil durch W äl· 
der und Siimpfe und im ganzen siidli
chen T eil der U krnine dazu die uner
meßliche Ebene. Bewegen wir uns von 
Norden nach Siiden, so werden uns die 
W andlungen de:r Land schaft 111 ihrer 

ganzen W eiträumigkeit offenbar. O ie et
wa 1000 Kilometer lange karelische 
Front vom Nördlichen Eismeer bis P e
tersburg entspricht der W ald-, Seen-, 
Sumpf- un~ Felsenlandschaft des östli
chen Finnland. Südlich vorn Fmmschen 
Meerbusen haben wir die Baltischen 
Staatt>n. Estland und L ettland, die trotz 
der zum Teil noch erhalten en N a tur
landschaft schon d urch die <1lte deutsche 
K ultur an die Landschaft O stpreußens 
gemahnen. Litauen und das östliche P o
len lassen uns auf ihre!\ schlechten W e
gen in lose. öde Landschaft eintreten, die 
mit ihren wE>nigen Eisenbahn en und 
den riesengroßen Entfernun gen für 
den O sten char a k teristisch ist. In 

P olen haben wir im weiten Sump fg e
biet des Pripet östlich von Brest-Li
towsk, in den Rokitno-Sümpfen, das ein
zige große natürliche H in dernis an der 
Riesenfront. wenn man von den Flü s
sen. die zum Ted sump fig und daher 
schwierig sind. absieh t . D as etwa 500 
Kilometer lange Geb iet von W olhynien 
oder \'On Lemberg bis zum S chwarzen 
Meer gehört zu der sich über 2000 K i 
lometer nach Osten erstrec kenden Step 
penlandschaft. In B es s a r a b 1 e n u n d 
der U k r a i n e haben wir das fruchtba
re Sch warzedegebiet. d ie K ornkammer 
Rußlands. die einstige u n e r meßlich e· 
Steppe der freischweifende n K osaken. 

W e nn man im O sten im n llgemeinen 
im Frü h ling und H erbst eine Z eit d er 
.. W egelosighit" hat. so wird im G e h iet 
dec; fei n körnigen schwnrzen Lößboden~ 
n aC"h je d e kr.if t igen R e g e n fc1 1l nlJer 

Verkehr unmöglich. Denn die brei
ten ab~cstcckten Streifen, die als Wege 

für Gefährte und getriebene Schafherden 
dien en, 'erwandeln sich in eine klebrige 
Masse. die s ich u m die St1fel der l'vlen
~chen. die H ufe der Pferde und die 
RJder der Gef;ihrte 1n immer wachi;en
den Klumpe n hnllt. Aei Trockenheit c.la 
gegen i<;t d ie Steppe h.nl u n d !;ißt s1cli 
mit den schwersten F.d irzeugL"n bd.d 1 
ren. 

W fihrend das Gehret der ll kr,1ine im 
Som mer außerordentlich h eiß ist - et
wa drm K luno Rnm niens e n tsprethencl 
..-- ist de r Sommer im N orden kurz. 
Noch im Juni dieses Jah res ~1 nh es nörd 
l ich von Pete1 s b urg Eis und S c hnee 

C:1rlo v o n K 11 'l e 11) c 11. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren "Dcutseheo Bazaru (gegr. 1867) 

...--=~.._ ________________ • 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türki~m Post" hilft Ihnen 
auf billiQste 0J1d bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal tuchen, Ihre 
Wohnung w~teln wollen, Spracb
anterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchagege:natände kaufen 

odd umtauchen w~Uen.. 

Istanbul, Montag, 28. Juli 194~ 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

Die Sicherheitsdirektion von Istanbul gibt bekannt: 
1. Nachstehend s1ad untl'r Angabe der Num- \"t•rl,mgt, wird den Ger 1 c h t \' n uber,1111worttl 

mern die 0.1tcn :.111gegcben, .rn dl'rmi <l'I" in den 7. AuslJnder. dt•ren Aufenthaltsschc•1r- . ~•fit 
Monaten A111111st und Septemb\'r 191 1 ab- tragungen uber irgt•ndwekhe g-er1ch1l1c li . 
lauft:"nifrn A u f l' n t h a 1 t s schein e umge- V,,. r f a'h r e n enthalten, musscn \'on den : · 
ta,1scht werden. s!Judigen Gerichten die d.esbl'züglichcn U r' 

2. D;e lnte11:Ssl'ntl'n müssen sich .1 :1 den für l e i J s ur k u 11 d l' n i•inholen und mitbring-::n 
~ i ,. best im 111 t ,. n ' I' ri 11\' 11 bei der Ausg:ilx- li. Pur d1<> im AufrnthaltsSchein unter den 8'': 
~telll' c111lindcri. damit Ucherfüllunyl·n wk jn d,•u d r • nbtp,·rso:ien des lnh.1bers .mgt•fuhrten K i !1 t 
ver!J.ingenen J.ihren verinh:den wad.:n konnrn. •st eme vom zustJndil)i'n Poli~lob.:rkommis~ara 

