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li:areuen en' ve gegen F nn' nd wurde von 0 t 
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teil'll:easrn 0 km bre ten Strrifen usq siedelt und 
Intel! gec n.ac.h Slblr,en verschickt D e gcsamtl' 
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Zwangs· Es h ndeltc ach hauptsachhch um 
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Wäh wurden oder um Stadtehewohncr. 
:z: ert wrcnd also Ostkarel cn mit Macht russ!f1-
Pu:ikt u~de c! rnte es andererseits als Ausgang -
~hlnland er . kommums ~ n Propaganda n eh 
nisten · Eine kleme G upp, fmnlscher Kommu
Senc1e setzte c.h dort ft>st. d c sowohl darch den 
~1fr1g/ Wn~ auch ubc~ die grune Grenz~ c nc 

Unt larbctt nach F nnland h!ncmtrieb 
111sche~r \~icsen Urr.~tandcn wird man den f n 
der tn unsch r eh Anßl cderung Ostbrelicns, 
lllarsch·ifl10em der lctztl'n T a11c befehle des Fcld
Our b • ~ von Mannerh un :um Ausdruck kam. 

egre1fllch fmde:i 

Schlacht 
von Smolensk 

nä ert sich 
ihrem Ende 

Führerhauptquartier, 28. Juli . 

D.as Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die Schlacht von S m o 1 e n s k nähert 
sich ihrem siegreichen Ende. 

In der U k r a i n e verfolgen die vcr-
himdeten Truppen trotz schwieriger 
Verhältni«se den weichenden Feind. 

An der finnischen Front haben 
die deutschen und die finnischen Trup
pen trotz feindlichen Widerstandes wei
teren Boden gewonnen. 

Als V e r H e 1 t u n g für wiederholte 
Angr;ffe der britischen Kampfflugzeuge 
auf Wohnviertel deutsc.her Städte bom
bardierte die Luftwaffe in der letzten 
Nacht die b r i f i s c h e H a u p t s t a <l t. 
We~tlich des Thcmscbogcns wurden 
starke Brände hervorgerufen. 

Kampfflugzeuge versenkten bei den 
Faroer-lnsdn einen g r o ß c n F r a c h -
t e r und beschädigten ein Handelsschiff 
schwer. Vor der schottischen Kü~te er
hielt ein großes Handelsschiff einen 
Lufttorpedotreff er. 

Der Feind flog weder bei Tag noch 
bei Nacht in da Reichsgebiet ein. 

OKW
Einzelmeldungen 

Berlin, 29. Juli (Rundfunk) 

Vom Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht wurden 1m Verlaufe des ge
strig n Tages und heute vorm1ttag fol
gend~ nniirarlsC'he Emz-elmeldungcn 
durchgegt-ben: 

Im Raum von Smo 1 e n s k endeten 
neue Ausbruchversuche der Sowjets un
ter blutigen Verlusten. Bei diesen An
griffen konnte beobachtet werden, daß 
die Russen durch ihre politischen Kom
missare zum Sturm vorgetrieben wurden. 

In den erfolgreichen Kämpfen bei 
K i e w wurde der feindliche Widerstand 

• 

Istanbul, Dienstag, 29 . .Juli 19l1 

gebrochen. Allein c.ine deutsche Gruppe 
erbeutete 9 3 Sowjetpanzer und eineJt 
Transportzug mit 7 ·Panz.erwagen. 

Westlich W i a s z m n vernichtete eine 
deutsche Panzer<livisio n eine frisch aus 
dem 0 tcn herangeführte sowjctrus:.i
schc Division. Im gleichen Abschnitt 
wurden bei dem Versu<."h, die Umklam 
me.rung <ler deut eben Truppen zu 
sprengen 8 3 So w j e t p a n z e r zer
stört und 8 Sowjetbatterien aufgeriebe~. 

Am 27. Juli hat eine deutsche Division 
aus Bessarabien heraus in kiihncm An
g riff die St a l i n - L i n i e durchbro
<.'hen. Die deutschen Truppen kämpften 
den harten Widerstand des Feindes nie
der und n a h m e n 2 1 B u n k e r. 

An der S ü d f r o n t stieß eine deut
sche Panzerdivision beim Vormarsch mit 
einem Sowjetpanzerverband zusammen. 
ln kühnem Angriff wurde der mssische 
Panzerverband geworfen. 30 Sowjet
Panzt>r wurden vernichtet. 

140 Flugzeuge 
am 27. Juli vernichtet 

Die deutsche Luftwaffe schoß am 27. 
und in der Nacht auf den 28. Juli 12 ~ 
Sowjet f 1 u g zeuge in Luftkämpfen 
ab, weitere 17 wurden am Boden zer
stert. Der G e s a m t v e r 1 u s t der 
Ru sen beträgt .also 140 Flugzeuge. 

Jetzt 35.000 Gefangene 
heiMohilew 

Die im Raum von M o h i 1 e w einge
leitete Vernichtung der eingeschlossenen 
Sowjettruppen schritt gestern rasch vor
wärts. Oie Zahl der eingebrachten G e „ 

fangenen erhöhte sich auf 
35.000. An Geschützen wurden bis jetzt 
250 erbeutet, ferner weitere 750 Ma
schinen9ewehre. Die sonsti9c K r i e g s -
b e u t c ist o umfongr. ich, daß !'lie noch 
nicht annähernd festgestellt werden 
kann. 

• 
Berlin, 28. Juli (A.A.n.DNB.) 

Vergangene Nacht griff ein kleiner Verband 
deutscher Kampfflugzeuge den Hafen von 
Tobruk an. 

Ein Tcll der abgeworfenen Bomben trat cln 
großes Lagerhaus, das durch den au~brechendcn 
Brand rnllkommen vernichtet wurde. 

EE--

SOWJ. 
RUSSl: 

OMINSK 

Im nördlichen Abschnitt der Ostfront sind die Finnen In Ostkarelien 1%1 die Nahe der Bahn 
Lenm\)n:11.i-Murm.:insk hcr.:ingekomme::i und stehen vor Petrosawodsk. Die dort cmgekrelsten 

SoWJl'ttn1ppen smd nach dem finnischen Bericht vernichtet \\Orden 

Finnischer Sieg 
an der Nordfront 

Helsinki. 28. Juli (A.A.) 
Die 1m nördlichen Teil der Front ein

geschlossenen feindlichen Kräfte wurden 
ver n i c h t e t. Dabei wurden Tank-.. 
Flakbatterien. Maschmengewehre. Bom
ben und anderes Kriegsmaterial in gro
ßen Mengen erbeutet, 

Oie übrigen Aktionen schreiten plan
mäßig und günstig fort. 

• 
llelsmki, 28. Jul (A A.n.OFI) 

Die F nnen haben 1111 Geb i e t von ~ r p o -
1 a außer <lern rusS:schen lnfanteneregiment, das 
bereits im vorhergehenden Bl'richt genannt war, 
auch cm r t 1 11 e r 1 er e g i m e n t vernichtet 
wie der amtliche /Bericht besagt Hierbei wurden 
45 Fahrzeuge, 15 \\' nem\ erfer, 200 Pferde und 
zahlreiche Handfeuerwaffen crheutet Am 2fi. 
Jul. versuchte der Feind e•ne Landung auf der 
Insel Bengtykaer unter Einsatz von 120 ,\\ann. 
Die Operation wurde von den Batterien der bei 
Hango gC:egenen Insel Rusaro unterstutz.t Fm
n•sche Schnellboote und die Luftwaffe schlugen 
den Feind zuriick w-0be1 ein russisches Schnell
boot vernichtet wurde. 

Italienischer Bericht 
Rom, 28. Juli (A.A .l 

Bericht Nr. 4 l!l des ital enischen Hauptquar
tiers: 

ltaliem C'he Flugzeuge bombardierten erneut 
;n der vergangenen Nacht den Flottenstutzpunkt 
,·-0n ,\\ a 1 t a . 

Ir Nord a f r 1 k a, an der Tob r u k - rront, 
\'ersuchte der Feind neue Angriffe gegen unsere 
Stellungen. Er \\ urck! sofort aufgehalten und 
lUm Rückzug gezwungen. An der So 11 um -
Front Artiner't~tiitigkeit. Feindliche FJugieuge 
fuhrten einen Angnfi auf ßenghasi durch 

h; 0 s t a f r i k a beiderseitige Artillcrietätig
ke1t im Abschn tt '\'On U o 1schef1 t. Britische 
Flugzeuge bombardierten Gon da r. 

General Eitore Bastico 
tritt an Stelle Gariboldis 

Rom, 28. Juli (Rundfunk) 
Italienische .\\itteilung: 
Oer O~.rllrknlshabtwler..itlalienl.Scllcn. :rt.up.. 

pcn m l.ibycn, General Ga r J b o 1 d i , ist auf 
einen anderen Posten ernannt worden. An seine 
iStelle tritt fo Libyen General Ettore ß a s t i c o . 

General Bastico war Oberbefehlshaber auf 
den Aegäischen Inseln, er hat auch den FeJdz.ug 
in Spanien mitgemacht. 

• 
Berlin, 28. Juli (A.A.) 

Unsere Kampfflugzeuge bombardierten ge
stern abend in rollendem E111satz den Hafen von 
Odessa. An den Jlafenanlagen \VUrden Volltref
fer erzielt und Rrände in großem Umfang hcr
vorgernfcn. 

Ungarische Truppen 
in weiterem Vormarsch 

Budapest, 28. Juli (A.A.) 
Wie das Nachrichtenbüro von der 

Ostfront mitteilt, setzten die ungarischen 
Verbände ihren Vormarsch fort. 
Der Feind versuchte durch die Verwen
dung von Tanks die 11ng,1rischen Abtei
lungen aufzuhalten. Trotz der schw1er1-
gen W egv.erhältnisse und <ler großen 
Hitze ist die Kampfkraft der ungari
schen Abteilungen hervorragend. Oie 
ungarischen V e r 1 u s t e sind außeror-
dentlich g e r i n g. ' 

Lozo\vski-Illusionen 
.\\oskau, 28. Juli (A A.) 

\'0111 Sonderber iC'Jtterstatter der Reuter-Agen
tur: 

Der stelh·ertretende Leiter de:> 1 nformations
büros 1. o z o w s k i erklärte gestern rn <ler 
Pressekonferenz . 

„ Wir werden üb<.-r die g r o B c F e 1 d · 
s c h 1 a c h t bei S m o 1 e n s k noch keine Ein· 
zeJheiten liefern, wir werden es aber demnächst 
tun, w1.il wir dann die D e u t s c h e n e n d -
g ü 1 t i g g e s c h 1 a g e n haben. Diese Schlacht 
bedeutet eine Feldschlacht, die noch in Hunder· 
ten von Jahren studiert werden wird." 

Lozow~ki schilderte dann die d e u t s c lh -
r 41 s s1 c h e Pron t unter dem Gesichtspunkt 
eines ig r a n d 1 <> s e n V c r du n und agle 
weiter: 

„Ocr von den Deutschen geplante Blitzkrieg 
bt gescheitert. Als wir in den er ten Tagen nach 
dem unvermuteten Angrih der Deutschen er· 
kllirten, daß g e w :iss e G e b i e t s ver l u s t e 
keinerlei lebenswichtige Ikdcutung hätten.glaub
ten manche, daß wir übertrieben, ~bcr die Sow
jttunion, die Out1endc von lnd11~trie1entren hat, 
kann einen kleinen Teil davo.1 opfern." 

Al'i der Vertreter <ler Reulcr-'Agentur, hin
s:chU:ch der Bombardierungen des Erdölgebie
te:> von P 1 o es t i 'Ilm Aufklärung bat, antwor
tete Lozo\\ sk1 fächelnd, Ploesti existiere mrr 
noch dem Namen nach. 

