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Unsichtbare Waffen 
der deutschen Wehrmacht 

(rort twng und eh ß) 

So \\esrn1hd1 nd o bedeutend de m 1ah e
l:mgen \ ersuchen E.r.irbc1tete bnfuhrung des 
c nhe II chen Krattsh lt s i.ir de g~ mte Wel r-
macht auch '' 1 1 n s e hier ebenso uber-
gehen \\ c d c Jedem n c.ichtendc Bedeutung 
der Aulhebu11g dl· (J ,..cn :llzcs \ un Sommerul 
und Wrnterol, fur d c t: 1 l•I allem ja ire:.Lc ten 
\ernendbare Motoren 1 1 10.:ndl eh muhsa-
rncn Ver uchsre '1en unt sclrnersten Be-
dingungC'1 gef.1•1dcn \\ urJe. Ohne d :e gerini; 
U111steil mg 1s1 e aut d ese We se m1,;ghch, d <! 

Fahrzeuge \Om Mot• r ad b :s zum chv.ersten 
PanLern agcn m t dem „Motorene nhe t ol dl r 
Wehrmacht" zu \ ermrgcn, gc1nz g ( cli, ob d !! 
1 ahr.tcuge n \\ar er oder kalter Jahre tc t 
eingesetzt wer,len. \\ r mLIS en d ese hoch ntc
ressanten tedm ~ 1 n 1 ort'\Chr tte de m 
\\ ahrsten S nnc „un c.htbarc Watten" s nd, 
ubcrgelien, Jm zu nem we t..: en d tagenden 
I;cisp cl der Norm in • und Rat on er mg z.i ko -
men. 
\V~nn d c de.it chen \\ ehrmaclltslx:nchtc \'Om 
Vormar~ch der motor ~ ertcn Ko om1en sprechen, 
pi egt s d1 der B ck gebannt und gespannt auf 
die Sp.tzen d'eser Ku onnen zu chten, deren 
Unaufhaltsamkeit \ on dramatischer \\ ucht sl 
Die Erkl:irung d ser L'naufhaltsamke1t aber 
f111det man erst, v. enn man das Augenmerk auf 
das richtet, \\as hmter den Kolonnen \Orgcht 
Der otd.it auf semem \Or\\arts turmenden 
l·ahrzeug vermag t:tgel,1ng \Oll der e1:sernen l~a
t1on zu, bestehen, de er .be s eh fuhrt; feind i
cher \\ iderstand kann 1 t der Waffe ubern m
den werden; Mudigkc,1 und Abspannung kon
nen durc.h W1!,en kraft Lind UisLipl n gemei1'tert 
\\erde1: ll e Masch ne , ber, der .'\1otor, der ke -
ne see dien \e t nd kr„ te bes tzt, hort auf 
zu arbc: ten, \\l't1n der tzte 1 ropfen Kralt:;toff 
\ t:rbraucht .st. N d11s k,rnn in dann mehr \ur
\\ J.rts bringen, und der \ ormc1rsC'h v. are er 
elementare La-. ne und n chi durcl•da„h!es U 1 
~renehmen, kan c a 1ge1.b ckl eh l 1 n Ste 1cn. 
T r Vormars1.11 11101or1~ierter 
,ru p pen lebt ~om Kraitstof{ -
ach ch1h! 

d W r b 1clien den B 1ck nur z 1-.klu\H 1 
r:~ 1u ( neni Ze tpunkt \ or sechs oder acht Jah-
h • ttrll c„1 B ld LU gC\H1hren, d uns ~ hun 
d eutB lornil eh „m tte al er! eh" a 1tct. Ls ist 
/s 1 d um e nc:t K e "age tier 1m p k 1 
s e.r PahrL1: 1ge bc m 1 n n (J 1 t t n 111 

• eh schon "1e, darauf zugute aaß man de 
„Spinne" erfunden hatte Jene \ ertc1 e \ orr ' 
t~ng, d e es ermög chte, mehrere J ahr-zcuge 
,~ ~ich1 z.e1t g au~ <' n und demselben Kraft ·tulf-

c 1a kr Jec; ~:1~hschub\\ agens tanken zu la 
:.l:I~ Aber die Anzahl der glc1chit.: t g tarJ:enden 
Ra rzeugc \\ ar Ja ;iußerst besc.hräitkt \\ c 1 der 

r. um um c nen Kt eh\ agen hemm' eben nu, 
etnl'r pbcgn.•11ztc11 Anzahl \'on 1 ah zeugen Pi 1tl 
zum aracn b 1 t s d • d \' •c e · o \~ ar as 1 anken e ne 
5 

1~ orw .irtsbeweg 111g hemmende Zt t\ er 
c.J~ wpndbmg, deren A 1 chattung zum dnngen
'Vc,~ , ro lern w.1rdc 1>.e Losung, um 1.~ gleich 
111 1 s \eg lll nehmen, \\ r der 20 L 1 t er - K a -
W . e r · M t hr \\ urde gle cllle1t1g 111 gcmaler 
&e~~~ eme ganze Reihe \ on Ncbc.nprob.ernen 

ha~~f· ~04.1ter Kan ter {au B ech) t:sl e n 
iEi ic er lleh.ilter von ungeme ncr Festigkeit 
vou~ e~ragt de rauhe:.te Behandlung und kam; 
fen \\'t'~~~1~~tlahrzcug rucks1chtslos abgewor
Bch lt n. E.m i\\ann kann bequem zwei dkscr 
Krahs~li 11,agen, lY. e1 Mann können also den 
ohne all a Satz fur ~111 Fahneug muhclos und 
qst der e Umstande ubernehmcn. Der ideale !-all 
Tanken cmer langen Fahrzeugkolonne, die mm 
auf der s~r [t der bestehenden .\\arschordnung 
Nachsch bf a e zu halten b~aucht, ..., ahrcnd das 
jedem l·~h ahrl ug an ihnen vorbeifahrt und bc 
fach abw rf~eug die crforderl chen Kanister e111-
redu2.1ert d · EAne 5 nm1.: ehe .Ausgußvomchtung 
daß das um1 II u gußze t auf e II .l\\inimum, w 
zc-ugtank u e.n aus dem Kan ter in den J.'ahr
f orm' der 0J111e Ze't\'erlust \ onstattcn geht. De 
hchkeit d a~ister t t unbeschadet hrer Hand-
1'1 ansponf!h es Reüitsecks, so daß auf dem 
lung eine 11 rze.ug durch zv.eckmc1ß1gc ~tape
werden ka \axllmalzahl von ~anistern geladen 
rung des ~~~lt n~u kommt de erhöhte Siche-
4<ung. Der so 5 gegen femdl ehe E. nw r
iSchlag , er ~esarnte Vorrat ikann nie auf einen 
z wanzig L!~tch :~ t ~\erden, die Unterteilung m 
daß d c .: er„ ortionen g<."Wahrleistet immer, 
wenn iwif \?Bere '\\enge erhalten blC' bt. Selbst 
Tankens ab~J dem .<>ben ~~tztcn Idealfall des 
1 ingern abzah~n, kn.nn s eh Jeder an den zehn 
tc ersvstem d 11

• v. te\ 1el Zelt d 1rch das \ l'r
w'rd. ·und z es 20·L1tcr„Kan"ster~ ge\\ onnrn 
ns erten T • e t gcw nncn t bc der rioto-
211 erwaJ ruppe alles gewonnen' Sch'ieß eh t 
ihrer t;b~~i. ,d ß d c 20 1. ter-Kan Ster dank 
" eder \ ien Konstruktion fast unbeschrankt 
macht g ~~\\Cndungo;foh g s nd; 111 der Wehr
dem Jahre 1 ~1~heJ1te noch 20 l.iter-Kan 'ltcr aus 
noch \'o'lk • •c t 1 z !.indiger \ ern end,111g 

omrnen hrauchbar s nd. 
All d ese Dmg •1 fen" s nd seh e, a e die „uns chtharcn Waf-

maJ er!unde r ~mfach \\ enn man s e erst e 11-
Er!1ndcrge:'>t" d a.t ! -0 e gedankl ehe Arbe"!, der 
be11, die Um~t 11e proJukt onstechn he \ orar
P!anung und 0 ung fan gke t der lndu tr..e, die 
sind eine Sun rgan sation des E nsatzes sie 
sehen Wchr~~nt geist ger Le Stang n der deut
St'haftt chen K/ t„ ll e d s \\Ort \ m ,;v. n
rt'chtfertigen. l'g in bc\rnnderns\\ rter We o;e 

Fra „ · -o-
nzosische Legion zum Kam11f 
gegen den Bolschewismus 

0 .P.arisß 6. Juli (A.A. nach Stefam) 

F r :~ 'W • 1 \l ~ung einer französischen 
schlosse i ' s. e n • L e '9 i o n wurde ibe-
K r n, d ... a n dem europäischen 

e u z z u.g 
s ch . g egen de n Bol -

e w 1 s rn u s teilnehmen wird. 

äs ·ger 
auf die 

inie 
Fiihrcrhauptquart ier , 6. Juli (A.A.) 

Dns Oberkommando J er Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im 0 tcn wu rden die 011e-
1· a t i o n c n g c g· e n d i e s o g; e -
nannte Stalin-Linie 
p lanmäßi g fortgesetzt. 
Die Zahl der seit dem 22. Juni bis 
:zum 5. Juli eil)gebrachten G e -
f a n gen en hat sich auf rund 
3 0 0.0 0 0 erhöht. 

Die l.111ftwaff e unterstiitzte 
durch r o 11 e n d e A n g r i f f e 
auf Truppenvcl'biinde und feindli
che Kolonnen die Operationen des 
Heeres. Allein im Raum von 
Sc h i t o m i r "urden über ;)00 
Lastkraft" agen zerstört und IS 
J~isenbahnzüge 'ernichtend ge
troffen. " reitere wirksame An
griffe richteten sich gestern 
N acht gegen den Eisenbahnkno· 
tcnpunkt S m o 1 e n s k. 

Die r o t c L u f t w a f f e v e r -
1 o r allein am gestrigen Tage 281 
F 1 u g z eu g e , darunter 98 in 
Luftkämpfen u nrl 183 am Boden. 
Tm· 11 eigene Flugzeuge gingen 

verloren. 
Im Kam11f gegen E n g l a n d 

versenkten U - Boote im Atlan· 
t ik 6 Handels ·chiff e mit insge
samt ~ 3.8 0 0 BR T. Ein weiteres 
Handels chiff wurde torpediert. 

J{ am p f f l u g ze uge vcr:-;enk-
ten zwei Jlandelsschiff e mit 
11.000 BRT. 

Deutsche .fäger schossen über 
clem I\:anal, ohne eigene Verluste, 
1 feindliche Jäg·er und vor Nor· 
"eg en ein Kampfflugzeug ab. 
.Mincnsud1booic schossen im Ka
nal 3 feindliche Flugzeuge ab. 

In Nordafrika brach bei T o -
h r u k ein A u s b r u c h s v e r -
s u c h englischer Tanks im ver
eini rten deutsch-italicni~chen Ar
t illeriefcuer zusammen. 

Deutsche K a m p f · u n d 
S t u 1· z k a m p f f l u g z e u g e 
bombardierten den Hafen von 
Tob r u k. Auf einem Handels· 
schiff und auf Hafenanlagen 
wurden Treff er erzielt, sowie 
feindliche Küstcnhatte~·ien zum 
Schweigen gebracht. Unsere Zer
störerflugzeuge zerstreuten eng
lische Transportkolonnen in der 
Umgebung von Abbaza. 

Deutsche Kam1>flugzeuge mach
ten in der N acht zum Freitag ei
nen wirksamen Angriff auf den 
britischen Stützpunkt Fama· 
g u s t a (Zypern), wo Hafenanla-

Istanbul, Montag, 7. Juli 19-11 

gen und 2 Dampfer schwer ge
troffen wurden. 

Der Gegner griff gestern Orte 
in \V e st - u n d .1

1 o i· d w e s t -
d e u t s c h l a n d mit Brand- und 
Sprengbomben an. Die Zivilbevöl
kerung erlitt hierbei größere 
Verlu. te. Insbesondere wurden in 
1\f ü n s t e r und B i e l e f e l cl 
\Volmvierlel und öffentliche Ge
bäude getroffen. Von den angrei
fenden britischen Flugzeugen 
wurden 7 durch Nachtjäger und 
Flak abgeschossen. 

Sender 'l'allinn schweigt 
Helsinki. 6. Juli (A.A .) 

Seit .gestern ubend um 8 U h1 hat d r 
Sender \ on T n l l in n ( l~e' .11 ) seine 
Scndunricn ein gestellt . 

„ 
Stockholm, 6. Juli (A.A.) 

D ie f i n n i s c h e n Truppen haben. 
w ie gemeldet wi rd, e in 1.g e 1nse1 n 
um Hangö b ese t zt. N ach den schwe· 
dischen Z eitungen ist d ie Besetzung un· 
rer he ftig en K:imp fen vor sich gegan
gen. H in gegen ist die S c h 1 a c h t u ~1 

11 a n g b noch nkh t m e ncn entschei
denden Ahsch nitt eingetreten. 

Wieder 
52.000 rote Soldaten 

übergelaufen 
Berlin. 6. Juli (A.A. 11ach Stefani) 

\Vie das D~H aus dem Führel'-
hauptquartier erfährt, sind 
we s t l i eh v o n .M in s l· unter 
dem Dl"llck der ... deutschen Um
klammerung w c i t e r e !i 2.0 0 0 
sowjetrussische ~olda
t c n übergelaufen. 

2 Flugzeug ... Transport ... 
dampf er versenkt 

Berlin, 6. )l{li. 
W ie durch d\!n d eutschen Rundfunk 

gestern als Meldung des Oberkomman· 
<tos der deutschen Wehrmacht bekannt· 
gegeben wurde, hat am 4. Juli ein dcut
~hes U -Boot einen britischen Dampfer, 
der zahlreiche S p i t f i r e • F l u g z e. u • 
g e für Alexandrien geladen hatte, ver~ 
senkt. 

Ein anderes U -Boot hat einen Damp· 
fer von 7.000 t, der mit neues ten Flug
zeugen für England voll beladen war, 
versenkt. 