1. D1t> Ausl,mder nrnssen ,111g\'r ~hren .iltrn begl.iub:gte Erkl,11111111 111itzulm11!J•'n, so~it d1f~ttr 
l\ ufrntht1ltsschl'.n Krndt•r d;is 18. Lebensj.ihr hNclls Licemkt oJ 

") <>iill'n gultigen N c1 t i o n a 1 i t li t (' 11 ·' u s • cme heso11tlere Arhl'-it und Tätigktit \·err eh teil 
w e d s lXkr ein~n gültigen R e i s e p ,, ß • t 

h) 1 hoch,tt>ns vor ,•inl'lll M onc1t von vorne 9. Jed,•r Auslänckr. &r St>lnen alten A ukll' 
uhnl' Hiit Jufgenornmen,• Li l' h 1 b11 d i' r haltsschcin . .seinen N.1tiorutl1til!':!nauswe-is und sr

1 

in r11w Größe \'Oll i x 3,5 cm und 11en Rcisepuß sml.•ic den \·om K.i.s.t;>('namt .iusif 
c 1 die G e b ü h r fur Ihren Aulenthaltsschcin hilnd;otcn kl'reu und nl'ue:t Ausweis <lem Bcafll 

(8.- Tpf. !ur Scheme mit l'Jnl'r Gültillk~t ten .iush.1n<ligt, erh.1lt d,1für einen mit rlfl'( 
von 2 Jahren. s.- Tpf. fiir Sdiem•• fUr Nummer \'ersehwen gest.:mpcltl'n Zettel p.u 
eine Gültigkeit von l'in\'m Jahr und 'l _ d11•sr11 Zl'ttdn w~rd{'n die Tage .111geg1•bcn. 11

11 

Tpl für s,hem.· m t einer Gilltigkeit von denen dit> 1reuen Aufl'nth;iltsschdne t1bzuholrll 
2 M1111ateu) mitbr;n1-1en. s!nd. Es wird oebeten. dit•s•· Zettd gut auf:u· 

hel>.·n un~ .111 ~Im d.irouf an\)C1Jebe·1en Daten dit 
1, l'ersrnw11, die bH1er ke111rn Anmeldcschc111 neuen Aufenthalts~< hl'im· ihzuholt'n. 

Hir Arbeit ahgegt-ht>n 1t<1bl•n, obwohl sa• eine 
Arhcit wn iclttt·n, u:id noch kt•ine ErklJrung lll Olme :wmgend,· llrMchen werden .:in d*'

11 

!ibt>r ihren Bt>sit: t.'lngl'reicht hab<-n, obwohl sie ftir die Erled gunq bestimmter Nummemfolgc
11 

,mlr.wegliches E·~wnturn haben, müssen diese J-.ek.111.nt11e11C'b,•m•n Tu<J~:i die Angelegenh,•lten f(i: 
1\nmi'ldesdidrw und Erkl:irnngl'n nuthringt·n. Aulenthaltsschcill\.' nut .rndi'ren Nummern n c lt 

5. \ \'er r r 111:1 ß i \l t c Aulenthaltss.:hcmt> hir 1' r 1 e d • g 1· 
1.25 Tpf. haben w II. muß rinr Armen b e - 11. Die Angelegenheiten d\•r Aufentha!ls!:t• 
5 c h e • n 1 g 11 n g vorlegen. Di ... se Bt•scheinigun- scheinunqt>n für die neunngrkommcnen A uslJndrf 
gen \\"erden von d,•n Gemeinde- und Bez:rksv1·r- werden . g et renn t e r 1 e d d g t. so dal3 f{lr 
waltungell (Nahiyt> Mudiirh1\)ü und K.iymakam- dr~Sl'lben ke,nl' Daten und Nummernfoll1cn l"I 
l:~i) au~l'händigt. Frage stehen. SolchP A usl:inder werden jedtll 

6. \\'er nach d,·m 25. September 1941 Jinner- Tag abgefertigt. 
halb \'Oll 15 Tagen nud1 Ablauf der Gül11gke1t 12. Die Arbeitszeiiten ~ind von Q-12 U~r uod 
sri:tes Auf,•nthaltssche;ne~ kt>lnen neuen Schein H-17 Uhr. 

1 
! 