• 
Vichy, 28. Jul' <A..A n. OFJ> 

General '> o g 1J r s erklärte 111 Rabat. 
\\'Jr smd bereit, die Zukunft M a r o .k k o s 

selbst um den größten r~reis und unter großtcn 
Opfern zu sioher. ,\\arokko be\\ ahrt se111en Glau
ben an Frankreich, das in scmcr Rolle als 
Schutzmacht n:cht •versagen wird. Die ~d1ick
sale der beiden Landcr smd miteinander verbun
den. 

• 
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16. JAHRGANG 

„ Tass"· Dokumente 
ein Ciebilde 

der Phantasie 
Berlin, 28. Juli (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Die Agentur „Tass" hatte ge.mcldet, 

daß bei deutschen Soldaten Geheimdo
kumente gefunden worden sein. aus de
nen hervorgehe, daß Deutschland die 
T ü r k e i angreifen wollte. In den zu
ständigen Berliner Kreisen wird hierzu 
erklärt, daß diese Nachricht in a 11 e n 
S t ü c k e n f r e i e r f u n d e n ist, da 
derartige Dokumente nicht existieren. 
Oie Behauptungen der Sowjets sind rei
ne Erfindungen der Phantasie. 

Telegrammwechsel 
Ankara, 28. Juh (A A ) 

Aus An'aß des am er i k an i s c h e n Na -
t'onalieiertagcs \Om 4. }JI \\..irden 
zwischen dem l'rasidentcn der Republ k und 
Präsident Roosevelt Telegramme gewe .... h elt 

• 
Ankara, 28. Juli (A,A ) 

Aus Anlaß <les f r a n z b s i s c h e n 'a -
t · o n a 1feier1 a g e \'Om 14. Juh v. urden 
zwischen <lem Nationnlcn Chef und M:irschall 
Petain Glückwunsch- und Danktelegramme ge
Wt chselt. 

* 
Ankara, 28 Jul (A.A.) 

Aus Anlaß des spanische o Nation a 1-
f e ioe r t a g c s \Om 18. juh fand zw sehen un
serem Prasidenten der Republik und General 
Franco ein Telegrammwechsel statt. 

Afganistans Neutralität 
P.eschawar, 28. Juli (A.A.) 

Gestern abend wurde in Kabul amtlich 
mitgeteilt. daß die A f g a n i s c h e R e -
g i er u n g in dem gegenwärtigen Kon
flikt ihre N e u t r a 1 i t ä t verkündet 
hat. 

Oie Afganische Regierung beabsich
tigt mit der erneuten Mitteilung dieser 
Ent3Cheidtmg--zur Netrtrat1tfü jedes Mtß
verständms zu zerstreuen. 

Oie Mitteilung besagt weiter, daß die 
Beziehungen zwischen Afganistan und 
a 11 e n kriegführenden Staaten beson
ders h e r z 1 i c h sind. 

Hopkins tröstet 
die Briten 

London, 28. Juli (A.A.n.AFI) 
Der personlich Beauftragte Rooscivelts. 

11 o p k i n s , er'kl:irte in einer vom L<rndoner 
Sender ,·erbreiteten tR u n d f u n k a n s p r a • 
t h e, daß Tausende von amtrikanischen fhrg
zcugen GroBoritanmen bere ts erreiCht und daß 
das gewaltige lßauprogramm von Riesenbom
bern stark Yorgeschritten sei 

llopkms versi;ir:1ch. dal\ Schiffe fur den 
Transport der a h r u n g" m t t e 1, -Ocr M u -
n i t i o n 1.111d des E r d o 1 s vorhanden se111 
'' iirden. „Amerika wird", so sagte Uopkms, „d c 
Briten nicht hungern lassen 1'\merika ist 
auch entschlossen, C h 1 n a und R u B 1 a n d so 
schnc11 wie möglich und sofort zu helfen." 

Hopkins sagte weiter: 
„Ich möchte Euch genau sagen konnen, wie 

''iele FJugzeuge, l"anks, Geschutze .usw. 111 dem 
kommenden Jahr in England eintreffen v.erden. 
Die .Nazis können Ihre Rü::-tungs" erke nicht 
weit genug entfernen, um sie gegen die ver
einigte Luftmacht zu schiitzen." 

„Unsere Pflicht besteht gegenwartig dann, 
unser von l l1tler bedrohtes Erbe .zu verteid'gcn 
Die "lon Roosevelt ''ersprochene 
111 l f e besteht nicht nur m Worten, sondern 
sie ist effektiv". 

,,Wir Amerikaner durfen nicht vergessen, daß 
der IAtlantik 11ur ein 1<anal ist, wenn wir auch 
von Euch 3.000 Seemeilen getrennt sind. \\'1r 
Bewohner der beiden Ufer des Kanals sinc1 aurch 
eine Freundschaft und Sympathie v..:rbunden, 
die nicht durch die Krafte der Finsterni.;; ver
nichtet werden konnen. 

Volk von England, Ihr Volker Großbntan
n1ens, \'ölker der der Dominions Großbritan
niens, Ihr seid in diesem Krieg n'cht a Jein". 

Londoner Ärger 
über Indochina 

London, 28. Jul (A.A.n..AFI) 
Jm Leitartikel der „T J m e s " wird bemerkt, 

<laß die Regierung '\'On V .chy m 1 n d o c ti j n a , 
\\ ie bereits in Syrien gezeigt habe, was sie 
damit sagen wolle, wenn sie erkläre, daß sie das 
französische Kolonialreich gegen jeden A n
g r e i {er verteidigen y;erde. 

F r a n z. ö s i s c h - .N o r d w e s t a f r i k a bie
te "lerfuhrerische S t u t z p u n Je t e für die Achse 
im Südatlanfk, um sich ihrer gegen den briti
schen tlandelsverkehr .zu !bedienen. Es gebe be
reits Berichte über ein 'Eindringen der Deut
schen in Daknr und .Casablanca. Die amerikani
sche Oeffcntlichkeit beginnt zu begre fen, wel
che Gefahr dort besteht. 

Bemerken wir schließ! eh c10ch, o wie auch 
der Vertreter des „D a 1 I y /\\ a 1 I" meint, daß 
dre Vorgänge n Indochina gegen den Willen des 
französischen Volkes geschehen smd, das offen 
und heftig zeigte, was es über <len von Japan 
gewährten ,,!Schutz" denkt. Das zeigen auch die 
zahlreichen \'crhaftungen, von denen der ge
nannte rleitungsvertreter spricht. 



tr!lrltiBclie Po&I 

Der Aufbauwille 
Kroatiens 

E ine Unterr.?dung 
mit dem Sta atschef Dr. Ante P avelic 

Ang 1ff b, sprechungen uuf einem deutsclien Regimt'ntsgefod11sstand. Rechts: Ein Stoßtrupp geht gegrr die russischen Linien vor. Dk ersten 

Die Ehemilligen Amtsgeb:iude der frü
he1 en B 111.:H\ erwultung nm Stefnn-Ra
d1c. -Pliltz sind heule der Sit: der neuen 
kroatischen Regierung. An ihrer Spitze 
steht der jetzt 52-jtihrige Dr. An t e 
Pa \ e 1 ; c al:s Staatschef Kroatiens. 
Jahrel<lng hatte Dr. Pavel1c vom .i\us-
1.incl l•u flir die Bl fre1ung seiner Hei
ma t \ cn der serbischen Fremdherrschaft 
und fiir die Auft 1chtung eines kroati
sclwn Stn.ites gektimpft. bis die deut
schen Truppen d ie Freiheit endlich 
br<tchten. Stantschef Dr. Pa,·elic gibt in 
den folgenden Zeilen Au~kunft über den 
Aufbau und die Ziele seiner Arbeit. 

Wie die Stalin--Linie 
durchbrochen wurde 

Von Kri~g berichter Günther H e y s in g 

De Spitze der nach 0 ten vor. hirmenden 
dcut chen Truppen traf im Verfolgungsrennen 
h nter den an der Bcrcsina geworfenen Sowiets 
a,1f den DnJepr. Die deutsche Führung hatte 
schon mit erheblichem Widerstand hinter die
sem nach der Wolga und üonau drittgrößten 
Strom Europas gerechnet. Doch ietlt stellte sich 
beim Erreichen des Flusses heraus, daß dre 
Bolschewiken hinter dem Strom eine gewalt gc 
Verteidigungsfront au gebaut hatten, die nicht 
so ohne \\eiteres im Sturm genommen werden 
konnte. 

\1\ us den .Ergebnissen der ,\ ufklärung ging 
her-;or, daß mehrere starke Korps der feindlichen 
Armee hinter dem Fluß aufmarschiert ~ein muß
ten. Die deutsche Sprtze wurde von de·11 FL'Uer 
zahlreicher feindlicher Uatterien empfangen, d!e 
cmen so dichten Sperrfeuergurte! auf das West
.1fer legten, daß kaum an den :1uß heranwkom
men war. i\:1ch sowjeteschc Bombenflieger be
legten die wen gen Anmarschstraßen troti. jagd
.ind Flakschuti. in immer neuen Anflügen. 

f r isc h e Divisionen 
Druben lagL'll zahlreiche hol~hewistischc D1-

\'1 ionen aus dem Wolgagcbiet. Es ergab sich, 
daß nach Durchbruch der ersten llauptfront am 
Hug die deutschen Panzer"reg1mcnter und Sc.h11t
tenbrigaden nun a.uf eine. Z\\ •te starke Sperre 
gestoßen w.aren. 

Jn ihr standen Tnippen, die aus dem Innern 
der UdSSR stammten, Sie waren ilbngens 
gani. unabhängig vom deutschen Angriif am 2.2 
6. fur die von den Bolschew sten im Spät
sommer geplante Offensive auf das Re'ch als 
.me te Transportbewegung in Anmarsch aui die 
Westgrenze der Sow·jetun1011. Am Dnjepr, also 
schon 500 ~ilomctcr \'<lr ihrem eigentlichen Auf
marschgeb.et, wurden s.e nun '\"On den deutschen 
Divisionen abgefangen und in eine Verteidi
gungsfront gedrängt. So dtenten die starken 
feind ic.hen Angriffsdivbionen, de nach ,\\ittel
europa einfallen sollkn, als Vertcidigungstruppe 
der 'talinlinic hinter dem 1Dnjepr. 

Ire sowietische Vcrte;digungsarmee wartete 
aber mcht darauf. bis die D utschen kamen tind 
angriffL"n, ondern \ ers1.chtc ri hrer:seit~ immer 
wieder durch starke Gegenangriffe den Auf
marsch der deutschen Streitkräfte und die Ver
sammlung der dcutsc~en Artillerie \'Or ihrer Sta
lin Lin.e zu toren. Aber all Gegenangriffe der 

ow:1cts aus ihrer Stal111~Lime hera11~ endcte11 
mit vemchtenden ~iedenlagen. l>er größte 
Ausbrucl:•wersuch der Bn chewiken fand 111 der 
(Jegend \On S. stat•. 1it zahlre'chen 1 anks und 
star~er Art1ile.ri_e \ Nsuchte eme ganze bolschc
w1 t•sche D1v1s1on ernen Hankenstoß in den 
lfocken der deut chen Sp'tze.nd \' sion. Se \l"ltr· 

de edoc'i auf halhem Wege von e•ner motor"
srert<.n lnfanteriedivision und einer Punzcrah
k1lung <ibgefangen und unter grolkn Verlus•en 
Jn \\ens hen und \1atedal ober den Dn1epr zu
r 1 kgClJJgt. 