• 
Berlin, 6. Juli (A.A.) 

In der Nacht wm 6. Juli wurde von deutsch~n 
KamplilUKICUgen südöstlich Pe m b r.? k e .ein 
Ilandel!>schitt von 4.000 to versenkt. Ein weile· 
res Handelsschitf von 7.000 to wurde c;o schwer 
~eschädigt, daß \.'5 sofort Schlag ite 1clgte und 
lang ::un 1u sinl<~1 begann. 

Der deutsche Luftangriff 
auf Zypern 

Berlin, 6. Juli (A.A.) 
Wie ONB erfährt, \\ urde bei einem Angrift 

auf z y per n am 4. Juli der Flugplatz . von 
L e v c o c; i a mit Bomben ~hwersten Knllbcr:s 
mit großem Erfolg bombardiert. Es wurde .be· 
obachtct daß die Bara\.-k~n. zu beiden Sciten 
des Weges de:s I7lugpla.t1cs Treffer _ erhielten. 
Nach llen Aufnahmen, clic \Oll Aufklarungsilug· 
1eugen gemacht wurden, hat der Feind c;eltr 
großen Schaden erlitten. 

Flugzeugen bombardiert worden . 

Moskauer 
Heeresberichte 

,\\oskau, Ci. j uh (Radio) 
Bericht des sowjetrussischen foformationsbu

ros von heute früh : 
Im Laure <ks 5. Juli fanden hehige Kämpfe 

zwlSChen unseren Truppen und den motons·er
tcn ~treitkraften des Fe"ndes in den Abschnitten 
\ on iß o r i so w , 0 s t r o \\' s .k, B o b r u i s k 
und No wog r ad - W o 1 h y n s k statt. In der 
Fruhc des 5. Juli grillen unsere Truppen im Ab
schrutt \'On 0 s t r o w s k heftig an, warfen den 
Femd sud!'oh der Stadt zuruck und '\'Crnichteten 
1!"10 Tanks. 

Im Abschnitt der D u n a haben unsere Trup· 
pen Gegenangriffe unternommen und den Feind, 
dem es gelungen war, die westliche Dlina rn 
tiherschre'ten , w•ie<ler tiber den .Fluß zurückge
worfen 

Im Abschnitt von Bob r u 1 s k, wo unsere 
Truppen zum Gegenangriff ubcrgegangcn sin<l, 
s nd h e f t i g e K ä rn p f e 1 m G a n g e. D'.e 
Verluste des Fe ndes sind groß, und er hat auch 
große Mengen an Geschützen, Tanks und Flug-
1e.1gen verloren. 

Im Absrhn'tt von Wo 1 h y n s k haben unsere 
Truppen alle AngnHe des Feindes zunick~e
schlagen und 50 Tanks zerstört fn d"esem Ue
b'et s; 11<1 d* Verluste des Feindes so .groß, daß 
er seine T!itigk-eit betrhchtlich eing~ränkt 
hat. 

Im Abschnitt \'On Tarn o p o 1 haben unsere 
·1 ruppen dank ihres hartnäckigen Widerstandes 
den DurchbruC'h der feindliC'hcn Tanks unc.J mo
torisierten Abteilungen nach Süden verhindert. 

Am 5. j uh ist ller Feind im Abschnitt N o wo -
g r ad - W o 1 h y n s k erneut zum Angriff über
{;t•gangen. D ie S c h 1 a c h t da u er t n o c h 
an. 

Unsere Lt1itstre~kräitc <haben die Tanks und 
u'e motoris;erten Abte'lungen des Fe ndes heftig 
angegritfen und ihnen schwere Verlu~tt• zuge-
fügt. . . 

In Rumänen haben unsere Luitstre1tkra!te 
Jass y und K o n g t a n z a bombardiert. 

* 
,\\oskau, 6. Juli (.A.A ) 

Bericht der Roten Armee \'On heute morgen: 
In der Nacht zum 5. Juli dauerten die Kämpfe 

·n l~.chtung 0 s t r o w , Po 1 o c k, Borisow 
und Nowograd-\Volh) 1nsk, SO\\ ie im bessarabi
schen IG b'ct m't voller l leftigkeit an. 

In anderen H chtungen und an anderen Teilen 
der Front s'nd Kämpfe von örtlicher Bedeutung 
und nactttlidlC Stoßtruppunternehmen zu \'Cr
ze1dinen. 

U:e heftigen Kämpfe, die in der 1Naoht in der 
R chtung Ostrow stattfanden, dau~rten auch 
heule morgen an. 

In Richtung P o 1 o c k halten unsere .Abtei
lungen die östliche Du n .a - 1. i n i e fest in der 
!land und w esen alle Angriffe des Pemdes ab. 
In ller Umgebung dl'S Flusses til'ßen die Deut· 
sehen Tausende \'On Leichen und \'1ele zerstörte 
Tanks und Flugzeuge :wruck. E."ne große An
zahl c.Jcr Angreifer fan<l ihr Grab auf dem Gm n
c.Jc dcc; Flusses. 

Am Abend des 5. Juli hatten unst"sc Abtcilun
gcn heftige Kämpfe in der Ciegend von Borisow 
und unternnhmen Gcgcnangrifie. Die K:impfc 
dauern an. 

1111 Gebiet von Be.~arabicn unternahm eine 
st:irke <leutsch-rum.inische Gruppe, die ich aus 
Jnfan1er.ie, Ka\·allerie und Tanke; zusammen
set.zte, einen Angriffsversuch ön der iR1chtung 
B je 1 c y. Der heftige Widcrstand un c-rer Ab
teilungen verhindert ein \ 'om•artsdringen des 
FeUldes m dieser R'chtung. 

H.-e angcset llten Nachforschungen ergaben, 
uaß die Zahl ller am 4. Juli abgeschossenen 
fe'indlichen Flugzeuge nicht 43, wie am \'C>rher
gchenden Be•oht mitgeteilt sondt>m 61 tx-trägt. 
\\'ir haben 2'l Flugzeuge \'erloren. 

„ 
Oie in llen beiden SO\\Jetrussischen Berichten 

genannten O rte erntögliclwn einen ungcf:ihren 
Ueberblick über den Stand der beiderseitigen 
Fronten. Nach dem OKW..,Rericht \\ erden de 
,,Operationen gegen llie sogenaAnte St a 1 j n -
Linie plnnmaßig fortgesetz t". Die deutschen 
T ruppen haben diese Stalin-1.mie schon an meh
reren Stenen erre!cht. \\' e aus den obigoo Be
rkhtcn der Russen hCr\'Orgeht. o·e von Düna
burg ausgehenden dcutsc-he,1 Abte!lungcn s1t:he11 
hrrr ts bei 0 s1 r o w, an dt r Eisenbahnlinie 
Dunaburg•P lrow-1.t•n:ngrad, in der !'ahe des 
Pc. pus-!:i es, ferner bei Po 1 ü c k , etwa in der 
• \\ lll' zwis hcn Smo:l'll ·k und Ounaburg und bei 
0 r s c h a am Dnjepr \'on besonderem Interes
se t gl'gell\\ artig auch d e heftige Schlacht ,111 
Raum von No v. o g r a d - \V o 1 h y n s k und 
Sc h i t o m 1 r. \'Pll "o aus de deutschen 

trei1kraftc den Ruck1.ug dN be1 !.Jc111herg gt>
f Ch agenen russ srhen Verbli!.de bedrohen. 
l eher d'c Stal n-d m.e ~e bst tiabe;1 wir m un
s, rer ge~trigen Ausgabe a11slührlich berichtet. 

Oie Schdf1i~itung 

Moskau spricht 
von Einheitsfront der 

demokratischen Völker 
M o k.1tr, 6 . Juli (A .A. l 

Der sl\!) v~rtrcte-.nde Ohef des sowjet-
1 ,a,schen Info1 rnati.on<>büros L o 
z o w -s k y , bestiillgte. daß d 1-c Ru ssc.n 
den G u er 11 n - Kikg hinter den deut
schen Lm:.en ro:.di or.g::misieren. 

Lo:z0\'-'·5ky erkhirte ferner: 
„Oie vorübergehenden Teill..Yfotge könn\.'11 

Preis der Einzelnummer 5 Kuruo 
B e z u g a p r e 1 se 1 Pür 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
II Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e a c b 11 ta 1 e lt u n g > Beyotlu, Oallb Oedt 
Caddeai Nr, 59. Draht.an.schritt: „,Türkpost". 
Petaaprecher1 Oeschliftsstelle 44605, Schrift· 

llitunl• 4411CMS. Poatfach: latanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

,, Die Lage der 
Türkei'' 

Ein Artikel des „Temps" 
über l\f eerengen, Moss;ul-Oel 

und Kaukasus 
Lyon. 6. Juli (A .A .n.Hav1as-OFI ) 

D er „T e m p s" \•eröffen til1oht einen 
A rtikel von 1Maurice Pernot unter dem 
T itel: „ D ie L ag<e d e r T ür ke i", 
worin der V e rfasse-r zuerst nn d en T~xt 
des Abkommens zwd-schen Anka ra und 
M oska11 vom 24. M ärz 191 1 erinnert u:nd 
dan n folgenderm a ßen feir'tifährt: 

„Man hatte damals geschrieben, llnB die 
S c h 11 e ß u n g d er Meerenge n eine An· 
gelegenheit sei, die nur cfa.• Türkei angehe und 
in Wirklichkeit hatte dies die türkische Presse 
auch geschrieben. Man muß nlso der Auffassung 
sein, d<iß die B timmungcn des Abk~mmen 
von Mont r e u x rac;ch in Vergcs..<öenhcit gera· 
ten sind. Nach dem Artikel 20 diesei. bkom· 
mens wird die D u r c h f a h r t v o n K r 1 e g .s • 
~ c h i f f e n durch die Meei-engen von der Tu r
k e i allein f~tgesetzt für den fall, daß sie ich 
selbst im K r i e g befindet. Durch den Ar· 
tikel 21 des gleichen Vertrages kann die Turkci. 
wenn i 'eh bedroht . leht, die Bestimmungen 
des Artikel..-. 20 anwenden. Es besteht lie!n 
Zweifel, daß die gegl!flwlirtigen Verhfiltn!ssc die 
Türkei ermächtigen, die ßestimmw1gen de Ar· 
tikeh 21 aruuwenden. 

Trotzdem i t es nicht einfach, die Lage nuf· 
recht zu erhalten, die ich aus den von ller 
Türkei gctroifent.'11 Maßna.hmt"ll ergibt. Uer Ein· 
1narsch der englischen Truppen in S y r i e n hat 
die Feindseligkeiten in die Nähe der S ü d · 
grenzen der Türkei gebracht. Die 
d e u t s c h · r u s s i s c h e n Feindseligkeikn 
haben die Lage der Türkei am Sc h war z e n 
Al e e r wid im K au k a u noch unang,meh· 
mer gemacht. 

Vor einigen Tagen meldete eine Nachricht nus 
Moskau Maßnahmen für die V e r t e i d i g u n g 
v o n Bat u m. Bcl<anntHch hat die Oellcitung 
von Batum, die am Kaspischen Mett be.ginnt, ih
ren Endpunkt am Schwanen Meer und 1war in 
Batum. Im Jahre 1921 hatte die Türkei durch 
den V e r t r a g v o n K a r s Batum und seinen 
Hafen an Georgien überla sen. Aber infolge der 
Anglil.--der1111g Gcocgieni. an die Sowjetunion 
haben diese den Nutzen von dem Opfer gehabt. 
das d'c Türkei LU Gun ten Georgiens gebracht 
hat, denn die Türkei sollte den Hafen von Ba
tum tür ihre eigenen Handelsbedürfnisc;.e ohne 
Gebühren und Abgaben benützen dürien. Oas 
heißt al o, daß Batum gewissermaßen ein li'it" 
kischer Hafen blieb. 

Im Jahre 1926 anerkannte die Türkei die 
Angliederung des Mossul · Gebie· 
t es an England und da sie sich dadurch der 
Otlquellen von Kirkuk beraubt suh, suchte sie 
wieder einen Anteil an dem Erdöl, das sich nach 
B a t u m ergießt. 

Der Kaukasus i t eln Raum, wo die l'Uli i eh· 
türki chcn Interessen ineinander verwickelt sind 
und zwar i~t es eine schwi~ige Lage, die nicht 
derart i~t, daß sie leicht gebessert v. csden 
könnte." 

Sicherung der Schiffahrt 
auf dem Schwarzen Meer 

Is ta nb ul , 7. Jult. 
Ve rkehrsminister C evdet Kerim l n c e

d a y 1 gab am Sonna b end vor Vertre
tern d er ls ta nbule r Presse eine E rklä
rung ab , d ie im wesentlichen folgenden 
Inhalt ha tte: 

„Aur meiner Rei!'e nach T h r a z i e n kam Ich 
bis nach Edirne. Ich habe vor allem die St r a • 
ß e n und B r ü c k e n Inspiziert und mich ~it 
einigen anderen Verkehrs r ragen bcscltäf· 
tigt. Auf der Rückreise bin ich über ~atali;a gc· 
kommen. 

In l s t a n b u 1 gelten meine Arbeiten bcson· 
den. der Frage def" Sc h i f fahrt nuf dem 
Schwa r z e n Meer. Um die Sicherheit un· 
screr Schiffe zu gewährleisten und andrerseits 
die Verbindung zwischen wrsertn Häfen an die· 
~ Meer aufrecht zu erhalten, gedenken wir die 
Fahrpläne derartig zu gestalten, daß die Schiffe 
ausschlk-Olich am Tage fahren werden". 

D er M inister e rklärte dann weiter. 
daß zwei staa tliche Schiffe. und zwar 
„K<ide~" und ;Ma ra kaz"' in Lazarett
schiffe umgew a ndelt werden, und d a ß 
ma n im Begriff ste!he. <las für diesen 
Zwe„,k notwendige Mater ial zu beschaf
fen . 

1\lini ·terrat in Vichy 
Vichy, 6. Juli, (A.A.) 

Oie f ran z ü ~ i s c h c R c g i e r u n g trat ge· 
stem (Sonnabend) zu einem ,\\in i s 1 er rat 
zusammen. 

