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Pla !ässiger 
For gan e · 

Ostoperationen 
0

Führcrhauptquartier, 8. Juli (A.A.) 
'b a Oberkommando der Wehrmacht 

91 l bekannt: ric Operationen an der 0 s t f r o n t 
ge en P 1 .a n m ;i ß i g weittt. 

,1ni Kampf gegen G roß b r i t a n -
11 ~e n haben starke Verbünde der deutN cn Luftwaffe in der vergangenen 
Z~cht. bei guter Erd icht militärische 
~ele 101. I lafcn von Sou t h am p t on 
]( ~~ardiert. Durch Bomben schweren 

n t er owie Tausende von Brand-
bomben wurden schwere Schäden verur
~acht, ebenso durc.h zahlreiche Brümlc 
m. de.n [ngerhallen, Docks und krieg • 
w~~hhgcn Vers:'lrgmigsanlaqcn. \Veitcrc 
wu ksame Luftangriffe ri htdcn sich 
gegc.n die Hafenanlagen von p 0 r ~ s. 
nto u t h und M a r n a • e z . :1 •• 

'.:
1
vri große feindliche Handclc;schiffc 

Wun cn - u „. G 1 . ß •1 s "'mem c c1tzu9 durch 
omhrn iistliclt von l\fargate gctrofFen. 
Ein 

v 
1 

liturker dcut'ichcr Kampfflieger· 
7 er •and. griff in der Nacht vom 6. ;um 
A 

1 
Juli den Mottenstützpunkt von 

~ x n n d r i e n <in. Ein Schv. immkran 

row1c andere wichtiqc Anlagen des Ha-
ens und 'l't" • h rd CU 1 ur! e Ziele der Stadt 
~o~n cn durch Bomben getroffen. Man 

te große Brundc beobachten 
Bei A 'ffs • 

n a l k „ ngr1 versuchen an der K a -
1 „ F" s t e wurden gestern bei Luft
~am~ en ~ 1 feindliche Flugzeuge und 
~hrc Marineartillerie 1 Flugzeug abge-

sc o en z . . F 
d„ · . we1 eigene lugzeugc wer· 

„n vermißt. 

Der Feind f · 
Nacht B. war m der vergangenen 
verschied i and. und Sprengbomben auf 
t a 11 d ene Orte W e s t d e u t s c h • 
sind y' Unter der Zivilbevölkerung 
Insbes o~e und Verletzte zu beklagen. 
M H on ere wurden in K ö 1 n und in 
W~hn 8 

.t er beträchtliche Schäden an 
nv1crtdn verursacht 

Be· d' • 
liehe~ J..esc". Angriffen sowie bei nächt-
von Ca ~gr~ffen des Feindes im Raum 
c h e p 1 a 1 5 wurden 1 6 f e i n d l i ~ 
von 1 l du 9 z e u 9 e abgeschossen, da-
3 durch E~c~ ~achtjäger und Flak und N m e1tcn der Kriegsmarine. 

achlassen der russi~chen 
Gegenangriffe 

Seit S Stockholm, 8. Juli (A.A.) 
pen gez onntag wurden die Sowiettrup
zustelle wun~en. ihre Gegenangriffe em
der Snt u~ sich au~ die Befestigungen 
ziehen a in-L1n1e zurückzu
p 1 e s k , und zwar m Abschnitten 'on 
dols~au (Pskow), Polow, Po
ten W ulnhd in den mittleren Abs(hnit-

M 0 Yn1en 
nn glaubt n h d ß 

griffe ge ic t, a die ersten An-
deutsche!eB d1l' Stnlm Linie, die m dc-m 
.sind be 'ts e-richt 'on Montag erwähnt 
nen , Offre1 der Beginn der allgeme1-

ens1ve der t d G 
feldmnrschullen v un ~r en eneral-
L i s t steh d • R e 1 c h e n a u uncl 
nimmt '\''eeln ehn Armeen sein wird. Man 

i me r an d ß d d 
Hauptquartier • ~ as eutsche 
noch zie 1 1 

~ vorzieht, zuerst die 
m ic 1 etrachtlichen Trummer 

der eingekreisten und hinter den deut-
;.;hcn Lmien gebliebenen roten Streit

kr ften zu ltquid1crcn Oie Besetzung 
\ on M 1 n s k «teilt einen Teil dieser Ak
tion dar. 

• 
13crlin, 8. Juli (A.A.) 

Die zwischen den Pr i p c t • Sumplen und 
den U c s lt i de 11 geschlagenen Sowjettruppen 
ziehen eh so schnell wie möglich nul die S 1 a • 
1 in. Lin:c :rnruck, so mt-ld~t der deutsche Ruml· 
funk. Die Sowjets werden von s c h 11 e 11 c 11 
d c u t s c h c 11 A b t e i l u n g e 11 verfolgt und 
p:w ci11lo von S t 11 I• a s angegriffen. Nur eine 
sc h r lt 1c1 n e Zn h 1 vo11 Sowjct·Soklaten 
konnte d e H a u p t w i d c r s t a n d s 1 i 11 i c er· 
re eilen. 

u·e deutschen Truppen eroberten gestern 20 
Sowjet.ßunkcr der StnHn·Lin:e. Um drc mod ·r· 
nen Bdcstigungsanlagen spielten sich heilig 
Kumpfe ab. 1 5 4 S o w je t · T n n k s wurden 
vernichtet. fern r fie'en 1 0 0 G e s c h ü t z e 
all r l<nl'ber 111 deutsche Hand. 