D ie Na tur a l s ll i nd c rn i:; 
Uie St.11 nl•n e er treck1 ich Hunderte „on Ki-

1, metern lang hinter dem Dnjepr und seinem 
b•e ten, umJ)f gen Rußtal Wallte man uber den 
f luß hinube•, so genugte nicht eine Huf\bruoke 
~oi:d rn es mußte eigentlich das ges:imte 4 b s 
5 K1 ome1cr breite Tal mit umpfen und Alt\\ as
c:ern ube-hruckt \1 erden 

1>1cse ga,ce N ede ung ist flach und \\eithin 
einLu ehen. Sie \\ ird aus den d.mkJen ur
waldartigen R1e enforsten, die si h am Os~ufer 

Wie ich Fregoli 
kennenlernte 

Erzählt von H u g o W e b i n g e r 

Fregoli, ja, den mußte ich mir doch einmal 
genauer anSi!hcn Eine etnmJligc Erschemunu 
war er, ein Tausendsas.~a . der nichts weiter 
wollte, <1ls seine !.eben Mitmenschen durch Hun
derte und Hunderte von Verwandlungen immer 
wieder aufs neue hi:iemzulegcn. Als endlich 
~el~e .unerreichte Vt;rwandlungsfohigkeit von der 
~t<lltcruschen Akademie Gruscil mit dem Ausdruck 
„Fregolismus" bedacht worden war, machte ich 
~h auf den \Veg zu dem eben aus Deutsch-
1.ind zunickgekehrten Meister. 

„Darf ich Sie morgen zum Kafree erv.:arteu7"' 
rief der Meister aus. al~ Ich mich von ibm vcr
absch1e~ete. Ich hatte im alten Costanzttheatcr zu 
Rom einen zwerchfellerschütternden Abend erl ... bt 
und dan:i im engsten Künstlerkreise noch ein 
Stundcheo mit Fregoli verbracht und dabei 
sc~erzweise geaußert, außerhalb des Theaters 
w~rde es t~m nicht gelingen, mich zu täuschen. 

:lur v~rembartcn Stunde schellte ich. 'Ein 
blondlockiger Knabe schloß mir das Gartentor 
auf versch~and im Hausflur, wo m•ch ein silber
haanger .D1e:ier in Empfang nahm kh legte ab, 
wollte mich beim Alten noch bedanken. als eln 
blldsaubercs Hausmädchen vor mir stand, um 
mich in d.is Hcrren::.mmer zu geleiten. 

„Der Herr Profess?r wird sogleich erscheinen; 
er bittet Sl<:!, emstwc1len Platz zu nehmen", kC1m 
t'S von den Lippen der Kleinen, ehe sie mlt 
artigem K:i cks dtc Stube verließ. 

Und noch einmal kam ei:J dienstbarer Geist. 
E•n buntlivr'erter Lakai, der mir ein Alhum mit 
zahllosen L c.htbildern des Verw.rndlungskünstlcrs 
brachte. Doch kaum hatte ich hegonne~, in dem 
Buche zu blättern, tat sich schon wieder die 
Ture auf. Es war Fregolis Pritavg;:kretär, der 
e.n Kistche:t Z igarren vor mich hinstellte und mlt 
kurzem Gruß ab::og. 

Dr;1hthindl•rms9C sind bereits pas~iert. 

erstrecken, mit Waffen aller Art völlig be
herrscht. Nicht emma1 einem e1nzl!lnen Schützen 
könnte -es eigentlich ge~mgen, unbemerkt ilber 
diesen „Präsentierteller" :LU komml'n. Wie soll
ten da nun ganze Kompanien, Bataillone oder 
gar angreifende Regimenter hinüberkommen, oh
nt• schon .rc llos aufgerieben zu \\erden, ehe sie 
überhaupt an die ersten Befestigungen lu:range
kommen wart•n ? Gebng aber wirklich ejn 
Sturm durch das Flußtal, so mußte sich der 
Angrifl für den Laien im <Jewirr der tid geghe
dertrn und gut getarnkn Waldstt-Hungen, 1111 

Feuer der Erdbunker, \\G~"iester und Baum
Slhützen und unter dem 1 lagcl der abriegelnden 
Artillt•rie festlaufen. Wie sollten Panzer und {je

fechtsfahrzeuge durch den Sumpf hinuberkom
men, wenn vorher keinl' B~licke geschlagen 
worden war? D:1" ging n'C'ht ohne vorherigen 
Pio11iereins.it1. Wie aber sollten die Pioniere die 
notwendigen ki'ometcrlangcn Brücken, Stege 
und Kniippcldämme bauen, \\enn es vorher 
nicht gE.'lang, am Ostufer durch Sturmtruppen 
e:nen weiteren BruL'kenkopf w schaffen? l)"e 
Bakchewiken fiihlten sich hintt:r :hrer Stalinlinie 
sicher. l licr am IDniepr würde sich der deutsche 
Angriff festfahren. davon waren sie iest iiher
i.eugt. 

De Sturmtruppen des deutschen Heeres, die 
bi....;her jedes Vcrte'digungssystem 'hrer !-emde. 
das s·ch vor ihnen auftiirrnte, be1.wungen hatten, 
sollten aber auC'h hier an der Stalinlin;e nicht 
\"ersagen . In ra-;tloser und his ins kleinste gd1en
der Arbeit hatten die deutsche11 Fiihrungsst.ibc 
dnen Plan fur den Durchbruch des \'ertddi
gungssystems festgelegt. 

D ie d e u tsc h e n Vo r b e r e itun ge n 
Das genaue Studium aller IJnterlagen und Er

kuodungsergeb11 sse ergaben e 11 Bild von der 
Stiirke un<.I J\ufstell11ng der feindlic-hen Oiv si
onen. Nach dil'Ser gewissenhaften Vorarhdt 
wurde nun der Angriffsabschnitt befohlen. In 
~lcr Stille Wl1r.de die deutsche Artillerie mas
siert, \\o die Bresche m den feindlichen Sperr
glirtel gelegt werden sollte. 

!Die Bolschewiken hatten hier \\ ohl kaum ei
nen rAngr ff ern artet, denn der ausgcwahlte 
Flußabschnitt liegt von den grol~en Hauptver
kehrsstraßen, a11f die man in der Sowjetunion 
bei allen Operationen so we tgehend ange-

,\ iesen ist, ziemlich entfernt. Darum standen 
auch nur verhältnismäßig geringere sowjetische 
Kräfte am :inderen Ufer. Die dcutsd1e Artillerie 
hatte in systc111Jt1scher K1e111arheit die bolsche
wistischen Batterien in 'hren \'ersteckten Wald
stellungen herausgefunden und dann eine nach 
der ~1ndcren in den T.1gen vor dem Angriff nie
dergekämpft, ohne daß den Sowicts infolge dl!r 
geschickten Vorbereitung die deutsche ~\ngrills
abs.icht gerade tn diesem .Abschnitt erkcnnhar 
w~1rde. Sie glauhtl!ll wohl imnH.·r noch, daß dil· 
Deutschen wie >an der ßere ina in der Verlänge
mng der bisherigen ~anzervollbahnen angreifen 
\1 iirden. Sie sollten Sich verrechnet hnhen. Oer 
volle ,\fortd erleichterte 1111t scinl'm Licht die 
Angntf vorberci111ngen, so daß voll abgehlendet 
gefahren wt!rden konnte .und keine Verkehrs
schwierigkeiten entstanden. 

D er An gr i ff 
Am nächsten .\\argen urn funf Uhr, als d,e 

Sonne schon langst 11be:r <len \l,.'aldern :1ufge
gang"en war, in dcn1;11 die Bolschewiken saßen, 
un<l als man drlihen be. den Sowjets bei allem 
Argwohn wohl kaum noch mit einem deutschen 
A11grift rechnete, der Ja sonst immer -~chon im 
ersten Fruhni:!bel hegann, briillte d11: deutsche 
Artillerie los und überschüttete die 8attericn und 
'tcllungen mit Tod und \' erderbcn. 

Sie zerstampfte mit 1hrcn (1~schossen den 
Waldrall'd am Flu::-se, an dem 111an am Vortage 
noch die um orsichtigen 'm1 jetarmisten nackend 
lieim Hauen e~kenncn konnte. Zu gle.cher Zeit 
stür.ztcn Sturrnp10nic-rc und Sturmintantcrie mit 
Sch!auchhnoten an den Strom und setzten mit 
schnellen RudcrschHigen über. Es klappre al'.es 
\de am • chnlirchen Jeder einzelne Schil!Le, 
cler an eiern L;nternehmen hctt.•iligt w.1r, merkte 
die gnindlichc \ orbereitende Arbeit der Stäbe 
~rnd Truppenführer. Weit au~einandergewgen, 
i11 Rudeln und Reihen, brachen die Schützen 
d:1rch das Wie.."engelandc vor. Zeiglt' sich Wider· 
stand, so fegte dem Cegner, <lcr in Schilf und 
Ciehilsch der N·edernng erst vor wenigen ,\\inu
ten so plfitzlich erwacht war, so \"iel vernichten
de" Feuer entgegen, daß er rasch weder den 
Kopf wegsteckte und sich lieber tot stellte und 
dann gefangennehmc·n ließ. Bis rn den Knien 
wateten die angreiferrden Sch1itzen durch den 
Sumpf. Aber das konnte ihrerr \'orwartsdrang 
in Richtung auf den Wald a111 jenseitigen Rand 
des Flul\ta1ec; nicht hemmen, aut dem immer 
noch das 'Vernichtende reuer der de-utschen Ar
ülleric wiitete 

D er Durc hb r u c h 
Schon nach .k.1rzer Zeit, als die Feuerwalze 

der deutschen Batter4en vor prang, \1 arcn de 

Der erste' kroatische Staatsd1ef hat das G~
siC'ht des Kampfers. In seinen Zügen stehen die 
Spuren jahrelangen Ringens u~d S12rgens um 
d:e Nation Er entwickelte 1111t Warm<\ und 
Ueberzeugung,kraft seinL' Plän~ . . 
„S:e wis ·en, \\ 1e kurt ich erst Hll Amt ~111. Noch 
·st bei un5 alles erst 1m i\ulh:rn, noch ist perso
m•ll und sachlich alles •n den Anfängen. Ab:r 
wir w.ssen gen:iu, \\ ns wir \\ollen und was die 
Stunde von uns iordl'rt Die Cir.undlage unserer 
Arbeit muß die tAhgrenzung und fcsth:gu.ng d~r 
Regierungs- und Verw:tltungsfnrrnen ;~ern, die 
Konstituierung Kroatiens als e:genes ~taat:;we-

Schiitzen am Waldrand und ni11rntcn nun mit 
Jl:in<lgranate und .\bsd1.inenpistole <l ie Erdbun
ker der Bolschewisten -aus. Zitternd, mit hocher
hobcncn llandcn kamen dte ubt:rraschtcn und 
erschtitterten Sowjetarmisten, verwundet und 
mit Dreck überschiittct, aus ihren Löchern. Grup
penweise \\ urden d ie Gefangenen nach hinten 
geleitet. 

Während die Spitze des dl•utschcn Stoßtrupps 
"-Ich durch die Waldstellungen kämpfend hin 
durcharbeitete, brachten sehne~! gehaute Floß
sackfahren Kompan:c auf Kompanie der Panzer
division mit aMen leichten 1111d schweren Waf
fen der Infanterie über den Strom. Was die Bol
schewiken sich erhofft hattc11, daß crn deutscher 
"\ngntf sich im Gewirr ihres Waldes festlaufen 
\\urde, tr.1t nrcht efo. Von ·hinten genährt, ver
breiterten die vorderen Stof\trupps das Em
bruchsloch immer mehr in d e Tiefe und nach 
ibe:den Seiten. 