Nach dem amtlichen Bericht, der nadt Schluß 
des Ministerrates auc;gegeben wurde, crc;tottete 
StaatSSt'kretär Benoit M e c h i n einen ßl'rlcht 
übtt .seine A n k a r a . M i s s i o n. 

Admiral Dar 1 a n sprach in c;ciner Elgen chaft 
als Innenminister über die zur ßcl<ämpiung der 
k o mm u n i s t i s c h c n U m t riebe in der 
öffentlichen Verwaltung getroffenen MaB~~h
men. ferner teilte er die Maßnahmen zur h >tcr 
des Nationalfeste:> vom 14. Juli mit. 

nicht die Tatsache \."erhehk."Ji, daß d!e ganze 
Wett gegen den Nationalsoziallsmus ist, und 
daß die Einheitstront der dcmokrafüchcn l.fin· 
der nkht gebrochen werden kann. Alle u n t e r· 
j o c h t e n \' ö 1 k er cin~chließlich der 1 t a · 
1 i e n er und der R u m ä n e n tragen het1te da
zu bei, das Grab für den Nationalsozialismus 
zu groben." 



So manche Eigenarten bekommen deutsche Sol
datm in fernen Ländern zu sehen. Am „Paß 
dl'r JO \Vindmiihlen'' auf Kreta drehen ~Ich in 
Rcih und Gl:l'd die \Vmdmiihlenfltigel nm hohen 

Bergcshnng. 

Abschied von Aline 
Von G e r d a H o l ·t 

Zum letzten Mal in den einundacht
zig Juhren ihres Lebens hatte sie ihren 
W illen durchgese~zt: Ein gutc.s Geschick 
hatte ih r die drei Enkel zur gleichen 
Zeit in den Urlaub geschickt. Nun 
st:inden die drei in ihren grauen Uni, 
fo1 men neben Gustav mit seinem feier, 
liehen, alt• ätcrl1chen Gehrock nn d.:r 
Gruft, Luis, der Assisten zarzt ;rns Nor
wegc , Christian, der Flieger, und {\nnn 
noch der Kleine , das Ern5tchen von der 
Kanalbatterie, und sagten der Grol~mut
ter Lebewohl. Aline Schiinemann hatte 
mit einer verwirr.enden Daseinsfreude 
und Schwatzlust gelebt, zu ewigen 
Kc1mpfen aufgelegt, wenn es für ihren 
Gustnv und die ~..lrei elternlosen Enkel 
etwnc; zu erl.1ngen gegolten, deren Vater 
damals nn der Somme -gefallen und de
ren Mutter dem dlerz leid dariiber e rle
gen war. Zeit dieser Jrewndzwanzig 
Jahre hatte weder der ehemalige Fein
ziehmeister Gustav Schiinemann noch 
seine Aline Zuokerlecke n gehabt, die 
Jungen großzuziehen und sie lernen zu 
lassen, und offen g es.1gt grübelte Gustav 
noch heute darüber, wie denn Aline sie 
eigentlich damals alle durch den Welt
krieg. durch die Inflationsjahre und das 
Elend <ler Besatzungszeit hindurchge
bracht habe .•• 

Sie kamen vom Friedhof beim. In den 
Zimmern lag noch der Duft von Kranz
blumen, all die Schwere des Alleinge
bliebensems, denn Aline rief nic·ht mehr 
durchs Haus: Schuhe abtreten! Gustav 
schoß den Briefkasten auf und zog ei
nen Brief her.aus, sein altes, trauriges 
Gesicht wurde hell und begann zu lä
cheln. Er sagte: „Da schreibt Jules Mar
tin aus Paris." - „Der Franzose?" 
fragte Christian. „Das ist komisch, was 
unsere Großmutter mit dem Franzosen 
hatte." - „Oh", silgte Gustav gelassen. 
„er hat m der Besatzungszeit hier ge
wohnt, und eure Großmutter hat ihn 
einmal ganz gehörig verdroschen." ..-

Das wäre ja eine ganz neue Geschich
te, wunderten sich die Enkel. Gustav 
meinte, die hatte ihre Großmutter ein
mal ausnahmsweise Hir sich behalten 
wollen. Jedem das Seine. Er sähe aber 
nicht ein, warum er ihr Licht jetzt nicht 
leuchten Jai:;sen solle. Also der Sergant 
Martin hätte ihr damals, als sie alle die 
furchtbare Zeit mitgemacht hätten am 
Rhein, einen Korb Möhren aus dem 
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Roman von Bert Oehlmann 

(12. Fort~etzung) 

„Da hah'n Se Ihre:i Brief w'eder - - aber 
wa~„ ~h lck da - - 'n Brief von seiner Fir
ma. Ihr BI ck haftete auf dem firmenaufdruck 
In der ;Ecke; „Ja. wissen die de1U1 nich. daß 
~~nt~'nnk n Sommer über jar ntch in Berlin 

. „Scheinbar nich!·" Lieselotte bnrg den Brlt'f 
in ihrem .! lnndtc1schche11, "Vielen herzlichen 
Dnnk auch. 

„Nischt zu dc1::iken. Aber wissen Sc, det find' 
ick doch 'n bißken komisch." Si<! StJrrte das 
M.1dchen an, als konnte sle dort des Rätsels Lö
sung ,finden, und s~hütteltc dann den Kopf, „Wat 
werd n Se nun mit dem Brief 111.:ichen? Wahr
scheinlich soll er'n doch heute noch kriejenl" 

Natiirlich hatte L~sclotte trotz ollm Wissens
durstes durchaus kt'inc Lust, heute noch irgend
wo hlnau in die Peripherie Berlins in irgendeine 
Lnubcnkolonie zu fahren, aber wo sie sich be
fand, wollte sie dennoch wisse:i. 

Können Sie mir die Adn•sse geben?" ::von die Laube?" Frau Krau.se verncJnte. 
„Kind, det w~s ick Ja selber nich. Die Brinks 
erzllhlen nrscht, det sind manchmnl komische 
Leute," 

Lieselotte verließ das Haus. Ihre gute Laune 
hatte e.ner starken Nachde.nklid1keit PJ.itz ge
macht. Komische Leute, hatte die Frau Q<'S<!Qt. 
Und damit etwns ausgespr~n. was auch sie 
von Augt"rlblick zu Augenblick mehr empfand. 

B!erstedt hatte sie für neun Uhr abl>nds in 

Der Deutsche, 
der Buenos Aires erbaute 

Von K a r 1 M a u ß n er 

In Buenos A!res, der Hauptstadt .Argentiniens, 
gibt e:; sc-11 kJrwm e'ne staatliche „UtL-Schm1e
dcl-Schule". Dam:t ~lirt man einen deutschen 
Feldwebel aus Straub'ng in Bayern, einen er
sten Kämpfer und - Forscher, .wgle1ch den er
sten Geschichts- und l.andesbeschreiber ~iid
amerikas. einen w:1hrhaft bedeutt:nden, ~cht 
deutschen .\bnn. 

Es g'ngen in den Aniangszeiten der Reforma
tion grolle, stiirmendl' und umstlirLende (jc
d<inken durch die damalige dcutsche Mensch
heit. Glaubende, Künstlcr, Seeleute, Soldaten -
alle fühlten die neue Ze,t; vielen brannte der 
Boden unter den Fii lkn, und so prnng U t z 
Sc h m i c d e I, kiihn wie ein deutscher Lands
knecht, mit der neuen Zeit in die gerade gewon
nene iNc11e Welt! ... 

1.\\it dem beruhmten ,\\endot.'.I fuhr Schmfedel 
im Jahre 1535 mit viell•n deutschen Gefährten 
zur Neuen Welt und landete in der B11cht von 
Rio Uema, dem nachmaligen Rio de Janeiro. 
Danach gingen d:e Schilfe wochenlang süd
wUrts, der Küste entlang. 1/\ls man eilles Tages 
i11 der endlosen Ebene des Ufers leichte wellige 
Hugel entdeckte, rid ein Spanier: „Monte 
video!'', und schon h:-tte Umguays künftige 
Hauptstadt ihren - Namen1 

.\\an fuhr das „siißc ,\1eer" des I.a Plata 
hinauf und wa1 f an mit1kinsch gee1gne! erscm•i
nenden Stellen des Ufers Anker. Es war frische 
L11it, im Gegen:-;at1. zur quftlcnden Gl11t auf de111 
01e:in; cm p:inr Sp:inier dcr gt•mi~chten Ei.pc
ct.:t on ril'fen slc.:h zu: „Q,1e h11cnos aires son los 
de e:;te saeki!", das ist w dl"utsd1: „\V:e 1r· eh 
ist d·e Luft an dieser Ktiste!" - und schon 
hatte auch die klinttige lla11ptsrad1 Argentinien-s 
den beLeil"hnendcn ~amen! 

o.\\endoz:i st:hlug und vernichtet<• de zahlrr.
ch~n kr <:J;!<"rischen lnd1anerstam111e der we teren 
Umgehung. Inzwischen bekam der Feldwehe:! 
Utl Schmiede! den Auftrag, nn der Sll'lle der 
Landung, giinsfg untl l\1 ecklllallig, einen he
deutentlen!n bctestigf<•n Ort :inzulcgcn. 

Schmiede! war ein llrg:in:s:1tor;sch hoch bc
gahtcr Kopf, und bald wuchs, währeni.l 1·rele sei
ner Kameraden den Urwald rodetc·1 oder als 
IJau- und Fcstung5lcute h:11icn, e ne tiic'1t ge 
Festung und L•ine f'.Cht1gc St:idt rn1por, mit 
Wall und <irahen uncl manch liehevull-rauh.:r 
Schon heil, de Ileimat werden <>olltc und 11 ar<I, 
Strauh;ng n chi un1ihnl eh. 

Als Nachiu ger drs w Iden .\\cndoz:i, der au! 
einem h'.ril•gsrng im lnn€rn des l.:111de-s nn Toll-
11 ul ::-ll1rb, ll':11d 1·011 den J.nml:J;nc hkn 1 >on 
juan A)ola, ein t:1pfcrer, aber auch iiheill'gtcrer 
L\\ann, el'\\:ihlt. ,\\ t ihm gin;:: Utl Schrn.~dcl 
an den Ufern des P;irana und des l'arngnay ins 

Keller requiriert. „Oha, eure Großmut
ter h.it ihn dabei erwischt und .!>agte: 
.1Entweder krieg' ich die Möhren zu
rück oJer ... ". jJt, eure Großmutter 
nahm es damals mit dem Satan auf. 
Was soll ich sagen: die Möhren gingen 
aus dem 1 laus. und der Sergeant stand 
ihr vor der Nase, unJ da hat sie ihn 
verdonnert, leb mich wohl!" Ja, das 
kannten die Jungens aus Erfahrung. 
„Und dann kamen die aus dem Walz
werk zu mir in den Feinzug: Gustav, 
geh nicht nilch Haus, die Aline kriegt 
Festung und du dazu .•. Aber ich bin 
doch sofort heim, ihr •wart in der Schule, 
eure Großmutter wnr fort. Und abends 
kam sie denn zur Tiir rein, ihren Möh
renkorb auf dem Nacken, als wenn 
nichts wär ..• weiß der Himmel, wie 
sie losgekommen ist! Seitdem schickt der 
Sergeant Martin Briefe und Blumen zu 
den Festen, den ganzen Frieden hut 
durch, und das da ist nach langer Zei1

· 

der erste Brief." 
Sie saßen um den Tisch über dem 

Kaffee, und die Jungens fragten behut
sam, wie es Großvater in Zukunft mit 
der Wohnung halten wolle ... 

Der ehemalige Feinzieher überblickte 
seine einfache Haushaltung. die mit ihm 
und seiner Aline sechsundfünfzig Jahre 
standgeh:i lten. er sah die Borte entlang. 
aus altem, ewigem Eichenholz, mit Spit
zen besetzt. mit de•m Geschirr darauf 
von alther, sein Auge ging über di~al
ten runden Bilder von den Vorfahren 

cier Stadt zum Es.o;en e;ngebden. Sie hatte we
der zugesagt noch nbgelchnt, war abt>r im In
ner:i entschlossen, nicht hinzugehen. 

Nun wurde ihr Entschluß wankend. 
Ihr Mttteillt'llgsbedürfnL~ lechzte nach Betätl· 

gung. Peter Brinks U ... besl;iube oda das Idyll 
im Grunen. Mußte das nicht ein Hnuptspnß 
werden? 

Als Lieselottes Gedankl'C'J 
nngelangt waren,· schritt sie 
!er nus. um noch genügend 
umzukkid.:n und hübsch :u 

• 

an diesem Punkt 
unwillkiirlich schnel
Zeit zu haben, sich 
mach('n. 

Um dieselbe Zeiit meldete ein we1ßbekitteltes 
Fräulei.n dem Rechtsnnwnlt Z!mmermnnn rinen 
gewissen Herrn Bri:ik. 

„Ich lasse bitten." 
Z mmermann schnellte vom Schreibtischsessel 

hoch, als N sah, wer zu ihm ins Z'mmer tr:it. 
Aber im nämlicmn Augenblick entpnnnten sich 
schon seine Züge, und die Geste, mit der er 
nuf den Hefen Klubsessel wie~. der vor dem 
Schreibtisch stand, war nichts als Höflichkeit. 

Brink trat gefaßt näher. Die Einladung, Platz 
:11 nehml'n, überah er. 

„Ich komme nicht :iur, um Sie um Entschul
digung für mein gestriges Verhalten zu bitten, 
sondern euch, um mich Ihnen uhd, wenn Sie 
wollen, 1111ch der Behörde im lnten:SSe des jun
Qcn Madchens zur Verfügung zu stellen. 

Zimmermann lächelte flüchtig. 