Die Sowjets an den 
Dnjestr zurückgeworfen 

Ber1;,1, 8. Juli (A.A.) 
Wie dns UNB erfährt, haben d:e deutschen 

U!ld rumänischen Truppen am vergangenen 
Sonntag den erbitterten W i d e r s t a n d d er 
Sowjet an dCf' bc:;sarabischcn 
f r o n t g e b r o c h c n. In kühnen Operationen 
wurden d'c Widerstandsnester und f·eldbcfesti· 
gongen des Fehtdes überwunden und die Bol· 
schewi ten b .i s z u m D n j e s t r 1. u r ü c k g C· 
w o r f e n. Die Zahl der G e f a n g e n e n und 
die K r i c g s b e u t e sind b e t r li c h t 1 i c h . 

Berlin, 8. Juli (A.A.) 
Wie da DNB meldet, haben dk de u t • 

s c h e n P i o n i er l r u p p e n ge:;tern auch el· 
ne g r o n e A n 7. a h 1 B e t o n b u n k e r der 
St n 1i11 ·Linie, die mit den modernsten Ankt· 
gen versehen waren, gestürmt. Diese Bunker 
waren so g u t g et a r n t , daß man sie selbst 
nui einige Meter Entfernung nicht erkennen 
konnte. 

Alle Versuche der Bolschewisten, durch das 
1 euer ihrer 25 cm·Geschübe den ~ deutschen 
Angriff aufzuhalten, scheit~en ange.'>icht:. des 
geschickten Vorgehens der deutschen Pioniere. 
Wfihr nd deutsche Pion:ero mlt Sturmgeschüt· 
zcn auf d'c Bunker schossen, näherten sich an· 
dcre Pioni ·Abteilungen im toten Wi11kel den 
Bunkern und warfen geballte Lallungen in d'e 
SchleBsd1artcn, wodurch d:e Verteidiger \er· 
nichtet wurdct1. -

Stuka ... Angriffe 
an der Eismeerfront 

Berlin. 8. Juli (A.A.) 
Wie das DNß erfohrt, hnben de111-

sche Stukas die Eismeer-Tundren 
ubcrflogen und wichtige So w j c t h ~i -
f c n hombL1rd1ert. Große l Iol::ddgcr, F.i
lir 1kcn. W crften urHI Trocken<lorks, in 
denen s1th große Schiffe hdnnden. er
hiehen V o 11 t r e f f c r Die deutschen 
Flugzeuge bcschud19ten auch die w1cli-
t1ge I:1senbahnltme M u r m a n s k 
L e n i n 1:J r :i d schwer. 

Deutsche Aufklärungsflugzeuge stell
ten gestern fest, daß der Verkehr auf 
<l1eser Linit- durch die deutschen An· 
griffe fast vollkommen gel;ihmt ist. Stel· 
lcnweise ist die Linie durch gewaltiye 
Bombcnkrnter unterbrochen. 

In 3 Tagen 
142.216 Gefangene 

Berlin, 8. Juli (A.A.) 
Die Verbände des deutschen 

Heeres haben bei der Verfolgung 
der sich zurückziehenden Bolsche
wisten allein in den Tagen vom 2. 
bis 5. Juli 1 4 2.2 1 6 G e f an g e -
n e gemacht. Unter der umfang
reichen Kriegsbeute befinden sich 
581 Kampfwagen. mehrere Pan
zerzüg·c und :590 Geschütze. 

Durchbruch 
an der rtordfront 

Berlin. 8. Juli (A.A.) 
Das DNB meldet: 
lm Nord a b s c h n i t t der Front 

haben die deutschen Tr.1ppen gestern 
die Sowjet' - B e fest i g u n gen 
d u r c h s t o ß e n. 

Bei den erbitterten Kämpfen, die 10 
Stunden dauerten, wurden z a h 1 r e i -c h e G e f a n g e n e gemacht, unter 
denen sich vor allem a s i a t i s c h e 
E 1 i t et r u p p e n befanden, die sehr 
lange Wtderstand leisteten. 

• 
Sofia, 8. Juli ( A.A.) 

König B o r i s von Bulgarien empfing 
111 Anwesenheit des Außenministers P o
poff den neuen deutschen Gesandten 
Be c k er 1 e. der ihm :;ein Beglau.bi
gungsschrc1bcn t1berreic'hte. 

Istanbul, Mittwoch, 9. Juli 1911 

Was wird 
auf ls and 
folgen? 

ln den USA wird für ßeselznng 
Uakai·s und der Azoren 

Stimmung gemacht 

Wa:shington. 8. Juli (A.A.) 

In Was h 1 n g t o n ist man dr.r Auf
fassung. dnß die Besetzung l s 1 a n d s 
~ich mehr als jede bisherige Maßnahme 
der Forderung des Marineministers 
K n o x n<lhert, die amerikanische Flotte 
dazu zu 'erwenJen, um die ,M:cere \ on 
den U.ßooten und Kaperschiffen der 
Nazis zu säubern. 