Am Mittag des Angriffstages hatte <lie deut
sche Spitze die grol\e Landstraße, d ie mitten tm 
Wald parallel LUm Flufüal \"erläuit und von 'der 
alle Nichte der U1rm der marsch:ercnden Sow
J<;tko!onnen zu hören war, erreicht ·und ricgeltc 
sit• nach beiden Seiten ab. Am Abend war be
reits jenseits <les Dnjepr ein hedeutender Brük
kenlWpf gcschatfen worden. Der Durchbruch 
durch d 'e Stnlinlinie war gegliickt. 1> e Verluste 
waren denkbar ·gering." 

Die gründliche Vorbereitungsarbeit der deut
schen Truppenführung, d.e hervorragende ZAr
s:.in.menarbcit aller Waffen, das svstematische 
Vernichtungswerk der Artillerie, das gute Vor
bild, d:e Erfahrung und das hohe Können der 
in \' elen Schlachten erprobten Kommande-ure 
und Oif1zicre der Sturmbataillone, der opferbe-
1cite Angriff~geist und d!c gute Ausbildung der 
,\1annsdlaft, der gutklappende Nachschub und 
schlelmch das hertvorragende Handwerk. feiug 
an Waffen und "\\un.t1on hatten a .ich hier beim 
Durchbruch der unuherwindliC'h scheinenden 
Stal nLnie ge iegt. 

Aus dem Kampfgebiet un Ostrn. Ein Dorf, das von den zurückwe.chendl'n llolscl~w1sten 1n 
Truppt•n gcf • .:ugen uenommen~ Mo:igolen. 

Bn111d gesteckt wurde. - Rec.hts: Von deu1schen 

Endlich v.:urdc ich ins Allerheiliqste des H,lU
ses eingelaSSt-n Eine wi.lrdige Dame, dil' wohl 
den J lnushltlt leiten mochte, bat mich e111:n
treten. 

Auf cmt>m kisscnschwcllendt>n Oiv.m ~.1ß ein 
rundlicher Pnestl'r, dcnmißen vert:eft 1:1 sein 
Brevier, d:iß ich erst rinen Augertblick wartete 
mit memcm Gruß. ,Ach, Sie wollen den Me ster 
besuchen, der wird gleich kommen." Der Geist
licl~ wollte es sich Jher doch niLhl nehmen 
lassen, dt>n Hausherrn zu verstand.gen. „Herr 
\Veblnger ist schon hi,•r"', rief er dem Meister 
zu. als er in den Flur hlnaustr.1t, von mm hl'r 
mau schon die wohlbekannte Stimme Pregolis 
vernahm. 

„Ich will nur rasch noch meinen Zeisig 
futtern'", tönte es mir entgegen. wahrend ei·1 
Offiziersbursd1e eme Mappe aufs Klavier 
legte. 

Und nun stand Fregoli selbst vor mir, grüßte 
mich nut sudhcht!r Leidenschaftlichkeit und be
dauertl' bloß, ganz allein zu Hause zu sel:l, 
weshalb ich so lange warten mußte. 

„Alll'in zu Hauser' entfuhr es mir „Und 
der G.1rtnerbursche, der alte Diener, da~ Haus
mädchen. der Lakai und alle übrigen Leute, mit 
denen Ich soeben gesprochen, zählen nicht?"' 

Aher Freqoli lachte aus voller Brust. „kh 
bin gerächt!"' schmettcrtl' er hervor. ,,DJs sind 
:tur etliche meiner häuslichen Privatrollen, die Ich 
Ihnen vorführen wollte. " 

Ich war bekehrt. Es war dem Künstll'r tat
S<ichlich !'.)elungen, mich hinc10zute~n. denn er 
war wirklich mutterserlenallcin im Hause gewr
sen. Denn jede ~rson. mit der ich zu tun ge
habt hatte, war vom Metstrr selbst gestellt 
worde:i. 

Beim selbstbereitel'en Schwarun wurde Fre
goll redselig. Als „Lausbub", „Gottesgeißel" und 
„Pestilenz"' hatte er zwischen den sieben Hügeln 
seine Laufbahn begonnen. Arm wie eine 
Kirch<'nmaus, war er bald Lehrling bei einem 
Uhnnacher, bald Kellnerju:1ge In einer kleinen 

\VU"tschaft, die sein V.itl'r führte. Nirgl'nds ging 
es .ih ohne ellichc tuchtige Ohrfeigen, und als 
sich der Knirps gar anmaßte, auf einer Vor
stadtbühne gegen kling' nJen Lohn aufzutreten, 
und wc:dfich ausgepfiffen wurde, weil seine 
Spießgesellen völlig vcr.s<1gtcn, prophezeite ihm 
sein Vater, er werde Hungers sterbrn wenn er 
den KulissC"n zu nahe kame. Und 1ustamL'llt, das 
reizte den Knaben, sich vor dem Vatrr zu 
rech1f..:rtige11. 

E.nes Abe::ids verwandelt sich Junq Fregoli in 
ein Mädchen und pocht an dir Ture seines 
Vaters. 

„&itschuldigen Sie. L~t H~rr Frt'goli zu 
H.mse7" 

„ Rr steht vor Ihnen! \V .is wunschen 
Sie?"' 

„E.~ntlkh wollte ich . . • hm lun . .. „ 
„Das heißt, Sie wollten nwinen Sohn 

sprechen?"' 
„Gewißl S::1d Sie etwa sein Vater? · 
„Das 'I\ ill :eh hoffen. Und wer smd 

Sie?" 
.. Ich bin c:ne Ungluckliche ... ' 
„Trosteri SJe sich. Sie stehC'n nicht allein 

auf der \Veit da!"' 
„Ihr Sohn ist ein Schurke. Er hat mich ver

fuhrt und bttrogen. Aber er soll ~tzt Farhi.' 
bekcnnt!nl' 

Das Madchen wri:tt uod heult und fällt 
ohnmiichtlg in die Arme des alten Fregoli. Der 
bettet die Erbarmungswürd:ge auf den Divan 
und eilt m die Küche, um rasch \Va~ser und 
Essig herbeizuschaffen. Als er zurlickkehrt, !Jftzt 
sein Sohn Leopold ;;igarettenrauchend auf de111 
Divan und freut sich unmäßig über de:i gelun
genen Strt"ich. 

„\Verde ich !so wirklich ein schle~hter 
Schauspieler sein und Hungers sterben 7"' 

Der Aufstieg koonte beginnen. Dem leiden
schaftlichen Hang, sich ::u verkleide:t, sind alle 
Schleusen geöffnet. Mit 20 Jahren im. Jahre 1887 

ist Lt>opold Fregoli SoldJt. Er meldet sich 
a]s Freiwilliger nach Eritrea . wird auf dt'm 
hachtdampfer •. Scrlvia" n.ich Massaua einge
schifft. O ;e Seefahrt Ist lang. Fregoli b.iut eine 
kleine Bühne auf und unterhält seine Kamera<kn 
kömglich. Gf.'tleral Baldissera hört vo:i den ein
zigartigen Fähigkeiten des 1ungen Rekruten und 
ersucht ihn, bei der Eröffnung <ks Offülers
kasmos sebe Kunst zu zcigm. R.is ,\tangasch.i 
und Ras M,tkonen wohnen der Vorstellung bei, 
d:e unbeschreibliclicn Julx.-1 auslöst und den 
General veranlaßt, wc1tert• Abendt> zu veran
M.1lten. Fregoli gründet eine Theatergesellschaft, 
dere;1 einziger Künstler er selber ist. Als Prima
donna Sopran, als erster Held Baritoo. als ju
gendlicher Liebhaber Tenor, als CharJkterdarstel
ler Baß. Er schreibt ein Verwandlungsstück und 
heißt es "Ch,1111aleon ·. Mit dies~m Stuck war 
Fregolis Ruf gemacht. 

Er geht ins Ausl.111d . ist h.iufig in Deutsch-
fond, macht eine Re;se um die Welt, reiht 
übl·rall Erfolg n:i Erfolg. 

So plauderte mir der Kunstlcr beim Kaf.f~e 
vor, bis es hieß Abschied zu nehmen. Aber 
mich noch einmal hlneuuulegen, dacht ich, 
wird 1hm doch nicht gelingen. 

Aber, was war das bloß? Vor dem Gartmtor 
stand wieder der blondhaarige Knabe. „0, Herr 
Professor", bedeutete ich ihm, „diesmal gehe ich 
Ihnen nicht mehr auf de, Leim!« 

Aber der Herr Professor st;ind !n dem Augen
hi c.k am Fenster und lacht wieder aus voller 
Brust. Denn jetzt war der blonde Knabe aus
nahmsweise echt. 

Sahib! ve N~riyat Mildülil 1 A. M u z a ff er 
T o y d e m J r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Druckerei.betrieb, Bey o t 1 u 
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sen auf den Triimmern des vorherigen Staat~~
Wir müssen \'Or allem den Aufbau des staat 1· 
chen ,\\achtträgers, unsere 1Armee, vo'.lendcn,(l~
bei können wir zurückgreifen auf ein c!u1 ch J1e 
1isterre1ch:sch-ungarischll Schule gegangenes 
Olf z."erc:korps 111ld aui e:n Soldatcntum, das \'On 
deubcher Seite ~tets anerkannt worden ist [)er 
kroatische Soldat hat ~e111e er~te 8ew:thrung~
prohe 1n der Stunde der Revollrt1on bestande t~ , 
als er d:iran mitwirkte, dar~ Kroattcn den serbt· 
sehen Wahn~inn>kampf gegen d ie Armeen Jer 
Ach~e n.cht aul\erordentlich zu spiiren hel<':tOI· 
A ·~ ich nrruckkdirte land ich zu meiner Fretide 
das !.anti last unzerstört, de meiste Verkehrs· 
wegt: und \' ero rgungseinr:chtungen 111takt. 
denn un5ert' Truppen hatten sich geweigert , t.ft•n 
Bclgraller Beftl1 en zu folgen. J:i, . it: hahc11 :111 
e nalrH·n Stelll'n ~o~ar dL·n ~erhi5chen 1 or111:1· 
tionen ernste K:i111pfl' gt·fielert. Der Dauk d:ifi1r 
gebiihr t de111 < 1e"st un~n.:r Ht'\ i>:krrung, nrd.tl 
1.11 '.e•Lt :ihcr dl'r vorziiglkhcn Org:111 is:1l 11n, J1t' 
.\\a1~ctia: 1 K1·;1ternik iiber;11l aafgelt111t h:it. ,'\uS 
JN "I ruppe der Rt•\•o\utiun \\ irtl mm der hohe 
' ! räger de:-. kronti~chen St:iates \\erden. 

Wirtschaftlich erwarten uns SchwierigkeiteJ1 
und dringende Aufgaben. Die f i n an 1 1 a g e 
ist zufriedenstellend, anders aber ist die Lage 
der Wirtschaft, die durch den serbischen feind 
planmäßig zerstört wurde. Für die k r o a t i • 
s c h e W i r t s c h a f t ist in diesen langen jah· 
ren von Belgrad nichts geschehen, ja man bat 
uns auszuhungern versucht und die Ven;cblep· 
pung großer Vorräte im Zuge der Mobilm3· 
chung zeigt, wie wenig Rück.'licht man in Bel· 
grau auf unsere Existenzbedürfnisse nahm. Die 
Wirtschaft wird ebenso wie in den Achsenlän· 
dern unter s t a a t 1 i c h e r L e n k u n g u n d 
A u f s i c h t stehen und wird den Interessen de5 
Einzelnen übergeordnet werden. S o z i a 1 e G e · 
s i c h t s p u n kt e werden dabei eine entschei· 
dendc Rolle spielen. Es ist zu erwarten, daß die 
Wirtschaftsbeziehungen 1um Großdeutschen 
Reich einen neuen Ausbau erfahren werden, bil· 
det doch das überwiegend a g r a r i s c h e 
Kr oat i e n ei n e g lü c kl ic he Ergä11· 
z un g zum g roßdeut s chen Wirt· 
s c h a f t s rau m , dem es auch wertvolle Roh· 
!>toffe liefern kann. 