TftrlCieclie Po!I 

unbekannte Landesinnere. Die Guaranis :'>teilten 
sich mit .fü.{X)(I Kr'egern in den Weg, aber d;e 
Donncrbiichsen dl'S Iltiufleins „ weifkr Giitter" 
brachten Vcrwirrun·g, Flucht, entscheidende 
Niederlage in d'e Feinde. üer Friede war, 1536, 
schnell er7Jwungen und 1Ayola gn111dcte mitten 
im neugrwonnenen <lehiet d'e Feste „Asum::on" 
(llimmclfahrt am Tage Mariä lltmmcliahrt), die 
nahmaligc I lauptstadt Paraguay„, 

Ooldgcriichtc 1·on alten Kaz·ken-Schätlcn 
drangen 1.ur Festung; Ayo'.a, der Feldherr, erlag 
mit den Seinen dem (Joldtr:1u111, der Goldgier. 
U;e wverliissigen rnpfcren Dentschen ließ m:in 
als ßrsat111ng in Asundon. Schon nach wenigt·n 
Tagen brachte ein ein7.igcr überlelwnder Spanier 
von Norden dit• Botschalt, dal~ die ncul•rtlings 
aufruhrerisch gewordenen lnd i:iner Ayola und 
seine sämtlichen Leute in einen 1 linterhalt ge
lockt und nächtlichcrweise erschlagen hültt•n . 

D.c 1Jc11tschen blieben z.in!ich!'>t in As1111cion. 
Jn 811enos Ain.:s war iillwischcn aus Sp;111'en 
Capeso, ein echter Oewaltherr, n!s dt.!r neue 
Oberbdchbh:iher cmgelr<>ffcn. Er ließ schuld
lose lnd:anerst?irnme nkdr1111ct1eln ( „Gott wc'I~, 
daß wir ihnen Unrct:ht taten", . eh rieb der ge
rechte .Schmiede! in sein Tagebuch!) und trieb 
es immer ärger, bis die deutschen Land,;knechte 
den Cichorsarn aufsagten und, mitten im Urwald, 
eine Schlacht LWischt!n den Wcilkn einset1.te, 
nachdem die Deutschen den grausamen C:ipes:t 
gefangeng1:setzt. Gleichzeitig griffen die wut
entl>r.rnnten, todverachtenden lnd:an~r a11. Viele 
der s:ch nun gcmt!insam wider etzcnden Weißen 

Chnnea, d,e l lanptst.idt Kret.1s, 

Schünemann. Gustav sah über sie alle 
hin, und ihm erschien Aline selbst mit 
all ihrer aufsässigen und gewalttätigen 
Liebe: „ Keine Fisimatenten, sagte der 
Alte Fritz! Und daß ihr die Ecken aus
kehrt, sonst holt euch der große Gott 
von So~st!" Gustav Schünema.nn sagte 
schließlich: „Ich will den Haushalt b<>
halten, so wie er ist. Denn es ist ·doch 
so. wie wenn sie hier wäre. Wißt ihr 
nicht mehr, wie das an Samstagen war 
und sie herumfuhrwerkte: An die Ge
wehre! Luis putzt im Wohnzimmer 
Staub, Christian im Schlafzimmer und 
der Kleine den Ofen! Und du. Gustav, 
kannst <lie Kohlen für den Sonntag 
holen!" 

Nein, es war wohl keine Leichenze
cherei, wie sie in der Stadt sonst im 
Schwnnge war, und da Aline Schüne, 
mann .kernen Trübsinn hatte aus. tehen 
können, erhob sich über solchen Ge
dächtnisreden lautes Gelächter. Oie- im 
Oberstock schimpften: „Die unten sind 
wohl am Erben! Wo sie ihr solche Ar
beit gemacht haben. die 'Vier Manns
leut!" Unten an der Trauerta.fel war 
nun d.1von die Rede gewesen, daß Ali
ne auf ihren alten Tag hatte Franzö
sisch lernen wollen, \\ Cd sie die Jungens 
gern bei den Aufgaben auf die Finger 
gesehen hätte! Aber sie waren trotz alle
dem etwas geworden: Arzt. Ingenieur 
und Goldschmied. Die Großmutter hatte 
von diesen Berufen ihrer Enkel von 
Anfang an mehr verstanden und geredet 

„Vielleicht set?en wir uns <loch", meinte er. 
„Es plaudert sich entschieden angenehmer." 

Brink begriff die \Vandlung im \Vesen des 
nnd<.'ren nicht. No.:h vor kaum einer Stund~. nls 
rr mit ihm telefo:"liert hatte, schien Zimmermann 
unversöhnlich gewe5'!'n zu seln. Brink empfand 
Mißtr;iuen. Trotzdem ließ er sich zögernd nk•
rler, wornuf auch d<'r Anw;ilt Pl.itz nahm. 

„Rauchen Sie7" Dr. Zimm<'rmann schoh ihm 
eine mit Zigaretten gefüllte Schale zu. 

„Danke." Brinks Stimme klang kühl. „Ich 
möchte von lh!K'n hören. was Sie nun zu tun 
gedenkm7" 

0.-r a.nd'!'re lachte kurz n11f. „Nichts'', sngte 
er. 

„Nichts?" 

„Gar nichts. Die Sensation von gestern ist 
heute zu einer Seifenblase gewonJ,_.n, die vor 
ungefähr einer Viertelstunde lautlos, aber do.:h 
sehr wirkungsvoll tt-rplatzt ist." 

„Fräule!:i Wendlnmlt - - Fräulein Wend
landt ist wieder dn7" Brink stieg fi~brige Hitze 
ins Ge.tjcht:' "Ist sie wied.?r da, ja?" 

„Nein, trotzdem", beschwichtigend hob er d.c 
Hand, „Sie brauchen sich nicht :u beunruhigeo. 
Und um unsere Unterredunq von vornhereJn in 
den richtigen Rahmen zu bringen: ich hin es, 
ci'!'r sich bei Ihnen :zu entschuldigen hnt." 

Wortlos lehnte Brink sich zurück. 
„Daß Ich das Vcri;chwinden Fräulein \Vend

Iandts mit l!iner Unte' ,chbq11ng der ihr anver
trnuten Geldsumme in Zusammenhnng brachte, 
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wurden getötet, auch Cape·a erreilte das rä
chrndc Schicksal. 

Ut1. St:h111:edl'I befiel 111111 das llcin111l11• Er 
bat mit vier I.:indsleuten al h:ild um se.nen Ab
schied. tlt'r ihm nur ziigernd ge\\ rihrt wurde. 

Weihnachten 153ti verließen d:c l>eutscht'n 
m't cin:gen indi:iuisd1cn Triigern As11ncion. 
A11sgc1cJirt, fieberkrank und mittellos erreichten 
s.e nach einer an .Strapazen ilhcrrekhen l?eise 
endlich beim portugi1:sisrlwn S:io Vicrnte d;e 
rettende Küste. Fin De11t:;cher, Peter Rtissel mit 
Namen, nahm s;ch der Landl-euk .in und ''er
sc.h:1ffte ihnen die Uehertahrt :1uf einem holli1n
dischrn Sei.:ler, der dann •woli•hchaltt·n in Am
slcrd:un :1nlangte. 

Ut1. Schnucdl'I hatte seine l?c:sen und Aben
tl'11l'r im neuen Erdteil sorgt;ilt;g• in J'agt·hii
chl·rn nicdergt•lt'gt; rr \\ ar e;n tuchtigcr, 
schrcib).!ewantlter :\bnn. Sl·lhst im offiziellen 
Gc:;chichts\\ erk ,\rgent 11ic11s wird dn Dcutsche 
Ct1 Sch111il'del als der l'r~te aq,:t.'ntin1~d1e <le
schicht~~chreilll'r erhoben 1111d als der „amcr.ka
nisd1r OJyssL·us" lt•hluft untl fiir alle Zukunft 
d e~t··• l<iint inl'nts gefei1•rt. 

-<>--
In So [ 1 ;i l!ntsteht ein d e u t s c h - h 11 1 g n -

r i s c h r s F o r s c h 11 n g s i n st i t u t , dessen 
Leitung nus e1m•111 Vorsitzend,•n, l'i icm Kurato· 
rn1111 und zwei wisSicnschaftlichcn Direktoren be
stehen wird, \'On dcnrn der c;nl! .;:in Ül•uts,her, 
d-cr ;indae c n Ruh1.ire sl' n wird. D.1s For
sch1111nsi11.stitut wird eng mit der Kniser \Vllhelm 
G~scllsch;ift wsammcm1rbeitl'n. 

ist l'lll l'inz.ges Tnimmo;:rleld. 

als sie selbst. Und hatte in ihrem Sarg 
gekgcn mit eingefallenen müden Wan
gen, wunderlich schweigsam, und auf 
ihrem Gesicht war zu lesen, daß sie 
mit dem lieben Gott von Soest. der 
I l eimatsta<lt, ihrem Gusta\', dem Ser
geanten Martin und allen, allen im rei
nen sei . 

„Mensch'', .sagte der Kleine und stell
te die Kaffeekanne auf den Herd. „da 
auf der Ofenstange liegt j.:i Staub! Das 
war früher doch immer meine Arbeit." 
Jawohl, der Kanonier zog seinen Uni, 
formrock aus und suchte ein Staubtuch, 
da konnten die beiden anderen nuch 
nicht beiseite stehen Es ging '1lso los, 
obere Leisten, untere Leisten, mit dem 
Drum und Dran, weil ihre Großmutter 
scharfe Augen gehabt hatte. Beinahe 
hätten sie die hohe Kopfleiste noch ver
gessen, und als der Kleine den Schrank 
hinaufreichte, lag eben hinter dieser 
Kopfleiste ein Brief: „An meine Manns
leute!" Sie putzten ihren Kram zuende. 
dann schob sich Gustav die Nickelbril
le umständlich auf die Nase und las: 

„ Wenn Ihr diesen Brief gefunden 
habt werde ich meine Ruhe haben ·drei 
Meter unter der Erde und werde wis
sen, daß es auch bei den Soldaten mit 
der Ordnung seine Richtigkeit hat, <lenn 
ich hcibe Euch gesagt. Jaß mit dem 
Eckenkehren die Weltordnung anfängt. 
Mein Leben lang habe ich Euch geär, 
gert mit der Rederei und dem Gedöhns. 

' das weiß ich, und deshalb ist mein letz-

kn:in Sie nicht in Erstaunen setzen, Meine Tä
tigk,,.it besteht fast durchweg in der Bearbeitung 
von Str;ifsachen. Das farbt natürlich auch auf 
Dinge ab, die d.1 plötzlich um m·ch her ge
schehen. Für diesen Verdacht brauchte eh auch 
nicht um Entschuldigung zu bitten, denn er Ing 
nnhe. Tagtäglich unl\•rschbgen irg1mdwelche 
Mertschen ~ld, so bald sie nur Gelegenheit ha
ben. Dirser Punkt JSt also klar. Anders verhtilt 
es sich in Ihrem Palte. Ihren Betl'uerungen. daß 
alles nur ein Versehen, ein unglücklicher Zufall 
oder lihnliches war, hfüte ich um so mehr Gl.rn
ben sch,•nke:l müssen, weil S;e die Mappe mit 
äem Gt>ld vollkommen freiwillig zurückbrnchten. 
Der Denkfehler, S:e ständen hinter meiner An
gestell1"'n. liegt also bei m.r. Niem.md J;ißt .~ich 
gern für dumm verkaufen, d:is werdo;:n Sie zu
geben. Ich glaubte nun gestern, mich in einer 
.solchen Situation ::u befinden. Etwas überspitzt, 
1'icht w.ihr7 Nun, als StrafsachcnverteicLger weiß 
ich gut, was für \Vege d1.t Menschen gM'O, um 
sich reinzuwnschen, obwohl sie durchaus mcht 
immer ein Reinwaschen verdienen, Ich wollte 
jedl'nfalls ein Exempel statuie!'\'?n. Für mich stnnd 
fost. daß die kleine \Vendlandt das Geld unter
schl.igen hatte, und weiter, daß Sie, der Sie :u 
ihr irgendwie ln emem Verhliltnis stehen, alles 
aufboten, um diese Dummheit wieder wettzuma
chen. Di.esc spitzfindige IA.'flkungsart hnt s:ch 
mm auch prompt gerächt. Es hat slcl1 nämlich 
vorhin erwksen, daß Ihre Erklurung, C'Jichts mit 
der kleinen \Vendlandt zu tun :u haben. zu 
recht hl'Steht. Es i.st da nllmlich m.t der Ahe:ld-
post ein Brief gekommen " 

„Von - -7" 
„Nein, nicht \'On ihr, sondern von ihrem 

Onkel nus Luckenwalde." 
„Und?" Brink IJ\:ugte sich weit vor. „Bitte, 

spannen Sie mich nicht auf die Folter." 

„Das will ich gewiß nicht. Also -", der An
walt hielt plötzlich einen eng beschriebenen 
Briefbogen in den Handen, „- - fangen wir 
mit Frilulein Wendlaridt an. Sie h.itte Angst, 
ohnt.> Geld zu mir zurückzukommen, Sie fürchtete, 

Istanbul, Montag, 7. Juli 1941 
• 

Das Gesicht, die Visiten"' 
karte deines Wesens 

In jedes M~nschen Ge llhte steht geschrieb.."11 
5'.'ine Gcsch1chtl', s;iyt ein .iltes und wnhres 
Volkswort. Oh ruhigt>r oder beherrschter, ki
dt'nsch:iftlicher oder wen.g gefl'stigter Charak· 
t('r - jl"Clt•r trugt die Visitrnkarte seine~ \V t
scrt~ mit sich in S('ill'-'111 Gcs!cht herum. 

Kon11'~n \\ir, euw naheliegende Frag,•, auf 
unsere Grsiclttshildun~ l'inwirb.>n? Die.se Frnge 
k111111 in l1cjahendr111 Sin:w be;intwor tct werden. 
Oi.: mcrtSL hh:-hc Gi.'sichtsliildung wird in erster 
Li.1ir \'On drei natiirlichrn Paktorl'n lwstunmt: 
der elterlichen Ahst,unnrnng, dem Gl'schkcht und 
dl'r R.1ss..>, sowie d('n Riickwirkun!Jl'n von Klima 
und Land J\li;:r trotzdem ist da~ G,•s:l'ht kt•inr 
starre M,i'sh', t•s ist vit•lml'hr \V.mdl11ngen und 
V ·r:ind('ru11gcn f.1hin. dil" es manchm;il so umg<'
~· 1lten, tbß m:1:1 zwischl'n dem Juo,·ndhi!Jnis 
und dem eines qcreiften Menschen mitunter 
km1m floch ritk' A1•hnlid1k\•1t fests1~lh•n k:rnn. 
Nur ~in n.1tiirl1ch,,r Vorg,ing? Daq Jst kl'ine ge• 
r,iigrndt• Erld.1runo dafür. Dil's..' Tats.1dw !.ißt 
den Schluß ::11, daß es mßglich iSt, innerhalb 
UH orgebC'ncn Gren:l'.'n die Gcsichtsh.ldung w 
h·r·nnussen. 