Nach Auffassung der Beobachter ist 
die Besetzung eine Maßnahme \'Oll sehr 
großer Bedeutung und möglicherweise 
ist sie nur eme Vorläuferin ähnlicher 
Maßnahmen gegenüber den Kapverdi
schen Inseln, den A z o r e n und D a -
k a r. 

Senator Pep per criklärte bei Erhalt 
der Nachricht: 

„Wir halten uns bereit, um die Azo· 
rcn. die Kapverdischen Jnseln und M a -
d e i r a zu besetzen, wenn der Präsi
dent Beweise findet, daß Hitler sie be
setzen will. Wir wissen nämlich. daß er 
sie nur zum Zwecke eines Angriffes 
nehmen würde." 

Die politischen Beob,.1chter sind der 
Meinung, daß .die Maßpahme zur Folge 
haben wird, daß. wenn die Deutschen 
\'ersuchen sollten, die Verbindungen mit 
Island abzuschneiden. d:irnus unweiger
lich ein Kampf mit del\ a m e r i k a n i -
sehen Seestreitrräften sich 
r.1 geben wcirde. 

Was Tokio denkt 
S1.:hanghai, 8. Jul (,\,,\.) 

Auf die Fragen amerikanischer Presser.vertre
tcr uber d e \\ e i n u n g J :i p a n s zur Landung 
auf 1 s 1 a 11 i.l ~ab der Sprecher der japan· ~lti.'n 
Arniet•, Oberstrcutn:int Akt y" m n, zur Ant
wort, drtl\ ll e USA mil d escr Maßn;1hme einen 
grollen Schritt fo llie lh:htung ihrer llirll'in· 
zieh11ng 111 den h'. r c g getan hlittcn. 

A111 dre Fr:ige, oh Jap:in clie Absicht habt•, n 
N1cderlftndisch-lncl cn' 111 lani.len, :lulkrlc der 
Sprecher lediglkh, <l:il\ dil' l.:indung anwrik.;1111-
schcr Einhcih n 3l1t lsfanu in Japan t•inen E111-
dr11ck gemacht h:1he, der wahrscheinlich dem 
E 11.tlruck gleich ~ci, den n Amer ka eine japani
sche 1 ani.lung in .'liederlandisc:h·lndien machen 
wurde. 

Auf et e frage uber d'e Beweggmnde ltir den 
Widerstand Jaiuns gegen l' ne Ausladung am e-

'1' 1 k .a n 1 s c h c r W a ff e n rur die Sowjetunion 
trt W Ja d i w o s t o k wurde \'On japanischer 
Sc'tc geanlworkt, daß <lai.lurch Japan in e.ine 
seit\\ ier,ge l .... 'lge \'CJ'Setzt \\ urde. 

Durch die Ausladung \'Ort anwnk:1nische111 
Krit•gsmatc~ial 111 Wlad;wostok, so erklarte der 
Sprl.'cht•r, \\ iirdc der Ft'rnt' Osten in den h'.rkg 
\'erwickdt werdl·n. 

A ngehlich 80.000 Mann 
auf Island 

W:ish;ngton, 8. juh (A„\.) 
U her c1:e Bedeutung des :i m e r i k .:i n i -

s c h e n T r u p p e n k o n t i n g e n t s, llas auf 
1s1 an d gcl:indet wurde, wurden keine Anga
ben gemacht. wie es dt'n Gepflogenheiten der 
Mar'ne entspricht, die verlangt, daß uber die 
Bewegungen der .Schiffe ·und der Streitkr;ifte 
n:ioh den nfirdlioh der USA gelegenen tutz
p11nf.ten Sch\\C

0

gen bewahrt wird. 
Ebenso gibt es ke:nerlet 'achricht uber d;e 

Bedeutung der britischen St r e i t k r a f 1 e 
a u f h• t n n d , .aber d e aus den USA im \'Cr
g:ingenc-n fk1emb~r eingetroffenen Rc'senc.len 
schätzen d:e Zahl <ler brit sehen und .kan:iJ'. 
sehen Sold:itcn auf 80.000. 

• 
Tokio, 7. Jul (A A.) 

Nachdem heute V<>rmittag der •"'' a r a Jt e -
und der Kri1.1gsm1n1ster nachetnander 
\'Om K a i s er empfangen worden waren, be-
uchte .am Naohmitt:ig der M i n ist er p ras i -

d e n t den Kaiser und gab m über me<ltrere 
politische Pragen Aufklärung. Die Unterhaltung 
des .\tn"sterpr~isidenten mit dem Kaiser dauerte 
2 Stunden. 
Es ist nicht bekannt, ob d'ese drei Besprechun

gen die gleichen Angelegenheiten zum llhema 
hnllcn. 

„Die USA sind 
in die Kriegszone eingetreten" 

Tokio, 8. Juli (A.A.) 
Nach Meldung der Dome.i~Ageniur glauben dle 

diplomatiiSC!hen Kreise in T o ik i o, ~aß die .:\fö~
Jichkeiten von FeindseUgke1ten zwi
schen Veutscihland und den USA 
sielt auf ()rund der Entsendung von USA
Marinestreitkräften auf 1 sJ an d 2ur Ablösung 
der britischen Streitkräfte sich plotzlich verstär
ken \\"erden. 