O:e J 11 d e n f r a g e wird radikal ·gelöst wer· 
den, und zwar sowohl nach rassischen, wie 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zur Zeit 
bestehen .vorläufige ,\faßnahmen über die 
Schließung aller jüdischen Geschäfte und d:e 
Ann11~erung aller von Juden und m't Juden ge
tätigten Verkäufe und Transaktionen. Eine all
gemeine und gnundsätLliche Regelung des Ju
denproblems in ge!'etzJichcr Form ist in Vorbe
reitung und wird :;ehr bald erfolgen. Auch mit 
dem Fr e 1 m .au r er t 11 m werden wir rück
sichtlos aufräumen . 

Oie pol itischen Parteien wurden aufgelöst 
und zwar geschah dies nioht nur aus grundsättt
lichen, sondern vor allem aus moralischen Grün· 
den, denn diese Parteien waren ein wahrer 
l lerd der Korruption. Träger des politischen Wil
lens im Lande wird, ahnlich wie d ie NSDAP irn 
Reich, die U s t a s c h a sein, die einen stärkeren 
Ausbau erfahren wird. Die Ustascha findet einen 
sehr starken Rückhalt in den breitesten Schichten 
der bäuerlichen Bevölkenmg, die am e.igenen 
Leibe gespürt hat, daß das serbische Regime ein 
Unglück für das ganze Land war. Uel>rigens 
werden Zehntausende von Kroaten, die in den 
Jahren der Ve rfolgung das Land verlassen muß· 
ten, zurückgerufen werden. Es sind unsere Be
s ten und Treuesten. Wo Juden weichen müssen, 
werden d;e unschuldig verfolgten Kroaten an ih
re Stelle treten. Es leben im Ausland, vor allem 
in Sord- und Sudamerika, über eine .\ \illion 
k1oatischer Volk~genossen, d:e unsern Freiheits· 
kampf unterstutzt 1und die Stunde der Befreiung 
leid\;nschahlich begriißt haben. 

Unsere A u ß c n p o 1 i t i k wird sich irn 
Rahmen der A c h s e n m ä c h t e bewegen. Oie 
sogena nnte Aullcnpolitik des serbischen Staates. 
wie sie bisher betrieben wurde, war nichts als 
eine auBenpol't ischc Spckulatfon. Mit vollefl1 
Vertruucn und großer Zuversicht werd1.'1l wir 
der N c u o r d n u n g 1::: u r o p a s <lurch defl 
Fül1rer u111J den Ouce entgegeni;ehen." 

--o--

Volk zählung; in Bulgarien 
Die stJ.atl:cht! staustische Vt!rwalrung llereitet 

erne Volk ·1ähl1111g in ganz Bulgarien vor, ein
~d.lreßlich der hefre tcn Gebiete .\lazedoniens 
trric! Thraziens. Die Zahlung soll am :-11. De· 
zc n1ber 1941 durchgeführt \H;rden. Die letzte 
\'olk~llihlung 111 Bulgar•icn fand 1934 statt. 

Der lebenslängliche Emil 

Es ist jetzt Kriog, sagten sich die Niesels, 
und wenn man dem sonntäglichen Braten geie· 
gLntlich einmal nachhelfen könnte! .. ~ Kaufen 
wir uns ein Kaninchen und machen es fett. Fut· 
ter wächst genug im Garten. Freunde besorg· 
ten ihnt:n ein Kaninchenjunges. In bester Lage 
des Gartens wurde für den „Hasen" ein Schlaf 
und Freßraum gezimmert. Das Tier ged!eh 
prächtig und nahm zu an Alter 1111d Gewicht. 
Hätte es sprechen können, würde es zu NieselS 
„liebe Eltern" gesagt haben, so fü hlte es sich in 
Kost und Logis. 

Schon nach .kurzer Zeit hatten Niesels dell 
Einfall, dem Ka ninchen einen Namen zu gebell· 
Sie nannten es Emil. Diese Namensnennung war 
psychologisch so verkehrt wie nur möglich. Nun 
hatten sie ein liaustier mit Familienanschluß, das 
sich .den But~erherzen der Pflegeeltern stark at
tach1e~te . Kem Tag verging, an dem nicht cha· 
raktensche N:edlichkeitl"Il bei Emil festgestellt 
wurd_cn, „wie er a11f seinen Namen hört, das i~ 
Ja rem zu nüdlich!" Auf den Einfall kamen ,sie 
nicht, daß Emil einen Feind hatte, die Langewei
le. Hätte irgend efo fremder ,,Nebukadnezar" in 
d~n Stall gerufen, Emil 1wäre auch gekommen· 
l teren rühmt man allgemein feine Instinkte 
nach. Emil hatte sie gewiß und .'v1enschenkennt· 
nb dazu. Er wußte seine Leute zu behandeln· 

Als Freunde fragten, wann Emil in die Pfan~ 
i:elegt werden soUte, wurde Niesels kreidebleich· 
Ums Haar hätten 'ie kürzlich den Tierarzt kom· 
men lassen, weil Emil Schnupf~n hatte, und nufl 
sollten sie ihn umbringen und auch noch verput· 
zen. Nein, leben und leben lassen! Emil, der 
•\.1enschenkenner hatte sie weich gemacht. 1111 
Zustand der Altersversorgung ist er zu Jeben!lf' 
länglich verurtcilt. Seine Freß- .und Anscha • 
fungskosten verzinst er reichlich durch Liebe 
und Anhänglichkeit. An Herz.vedettung und AJ• 
tersschwäche wird er eines Taiges än den „H~
senhimmel" e inziehen, wo die Jagdhunde mit 
Fächer wedeln und Hasen mit Schrotflinten au!J"" 
·gehen. , _y) 
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Steigende Zucker-- I 
erzeugung Südosteuropas 

Das Ergebnis clcr lct-zten 
Kam1>agnc 6, 13 :um. dz 

1 
Der Zuckcrrubenanb.iu hc1 t 1n d n 

tzten J.ihren in den sudo teuropa.schen 
Jndern außerord ntlich r.l eh und s tark 

~ugenommen. Die Rubenflache \\ • .1r 

939 in Sudo teuropa (ohne Turke1) be
reits 178 300 h.1 groß und t eg 1m Hr· 
~~ngenen Jahr auf rund 215 000 he1 . 

39 wurden \ on U n g J r n . R u m u -
~ 1 e n • J u g o s 1 a w 1 e n der T ti r. 
· e 1 • B u 1 g a r 1 e n . der S l o w a k e 1 
m h • 
1 e r .1ls 6 M 11~ . dz Rohzucker erzeugt. 
b m \ergangenen J.;hr ""urden cl 1E.' A n. 
ß <1 u f 1 a c h e n betr,1chthch ' e r g r o W r t. Die nußerordentl eh ungu~ t1ge 

etterbge 1m Somm r und .ich \\ ah 
~end der Re1feze1t der Ruben bee111tr:1ch
k19te aber das W.ichstum und den Zuk-
ergehalt der Ruben. D.e Ernteergeb-

~~se waren Z\\ ur quantitat1\ größer, 
eh enttuuschtcn die Rub n .n den 

zeisten Landschaften hinsichtlich des 
uckergehalte<;, und ohne Zweifel w.i

ren bei normalen Witterungs\ erhältnis
fe~ auch die Ernt mengen noc:h wesen~
icf großer gewe en Trotz dies er wenig 
~r reultcheT1, \ on der Natur bed.ngten 

ie Ernte vermmdernden E111flusse und 
rt~h sonstiger Schwierigkeit n , die die 

5
. riegszeit auch fur Sudosteuropa mit 
ich hrachte, war die gesamte R u b e n. 

Crzeugung großer als jemalc; z11 vor. Sudosteuropa erzeugte in der 
Ruckerkampagne 1940..-41 6,43· M i 1). dz 

0 h z u c: k e r, also um rund 350 000 dz 
~ehr als 1939, wobei auch noch zu be
rucksichtigen ist, daß Bes~ a r ab 1 e n 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie.1 „ 
bereit auf Schallplatte.n 

~ 
t1POLYDOR" und 

~ 
ttBRUNSMCK'' 

iQJ verg 
sudo angenE.'n }dhr n cht m hr m die 
Sen sreurop.usche Zuckerb1l rnz e nbezo 
Stan werden konnte Auf die cmz{>fnen 

' ten e f 1 1 tnen nt 1e en lo gende Rohzucker-
b1s ge%

3
U n g a r n 2.0 ( 19 ~9 1 3 19 H 

( 1.69· 
1 

8 1 24). R u m " n <' n l ,2Q 
0,75)' d l6) , Jt1gosla\\ 1en 1.1 (1.2: 
S1

0
' eTurke10Q (105.06) die 

ß u 1 w a k e 1 0.66 ( 0 54 - ) und 
Rohzgdkricn 04 (03. 0'.16) Mill. dz 

uc er. 
Die z k osteu uc erruben:inb uflJ\:h n Sud-

\Vied ropas erfahren ,.iu(h 111 diesem Jahr 
Es r .betrdchthche Vergroßerungen. 
Land~~9en darüber aus den emzelnen 
_ d n schon Angaben \Or. Ungarn 
Batschk du.rch die Ruckgliederung der 
Zucker~. ein außerordentlich wertvolles 
auch hrubengeb1et bekommen hat. das 
Zucke 1.1b~r eine eigene le1'ltun9sfähige 
Anb ~in Ustr1c \ erfügt - wird die 
Bats~hklachen m diesem Jahr (ohne 

a und Baranya) auf 92 000 ha 

Addieren 

Hrgroßern. Jm Voqahr war die Anbau
flächl' 7 3 000 ha groß. Die r u m ä n i. 
s e: h e Rühenanbaufläche wnr durch die 
Gebl'E:tsabtretungen 1m Vorjahr auf 
36 700 ha zuruckgegangen. In diesem 
Jahr wurden m Rum~inie11 55 000 ha mit 
Zuckcrruben bepflanzt. Auch 8 u l g a -
r 1 e n \ crgrößert nberm.tls seine Riiben
fl.iche \ on 13 000 hc1 auf 20 000 ha. 
Nur 111 der S 1 o wc1 k e i erf.ihrt der 
Zuckerrubenanbau eme kleme Ein
schrc1nkung in solchen Gebieten. <lie 
sich weniger dafür eignen , wahrend an
derseits durch 1ntens1ve Pflege und Ver
"\\ cndung besserer Rübensamen Ertrags
stc19erungen auf der Flächeneinheit er
strebt werden. Die slowakische Rüben
anbaufluch-e beläuft sich 111 diesem Jahr 
auf etwa 28 000 ha gegen 30 000 ha im 
Vorjahr. Insgesamt werd"n Ungarn. 
Rumamen, Bulgarien und clie Slowakei 
in diesem Jahr nach den Anbauplänen 
rund 195 000 hn mit Rüben bepflanzen 
gegen 152 700 ha im Vorjahr. Es ist 
d.im1t zu rechnen, daß auch die T ii r. 
k e i, dte seit einem Jahr Zucker.selbst
\ ersorger ist, die Riibenanbaufläche 
noch \ ergrößert. Vorläufig mcht zu 
übersehen smd die V.erhältnisse 1m 
ehemaligen J u g o s 1 a w i e n. Durch 
die Ruckgliederung Südkärntens (Ober
krain) und der Untersteiermark ist ein 
Teil der Rübenfläche des ehemaligen 
Slowemen zu Großdeutschland gekom
men Kr o a t i e n bemuht sich um die 
Selbst\ersorgung mit Zucker und denkt 
dc1run, e111e zweite Zuckerfabrik im 
neuen Staat zu errichten. Es ist eben
falls bestrebt, die Rübenanbauflächen zu 
vergrößern. Die wertvollsten Zucker
anbaugebiete des ehemaligen Jugosla
wien mit emer sehr leistungsfähigen 
Zuckermdustrte lagen in der Ratschka 
und gehören jetzt wieder zu Ungarn, 
dessen Zuckerwirtschaft dadurch eine 
außerordentliche wertvolle Verstärkung 
erf <1hrt. In M a k e d o n 1 e n, das nun·
mehr wieder bulgarisc:h ist. ist der 
Zuckerrubenanbau nicht bedeutend. 