Eins vor allem ist :ur Dt>utnng un<l Kl:.irung 
c.lie~cr Fr.1ne wichtiq: dll' fe nste seelische Rt• · 
n11·1n findet in bestimmten Bt'wequnn1•n cl-..>r G~
sichts11111skeln lhr,•n Ausdruck. \Vie fein die Ge
sid1tsmuskcln ,iuf jl'de Regung und Empfindunq 
reil!Jieren, geht aus dem Stirnrunzdn d<'utlich ge
nuq hervor. Zieht jemand den oanz-;-n Stirnmus· 
kel ::usamm,•n ( r·n Zeich'('n dt•s J\rrons oder 
;111grs1nnntester Konzentr;ition). rn zil'hrn sich 
ühcr die g;inze Breite d\'r Stirn Qnerf11rch1?n h:n, 
und außerdrm w,•rdr·1 d:.._. Aug1'nbr.11t'n geho· 
hl'n . Anch'r~ d.1rieorn ist t'S, wenn n:ir d;e mitt· 
Irren Mnskrlbi'!lldrl rn~;:-m!T'enoewnrn werdt•n. 
In diesem Fall" hil.l"n sich ;111ch nur ;111f dem 
mittlrr;-n T1•il der Stirn wnqrechtl' Furchen. 
N'('iqt jem:md da;u, die sooen;inntrn Auqt'n 
hr,111enr11nzlt'r z11S<Jtnt>ll'nrnz'eh,•n. wobl'i sich di1• 
J\11qt'nhr;i11;>n jl"des J\,hl einander niilll'rn, •o 
entstehen senkrrchtr Stlrnf,1lt·:n, ,1.,. dt>m G~
slcht einen drol1e11·kn oJrr \·l'rkniffcnen J\us · 
clruck qehl'Tl. Jr nft1•r m:i:i eine fü·wrrt1111q cl·~r 
G·esirhtsmuskeln wlrd!'rholt dl'~to lt-id11Pr nnJ 
r.:ichh;iltrndrr driirkrn sie· ri1w111 C'.><-sicht ihn·n 
Sh·mpel nur. 
• Oiß der nenif die r.eslchtshilduna WPSl'ntl eh 

herinflußt, i„t bek:rnf11 uncl Pri1cb~int .1\lch natiir
l'ch J\ her nkht 1111r dir \ \'.~~rri„:irt nn 1 der fil'· 
ruf Mhr.n dem G,,~'cht ,_.;n~s M<!ns,l1t•n den indi
vldu!'llen l\i~'Klrul k •ondrrn mich se1ne Lrht>ns
wrisr. \V ... io;c M.ifüqunp in leihlichrn Dinqrn. 
l lanq zu Extravngnrre:i oder duole•rhen ülX"n 
rinen bestimmrndrn Einfluß auf die Ge~chtsbll
d11ng ;ius. 

Jl'drr Mensch hat e~ Hs z11 ein1•r Iwst•mmten 
Grenze tatslichlfch in dl'r ! land, sl'lnrm ~sieht 
die vorteilh~ftest\? Note. den ans1uechendstm 
Ausdruck zu geben. 

ter Wille, daß Ihr heute lachen sollt wie 
nie in Eurem Leben, denn ich habe die 
Jahre ohne Euer Wissen für Euch vier 
Bücher .auf die Bank gelegt. und wenn 
es auch »ur tausend Mark sind für je
den, denkt daran, daß mir keine einzige 
M<lrk geschenkt worden ist. 1Die Fran
zosen kenne ich, mit denen habe ich 
einmal privatim abgerechnet. Aber der 
Kleine an seiner Batterie soll aufpassen , 
die drüben über den Kanal stehlen euch 
nicht nur die Möhren. Seht zu. daß 
Euer Großvater über Euch in Ehren 
weiß werden kann, und behüte 
Euch nlle der liebe Gott! Eure Groß-
mutter Aline Schünemann." 

Da saßen nun die vier, die lachen 
sollten wie nie in ihrem Leben, und 
wischten sich die Augen. Ja , so war 
Aline: sie saß droben über aller Welt 
und begrub jetzt ihre durcharbeiteten 
Erdentage. ihr Leid um den Sohn von 
der Somme, ihre heimlichen Träume 
vom Glüok, und indes sie den Weg des 
Schweigens ging. gewährte sie drunten 
<l1e Erfüllung ihres Lebens: die gefalte, 
ten I lände ihres alten Gefährten Gustav 
nm Abend seines Ta·gwerks, den Brief 
des Sergeanten Jules Martin aus Paris, 
der der alten Widersacherin von Schrot 
und Korn Reverenz erwies, und die hel' 
Jen Gesichter der drei Soldaten, darin 
nun hinter Schmerz und Trauer Trotz 
und Lachen sichtbar wurden, wie sie 
unserem Lande auf die Stirn geschrieben 
sinJ von den Vätern an, 

d.1ß ich ihrer Schilderung kei:ien Glauben schen
ken würd.:. Ein fremdes Auto, ein fremder 
Mnnn - - na ja, sie h:itte mir ja nuch wirk· 
lieh nur die Geschichte vom berühmten Großen 
Unbckannt\!n erzählen können und ich hätte ihr. 
so ehrlich will ich gt'rn sein, auch w rklich 
nicht geglaubt. Das mag ~ie geahnt haben. Zu
erst lief s:e kopflos umher, dann faßte sie den 
gewiß heroischen Entschluß. mir das Geld zu 
t>rsetzen. S:e erinnerte sich ihres Onkels im 
nahe:i Luckenwalde, setzte sich auf die Bahn 
und überfiel ihn m!t der Bitte, Ihr elftausend 
Mark :n verschaffen. Der ,'\fann, ts hnndelt sich 
um '!'inen pensionierten Beamten, f;el natilrlich 
.ms nllen Wolken und die Lage mag für ihn 
umso aufregender gewel;en St"in, weil seine 
Nicht\? dam!t drohte, sich das Leben zu nehmen, 
wenn man ihrer Bitte nicht willfahren würde. 
Nntürlich wollte der M.inn vor allm Dingen 
wissen. wozu sle das Geld benöt!gte, aber aus 
der kleinen \Ve:ullandt war nichts herauszubrin
!)en. Ich denke, d;:iß ~ie fürchtete, auch bei ih
rem Onkel für ihre Schilderung des Verlustes 
der ~ldtnsche keinen Glauben zu finden. Am 
Abend erlitt d:is Mädchen dann einen seelischen 
Zus;immenbruch und gab dann die Geschichte 
preis, die ihr in Berlin mit dem oobebnnten 
Autofahrer passiert war." 

„Und7" fieberte Brink, nls Dr. Zlmmerma:m 
eine Pnnse machte. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Müdllril : A. M u z a ff e r 

T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter; Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druclc und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1u 1 

Oallb Dede Cad<läl ~ 
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Montag, 7. Juli 1911 Istanbul 

WDlRTI$[0t~lf lf$lT[0[ ID[IR JlTIIRIKU$([ltt[N lP©$1r 
Aufstellung von Einfuhrlisten 

Istanbul, 7. Juli. 
Das 11.:indelsministcnum hat zwcclks 

Einfuhr dringend henot1gter Artikel aus 
(lem Ausland die Länder, mit denen die 
Tiirke1 Handel betreibt, in drei Gruppen 
emgete1lt und eine Liste der einzufüh
renden Wnren aufgestellt. 

Die Einteilung der Länder in drei 
Gruppen ist folgende: 

1. Die Länder des S t er 1 in g -
B 1oc1 s. Die Waren, die aus diesen 
Ländern cinwführcn sind und für die 
Ahkreditive eröffnet werden, sind in ei
ner vom 1 fandet ministcrium aufgestell
ten Liste aufgdührt. 

2. Zur zweiten Gruppe gehört nur 
A m c r i k a. Die Bezahlung der aus 
Amerika einzuführenden Waren wird in 
dt>r hisheri!1cn Wei~ fo1·tgesetzt. Um 
die Einfuhr ans Amerika zu erweitern, 

' wir das l landcls111inisterium im Rah
ml'n dc1· lh1rch die vorhandenen Dcvi
srn uegch nen Möglichkeiten Akkredi
tive C'tiHfnl'n. 

3. C 1 c a r i n g • und K o m r> e n s a -
t i '• n s J :, n d c r , di.: ein Handels- und 
Zahhmr1 lbkommen mit der Türkei ha· 
1 cn und dem Stcrlin9hlock nicht nnge· 
hl'rcn. Piir Waren, die au!' diesen Lfin
tl1:r11 cinzufiihrcn sind, muß vor der Be· 
sldlunr1 eine GeJ1ehmi911nq d Handcls
niinisteriums eingeholt werden. Nach 
Erteilung der E.infuhrbewilligung kann 
mach die Erlauhnis :ur Bezahlung in 
frr:icn Devisen erteilt werden. . 

Die Hiirhst prci-:e 
l'iir Rohwolle 

D 1s H andelc;m ni terium gibt folgen-
<ltS beikannt: • 

Auf Grund der Ermächtigung durch 
den ßccchluß Nr. 29 des Koordmataons
au!lschus es hat d.?s Handelsministerium 
im April 1941 durch den Rundfunk, 
durch die Anatohsche Nachrichtenagen
tur und durch die P~sse („T. P. vom 
12.4. 41) die im Emvernehme.n mit dem 
Wirtschaftsministerium festgesetzten In
lands-11 löchstpreise für unverarbeitete 
Rohwolle der Ertragssaison 1941-42 be
kanntgegeben. Dazu wird den Rohwoll-

b
erzeugern folgendes zur Kenntnis ge

racht: 

Die an manchen Orten aufge
:auchten Gerüchte über eine bevorste
iende Erhöhung die er Preise sind un-

zutreffend. 

Es hat sich herausgestellt, <laß in 
~anchen V1layets die von der Preis
~~berwachungskommission festgesetzten 
ortlichen Preise unter den von der Su
mer Rank für die erzeugten Wollmen
gen he:kanntigege:benen Preisen für den 
~nkauf vom Erzeuger lagen. Damit den 
~rzugern odarnus 'kein Schaden entsteht, 

Wurde den Kommissionen Anweisung 
11cgehen, daß die örtlichen Preise den 
~on. den Ank;iufern der Sümer Bank be-

ilhgten Preisen anzugleichen sind. 

Straßenb 
d<osten\'oranscl a u (lnstand:;ctzungsarbe'ten). 
die Oeffen'ttich~ agA ~~ 595,3.4 Tpf. Direkt10n fur 
Uhr. n rV\:'1tcn m Aydm. 24. Juli, 1tJ 

lnstandsct 
Vilayct Ankara 17z .uJ ", g von Schulgel> uden. 

'· II 1, 15,30 Uhr. 
Sani t ;1 r~ A 1 • 

1.012,fi(J T lf S nagen. iKostenvoranschlag 
14 IJhr. 1 • tadtvernaltung von Bor. 11. Juli, 

Bau eines 1~ th 
12.3fl2 47 T i S a auses. Kostenvoranschlag 
Juli. ' P · ladl\•erwaltung \'Oll lmro•. 20. 

Bau eine A 
anschlag 16 051q~t~!kfts aus Beion. Kostenvor-
15 Uhr. . • P · V1layet claz1g. 22. Juli, 

Schwefel . 
schlagten w 1 a u r e, 2 000 kg im \'eran
von Ankara e1r8 '\'Jon 1.780 Tpf. Stadh•erwaltung 

11 · · uh, 10,30 Uhr. 
et Im i t te 1 

.Kranken lle und Bedarfsartikel fur die 
Von t .265 ~\· 81 Lose im veranschlagten Wert 
Juh, 11 Uhr. P · Vila}et Kocaeli (lzmit). 21. 

Stoff für u f 
anschlag 323 2~ 0.~mf n iund ,Mäntel. Kostenvor
bahnen m A · P · Verwaltung der Staats-
15,30 Uhr. nkara und llaydarpa~a. 18. Juti, 

• l„uttcrst ff. 
25.875 Tpf \? im veranschlagten Wert von 
Ankara und. lla c~waltung der Staatsbahnen in 

G . Y arpa~. 18. Juli, 15,30 Uhr. 
JHßcrcia b 

schlag 22.900 T f e 1 t e n, 120 t. Kosten\•oran-
Staatsbahncn P 

1
· 9 Betr ebsd rektion der 

Uhr. 111 lanbul-Sirkeci. 17. Juh, 11 

Herstell 
Stuck zum J> u n g \'On . B 1 e c h k 1 s t c n, i60 
l;omm· s on dr:s se ,'·on .ie 11,25 Tpf Einkaufs
Ankara. 17. Juli 1 ~ eUrtheid gungsministeriums m 

' r. 
Gummibfind 

SChlagten Wert e r • 1.000 ,\1eter im \'eran
s on der M von 580 Tpf. Einkaufskommis
U<abata~. 15 Juol nopol\•erwaltung in Jstanbul-

• 1• ,JO Uhr. 
Drehriegel 

1 ÜJ"SOhlösser 3 ooOus .\\ 'ng, 2.000 Stück, und 
2.600 Tpf !Erst~ iBe ~tuck. Kostenvoranschlag 
ncn tn lf~ydarpa~a 1~10bd rektion der Staatsbah-

p f er d ~ d k · · Juli, 11 Uhr. 
Von je 4 T f e c .e n • 1 000 Stück zum Preise 
Juli, 10 Uhr.P · .\\ilrtanntcndantu-r in Ankara. 18. 