De .gleichen japanisohen Kreise betonen, daß 
die USA auf l(Jrund ihrer Aktion In d:e 
K r i e g s z o n e e i n g e t r e t e n smd und ste 
glauben, daß d~ USA gegen einen deutschen 
.Angriff \'Orbereltet sind •und meinen \\ester, man 
intere$$ ere sich lebhaft für die llaltung 
Dt'Utschlands gegeniiber dieser neuen "\1aßnah· 
me der U.SA . .u·e moglicherneise auoh von e ner 
Entsendung amenkan:schcr Streitkralle nadt 
den A /. o r ~ 11 oder n:ich Da k a r gefolgt sdn 
kt1nne. 

Sowjetabordnung in London 
London, 8. Jul ( A A ) 

Hie \1 i t i t ;i r n h o r <l n ii n g der Sow jcts ftn 
.0101\britanni\:n, u:l' tl1c tim \l/l'hrm~~htstcilc 
nrtritt, ist in l.ontlon einget111Hen. ~'" skl!I 
t1nter FLihrung des stell\ ert!etentlen ~owictrnss1· 
sehen Gener:Ustab~chefs (ierwrnl (, o l t k o f f, 
Konteradmiral Kalamoff \•om tGeneralstab !der 
Sowjetmarine 1st ein \\ei1eres lh11tglted der Ab
ordnung, die Vertreter der 1eohn:Schen l'ruppen 
und der ntSSrschen l.uftwafie uml.1ßt. 

Unsere Karte zeigt den Verlauf der sog. Stahn·Linle, auf die der deutsche Angriff planmaßig 
Im Gang ist. Nähere E.inzelhdtl'n daruber müssen bei der bewußten Zurückhaltung des OK\V 

abgewartet werden. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Bezagsprefae 1 Piir l Monat (Inland) 
Tpf. l~O, (Ausland) RM, 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (l'\us· 

land) RM. 50.-, odet Gegenwert. 

0 ea c h lf ta l e l tu o g 1 Beyotlu, Oalib Oede 
Caddeli Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoot". 
Pemsprechet1 Oeschlfts.stelle 44605, Schrift· 

111taq1 4~ PoQtacb: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

~ 

General A n t o n es c u führt als Ob rbefehls· 
haber der rumarili:hcn \Vclmuacht heute die 
s rgrelchen rumänisch-deutschen Trupprn n 

der bessarnbischm Front. 

Vermutungen über 
das Schwergewicht 

des deutschen 
Angriffs 

Stockholm, 8. Juli (A.A.) 
Die ersten deutschen Angriffe ge{!en die Sta

lin-Linie, d·e bei Pskow (Plcskau), Po lock, 
B o r 1 s o w , N o wo g r a d und m Wo 1 h y
n i e n durchgeführt \1 urden, ze gen noch n'cht 
klar die R ä c h tu n og , die von den Haupt tre1t
>krälten genommen w:rd, \1111 die Z'\\e1te und 
letzte Stelhmg zu durchbrechen, <'uroh die _de 
ersten groBen Ziele der deutsohen Offensl\'e, 
namlich Leningr.ad, Mo:;k-.iu 'lind Kiew, gec;chutzt 
werden. 

Ein 'Von der ukrainischen Front zuruckgckchr
ter Pressevertreter ist überzeugt, daß d. deut
sche Oberkommando e~ n e e b er r a -
schung der gleichen Art vorberc -
t e t, w;ie s:e im lfeldzug von 1 O..W n Frankre eh 
erfolgte. 

~\\an glaubt, daß fiir den A~genb1ick de nach· 
sten Ziele .\1 u rm an k, 1 a' l 1 n n (Re\•al), 
S rn o 1 e n s k, K 1 e w und 0 des s a sind. 

3 Hauptkampfabschnitte 
an der Ostfront 

\'ichy, 8. Juh (i\ i\) 
Der rnilitär~che \\it:1rbeiter von l lav.1s· 

Telemond"al ~hre1ht : 
Wiilende Schlachten sp'clen sielt an der 

Ost f r o n t ab, besonders in drei Sektoren· 1. 
im Sektor der [) 1i n a, 2. im Sektor der oB c r e -

·s in a und :i. im stidhcher gelegenen Sektor \'on 
Nowograi.l-W-0U1ynsk. 

Im letztt-n Sektor sind d c d)euts.:hen \ orge 
drungen und nach noch nicht bc.'St.ltigten Nach
r'chten aus Berlin haben sie de St :i 1 in· 
1. i n i e du r c h s t o B e n und sehre ten m ost
lichcr Richtung gegen S c lt i t o m t r 'lind 
K • e w vorwärts. 

Im Gegensatz dazu sche'nen dte Ocutsehen im 
Sektor der Dun a auf dem rechten Ufer nooh 
nicht festen Fuß gefaßt zu haben, es soheint je
doch, ooß sie da..-; rechte Ufer erreicht haben. 