Man darf erwarten. daß - normale 
Witterungsverh;iltnisse vorausgesetzt -
die Zuckerrübenernte m Siidosteuropa 
in diesem Jahr noch wesentlich besser 
. .iusfallen ward als im vergangenen Jahr 
und daß damit auch die Zuckererzeu
gung abermals steigt. 

(ZdR.) 

Umrechnung. kurse 
Das Ministerium für Zolle und Mono

pole hat auf Grund oder m Juni 1941 an 
der Borse notierten Scheckkurse folgende 
Umsatzsteuer~Umrecbnungskurse fe.;tge· 
setzt. die in der Zeit vom 1. bis 31. Au
gust 1941 gelten: 

hcmdc Wahrung 
Ph„nd Sierling 
J(){J Dolbr 
100 lranz. franken 
100 tal L 1re 
101 • Sd1we1zer Fr .111kcn 
lllU Ou dm 
1110 1Re1c.:h><m.irk 
IOO Belga 
100 Drachml'n 
1(111 1 e\~a 
l(O ts(hech. Kronen 
ltlO P.escra 
100 ZIOt) 
100 Peng11 
100 1 e 
100 D na• 
IOO Yen 
100 Sch\\ cd1sche Kronen 
100 Rubel 

l'urkpfaind 
5,2300 

l 30,7ii0(1 

12,9150 

31,1)825 
30,7575 

Ferner sind auf Grund der durch die 
Anatohsche Nachrichtenagentur übermit
telten Londoner Börsenkurse noch fof. 
gende Umrechnungskurse f Pstgesetzt 
worden: 

l·remdc Wahrung 
100 Oamsche Kronen 
100 Norwegische Kronen 
100 fmnlhnd. ,\lark 
100 Estland . .Mark 
100 Rupien 

Turkpfund 

2,73..'">0 

39,1025 

Wird zur Freude, 
wenn man die ContinenLal-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

Vertriebstcllen in der gan:en Welt 

'W' 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ER TST KREUZER, 
lstnnbul·Galata, Assikura1joni Han, 36·38 

Mümtaz ökmen's Ausführungen über die 
Preisüberwachung und das Kapital 

Aus Anlaß des Abschlusse.; d~s 111 

.'\ n ka ra abgehaltenen l.C'hrganges fur 
die Beamten J es Ucberwachun~sdicn„tes 
l11eh der Hanuelsm.n1ster Miimtaz (1 k -
.n e n eine A n s p r n c h e, in der er die 
Hcdeutung der Aufgaben der Preisü 1e•
wachungsbeamten hen·orhob. Der M ni· 

.ster betonte dann, daß eine im Intercs
st> des Volkrs und der Oeffentlichkeit 
ergriffene Maßnahme allein durc11 die 
Aufmerksamkeit und Verfolgung .lurch 
die beamteten Personen ihre vollen 
Früchte nicht tragen könne. Bei einem 
Vorhaben, wie es die Bekämpfung Jes 
Wuchers ist. liegen auch den Bürgern 
Pflichten ob,• die die Bürger \'eranlassen 
miißten. durch ihre Aufmerksamkeit die 
Beamten zu unterstiitzen. ökmen wies 
dann auf die bereits begonnene Einbrin
gung der diesjährigen Ern t e durch die 
Bauern hin und sagte: 

„Es gelang uns. die ersten zwei lah · 
re der gegenwärtigen Krise in der We:r 
ohne Gefährdung zu überstehen. In d.1s 
neue Jahr treten wir erfahrener u:1d 
umsichtiger als bisher. Nach unserer 
Auffassung stellt das K a p i t a l eine:i 
Bestandteil <les Daseins dar. Wir t:e
.schützen es und räumen ihm einen an
gemessenen Gewinn ein. Es gibt iedoch 
ein Ueherblc1bsel aus der Zeit der Ka
pitulationen, eine heimatlose Auffassung 
über das Kapital. demzufolge dns Knpi-

Verlegung der Generaldirektion 
der Monopole nach Ankara 

Wie vulautet, ist seitens des Mini
steriums für Zölle und f\fonopole die 
Verlegung der Generaldirektion der 
Monopole nach An k a r a grundsätzlich 
beschlossen worden. Die Verlegung wird 
erfolgen, nachdem e111 geeignetes Ge· 
bäude zur Verfügung steht und auch 
noch verschiedene Fragen technischer 
Art gelöst sind. 

Der Rundfunk 
auf der \Viener Messe 

Ungefähr vierzig führende Firmen der 
Deutschen Rundfunkindu· 
s t r i e , sowohl gerätebauende. wie 
auch Zubehör- und Einzelteilfirmen, 
\\."Crden sich an der kommenden Wiener 
Herbstmesse. od1e vom 21. bis 28. Sep
tember 1941 stattfmdet, beteiligen. Oie 
Beteiligung wird \'On der Deutschen 
Rundfunk·Arbt>itsgemeinschaft durchge· 
führt und steht vor allem 1m Zeichen 
der industriellen Werbung. 

. ' 
Verbrauch von Bauzemenf 

Von jetzt ab muß der für Bauren be
nötigte Z cm e n t von den \'erantwort· 
lich~n Architekten beim Vilayct schrift· 
hch angefordert werden unter Beifügung 
genauer Angah..-n, zu wr:khen Arbeiten 
der Zement verwendet ward. Sollte he1 
Kontrollt>n ei ne and~rweitige Verwen
dung dieses Zements festgestellt werden. 
wird ein Strafverfahren auf Grund des 
Gr.setzes zum Schutze der Notion em· 
gelei tet. 

Bau \'On Um form r r s t a t i o n e n 111 K5-
g1thane Avakap1 und Osküdar, Kos1e1wora11-
schlag '22.628, 15 Tpf. 1Generald1rrktw11 der 
Elektrizitäts-, Straßenbahn· und Tunnelbetrie· 
bl' in Istanbul. 12. August, 10 Uhr. 

11 e i 1 m j t t e 1, Landeskrankenh:ius 1\ fyon 
und Gesundheitsd re.krion ls1anbt1t, 15. August, 
15 Uhr. . . 

E 1 e kt o ca r d i o g r a p h 1 e a p p a r a 1 mit 
Zubehör, im veranschlagten Wert von 1.252 
Tpf., Chefarzt des lnfektil1nskrankenhau5t's in 
Izmir und Gesundheitsdirekti<>n in Istanbul. 13. 
.August, 11 Uhr. 
Serum-Ampulle.n mit Sägen, 710.000 
Stück, im veranschlagten Wert von 17.000 Tpf. 
Einlroufskommiss1011 -des Zentralhygieneinsh
tl•ts des .\\"nisterü1ms fur Gesundheit und sozi:ile 
Fiirsorgt'. 11. „\ugust, 11 U.hr. 

He i 1 mit 1 e 1 , 1-tO Posten, 1m ;i, eranschlag
ten Werl von 6.000 T~li„ Vilayet Ayd111, 21. Au
gust, 16 Uhr. (Verlängernmg) . 

K 11 n s t v a s e 1 in, I00-200 to (l.nstl'nhdt 
~l Tpf.) im veranschlagten Wert von l ;50 Tpf 
das tKilo. Einka11f:#kommiss1on des \'erterdi
gungsrninisterfom, 6. August, 15 Uhr. 

!Bewegliche elektriischc Sc h w e 1 B m a s chi 
11 l' n, 3 Stück, im veranschlagten Wert \'Oll 

5. IOO Tpf., Staatseisenba>hnen lfa~ darpa~a, rn 
August, 15 Uhr. 

S c h w 1! r ö 1 45 to, .\\ .:i ::1 c lt i n c n ö 1 3 to, 
B l' n l i n 2 to, P et r o 1 e um IOO kg, 1m n~r
anschlagten Wert von 9.327 Tpf., Stadtverwal
tt•rrg von Tirc, Fnst bis zum 1 August. 

tal zum 0 b je k t einer A u s b e u -
tu n g wird und weiterh in mll einer 
internationalen Gesinnung 
operiert. Diese Gesinnung läßt es zu , 
daß z. ß. ern Kaufmann , der cinl.' 1n un
serem Land dringend benötigte Ware 
kommen ];ißt. seine Sendung unterwegs 
anhalten und nach ~mem anderen Land 
senden läßt, wenn er in dem betreffen
den Land einen höheren Gewinn erzie
len kann. ohne daß er hieran etwas 
Unnatürliches findet . Die greiche Ge
sinnung läßt es zu. daß die dringensten 
Bedarfsartikel <ier Bevölkerung zu Vor
räten angehäuft und geheim gehalten 
werden, um dadurch einen vielfachen 
unzulässigen Gewinn daraus zu schla
gen. Ich möchte deshalb offen betonen, 
daß w i r e s n i e m a 1 s z u g e b e n 
\\' e r d e n , daß in unserem System, das 
auf allen seinen materiellen und geisti· 
gen Werten den Stempel des N a t i o -
n a 1 i s 111 u s • des E t a t i s m u s und 
dl"s V ö 1 j i s c h e n tragt, das K a p i • 
t a 1 fortfährt. weiterhm als ein h e i • 
m a t 1 o sie r F a k t o r zu leben. Dage· 
gen werden wir ein Kapital. ohne Rück
sicht auf seinen Ursprung. stets beschüt· 
zen, und versuchen, es zu fördern . das 
als ein Bestand t e i 1 uns e r es 
nationalen D.aseins arbeitet und 
sich mit normalen und angemessenen 
Gewinnen begnügt." 

' RUMÄNIEN 

Das Budget der rumänischen 
Staatseisenbahnen erhöht 

Auf Grund eines Dekrets der rumani
schen Regierung wurde das Budget der 
Verwaltung der rumänischen Staatsbah
nen für das Geschäftsjahr 1940-41 er
höht. Die Erhöh u n g beträgt rund 
2.3 M r d. L e i. Die M eh r e i n nah -
m e n werden aus vorgenommenen T a -
r i f e r h ö h u n g e n erzielt. Sie sind 
for die ßef örderung von Personen mit 
400 Mill. Lei und für die Beförderung 
von Frachten mit 1,9 Mrd . Lei veran
schlagt. Die M eh rau s gab e n setzen 
sich wie folgt zusammen: 1.7 Mrd. Lei 
entfallen auf Gehaltserhöhungen. 350 
Mill. Lei sind für den Ausgleich der 
Preisdifferenzen bestimmt, füe sich bei 
der Materialbeschaffung ergeben und 
die restlic:hen 250 Mill. Le.i dienen :'!ls 
Ergänzung der finanziellen Mittel fr r 
In,:estitionen für das laufende Geschäfts
jahr. Außerdem sollen sie zur Decku:ig 
ver„chiedener in Verbindung mit diesem 
Programm erstehender Aufgaben ver 
wandt werden . 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

De W 1 e n l' r tl erbst m l' s s e, fur die s.ch 
jetzt schon wieder das großtc lntere~se, bes~n
ders aus dl'n SüdO!;lStantcn, zergt, "1rd 1m E111· 
\"l'rnchmen mit den zuständigen Stell~en in der 
Zc.it vom 21. bis emschl;eßhch 28. ~ e .P l e m -
b l' r 1911 durchge1ührt •werden. Auch .J1e Land
wirtschafl w1r<.I sich "1eder in größerem U~fan
gc hete1hge11, dn de II riihjahrsmesse bew1e:><n 
}1at, daß vor allem der Be uch der l.e1stungs
sch:iuen der deutschen Erleugungs:;chlach1 srhr 
stn rk war. 