K n ö P f e versch d 
ie cner Art ·n großeren .\\en-

Es konnen nuch Ein[ uhren mit freien 
Devisen aus solchen Ländern erfolgen, 
mit denen kein Handelsabkommen und 
kein privater Kompensations,·erkehr be· 
steht. Das Handelsministerium wird die 
für solche Ein[uhren erforderlichen Ak
kreditive in freien Devisen erteilen, 
wenn es die Notwendigkeit als gegeben 
erachtet. 

Das Handelsministerium hat die Li
.!ite. die für eine Einfuhr auf .breiter 
Grundlage vorbereitet wurde. nn die zu
ständigen Amtsstellen und Einfuhrhänd
ler-Vereinigungen gesnndt. Nach dieser 
Liste werden für die Einfuhr folgender 
Waren AJckreditive in freien 
D .e v i s e n eröffnet: 

Trockene und frische Häute, Treib· 
riemc.n, Kaffee, Tee und Zucker, hölzer
ne Sl·huhnä~Jcl, Zellulose, Baumwollyar
ne, gefärbte Textilwaren aus Baum
wolle, Leinen, Roh.-;toffc für Garnhc-r
stcllung mit Ausnahme von Hanf, Pack-

chnur, Bindfaden, Stricke., Segeltuch 
und 7..clttuch, Erzeugnio;se aus Kaut
schuk, Eisenwaren wie Drahtseile, Ket· 
ten, Teile von Wagenrädern und Deich· 
sdn und :ihnliches, Nägel, eiserne~ 
Wcrkzc11~1 aller i\rt und noch ei.1e 
weitere große Anzahl :ihnlicher Artikel. 

D .cse vom Jl.indelsm1nistenum aufge
"tcllte Liste kann je nnch dem BecL1rf 
und nach den ZeitunlSl:inden 11e.indert 
werJ n. 

ten. Kostem·oran~chl:ige 33.6H,l)Q Tpf., iO 000 
1 pf. und !:.0.090 Tpi \1ilitar-fotend~ntur m 
Lt:mbu~-Toph:ine. 9. Juli. 

2 c r k 1 e i n e r 11 n g s m a s c h n c n, 5 
Stuck . .\\,litar-lntend:intJr in Istanbul- rophane. 
7. Jul, 15,30 Uhr. 

B 1 e stucke zum P o'llh ercn \"On Quell
\\ a t>rbehaltern, 3,3 \1 II. Stuck. Ko::.ten\ oran
schlag !l.735 Tpf. Ständiger Athschuß der Stadt
'\Crn altung \'On Istanbul IX. Juli, 15 Uhr. 

W a gen t e 11 e fur Mullwagen. Koste1wor
anschlag 2.540 Tpf. Stiindiger Ausschuß der 
Stadnernaltung von Istanbul. 18. Ju)i, 14 Uhr. 

B c darf s a r t i k e: fur \nstreicharbe,ten. 
Ko. tem·oranschlag , t•2,40 Tpf. Ständiger Aus-

Ein 

S ond er druck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem V erlag erschienen 
P r e i s 0,50 T p f . 

schuß der Sta<lherwaltung "\'On lstanhul. 18. Ju· 
li, 14 Uhr. 

K a n a 1 i s a t i o n und Pf 1 a s t e r :i r b l' i -
t c n. Kostl"nvornnscJilai.: 1.567,15 Sta<lt\'er
waltung von lllltir. lt!. j11h, !t1 Uhr. 

Pf 1 aste rar h e 1 t c n. Kustcm•oransd1l:1g 
1.652,'.lO Tpf . .Stadt\'erwalt11ng \'On lzmir. 16. Ju
li, 16 Uhr. 

IP 1 an fertig u n g. Kosk.n\'Oranschlag 
2.700 ·1 pf, Stadt\ erwaltung \'On Onye. 17. Juh, 
15 Uhr. 

B ru c:J.:: e n bau (Instandsetzungsarbeiten) 
Kostenvoransohlag 14.985, 1'2 rpf. Llirektion fiir 
die Ocffentlichen Arbeiten 111 Tokat. 2:-1. Juli. 

Aschenbecher, Spucknäpfe und .\\üllei
mer 1rn veranschlagten Wert von 1.750 'J'pf. 1. 
Betriebsdirektion der Staatsb:ihnen 'In llaydar
pa~a. 2S. Juli, 11,15 Uhr. 

Last k r a f 1 w.:i gen. '.!. Stück. Vilayet lz
mir. 14. Juli. 

.Na g c 1, 7.625 kg wm Preise >on je 1 Tpf. 
Cicsu111.lhcitsministcri11rn .in Ankara. lli. Juli, 
15,30 Uhr. 

A 1 u an i n i u m k a p s e 1 n, 3,5 .\\111. Stiick klei
ne und 600.000 grolk Kosti!m•oranschlag 
58.750 Tpf. Mllitlir-Intcndantur in lstanbul
Tophanc. 15. Juli, 14 Uhr. 

Zers t 5 u b er, 80 Stuck, im Yeranschlagten 
\\'ert \'On 1.760 Tpf. Vilayet Konya. 28. Juli. 

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

bereit auf Schallplatttt 

„BRUNSWICKu 

SOWJET-UNION 

Das russische Erdöl 
In der Zeit des russischen Wirt

sch<1ftsaufb:rncs. als Rußland notge
drungen die Verwertbarkeit seiner Erd~ 
ülschlitze we.Jtgehend unter handelspoli~ 
tischen Ge~ichtspunkten betrachtete, wnr 
die ruS!ii<;che Erdölausfuhr einer der 
maßgebendsten und wohl auch beunru
higsten Faktoren am Erdölmarkt der 
Welt. Rußland hatte von 1927-28 bis 
1931 seine Erzeugung, wie folgende Ta
belle zeigt, glatt verdoppelt: 

Erzeuguno in 

1926-27 
1927-28 
1928-29 
1 <)2C).10 
1930 „) 

IO.H5.500 
11.651.500 
1 "69l7(X) 
17.159.900 

18.S2h.100 

Tonnen 

1911 
1932 
1<m 
1914 
1935 
1936 
1917 
1918 

21093.100 
22.309.000 
25 621.001 
26 795.CXXl 
29 .2 00 ('X)(l 
29 2000.."JO 
2S. 397.000 
2CJ.'J.X).(l00 

•) Im J.1hrr 1930 wurde die Srat~llk nuf d s 
K.1ll'11:.lcr1.1hr um!Ji'Slellt. 

In dieser ungewöhnlichen Steigerung. 
clie l~ußlund in der Reihenfolge der Erd
öll.indcr der Welt den zweiten Platz si
chertt- ( hinto!r <len USA mit 1938 165.74 
Mill. t) kommt \'Or ~llern die Tatsnche 
:::1tm AusdruC'k, daß man sich bis et\\':t 
192ti-27 mit ·der Ausbeute der vorhande
nen Vorkommen mit den , orh:i ndenen 
Produktionsmitteln begnügt hatte, daß 
also die Produktionsreser,·en kaum an· 
gegriffen wurden. Das Bild änderte sich 
111 dem Grade. in de.m die Erneuerung 
der Produktionsanlagen unter Heranzie
hung ausländischen Materials gelang. Im 
Rnhmen des ersten Vierjahresplanes •war 
andererseits die Schürftätigkeit außer· 
ordentlich \'erstfirkt \\'Orden. Es scheint, 
als habe die Au<;fuhrtätigkeit der russi
schen Erdölindustrie zu dieser Verbes
serung der Produktionskraft in einem 
wechselseitigen Verh5ltnis gestanden. 
Zunächst hat man jedenfalls wachsende 
Erdölmengen für die Finanzierung der 
l\faschineneinfuhr freigemacht: 

Erdcilauduhr in Tonnen 

1926/27 2.038 800 1933 4.S90.500 
1928/29 3.565 700 1 QJ.4 1.310.111 
1929/ 0 4.542.500 1935 3.353.800 
1930 4.802 500 1936 2.653.300 
J9ll 5.224.300 1937 1.929.100 
1932 6.101.SOO 1938 (9 Mon.) 843 000 

Seit 1932 ist, wie man aus der Stati
stik ersieht, der Export stark zurückge
gangen. was sich aus dem steigenden 
lnlan.dsbedarf (.Motorisierung der Land· 
wirtschaft, Industrialisierung und Aus
bau \'On Heer und Flugwaffe) e~klärt. 

tDie russische Erdölindustrie befindet 
sich bekanntlich vollständig in den Hän
den de!:! Staates. Oie Verwaltung ist in 
den letzten Jnhren mehrmals umgestellt 
worden. Der ganze :Apparat iarbeitet, 
wie offiziel zugegeben wird, nicht sehr 
rat1onell. die Verluste sind groß. 

Neunzig Prozent der gesarnt<"n Erd-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Matuial über aJJe 
Wirtschaftafrage.n der Türkd und 
batachbarte.n Länder bietet in %U

eammenfasse.nde:r Form d ie Wirt, 

achaf tazcit!Chrift 

·Der Nahe Osten 
Er8Cheint alle H T a ge 

Jahr~g 10 Tpf. 

Ein2:dprda SO Kllnlfo 

öleruu.gung (32.6 Mill. t) stamlllt aus 
dem Kaukasus. Davon entfallen auf Ba
ku 13. 1 Mill. t, auf Grosny 12.6, auf 
Batum 3.8, auf Krasnodar 900.000 t und 
auf Tuapse 3,3 Mill. t. 

Sowohl das südkaukasische wie das 
nordkaukasische Oelrevier haben ein 
ausgebautes Oelleitungsnetz. Erst durch 
die Rohrleitungen zum Schwarzen Meer 
erhält das kaukasische Oe! bequemen 
Zutritt zu den ,Märkten des Mitte}mee· 
res und Westeuropas. Der wichtigste 
VerschiHungshafen für Kaukasus-Oe! ist 
Ba turn. 

Die Erdölleitungen 
im Kaukasusgebiet 

Baku-Batum 

Grosny-Machatsch 
Grosny-'fuapSe 
Mrukop-Krasnodar 
Armnvlr-Trudova1a 

Kala 

1913 
1928 
1924 
1928 
1930 
1933 

883 
81 l 
161 
618 
108 
488 

Zusammen: 3070 
Gepinnt· Machat.'ICh Kala- \Voronl'sch 1368 

:Die Oelfelder in T urk·menistan und im 
östlichen Zentralasien haben Anschluß 
an das zentralasiatische Bahnnet;!. 
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CONTINENTAL ~ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betl"ieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
I ,ebens<lauer. 

Vertri~bstellen in C:er ganzen Welt 

WANDERE H -WB RK E SIEOMA R- SC ll ÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZ.ER, 
lstanbul·Oalata, A ~lkuraziorü Han, 36-38 

B U LG A f\ 1 E N 
Neue Zweigstellen der Landwirt
schaft - und Genossenschaftsbank 

Die Bulg:ubche Landwirtschafts- und 
Genossenschaftsbank bereitet zur Zeit 
die Eröffnung von Zweigstellen in den 
,·on Bulgarien neu erworbenen Gebieten 
\'Or, insbesondere in SkoplJe. B1tolm. 
Strumit:a. Kruschr:wo, Rodowitsch, Be
IO\\'O. Kriwa-tPalanka, Kratowa und 
Kotschani. 

An solchen Orten, an denen die Bul
garische Nationalbank keine Zweigstelle 
unterhält, übt die Landwirtschafts- und 
Genossenschaftsbank die Funktion der 
Stnatsbank aus. 

Die Erträge der Landwirtschaft 
im vergangenen Jahre 

Nach Angaben der bulgarischen Direk
tion für Ankauf und Ausfuhr \'On Ge
treide, d:e <len Handel mit den wicht1g
!>te:n Erzeugnissen der bulgarischen Land
wM!schafc (mit Ausnahme \'On Tabak. 
Gemüse rund Obst) in rhren Händen hat, 
wurden 1940 folgende 1Mengen an Getrei
de und Oe.Jf rüchten geernte't: 

Die Weiz e n er n t e erbrachte 1.682.528 t, 
das sind 12,2% mehr als isn ]~hresdun:hschnit.t 
1933-37. Di~ Ernte \st allerdmgs um 195. 192 
t geringer als die Weizenernte von 1939 und um 
466.170 t geringer als die Ernte von 1938. 

An Roggen wurden 218.59.t t geerntet, d. 
h. um 2,6CC mehr als die Durchschnittsernte 
1933-37. 

An M eng g et r e i de sind 70.963 t geerntet 
worden oder 47,5% weniger als im Durch· 
schnitt 1933-37. 

Die Gerstenernte ergab 314.398 t oder 
5,6% mehr, als in den Jahren 1933-37 durch
schnittlich geerntet wurde. 

Die Haferernte belief sich auf 136.167 1 
oder 11,9''0 mehr als im genannten Jahrfünft. 

Ueber die Erträge von M a i s und Re i c; lie· 
gen vorläufig noch keine Angaben vor. 

An S o n n e n b 1 u m e n k e r n e n wurden 
192.178 t geerntet, das sind 59,7cr mehr als im 
Jahresdurchschnitt der Jahre 1933.37. 

Die Rapse r n t e erbrachte 8.4~1 t oder 
143,3% mehr als im genannten Juhrfunlt. 

An S o ja b oh n e n wurden 27..t53 t geerntet 
gegen 17.093 t 1938 und 6.70.t t Hl37. . 

Der Ertrag der H a n f e r n t c bdicl sich aul 
5.012 t Samen (133,2% mehr) und 7.58!1 t 1-"n· 
sern ( 130,0"~ mehr al im Dun:h l'hnitt \Oll 
1933·37). (l.G.M.) 

Anleihe der Stadt Burgas 
Oi~ Stadtverwaltung von Bu1'9as ist 

kürzlich ermächtigt worden, bei öffentli
chen Kassen eine Anleihe in Höhe von 
9 Mill. Lewa aufzunehmen. Von der ge· 
nannten Summe sollen 5 Mill. Lewa 
:um Bau von Arbeiterwohnhäusern 
und 4 Mill. Lewa zum Ausb.1u des 
Millltischen Strandbadi!s und zur Anlage 
von warmen Seebädern verwendet 
werden. 