Die Kämpfe im Geb'ete der Be r c s • n a dau-
ern mll Erbittc11Ung an. . 
Sudli<.'h \'OD Nowograd-W0Jhyn1Sk611td 

keine erh\:blichen \'ewnderungen in den gegen-
seitigen Stellungen fostzustelk'n. . 

In der ,ß u k o w j n a setzen de run',in sclt
ungarischen Truppen ihren Vormarsch fort, der 
du roh die Ein n a h m c v o n C z c r n o '\I 1 11. 
gC'kennze.ichnet 1~t. 

Im .Meerbu~n von iR i g a hat eine See -
s c h 1 acht stattgefunden, und Z\\ ar ansche'
nend zwischen s<rnjetrussischcn U-<Bootcn und 
deutschen .\\inensuohbooten, d e d e Mmenlt> Jcr 
.in der Gegen-0 von Dünaburg, dem Vorhaien 
'\'on Ri~a, säuberten. 

Im Norden \\ird e'ne Ver 1 an g s am u n .g 
de 1' 0 p e r a t i o n e n der deutschen ~'clir
macht gemekiet, d'e m·t ~ cr.:or.gungssdrn ier g
kciten Z'U kämpfen nat ~()\\JCtr.uSSlSChe Abte;
lung<m erschweren nach wie vor <1 ~ Versor
gung der Ut: •tsohen in diesem Ab chn·tt. 

• 
Budapest, 8. Jul:; (A.A.) 

Das ungarische IHauptq~artier teilt nut: . 
Unsere schnellen Abterlungen setzten ihren 

raschen \ ' onnarsch fort. 
Sie haben den Se re t h übcr~chntten und 

mit ihren Aufklärungsabtc'krngen den 
Ztrucz-fluß erreicht. Unsere Verluste 
s'nd bis jetzt 11.mbedeutend. (D.:escr fluß b ldcle 
die Sud-Ostgrenze. des ehemaligen Polen ,gegen 
Rußland. ·r mündet südwestlich von ~mene1. 
Podolsk in den Dnjestr. Oie chnftleitung). 

• 
Budapest, 8. juH (A.A.n.Ha~as-Telcmond"al) 

ißericht de~ ungarischen Genera stabs: 
Wahrend des 5. und 6. Juli schlugen de un

ganschen Truppen e'nen sehr lt e f t gen 
f e i :n d 1 ich e n A n g r i ff auf ihre fl:ink.e ab. 
Unsere rlu,gzeuge unterstutzten n sehr \\ 1rksa
mer Weise die S1rcitkrahe des Herees. Unsere 
Abteilungen gehen am Ufer des Ooje~tr '\Or. 

• 
Bukarest, 8. Juli (A A.) 

Man be'furchtct, daß die Stadt Czerno
w i t z die von den deutschen und rumhnischen 
Trup~n rbesetit wurde, vollständig zerstört 
wurde und zwar infolge der Verw!istungen, <he 
durch' Artilleciefeuer oder durch d:e s eh zu
rilckziehenden So\\ljettruppen erfolgten. 

i 
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Harter Kampf um Kandia 
Ein Ruhmesblatt der Fallschirmjäger 

Von Kriegsberichter Dr. Kurt Pa u 1 i 

rNeun Tage und Nächte hat der Kampl um 
d,e See- un.d rhtghafenstallt Kandia gedauert. 
Oft schien es russichtslos LU -sein, denn alle 
Vorteile waren be'm G gner: mfliniert ausge
baute Feldstellungen, vo'I ge Waffcnuberl gen
lhe t, Verpflegllng in lltille ,111d 1 ulle und gena11t• 
Kenntnis de:; Geländes. Daß dann IK 1 1J a nach 
Lehnt<1gigem R ngcn rtot.t aJ:edc-m ·n dcubche 
ll:inde fiel, \0erd:111kt da· de,1t ehe Vo k Jem 
l leldenmut sc'ncr Fallschirmpger. Wort~ kön
nC'n die Tapferkeit c nes jeden c n1c lll n nidit 
schildern. \';de lleldentakn "'e den tihcrl nupt 
n e hekannt "'erden, weh ii1rc T~.1ge c n
sa•H und ;u1f sich seihst gcs!t-l't h1s mm 'dtkn 
Atemzug k 1mpftcn. 

• 
Vom Fluplatz his in die Stadl hr.rnrh, m:111 w 

h1ß c nc knappe Stunde. A•n cr'ste11 t\b~nd, tkr 
<Jhne K:1111pf ist crscluc~ke id1 1. -;t vor der 
Stadt, dt:nn in kc rwr Stral\ • mtl n kt ·nem l IJus 
,:-t auch nur uin Laut zu ho•c11. Nur \'en\ ildc· te 
iKatz.en und schc-ue und ang •• c 'lc l lu rdl' ... on c -
che:n vorsichtig sp:ih<!rid umher. Vir e l l.1user 
sind von Bomben ause nander gerissc.n, 1ind 
engl' sehe Lash\ agcn s nd unter Bergen \ 11n 
SLhutt und ,\\auerste.nen f>e.grah1:n. 

Kandra mußte so sd1wer bomb:irdiert \\erden 
denn die Stadt war als st:-rh festul'g ausge~ 
haut word<ffi. l~rngq um s e herum zieht sich l'inc 

„ .. 

liehen Wunden re~Bt. Die Geschosse sind grie
ch'schen Ursprungs und tragen die Jahreszahl 
IS~7. 