• 
Kr o a t 1 e n hat . ich jetzt entschlossen, uen 

Getrejdeverkehr ganz unter Staatsaufsicht zu 
stellen u1td fur .diesen Zweck ein U et r e 1 <1 e
~ o n o p<ül zu schaffen. Der .Staat behält sich 
das aussc-hliel~liche Recht des t\ufkautes und der 
Verfügung uber d.e Getreideernte 1941 sowie 
ltber die Vorrate aus der Ernte 1940 \'or. Unter 
das Getreidemonopol fallen W~zen, Roggen, 
Gerste, Hafer, ll1rse, llalbfruoht, Spelz, 1Buchwe1-
H'n, .\1ais sowie die dar au-. ge" onnenen .i\.\ehle. 

• 
Die Aus:;ichtcn für die i t a 1 i e n i ~ c h e 0e1-

f r u c h t ernte sind m d,esem Jahre erlreulich 
gut. Besonders gilt da fur 01 i v e n, dte einen 
seit Jahren nicht erreichten Stand aufweisen und 
deren Erträge itir die italienisdw Fe11.versorgung 
eine große Rolle spielen. 

• 
Wahrend die 1ta1 i e n i s c h e f ruh k a r -

1 o ff e lern t e unter gunst1gen Hedmgungen 
rhren Fortgang nimmt, la:;sen sich nunmehr a~ch 
gute .Aussichten for llerb:;t und W111terkartof!etn 
fcst-.tellen . L>1e starke Ausdehnung der Anbau 
fläche macht sich tietzt bemerkbar, \\Obei noch 
hinzukommt, daß viele Bauern die abgeernteten 
Weizenfelder sofort neu flllt Hnckfruchten be
stellen . In erster 11..inK! handelt es , ;ctt hierbei um 
Kartolfeln, aber auch futterruhen werden 111 
gleicher Weise starkl'r angebaut Auch quali
tntsmaßtg zeigen die Kdrtoffelertrage diese~ 
Jahres cin gun~tiges Bild. 

l 
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BULGARIEN : 

Die bulgarischen 
Staatsfinanzen 

im Budgetjahr 1940 
Dl"r endgi1lt1gc\ Rechnungsubschluß 

über die bulganschep St.iats fmdnzen 1m 
Budgetjahr 1940, d"r am 31. Janua r 
1941 erfolgte, hat laut dem stdtist ischen 
Monatsbericht de" bulgarischen Finanz-
mimsteriums. folgendes' ergeben: '· 

Im Laufe des ganzen Budgetjahres 
1940 sind 9 385 374 546 Lewa emgegan· 
gen gegen S 281 292 506 Lewa im Jahre 
1939: es sind also währ-end des Budget
jahres 1940 l 104 082 040 Lewa mehr 
eingegangen. was eme Einnahm c er
h ö h u n g von 13.3% darstellt. 

Das gesonderte Budget der E i s e n -
b a h n e n u n d H ä f e n weist im Bud
getjahr 1940 einen Einnahmccmgang 
\"On 2 437 459 565 Lewa auf gegen 
1 937 869 572 Lewa im Budgetj<ihr l 939; 
es sind also wahrend des BudgetJahres 
1940 499 589 993 Lewa mehr emgcgan
tgen. was eine Einnahmeerhöhung von 
25.8<0 ausmacht. 

insgesamt weisen die beiden Budgets 
im Budgetjahr 1940 einen Einnahmeein
gang \'On 11 822 834 111 Lewa auf ge
gen 10 219 162 078 Lewa im Budgetjahr 
1939. d. h. es sind im Budgetjahr 1940 
1 603 672 033 Lewa mehr eingegangen. 
was einer 15,7-prozentigen Erhöhung 
entspricht. 

In Bezug auf die ver ans c h 1 a g. 
t e n Ei n nah m e n ist das Budget fiir 
das Budgetjahr 1940 wie folgt verwirk
licht: 

Das or<lentliche Staatsbudget ergibt 
bei veranschlagten Einnahmen in Höhe 
von 8 672 548 000 Lewa und tatsachlich 
eingegangenen Einnahmen in Höhe 
von 9 385 374 546 Lewa einen Mehrein
gang von 712 826 546 Lewa. d. h. der 
Voranschlag ist im Ausmaß von 108,2 
Prozent verwirklicht worden. 

Das gesonderte Budget der Eisenbah
nen und Häfen iergibt bei veranschlagten 
Einnahmen in Höhe von 2 373 238 434 
Lewa und tatsächlich ~ingegangenen 
Einnahmen in Höhe von 2 437 459 565 
Lewa einen Mehreingang von 64 221 131 
Lewa, d. h. der Voranschlag ist im Aus
maß von 102,7% vierwirk]icht worden. 

Insgesamt weisen <lie beiden Budgets 

Istanbuler Börse 
27. Juli 

WBCHSELKURSB 
Er Mt Scklfll 

Tpf. 

Berlin ( l 00 RetchStDark l -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • .122 -.-
Newvork (100 Dollar) 129.20 -.-
Paria (100 Francs) . -.- -.-
Mailand (100 Lire) . 1 -.- -.-
Oent (100 Franken) -.- -.-
Amsterdam (100 Guldtn) -.-
lriluel (100 Beli•) -.- -.-
Athen (100 Urac men) -.-
Sofla (100 Lewa) . • • -.- -.-
Pra!i (100 Kronen) . . 
Ma rid ( 100 Peseta ) . 12 ~ 12 "i t 

Warschau ( 100 Zlot)) - .- -.-
Budapest (100 PengO) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • -.- -.-
lel&nd (100 Ohm) . -.- -.-
fekohama (100 Yenl Bt.01';'[1 
Steckhelm (100 Krenen) 30 7-, 
•utaa (100 Rubel) • -.- -.-

bei veranschlagten Einnahmen m Höhe 
von 11 045 786 434 Lewa und tatsäc:h
lich eingegangenen Emnahmen in Höhe 
von 11 822 834 l 11 einen Mehreingang 
von 777 047 677 Lewa auf. d. h. der 
Voranschlag ist im Ausmaß von 107< c 
\"erwirklicht worden. 

Wenn em Vergleich zwischen den 
tatsächlich eingegangenen Einnahmen 
und den Ausgaben für das ganze Bud· 
getjahr 1940 gezogen wird, so wird er
sichtlich. daß zum ordentlichen Staats
budget 9 385 374 546 Lewa eingegangen 
sind. gegen Ausgabl"n für dasselbe Jahr 
in Höhe von 9 112 572 845 Lewa: somit 
ergibt sich ein B u d g e t ü b e r s c h u ß 
von 242 M I 701 Lewa. 

Das Budget der Eisenbahnen und Hä
fen für 1940 weist eine.n Einnahmeein
gang von 2 437 459 565 Lewa nuf ge
gen Ausgaben im selben Jahr in Höhe 
von 2 1 77 004 686 Lewa, d. 'h. die Aus
gaben stellen sich um 260 454 879 Lewa 
niedriger. Insgesamt ist nach den bei
den Budgets ein Ueberschuß von 
503 256 580 Lewa verwirklicht worden. 

Dieser Budgetüberschuß ist ein Er· 
gebnis der gesteigerten Einnahmen, die 
im Budgetjahr 1940 verwirk1icht wur~ 
den. sowie der uzieltcn Ersparnisse. 
dank der monatlichen Budgets, und :zwar. 
nachdem alle Ausgaben :nach <iem :zu
sätzlichen .Budgetkredit in Höhe von 
931 Mill. U-Wa (der sieb im Zusammen
hang mit der Landesverteidigung unvor
hergesehen dem Lande aufzwang) voll 
gedeckt wurden. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 
-i>e'ri\\lni-.ter flir Zolle und .\\onopole, Rauf 
Kar ad e n 1 z, ist auf !;einer Re:se durch Ana
tC'hen i;:e-;tern 111 Trape1.unt e ngetrofien. 

• 
De• Generalsekretft r im Außenministerium, 

Nu-nan \1 e n e m e n c i o g 1 .1 t gestern aus 
.Ankara [(ekommen und hat den Außenm1111ster 
$ükru Sa r a c o g 1 u 1111 Parkhutei aufgesucht. 

Danksagung 
H ierdurch en tbieten wir d en vere hrli

chen Angehörigen der Just izve rwaltung. 
die an unc;erem Schmerz innigen Anteil 
nahmen. sowie der Kommandantur der 
Belagerungszone und den ehrenwerten 

. Kameraden. die ihre Liebe für den Ver
storbenen dadur<"h bekundeten. daß sie 
seine sterbliche Hülle auf Händen tru
gen, ferner allen Freunden und Be
kannten fur die Bezeugung ihrer Anteil
nahme unc;eren tiefempfundenen Dank. 

Die Hinterbliebenen 
des ver.storbenen Richters 

Kadri Sezen 

Die Straßenbautätigkeit in Istanbul 

Fur d e Straßenbau~n In Istanbul im verga,
ql'nen Finan::jahr hat die Stadtverwnltung rund 
1,5 M•ll·onen l'pl .iusgegeben. 

Ueber l00.000 Tpl. von diesen BetrJ\) sind 
für den Stadttr1I E m ~ n ö n u verw,,ndet v.;or 
drn, u d. Zllr Verschm11:runge, der Plätze um 
di(' Y l'mc lmI und von Beyazit, sowie ::ur Aus
besserung und Verbrdtcrung verschirdencr ßiir
gerstcige und Str.ißen 

Fur den Be::.rk von F d t 1 h 1.1.urdrn insgesamt 
60 000 Tpf veranschlagt. 

In ß e y o 1) 1 u wurd~n u. ;1. die Sirnselvi, die 
Stretßl' ht-i TPpebd~I und dtr Taksim-Pl.1t;;:: .1~
ph.1lt1ert, und d.c Strnßc nach Huyükdrre .in 

verschirdcn('n Stellen c1u.~gebes ert. Auch die 
Straßen, d'e von Harbiyc u.1d M.11;ka talwarts 
führen, wurden tl'1lwc·~e erneuc•t 
• A11cJ"' tn Baktrkoy, Kdd1köy, Be~1kta~ und 

Eyub. ~ow1._. in den Vo·ortt>'l am Bosporus und 
um Asiatischen Ufer 1.1.urden v:1rle S raßen iw• 
gebess rt, <>mgeeooet oder verbreitert 1•nd vrr
schonl'rt. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Dienstag, 29. Juli 

18.03 Rad10-Salon-<)rches1er ( 111 Fortsc.tzungen) 
·1 ürkische '\hi-; k 12 .. n, 19.t'l 21 111, 21 45 

Scha'lplaltenmuStk· BIS, 20 4~ (C. hanck) 
nAs · 

Nachr•chk-11 12 45, 19.30, 22 30 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPO~ : 4078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste I 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein!ige tlbel den 
g a nxen Vofdezen Orient 
a11s fClhllichbeUchtende 
W,f. tu eh a ft ale lt•ch U f t 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „II a her" findet V a 1 c; 1 n keine logi
SLhe Erklärung fur das Verhaitcn der Vichy-Re
gierung 111 der indm.:hines1schen frage. 'ach 
Ansicht Yalc;ms hatten die Franzosen entweder 
gegen das Vorgehen der Japaner protestieren 
und auf di!!SC Weise die Herrschaltsrechte 
frankreichs in d e:;em Gebiet erhalten müssen, 
oder aber sie 11.'.itten die Verteid igung lndochinas 
den Englaudern und menkanern überant\\Or
ten sollen, wenn s e selbst dazu nicht in der La
ge :-;eien. 
In der „C um h ur i y et'' schreibt Yunus Na -

d i dagegen, d:iß nach der Lage der Dinge 
F•ankreich nicht im Stande sei, seine Besitzun
gen 1m Fernen Osten gegen eine japanische In
vasion wirksam zu verteidigen. Auch ein Protest 
gegen Japan würde keinerlei positive Ergebnis
se zur Folge haben. In dieser schwierigen Lage 
habe sich Frankreich deshalb genötigt gesehen, 
sich mit Japan za \'erständigen, indem sich die 
beiden Staaten daruber einig seien, daß fur In
dochina eine englische Invasionsgefahr bestehe. 
Außer der strategischen Ueberlegenheit lür Ja
pan bringe die Losurrg der "ndochinesi chen 
Frngi: e ne weitere Annäherung 1.wbchen l"rank
rcich und den Achsenmächten mit sich, wah
rend Siam auf der anderen Seite se111 Heil in ei
ner we:teren Annäherung an England suche. 