Die Umtauschdaten für Aufenthaltsscheine, die 
im Monat August 1941 ablaufen 

Am 1. August l<Hl ungernde Z.1hlen ~wu;chen Nummer 1 und 100\Xl 
Am 2. August 1911 gerade Z;ihlen zwischen Nummer 1 und 10000 
Am 4. August 191 1 ungerade Zahlen zwischen Numm••r 100ül und 20\X)(l 
Am 5. Augu~t 1941 gl'radc Zahlen :wischen Nummer 10001 und 2ü00ll 
Am 6. August 1941 ungeradl' Z,1hlen :w s.:hen Nummer 20001 und 30000 
Am 7. August 194 1 geradt> Zahlen zwi~chen Nummt>r 20001 und 30tl00 
Am S. August 1941 ungerade Zahlen iibl'r Nummer 30001 
Am 9. August 19-1 1 11~radc Znhkn üher Nummer 30001 
Am 1 1. August 1911 ) D1ejem1~·n. die an den obigen Daten n!cht kom
Am 12. Aug11~t l<HI ) men konnten 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 
September 1941 ablaufen. 

Am 20. A ugust 1941 ungerade Zahlen 7wislhen Nummer 1 und 3{l()O 
Am 21 August 1941 gt>radt' Zahlen zwischen N umml'r 1 und 3000 

„ Am 22. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 23. August 1941 gerade Z;ihlen zwischen Nummer 1001 und 6000 
Am 25. August 1941 unger<1de Zahlen zwischt>n Nummer 6001 und 9000 
Am 26. August 1941 gerade Z.ihlen zwaschen Nummer 6001 und 9000 
Am 27. A ugust 194 1 ungerade Zahle:i zwischen N ummer 9001 und 12000 
Am 28. August 19-11 gerade Zalilen zwis\:hen N urrvner 9001 und 12000 
Am 1. Sept. 1941 unger:ide Z.1hlen zwischen N ummer 12001 und 15000 

~ 
~ 

Am 2. Sept. 194 l \]l'rnde Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am '3. Sept 19-11 unger,dt' Zahlen zwi.~chen Numml:'r 15001 und 18000 
Am 4 Sept. 194 ! gerade Zahlen zwischen Nummer 1 5001 und 18000 
Am 5. Sept . 1941 ungerpde Z, hle11 zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am u. Sept. 1 Q11 gt'rade Z 1hkn zwi~chen Nummer 18001 und 21000 
Am 8 S~pt. 1<H1 D:e,emoen d·e <•n den obigen Daten nicht komm"'1 

Arn 
Am 
Am 
Am 
Am 
Ä'l'l 
Ar1 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
A11 

9 Sept 
10. Sept . 
11. Sept. 
12 Sept, 
11 Sept. 
15 Sept 
1<1. Sept. 
17 Sept. 
18. Sept. 
19 Sept. 
22 Scp:. 
2l Sept. 
24 S..pt. 
2'> s~Pt. 

konnten 
1941 ungl'radr Zahln zw1$chen N ummer 21001 und HOOO 
19il gerade /.,.1hl\'n zwi.Schen Nummer 21001 und 24000 
1941 ungeradt Zahlen :wisch~n Nummer 24001 und 27000 
1941 IJ.?rnde Zahlen :wischen Nummer 21001 und 27000 
19il ungemde Z,1hll'n zwischen Nummer 27001 und 10000 
1941 rnde Zahlen :z:wuc:hen N ummer 27001 und 10000 
19-fl unge•adt• Zahlen Z\\.ischen Numm{'r 10001 und 33000 
1941 gerade Zahlen Z\\.ischen Nummer 30001 und ~3000 
1941 1 gi'rad<' Zahlen zw1 hen Nummer 31001 unJ 36{)()(.l 
l<Hl g<'r.id,• Zdhlen zwischl'n Numma 13001 un<l l6000 
19-11 ungerade Zihlen zw'schen Nummer 36001 
19'11 \J'• rade Zahlen zw sehen Nummer 36001 
1<>4! ) D e m g<:n, d.e an den ohiqm Daten nicht kam-

10-11 ) mc:-n konntt>n 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

uml fallw ebe :inlleren lfauptplätu n mit promptem Anschluß nach allen 
d eutschen und neutralen Sta tionen . 

T ä g 1 ic h <i ü t e r u n n a h m e d u r c lt 

HANS WALTER FE U STEL 
G a 1 a t a k a 1 4 .'i - T e 1. 4 4 8 4 8 

„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„ .... 
I~eipziger Reichsmesse 1941 

vo1n 31. August bis 4. September 
findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs ~tatt 

N ä h ere A us kun f t ertei l t die e hr e n am t 1J..i che Ve r t re tung 

d es L eli p zl9er M essea mt es i n d e r Tü r k e i 

Fa. Ing. H. Z E C K S E R 
P. K. 1076 Istanbul Galata, Ahen Münih Han. Telefon: 40163 
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P e r se r t eppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigtnl'.!> Zoll -Lage• 

Kas1m Zade ls1nail u. fbrah im Hoy i 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efcndi Han 2· 3-1 - Tel. 22H3-2H08 
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DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 
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