Bei Jer \'erlolgung des Gegners wird Haus 
um 1 laus au der .Straße von HeHtymnon nach 
Kandia niedergekfünpft, urid na~h knapp einer 
Stunde ticgen die vordersten Teile in llandgra
natenwurfseite vM der Fcstungsmauer. \'on dort 
her hämmert l'in spirh .\\0-Fcucr. I>;e Fall
schirmjager wehren sich, so gut es m ·t Pistolen 
und Gewehr g<:ht, denn iein l'e.1 ihrer i\'3schi
nengewehre ist nid1t glcioh zu verwenden. Da 
ht.ben J ~ Kreter auf dt"r M:iuer die llande mit 
den Waffen hoch, al Zc "chen <ler Uebergabe. 
.nrei \\ann gehe11 auf sie zu, um s;c w holen. 
1h l:t en s.ch <l e Gegner, clil' ihre Uebergabe 
a11gebote11 hattl•n, \ orfnllen und schießen die 
drei nieder. 

Die 'acht bricht e n, und so müssen sich Jiß 
Deuts hen in d"' N11lw ihres .Sprungfeldes zu
ruckz iL1!w11. l>er 0 ~gner 1il>crsd1üttct die S!cl
l::ng der Fnlls-.h111nj.1gcr 111 t Artillnie- 11111..I 
Flakfeuer, aber er schiel\t 1..1 11 Gliick w weit. 
,\n festen Schlaf ist iwtiirlich n dtl 1.u denken, 
wenn die Frnrattu 1g :111ch rni, h so grol\ ist. 

„ 
Am v1erfcn lorge11 grl•ift:n sech'i cl1werc 

Parllcr die rechte Fl~1nke der DC'utschcn an. Ei
ne hohe Staubwolke und das Rattern der PJn-
2cr hatten frühzcit.g gewarnt. :Der Kommandeur, 
ein .'1ajor, befiehlt sofort; „Geballte Ladungen 
fertig machen!" Alles ist Nerven achc. An die 
beiden Bosohungen der Straße geduckt \\arten 
d'-e Weder, b's die Panzer auf g cicher llühe 

TftrlHsclie Po~t 

den ganzen zehn Tagen \'On 'hnen gefordert 
wurde. 

Landeinwtirts führt der Weg Wcg!? -
dem G1'birgc w Es gleicht ;n seinen bizarren 
Formen dl'll Alpen. Schwer beladen 111it W·1ffcn 
und \111nitio11 marschieren die j;ige.r die ganze 
N~cht. B.s zum Bauche waten sie durch Oc
b:rgsbfiche, durdi Schlamm; über steile ßerge, 
wo kl!"in Pfad mehr führt, klettern sie hrnübcr; 
slt!igcn h;nah in Schluchten und Täler und 
keiner klagt, jeder \\e B, worum es geht. 

Als s l' am andL•ren :\lorgcn in Z11.:l11ahe . im!, 
uberra cht u:e Jäger ,\rtiller.e-, rlak- 11nd .\lG
Ft>ucr. Mit ihreJ1 lc1d1tcn Waffen sind sie dem 
Feinde \Hhrlos a •rs.gelefert, al'o 11· lt nur e 11l'S: 
l>e kung sucJ1e11 . ll1crzu müssen s e e 11en etwa 
J'.!11 .\\dt'r hohen Berg hoch, ahl'r auch da uher
ia'lt sle der Fdnll mit Fe11t·r. I>ie„mal aher J1ch-
111en s e Lien Kampf auf. l l:indgranaten kra hen 
in dil' fi:>hH.lliclH•n 1 in"en, 11nJ so l'rreichl·n tl t• 
j:igl·r, daß sidt cler r;l'ind zttriickz:i:ht. 

Auf cll·r Anhiihe schl:igl 1.wa1 nodt l·l:lk- .11nl 
Arlilleriefrncr ein, aber gewkhen w,rd 11 chi. 
Auch 11id1t, ais dt.:1 Feind St:hr SLh:irf angrl·ilt. 
.l\\'.t grolkn Verlusten muf\ sich der [ng :111dl.'r 
zurirckzichcn. Er weiß j~:zt, d:ill er ~;'.eh nkht 
rnl'hr lancre halten k:inn, zumal, da i:rneute Vlr
sfärkul'g 'aus der Luft im Oskn abge-scltt wird. 

Am 2i. ;\\a1 gl'L ngt dem Hugzeugfuhrcr efocr 
„jll 52' das unmögl eh Erscheinende, auf der 
wcll gen ,\nhiiht· bei höchsten 2:>0 ,\lcter ,\nlauf 
glatt zu Lanllt'n unJ schwer~ .\\( !·, .\\11n%1n 
und Verpflegung zu b ingL'n .. \\it l 'l \' erwumle
ten fl egt er nach Athen zurii<.:k L!cl,crhaupt die-

Die Transportmaschine Ju 52 bnngt Motorräder und Munition Kandia. Rech 1 s: In d~r 
Frühe d'..!s 29. Ma1 w.rd durch Sp,ihtrupps festgestellt, d.tß der Eng!dßder m aller Stille den Plugp!c1tz und .1Uch die Stadt ger;i11mt h.1t Sofort 

rucken deutsche Fallschirmjäger elr. wobei ihnen erbeutete feinJlichc F.ihrzeuge gul'e Dienste lei~teten. 

zrhn .\\eter hohe und rund 25 .Meier breite .\\au
er, d.e sich an den be.den E ngangcn am Osten 
und Westen zu Hasfont-n \erstarkt. 