Ben i c e betonte im „S o n Tc 1 c g r a f ", 
im Fernen Osten sei heute keine Gefahr mehr 
vorhanden, weil Japan die indochinesische Frage 
in einer sohr geschickten WC'isc gelöst habe. 
Das Verhalten Amerikas und Englands ange
sich ts dieser Lösung zeige, daß diese beiden 
Staaten mit Japan ~iöchstens in der letl!en Pha · 
se der Durchführung <Je.-; japanischen Planes i'lt 
fernffi Osten m einen offenen Konflikt geraten 
würdc:11. 

D Zeit.mg „T :i. sv i r ~ l~ f kf1 r" be1eich
net d. s 1 panische Vorgehen gegen lndoch:na 
als einen Schritt, der Japan dem Krieg näher 
brfoge. 

In einem „Im Osten nichts '.'Je11es" be!Jte':en 
Aufsatz in der Zeitung „T an" vertritt Se r -
t f' 1 die Ansicht. das Mißlin~cn des dc-utschen 
Blitzkrieg~ im Osten und die \ 'c.reitelUPg des 
Zieles der deutschen Armeen, <11e Rote Annee zu 
vern:chten, gebe dem Krieg :mO-:ten e nen stati
schen Ch:uaklt!r. Das sei vun großt•r Bedeutung, 
weil dadurch der KriL•g im Osll'n sehr 111 die 
Uin.ge gezogen werde. Se~bst die Dclllschen hiit
ten eingestehen mii" en, dal\ man die Vcrn:ch
tung der Roten Armee nicht 11111erhalh e 11iger 
Wochen erwarten konne . 

Verschönerungspläne für Erzurum 
Uie „Genos,;enschaft fur den Aufbau im 

Osten", an der auch der licneratsekret:ir der 
Volkspartei, F kn '1'111 t' r, te il111111111t. ist 111 l:r
zurum rn•ammcngetn•ten, um die Plane wr Ver
schönerung der Stadt w besprechen. 

t;mer anderem ollen 150 moderne 1 rnuse-r ge
baut werden, die 1111t allem ncuLeitlichc11 Kom
fort a11sgcstattet •ein werden . Der Betr~g fur 
d c Errichtung d·e~er llr111s r beläuft sich ;wf 
ungefahr 1 Mill on Tpf. 

Der "\\inisterpräsident \\ ill außerdem c·ne 
Summe von :mo.ooo Tpl. der Stadtverwa:tung 
von Er1en11n zur \'erfugung s1el en, d:e lur die 
Bauten neuer Straßen und zur Ver,chönewng 
md ,\11sbessen111g der jetz•gen Stral~cn vern en

det werden soll. 

Türkische Post 

Berlins Protest 
in La Paz 

London, 28. Juli (A.A.) 
Deutschland hat der bolivianischen 

Regierung eine Note übergeben , warm 
sie versichert es sei völlig falsch , daß 
\·on dem bolivianischen Militärattache ir.. 
Brrlm. B e 1 m o n t e . an den deutschen 
Gesandten in La Paz ein Brief über
bracht v,:orden sei. In der Note heißt es 
weiter: 

„Der Militärat tache und der Ge andtc haben 
niemals miteinander in Brief\'t echsel gestanden". 

(Zu dic~er tibcr London kommenden ,\\eldung 
ist crga1rzenu zu ~emerken. daß d<·r bul1viani-
che ,\\ilitäraltachc gestern vm der dt.'utschen 

und ausländischen Presse in Berlin die ehren
\;örtliche Versicherun;:: abgab, daß er .keinen 
Br'ef an den (Jcsandten \Vendler ge..;chr'eben 
hahe. Ein solcher Brief war von einer fremden 
~\\acht der bolivianischen Regierung in d:e 
flände gespielt und dem bolh·ian'schen ,\\ilit:ir
attach~ in Berlin Llnterschohen \\ ordeu. O'<' 
Schriftleitung). 

Die USA ... Maßnahmen 
auf den Philippinen 

Wa..sh111gton, 28. Juli ( ,\ .,\ .11 <WI) 
Der Hefchl R o o s e v e ~ t s, die a m c r 1 k a -

n i s c h e n St r e i t k r a f t e auf den Ph 1 i p -
pi n e 11 unter da~ e"oheitlichen Kmnmando \'On 
General Duuglas .\l a c Art lt u r lU stellen, 
\1 ird von den amtlichen Kre.se11 Washingtons 
als eine :\\al~nal1111e betrachtet, die dazu be
stimmt ist. iiir aile Operat ionen die im P;1/.lik 
notwendig \\erden ·ol'ten, eine organische 
•Orundlage w ~chatfen . 

In den igleichen K•ei-:en ist man der Auffao;-

sung, daß de 1 n s e 1strc1 t k r a f t e , d;c in 
den Jetzten ,\\ onaten verstärkt wur<len, k c in e 
E x p e d i t 1 u n:; s t r e i t k r ä f 1 e darzustellC'n 
brnuchen. [) 'e~e Kreise ·agen, daß fiir jede 
Landung~aperahon die Luftwaffe, d 'e große 
we !reichende v ermo~ongl' Bomber he"- tzt 
\1 t•itaus genligt. 

' V eitere wir f schaf tliche Sperr · 
:Maßnahmen im Fernen Osten 

Tok"o, 2ti. Juli (A.A n.Stelan') 
[)je Re!;!ierung von .\\an d s c h u k u o hat d 'e 

e1 . gli~ch-:1111erika111schen Kredite und Outh:iben 
güperrt 

Die g'eiche .\\aßnahme 11at J .i p a 11 gegen 
über den k a n a d i s c h t• n ( 1 u t h a b e n ge
ll ollen. 

.\klbournc, 28. Juli (A.A.) 
Der austrai:sche ,\\in i~terpräside11t \\ e n -

1. 1 c s hat mitgeteilt, daß auf Grund der bestc
q1endrn \'erordn1111g uber die Kontrolle des 
Zahlung~verke11• die japanischen (j u t -
haben in Australien bl ~>ck i crt wur
den . lhe australischen Hanken \11mlen 11 ervon 
unte•r <:hie!. 

• 
Batavia, 2.'t Juli (A ,\ .n OFI) 

Die w 1 r t s c h :i f t 1 i c h e n Trans a k -
t 1 o 11 e n /.\Vi chc11 N i e d c r 1 a n d 1 s c h -
Indien und Japan si11:J e ngestellt 
\1 ordcn. Fur alll· A•u..;fuhrcn naeh Japan, 
\\andschukuo, China und lndoch na 111111~ .n 
Zukunft eine besondl'n' Erlaubnis eingeholt 
"erden. 

• 
Bat:l\'la, 2~. juh (A.A.) 

N i t• d e r 1 ;i n d i s c h - 1 n d 1 e n hat den 
Z a h 1 u n g s v c k e h r m i t J a p a n e i n g r
s t e 1 t , und die Ausfuhren nach Japan, ,\\and
schukuo, China und Indochina einer besonderen 
i\ 11 ~ of u h r gen eh m t g u n :;: untern orfon. 

Czernow1ll, die llauptstadt der Hukuw na ist wieder in rumänischem Besitz 

DAS STAMMHAUS 

ftt_. diesem eindrucfcsvolten G ebäude in Leverkusen a. Rb. befindet sich die Verkaurs. 

abteilung des »13.cu;et cc -W cltgeschäfts. V on hier aus lnufen Verbindungen zu » ~.cu;e'l «

Verkaufsstellen in mehr als 80 verschiedenen Ländern i hier werden Produkte mit dem 

Bayer -Kreuz für die ganze W elt angc(ordert. Von hier ~us bereitet die Tatkraft des 

Kaufmanns den Errungcoschnften der wissenschaftlichen Forschung den W eg zu einer 

umfässenden und segensrekhen Anwendung in ·der G esundheitspflege aller Völker. 
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PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE, ttORMONE UND VITAMINE, SERA· UNO 

IMPFSTOFFE, DENTAL.PRÄPARATE. / VETERINÄR-MEDIZINISCH E PRODUKTE 

MITTEL FOR PFLANZEN.SCHUTZ UNO. ZUR SCH_ÄDLINGSSEKÄMP"FU~G 

Istanbul, Dienstag, 29. Juli 1941 

Oberleutnant \Vt>rner ß .1 u rn h .i r h , Angf'hö· 
rigl'• der ckut:;che:i Luftw.iffe. g hört zu der 
Elite der deutscl1l'n Kampffl ieger, Mit sm1ell 
Angriffen ,1uf t·n11lische Scluffe ist er heute der 
erfolgrt'khslr Stukallirgcr. Etwa 250.000 Tonr1ell 
vernichlrt,•n t'n9hsche11 Handels·Schillsr,n1rnt:S 
\ •r::eichm·t seine Rekordhstc. lhnmbach ~t 

gerddc 2'1 Jahre alt 

Ratifizierung 
des Verteidigungspaktes 

Toklo, 2~ . J 1!1 ( \ ,\ 11.0FI l 

\ußenm:n·!' ' er Admiral I' o y o da hielt ge
~tern in e:nr1111A111tss tz e111e zweisttintl c:e Kon· 
f.!renz ah urn die Sitzung de- Kronrate~ \OIZ 1 
bereiten, d'e f1ir morgen / ir l~at 11>z ieru11r. dr' 
l'aktcs fur de gl"11einca111e \'er t e • d 1 g u n !'! 
\ ' Oll 1 n d 11 h i 11 a \ orge~chen ist. 

'I ok·o 28. Juli ( ,\ ,,\ .n.011) 

Von einem L\\arine- und L•1ftstiitzp11nl:t 
/entr.11-Ci'inas \\ ird amtlirh mitgetdlt · 

Verhiinde der japanischen .\1anneluftwaffo 
fuhrtcn gl!·tern nachn11ttag emcn hcf• ;!en \ II' 
gr ff auf uic Stadt R o y a 11 g d11rch, die in dt'f 
Prov. 111 Ktang!'>U am 0 tufer des .\1eznom-See5 
liegt. ,\1c.hrcre Volltrrfler wurden auf Barack{'ll 
trnd Vorratsla:gern er1.1rlt. Sie fingen Feuer. 

Gleichlettig überf'og c!ll Verband der iapan -
schl'n ,\ \arineluftwaffl' die Provinz S z et· 
s c h 11 an und wari mehrere Bomben auf die 
mil itärisclten Anlagt•n unu Jen Flugplatz \ 'Oll 

Tschengto, wodurdh schwere , chäden hervor· 
gerufen wurden. 
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