Oie Anieihe wird in Form von hnlb
;i:ihrlichen Vorschußzahlungen mit 6~c 
Jahreszinsen bis mm Jahre 1942 aus
gegeben. Vom 1. 1. 13 ab werden die
se Zahlun9en zus:immen mit den Zinsen 
in eine Annuitätsanleihe umgewandelt. 
die im Laufe ·on 20 Jahren zu tilgen 
ist. Zur Durchführung des Anleihe
dienstes werden die Einnahmen aus dem 
Betrieb des Badestrandes und der war
men Seebäder verwendet. 

1 
- RUMÄNIEN 

Aktivei· Außenhandel 
im ersten Vierteljahr 19-11 

Nach Angaben des statistischen Am-
tes im rumänischen Finanzministerium 
schließt Rumäniens Außenhandelsbi-
lanz im ersten Vierteljahr 1941 mit ei
nem Aktivum \'On 2.175,l Mill. Lei ge
genüber 2.293,2 Mill. in der Vergleichs
zeit des Vorjahres aib. Oie Ei n f u h r 
betrug in dieser Zeit 72.260 to im 
Werte von 4581 Mill., die Ausfuhr 
847.087 to im Werte von 6.756 Mill. 
lei. 

Deutschland steht weitaus an der 
Spitze der rumänischen Absatzländer. 
An zweiter Stelle folgt Italien, an dritter 
die Sowjetunion. 

KRUPP 
Erzeugnisse de r Gußstahlfabrik Essen: 

Edel- u nd So nderstähle: 

\\'nl..11·11~•t :il1l1·. S1•lrn1·1larhrit~Atühlr. Hartmetall 

„ \\'i1fo1•· . llau~t .iLlt! . Ni1·htrostende und aiiure· 

111· 1äuJige ~tilhl" . llitz..11Cst1inclige Stühle . 
;\l.mp•n·llarletal.I . :'1fo11irdt'- und Gnßstikke 
J"cl,·r \rt, l'orm und l~riiß... Bl1•d.1c und Blhhteile. 
\' al„,lr,1h1 1rnd Baudbluhl . Sd1wdßdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Lol..fl1111rt h 1·11 liir lbmpf-, l>it'i;t•I- untl f"lt•ktristhell 

Antri„h • l'cld-, l'urbl- und lnduotriehahm•n • 

\\ richl'n und Kre11zung1•11 . Hadsätu und deren 
Ei.uzdt1•ile • F„deru aller Art. 

Maschinenbau-Erzeugnisse: 

Eiuwrkrtt1•11lia:;g<'r 1md Ahs:·tzal'par;1tt• • f.aat · 
a11l 1om11l1d1• • Frri tema<1·hinrt1 fu r Gel r1•itlc, Gras 
und l!t·ll . Za!111ra1lgt'tril'lit• 111111 Z.1h11riid1•r • 

"'q1.1r,1t11n•11 f'tir clit• ltl'i111gu11g u111l Tn·11111111g von 

Fh•ti~i0L.ri11·11 ul11•r \rt . \'ul..uuw.lllrcin.ig11nge-

.111h1;;1·n • l'rrUluftwcrkzeugc . El1·ktrisd1r Gleis· 

h.utlll I"• hiucn Lll'klru-llnnd-Bohr· und·, chleif. 

111.1 , ltin1·11. Las1!i„licmngnct1:. Eld ... trnmagn.·tisth~ 

\11f~p.11U1'\ ornch1u11g•'n · \lil.rutast1· 111111 \lilro

tn<1gt'r.1le l hirurg1•dlt' uwl zaL.u.ir.ttlicbc 

h1 tn1mente. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

_, . ..., ' • • l , „ 'J 

„ .. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Clestern aben<I st der Verkehrsminister Ccv
det Kerirn 1 n c e d a y 1. der sich eimge Tage 111 
Istanbul 1.u lnspckt1011e11 aufgehalten hatte, n:ich 
Ankara 1.urückgekehrt. 

Der Kommandeur fiir den Belagerungszu
stand flir die Zone 1 t:tnbul, General ,\\i lfo:a 
iA r tunk :r 1 ist gestern a!Jend n:wh Ankara ab
gefahren. 

• 
Dr. Sait Rauf S a r p e r , der seit ei

niger Zeit die Bezirkshandelsdirektion 
in Istanbul leitete, ist auf einen wichti
gen Posten im Handel~ministerium ver
setzt worden. 1Dr. Sarper •wird sich vor~ 
aussichtlich schon in den niichsten Ta~ 
gen auf seinen neuen Posten begeben. 

Gedenkfeier für die Opfer der „Refah" 
Heute morgen fand um 10 Uhr n der Sce

k·J nmandatur von Istanbul, in Kflzimp:i~a. eine 
GeJe.nlddor zu Ehren <.tcr mit der „Rdah'' ge
sunkenen .Sceoffüiere, rn egcr und der Besat
zung 5!Jtt. 

Das lstanbulcr .\\arinekorps nahm an der 
Ftl.cr teil. Wahrend d e ,\lus'kkapelle einen 
·1 rauermnrsch spielte, wurden Kranze zum Ge
d.enker~ .der 'l.'oten dem .\1eer übergeben .. \\a
nncofflllcre hielten kurze Ansprachen, 111 denen 
sie der Opfer der „Rcfah" gedachten. 

iOleiohze1tig fand an der Brücke von S:i!":yer 
ebenfa'ls e ne Gedenkfeier statt. 

Beisetzung von General 
Käzim Dirik 

lzmir, 6. Juli (A.A.) 
D'e Beisetzung General Kiizim [) i r i k s, des 

Gcneralgou\·erneurs von Thrakien und ehemali
gen. f!L~rgermeisters von lzmir, fand gestern un
ter 1 etlnahme einer großen .Menschenmenge 
statt. Unter den vioelen Kränzen bemerkte m:in 
vor allem d:e Kränze des ,\1inL-;terpräsidcnten, 
Dr. Refik Sayda m, tles Generalsekretariats 
d~r Rt.'PUbliknnischen Volkspartei, des Innenmi
nisters Fa'ik ö z t r a k, 1md der \'ilavets Ed1rne, 
Jstanbul, .\1an1Ssa und llahkestr. · 

!Jer Sarg des Ver:>torbenen wurde vom Volke 
getragen. Nach den Totengebeten in der .\1.o
s<.hee \'On Ke111cralt1, fand d ci BL'<'rdigung auf 
dem Friedhof in ,Altrndag statt. An der Feier 
nahmen tc : der -stelh·crtretcnde Vali, die 11öhe
ren Offiz:ere des Armeekorps, der Oberbürger
meister, Abgeordnete, die führenden Persön
lichkeiten ~er Bcmksgnippe der Volkspartt'i 
•Und des Volkshauses, \\itgf.eder des Konsular
ko~ps, und eine .\\enschenmenge, die auf mehre
re Tausende geschätit w:urdc. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

GernäB einer 1.wbchen dem Ucutschen Reich 
und Rumänien getrollenen Vereinbarung iibcr 
die Um iedlung der deutschstämmigeu Beviil· 
kerung in der Süd·Bukowina und der Dobrud· 
. cha in das Deutsrhc Reich haben auch die im 
europäischen oder außereuropäischen Au~land 
wohnhaften dculschstämmigen rumänischen 
Staatsangehörigen, die nach Bessarabien, der 
Nord-Bukowina, der Süd·Uukowinu oder der 
I>obrud cha 1.uständi~ sind, das !~echt, an der 
Umsiedlung in das Veutsche Re:ch teilLuneh· 
men und zu diesem Zweck bis zum 1. Januar 
1942 vor der örtlich zuständigen diplomatil.chen 
oder konsularischen Vertretung Rumänieru. Lu 
erklären, daß sie wegen der lJmc;iedhtng ihrer 
Volksgruppe aus der rUntänischen Sla:Jlsangc
hörigkeit entlas en zu werden wün. chcn. 

„Z~tiindig" nach jenen Gebieten im Sinne 
der Bestinunung sind die Personen, von denen 
minde:;tens ein Elternteil, der Ehegatte oder 
Kinder sich der Umsiedlung aus jenen Geb;cten 
anschließen. Antrag ber~htigt sind alle Pers<" 
nen über 18 Jahre, das fämiHenoberhaupt auch 
für die Ehefrau und die unter 18 Jahr alten, un· 
ter elterlicher Gewalt stehenden Kinder. 

An der Umsiedlung können auch solche 
Volksdeut ehe aus den obenbezeichnt!len Ge
bieten teilnehmen, die einem dritten Staat an· 
gehören oder staatenlo.~ sind. 

Diejenigen Personen, die auf Grund der oben· 

Aus der Istanbuler Presse 

In der .,Cumhuriyet" stellt Yunus Na d i Be
t1 achtungcn an über die Wiederholung de-r Ge
schichte, wobei er fo.->1~tellt, daß in dem deut::;ch
russischen Krieg sich nicht nur die Russen, ·on
dern auch die Deutschen ständig den berühm
ten Rus ·enfeldzug NJpoleons vor 129 Jahren 
vor Augen halten. Die Russen hofften, das von 
tihnen damals '.'lapoleon bereitete Schicksal auch 
den D~utschcn jetzt bereiten zu können, wäh
rend ~1e Deutschen der Ucberzeugung sc:cn, 
den hldzug, den N:ipoleon unvollendet Jieß, 
nunmehr zu vollenden. Der Verfasser erinnert 
daran, daß Napoleon damals ebenso wie heute 
Hitler eine europäische Ne11ordnung unter Aus
sc.haltung Englands begründen wollte, und daß 
Hitler ebenso wie d:imals Napolcön \'On der 
Besetzung Englands abgewendet 1111d den feld
zug gegen Rußland unternommen habe. Beim 
Vergleich dieser beiden Fel<liüge könne man je
doch nur eine AehnHchkeit feststellen, das sei 
d:e umeränderte Weite des russischen Ocb:ett.>s. 
Im lJebrigen aber seien die !leere von damals 
wJe ein K:ndersp:elzeug gegenüber den Mil
lion"'nheeren \"Oll heute. Auch würde das hc-utige 
deutsche Jleer nicht auf ,11.,\enschen- und Pferde
füße angewiesen sein, sondern seine ,\\otorfahr
zeuge entwickeln bis lll 70 km Stundenge
schwindigkeit und seine Flugzeuge ·100-600 km. 
Wenn man also auoh verstehen könnte, daß die 
Russen ·n der Hoffnung auf eine Wiederholung 
der Geschichte gern an den Napoleonfeldzug 
denken, so erkläre sich die deutsche Eillstellung 
dazu aus dem Idealismus H tlers, der eine An
hanglichkl'it für große Gestalten der Geschichte 
und der von 'hrren vertretenen Probleme leige, 
\\ie sich das auch in seiner herzlichen Bewunde
rung Atatiirks bewk en haben. llitler wolle also 
d:e Idee Napoleons, die dieser nicht ausfuhren 
konnte, durchführen. 

• 
In du „1 k d am" befaßt sich Prof. B a b a n 

mit den lTrsache11, die Deutschland Jn einen 
Krieg gl'gen die Sowjl'lunion getrieben haben 
•and meint, daß Hitler, der V0'.1 der Notwendig
keit der Beschaffung emes landwirtschafrltch 
großen Gebietes für die Lt?benscrhaltung des 
ceutS<:hen Volkes durchdrungen war, in seinem 
Buch „fylein Kampf" seine Altsichten über die 
Ukraine offen bekundet habe. Somit bleibe d;)S 
fl.tupt des Nationalsozialismus seinen altco 
Gruad.s<1tzc11 treu. Der stilrkste Faktor bei dem 
Vorgehen Deutschlands gegen d;e Ukraine und 
im Allgemcln-cn gegen die Sowjl'tunion sei jc
doch die Tatsachl', daß dl'r Blitzkrleg seinen 
Platz allmählich einem langen Krieg einzuräumen 
begl:me-, wk d~s auch Großbritannien gerne ha
ben wollt;?. Es wäre fiir Deutschland eine Not
wendigkeit gewesen. bei eine solchCfl Krieg auf 
lange Sicht seine Ostgrenzen :rn sichern und d,1· 
bei auch die Natursch:itzc Rußlands und der 
Ukra'ne in den eigenen Dienst zu stellen. Der 
ceit 2 \Vochl'n anhaltende Kr;t"g im Ostc11 h.ihe 
l'lnw.1ndfrel bewiesen, daß Ruß
J • n d () r o ß e V o r b c r e 1 t u 11 g e n g l' t r o f
f c n h a h 1' , •1 m d e n D I' 11 t s c h e n i n t• , -

uem gef.ihrlichcn Augenblic.k .in 
c! l' 11 Rücke II :: ll r „ 111" II . In der Ti!t wiinlL· 
die Ro'.• Armee i'1re Trupp?n nicht a:i der c.ius
ser~t~n G!'en:linle rn t n~uts::hbnJ :u~ammcngc
zogcn haben, wwn Rußland kein" Ahs•d1t nr-
1 •bt h:itte, Deutschl.rnd anzugr.:ifen. E:n C.and 
das wie d:c Sowjetunion über Gcb·ct von un
geheurer A1mlehmmg verfiige. brauchte se:nc 
Trupp,'!11n.1~< •n nkhl geradr. :m der äuß<'rSten 
Grenzlin l' :usommcn:u:tchen, wc1;11 cs lcdit1lic'1 
die Vertddinunq cl·l'ser C.cl11t!le hl'ilh~1chtigte. 
Es wurdt' g('niigcn. w~nn die Strt'ltmacht der 
'ow;•timio:i die Stt1l ul n·,. bl'::ogcn h.1tte, um 

RuHhmd zu \'rrteidigrn. 
... 

D-e Zcitunci•' ll .Vnt.111" uni „Vnkit' h.• 
fa·~rn sic-h in i1111'11 heutiqcn A11fs:1tzen nn leit<'n
dcn ~tellcn rnil dem llrttcr11m19 cl•s D.1111pfers 
„R e f ] h" und weisen ;mf die Notw('lld g~lt 
hin d"· S huldioen :z:ur V("rantwort11n11 zu 
ziehen. 

stt>henden Bestimmungen, an dcr Umsiedlung 
in das Ueutsche Reich tc;l1uneh11tt'n wünschen, 
werden aufgefordert, sich umgehend bei dcr 
für ihren gegenwärtigen Wohnort 1uständigc11 
deutschen konsularischen Vertretung zu mcl· 
den, wo ihnen die näheren Ein1elheiten des 
Verfahrens bekannt gegeben werden. 