Oas C ielände ist entlang der Kustc in '\! nem 
mehrere K'lometer breiten Streifen baumlos i.ud 
n1.t flachen ,\\ulllen wm .\leere dnrd1zogrn. 
1...i~deinwarts tiirmt sich das Clebrrge b s zw,1 
C\\ 1gen Schnee. Der Seehafen hegt innerhalb der 
restungsmauer. Ucr Flagh:ilen bt ein c"nfriches 
Rollfeld mit einer drn1ßig \\cter brdtrn, sehr 
gut ·n Startbahn. < iebaude smcl n cht rn tlcr 
Nahe, wohl nber oharf ~ ngeschnittene, bis z•1 
!'.O \\eter tiefe Fclsti1 er, de für die Vcrterd gung 
gegen die rau chirmjager \Oll großer Bcde.1-
tung \\'arL'O. 

• 
So \\ar d:e l„1ge, a's am 20. i\lai, kurz nach 

17 Uhr, deutsche Junker masdlinen \On Norden 
donnern. Starkes Flak trnd i\\asch111e11gewehr
feuer <:mpflingt "e! J\ber unentwegt fliegen die 
Flugzeugführer ihren Kurs, die 'l llren öffnen 
sich, und ganz.e Hudel \'On Si> daten fallen vom 
11 mmel, mitten h·ne,n in d>e vom l·e'nd bl e•L
kn \Vrmgarten- und Kornmu:den. i\11 e 11 Sam
meln der Krltfte ist zun:ioh ·t nicht z 1 <ln' e•i 
jeder führt !tjch selbst, jl'<ler k.in1pit nnl h a'I· 11 

Seiten. Der remd hockt h ntcr \V 'n:stocl-en, PT 

skht h nter ~\Juern, er seil eßt aus dc11 \\ enig n, 
wert verstreuten lhiu cm, t'r l l gt n SC'hn ttw 
fl'n Getre dcft!ldern r.:; sind 1M III tel, ,IJ denen 
m:inchl.'m d~r "li•d dre Hand a.if de S1.h illern 
legt und zu hm :sagt K. rier.1ct, komm 111 t ... 

Der i"'e-nd t dem Angr Hsg • t der l>eutschen 
nicht ge\\ .ichsen und l e'1t eh zur111.:k. Jetzt er t 
ist deutl'ch zu :sehcu, daß unter den l'ruppen 
auch Z 'rhsten •n t S1:1!: hc rmn oJ r n rt 1 J, ·1Lh 
ruckC'n s nd. 1: ne cinl1t.'

0

t ichc Kle clung 1 : 11icht 
1u erkennen, a so l le '<cnsdnit,:cn' N c'it nur i11 

slnd w·e s 'c. Zünden, Wurf und vo:le Deckung! 
Fc.rerkagt:!n, l löllcngctöse, Qua'm und Staub. 
Aber a' d.c S.cht \\ eder frei ist, set.ten die U11-
gc::1111e ihre iF.ahrt fort .. \\it ih!"Cn nur wagcrerht 
:i11ssolm~nkharcn Kanonen \rnJ Maschinenge
wehren können se gegen <l e j.:iger an der 1M
sch1111g nichts ausrichten, also folgen ihnen dre 
.rnd werien die näah tcn l.ad11nge11. Da machen 
u e Ertg.liinller kehrt! Die 1efahr ist rnrbe· ! 

1E:11ige Stundl'n • p:iter umgehen zwei P.111.te• 
d:e (1e,1tsche Stellung und feuern ~011 der Sta lt 
her, unter t11tzt \"On Artil't>rie 1111d Flak. Zum 
Angr ff fehlt hnen der .\tut. 

An d esem Tage entschließt s,ch der Kom· 
m„ndeur, d·e b.J henge tellung ~u ver!asscn 
ttnd Verbindung mit den <lebkgsjigern im Osten 
aufzunehrneu. Nach E nbrnch der Nacht beg·nnt 
d r \1arsch. oEr stellt ci·e \Om Ka'llpfe, von Hit
ze, llunger, Dur t - und was ruhig ge. agt \\C'T· 

den darf auch vom Ungcz efcr der Insel 
Kreta in ihrer Kraft ge'ch\\i1chte11 Jägl'r mrf u,e 
hiirlt:ste Willens- und T,rpferke:tsprobe, die in 

se „Ju 52"-Flreg.er .. ?.e:I de~ erst~n Tag kiimpft 
be den Fallsch1rmJ:tge111 e111 Feldwebel der 
Luftwaffe l"1 t, dessen Ma:;chine wegen Fl:iktref
fers eine 8r.rch nndL•ng bauen mugte. Er. Jcr 
n.c m t l;allschirmja~ern zusam111cnarbcite!t'. 
fiihrt einen Sto\trupp derart ~ien orr.'lgenJ, d;,() 
alles \011 ·ltm spricht L;n l.1 utnant Llt·r Luftwaf
fe \\ar nicht we111gc1 tapfer leidl•r 1 el er schon 
am zwie1tcn T:1ge. 