Sämtliche mit der Umsiedlung zusammenhän· 
genden Amtshandlungen sind gebürenfrei. 

Ankara, den 9. Mai 1941. 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten dle 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

Internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H a n s a f 1 u g" 

.""~"""""""""""""""""~""""""". 1: : 
1 Alman Kürk Atelyesi 1 
J Deutsche Kürschnerwerkstätte i 
i Karl Haufe i : : 'i Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 i 
f Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
~ : .„„„„„„„„ •• „„„ •• ~""""""~„„„„„„„ • 

- Kleine Anzeigen 
.. 

Türkischen und franz&!iscben 

Spracliuncerricht erteilt Spcachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts, 

1telle dJeKS Blattes. (6291) 

• 

uDER NAHE OS1~EN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt, 
schaft8ausgabe der ,,Türkischen 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EJNZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für t Jahr 10 Tpf. 

rnrlBBcfie Poiil 

Afganistan 
bleibt streng neutral 

Kabul, 6. Juli (A.A.) 
König Z a h i r Khan betonte bei 

deo EröffnunJ der zweit.en Session <le:r 
vierten gesetzgebenden Periode des Par~ 
laments den Willen A f 9 a n i s t ans , 
im gegenwärtigen Krieg v ö 11 i g n e u -
t r a 1 zu bleiben. 

Der König erklärte insbesondere: 
„Afgan1stan wün.scht die freundschaftlichen 

Beziehungen mit den Kriegführenden auf politi
schem und wirtschaftlichem Gebiet unter Schub 
seiner Rechte und seiner Interessen fortzusct· 
zen. Afganistan hat immer eine u n ab h ä 11 g i • 
g e P o 1 i t i k verfolgt , die sich von dem 
Wunsch leiten läßt, zur Herstellung des Welt· 
frledens auf der Grundlage des Schutzes sei
ner eigenen Rechte und der Zusammenarbeit 
mit allen Völkern beizutragen." 

Der König schloß seine BotschaH an das Par
fament mit der Aufforderung an alle Vertreter 
des Volkes, immer einig 1u bleiben im Hinblick 
auf die gegen alle Möglichkeiten zu ergreifenden 
Maßnahmen. 

Französischer Bericht 
Vid1y, 6. Juli (A A.) 

~\\ilithrischcr Bcric;ht uber die Lage 111 S y -
rien am 5. Juli: 

Die h r t 1 s c h e n K o 1 o n n e n . die \'orn 
Osten kamen .1nd denen skh 1111•t'fe Trup1>Cn 
cntgege11stellten, konnten im !.auf des Frl"it:i~ 
und Sonnabend 11 i. r wenig vor r tick l n. 
Die nwtoris:ert.en Ahteilungen, die I' a 1 rn y r a 
obesetLt hahen, 1<01111tc:l ungefähr :m Km Raum in 
der R ich t 11 n g a u f 11 o 111 s gew'nncn. lJ e 
Abteilung, d\• f)c<ir~~..Sor <"ingekre1st 11at, hat in 
nordwestlicher R t htunl-:' e'n:ge leichte Einheiten 
und e:ne st:trke 111otoris1 te Kolonrw ent. amlt. 
die \ 'M drei Tagen .n den ob 0 rc11 T~·il vor 
Dsches1reh e nged• 111gc11 war, ahcr b's jetzt mir 
bis Kemclchhje'1 vordringen konn1e. 

Im Abschnitt von ~.I er et j :i y u 111 bcidl'rsci
tigc ,\rlit.crietätigke't. Der Angriff, dtn d'e 
Engländer geglll Dschcs.reh untcrnahmffi, wur
de zurückgescl lagen. Unsere Art'llerie hnt u~m 
Angrl'ifcr ~eh wc·rc \' erlustt' zugcliigt. 

An der K11 ·te homhar-<lierte tFt• hr'tische Flot
te un-.ere S1e!l:111gcn am () a 111 a r - Fluß, ol1ne 
Ergebnisse LU erz'e'en. 

Von clrn anderen Abschnitten st nichts 7'.l 
melden. 

D.e Sfadt H c 1 r u t erlitt ·n drr \'erg:ingenen _ 
Nacht w:eder einen h e f t ~ e n 1 II r t :i II -
griff. T r 1ro1; s wurde ebenfalls homh.ir-

d 'ert. Unsere Luftwaffe hombardrerte unaufhör
lich fe;ndl ehe Panzerabteilungen sow•e Trup
penansammlungen des Feinde-s hei Palnl\ ra. 
Zwefi britische f"lugzeuge \\'tirdc-11 abgeschC> se11. 

• 
Paris, 6. Juli (,\,,\.) 

Die PDlizt'i drang in ei11r11 .\\ittelpunkt der 
ko111munist1Schc11 Propag;:11da ein und nahm ::l 1 
Pl'rsonen fest. 

Italienischer Bericht 
Hum, 0. Juli (A.A) 

Beric-ht Nr. 393 d1s italienischen Ha11ptqua•
t ers: 

In Nord a f r 1 k a , he1 Tobrnk, zersliorte un
Hre Artil'l•ric zwei feindl1d1e Battericn und be
schoß die im llafen liegenden Sd1ifie. Die l.urt
\\afl..: der Achse griff de lafen:inlagen und J ie 
\'or A11l.cr liegenden S hifie, sow e d:e Befesti
gungs:mlagen 11nd 1:3attencn des Femdes n11, 
rief Brände und Exp!os'1111e11 hen-or und ver
scnktr e'n kkines Schiff. 

Bei L'inem Angriff im 1 iefflug gegen l":nen 
feindl'chcn l'lugpl:1tz bei Sidi-el~Baran w:irfen 
unsere jiiger l.astkrnltw<igen und L'nll'rkunftc 
in Br:ind. l>er Feind unkrnahrn 1 uttan~riffe 
auf Be-ngha. i und l>t•rna. 

In 0 s t a f r 1 k a \\ aren die T1 :1ppen \' Oll 
Galla-Sida-1110, die zu e ner ikk'inen Gruppe von 
1 ieldrn, ohne 1.ebensm ttel und .\\unition , rn
s:imrnengcschniülzt:11 wa ren und hrs wr ii 1ßer
::; ten cJrc111.c de~ ,\\üglidit•n gekiirnpft und nnch 
ßt'Stcrn bei <iorc cimn Ka npf bl'"ta11dcn hat
ten, rn dess~n Verlauf s,c dtm l'eindc ehr emp
f ndl:dte \'{'r ush' be-ibrachte11, gezw:111gen, s;cJt 
mit mi itärisohen l'hre11 den :mmer stii~er wer
denden Krliflen des ( ieg11ers :tu ergeben. 

Be:i Go 1t U. a r und an ~1ncl.:rt:n Orten nehmen 
d e Kiimpfe i'1•ea For•g:rng. 

Rückkehr des 
Konsulatspersonals der Achse 

~ns den PSA. 
Washington, 6. Juli (A.A.) 

D.is Peisonill der deutschen und ita
hen.schen Konsubte, dils aus -drn USA 
ausge\\·iesen ist, wird Amerika mit 8e
~t1111rnu11gsort Lissabon illll 15. Juli an 
Bord <les Dampfers „A rn er i ca" ver
l.i5<sen. Der Daunpfer bnngt andrerseits 
86 Mitglieder des Personals der USA
Kon<:ulate m Deutschland, Italien und 
den besetzten Gebieten nach den Ver
einigten Staaten zurück. Der Dampfor 
. Amc-r tn" wird jetzt in gra11 gestrichen 
nnd wieder in „Westpoint" umgetauft. 

Istanbu], Montag, 7. Juli 1941 

Ein Kommentar 
über die Türkei und Japan 

Vichy, 7. Juli (A.A.) 
Nach Havas-Telemondial. 
Der diplomatische •Mitarbeiter von 

Havas-OFI schreibt: 
„Die Aufmerksamkeit der diplom:itischert 

Kreise wrndet sich jetzt Japan und der Tür· 
k e i :u. 

\Vährend zu Beginn des Kril'g.?S. im Jahre 
1939, T ok I o nach Be r 1 in und Rom und 
„ndcrscits A n k .1 r a n o c h L o n d o n orien· 
lil'rt war. hat sich die Stellung ~r beiden Na· 
honen inzwjschcn ,;erwickelter qestaltet, unJ 
zwnr in dem Maße. in dem sich der Krieqs· 
schaupl.ttz il1:it>n genlihert h:it. 

J n p a n als Unterzeichn r des mit Deut!lch· 
land und Italien abgeschlossenen A n t ! k o • 
m i n t c r n - P .1 k t l' s untcrzeichnetl' später 
auch mit <Fl'sen hciden Mächten den D r e J • 
m .i c lt t e p .i kt, der ihm eine 011ß1·rgewöhnliche 
Stclluno in Ost.i~~n zuerketmt. D1l' Mächte, dlt 
dPn Dreierp:ikt unter:eid111rt h.ibcn. h.1hen sich 
ferne• verpflichtet, sich gegenseitig Hilfe zu ll'i· 
stcn, folls ein •r von ihnen den G("genstand e'· 
nes AngrlHE's von Seite:i ~1ner am Konflikt noch 
nicht beteiligtrn Macht bilden sollte. Die •' 
Klausrl des Paktl's gab Tokio eine G'trcint ,' 
ffir dPn Fall. d.1ß die Sowjetunion In drn Krieg 
e1ntrl'ten wiirde. 

In der Folge wurde hei der von Außenmin;ster 
.\latsuok:i 11nternornn1ent>n T?t•;ge z.wi:;chen To
kio 1111:1 ,\1oskau ein Neutralitäts- und Nichtan
griffspakt unterzeichnet, wodurch sich jeder 
verpfli.chfete, d'e territoriale Un\~rletzlichke1t 
des andert:n zu achten. Nach diesem Vertrag 
miißte J:ipan Jlso seine Neutralitiit im deutsch
rus:-ischen l\onf!il:t ~wahren, aher se"ne Lage 
k< mpliziert sich durnh die Tatsache, daß Eng
land und die USA der Sowjet11n'on ihren Bei
stand ve~ prochen haben 1md daß da her Japan 
gehaltt:n ist. auf Grund • einer aus dem Dreier
pakt sich ergebenden Verpflichtungen dern 
r~e'ch zu Hilfe ZU kommen. 

Was nun Ank:ira betnfft, das zu Beginn die
se~ K~:eges mit Engbnd \·esbiindet war, so un
tcr:teichnete es am 24 .. \\ärz eine g e m ein s a • 
111 e Er k 1 ä r 11 n g m:t der So \\' j c tu n i o n , 
in der die Tiirkei und die Sowjetunlon s:ch zur 
N(•utralitat und,z;.i gegen eitige'!ll 
V e r s t ä n d n i s rcrpflchteten. fiir den Fall, 
daß der eine oder der :indert' Teil in einen Kon· 
flikt verwickelt wiirde. ~rotzdem hat die ~iirkei 
am 18. Juni e:nen Frcu ndschaftsver· 
t r :i g m i t de 111 Re i c h unterzt:ichnet. 

Die Tiirkti ist der \'erb ü n d et e Eng -
1 a n d s.. ·st aher a11ch der F r e u n d 
De u t s c h 1 :i n d . '.'faoh \\~loher Seite sich die 
Waag~ nc gen \\"ird, weiß man nicht. 

Eine rtote Moskaus 
an Japan 

Moskau. 7. Juli (A.A.) 
J.. rarh Havas-Telemondial. 
Die Reiderung der Sowjetunion 

hat Ja t> an eine N o t e über· 
reicht, in der J apan aufgefordert 
wird, in ganz klarer Fo1·m seine 
I 1 a l t u n g i m d e u t s eh • r u s -
!' i s c h c n K o n f l i k t da rzuJe
g en. 

• 
Stockholm, 7. Juli (A.A.) 

i rach Havas·Telemondial. 

II a i.f a, <lie Oet\"ersorgung„zcntr~1~e der brit:~chu1 flotte, \\'llr~e ~on dt>1i1 llCll K 'llpfl it>gN · 
\'erba:11Je-11 \'on neu gcwonnt-nen. Stutzp 111ktc11 a ur 111 it gutem l: rfo'g angegr rft:n lla h t d~r 
Endpunkt der Pipc-1. ne, d:1rch d.c der tür die br'tischc Hotte lehenswid1t:ge l~oltstoff Oel von 
.\\ussul an d 'e ,\Utelmeerküstt' ~ep"n!pt wi_rd. U er llafen gilt <ll'shalb :ils einer der stnrkskn 

Stützpunkte {)roßhnt:tn111ens 1m .\l1ttelmeer. U.1s Bild zeigt Oeltm1ks bei Jf;laia, 

Nach einer Meldung der „Stock· 
holms Tidningen·· soll die deut· 
sehe \Vehrmach t 14 7 km v or 
L e n i n gr a d stehen. Die fin· 
ni eh-deutschen Truppen haben 
ihren Vormarsch in Richtung auf 
M u r m a n s k beschleunigt. 

Drei sowjetrussische F lugzeuge 
wurden gestern über Finnland 
abgeschossen. 

Kinder- und 
Sportwagen-

1 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren ~°"1itschen Bazar• (gegr. 1867) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkiachen Post" hilft lhnu 
auf billiqste Olld bequeme Wei~. 

wenn 'Sie Hauspersonal 1uchen, Ibn 

Wohnu11g wechnln wollen, Sprach· 

anterricht nehmen oder irgend wel · 

ehe Gebraucmgegenstinde kaufen 

odd umtauachrn wollöJ. 

...... „„ ... „ „„mm„„„„„„„„„„. 
Leipziger Reichsmesse 1941 

von1 31. August bis 4. September 
findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

Nähere Auskunft erteilt dje ehren.amt,1,iche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

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