, i1n geht es \'ollend;; rnsch. f)'c grcißere To
cleS\ crnchtung der 1 >eutsd1en ~!l"gt Stuka und 
Zerstörer grr:fcn a111 28 .\\ai Knndia und d e 
Feld'\tellungen -0n Als letzten Grul\ schiellt da
nao11 Jer Engl:inder n1Jch111aL;; mit Arti!ler'e und 
1 la.k, dann s hitit er :eh ahentls a11 '.!H • .Ma, 
heiml h und lt:.se, e·n . 

Ab u:e J.„gcr am 'lnderen .\\orgen Kantlia an
greifen, '· llt \ on dürt ke-in Schult \V1dcrstands
lo~ wird die Stadt mit nugh:ifcn besetzt. Sieg
haft flatte·t \'<m1 Kirchtur'lt u.e Fahne des 
< iroßdcutschen l~e·ches. 

In einer Prüf stelle 
für Flugzeuge 

Der folgende Bericht tibl'r <l e fortla.1fe11-
dc und genaue 1Kontrulle ht•im Bau der 
Dornier~flugzeuge k:1110 als ein Be1sp:e1 der 
1Methoden gellen, die im gan1en dc<1tschen 
Flugze11gbau liblich sind. 

Wenn ein Fl11gze!lgkonstr.1kteur dt.'m toten 
Wenkstoff se nen 1(Jc;;tallungswilk11 aufzwiogi. 
so könneu trotz allt 111 WISSCn und Geschick, 
tmt1 l"ll'iP. und Sorgfalt, Fehler entstehen, Wl'l
che gefllnllen und hehohen wcr,len mtissen, 
\\ cnn hiichste Bctr.rl'l.JS!i die. heit dt"S frr1igl'n 
H11g1.t'ugcs gt•w:thrle ~lt t \\"erden sol . 111 keinem 
Zwe·~ Jl·r i11tlui'triellen Prooukt 011 ist d.e halb 
das l'riifwe en sr1 \\dt ins klcm„-;tt• ausgebaut 
und 111sa111111l'11f:1s~e11d organisil'rt w 't• ,111 Flug
ll'l'g'ha11. 

Beri.:its J1e K11nstr.1kt,n11~1eichn11n[~en wutkn 
v"r dl·r l ll·ransgalw ;111 {f:e Werkstallen d.1hln
gd1l!11d gepriill, oh tLc K1;1fll', dil' lwJm Start, 
i•n 1 luge Oller hcbn l.anJu1 auf d:e \er, chh:dl'-
1a•11 B:111g-lil der \\ irken, unter Beriicksid11lgung 
ungii11st1gcr Verhitltll'SSl' :lllfgl'nnmn11•n werden 
können unJ :rwar ohne ~chadcn fiir F.ugzl"ug 
und lksatzung. lnshesond rc f ntlen exakte 
rechnl!rh::chc Nachpruft111gt•11 und Bela ·tungs\'er
suche fur {Ire „ 1t•henswichtige11 B:iuteile" .in 
ausre"chenlle111 l1111la11ge statt. Von dem Au
genblick an aber. \\ o ein \\'erkstnff oJcr ein 
1 l:rlbf:ibrikat m Fh1gn"11gwerk e:ntrifft his Ztl 

dt•r Stunde. 11 der das f rt gl' l·.ugzeug das 
\l.'erl: verliillt, ::.tcts "'.nJ Prnfu11i.:e11 .1n.I l\on•rn!
lcn in de11 l'rochtJ..:tion. gan~ ei111:e. ha.1tet, u11J 
t111'1b!;icsig suchen d: · Augen von gt>:;cl111lkn 
und 1·cra11!\\o.tu11g:;bewu:~tc11 P111fcrn. 1111ter 
!'till1t nn dci1 m;rnn.igfachstl'n Pniiger:1kn, 
n:ich ,!~n \ t:rhorgensten h h ern. Wenn auch 
hei c.lc• \\'o, kstoffherstelh111J.! lautend \'Orgenom-
111cne Prlibngen (i.'Y. .tl1r claftir h.1•tr11, -cbß de 
gelieferten Fahr' .1te d.!n geforderten E;gen
schaftcn cnt--p1 cchen, 50 ~:nct trotzdem Sonc!e~
prufungcn m H11gze11gwerk 11.lt\\ t nd'g. [Je 
Zerre ßmallchine wird zur J'{'S1 teHung \.Irr 111e
cl1a11ischcn fe. lrl'kc t der \'crsch.edc~1 tei1 
Werk5tnffe herangezogen. Hci den 1·erwe11detcn 
1 eicl1t111etallen ist <I e Korrosion. hest:iraligkl'.t 
\ 011 tw~Qnucrrr Bedeu ung; s:e wird ad l"J1c111·
s lll'm Wege g1:1\' ·s!'nhaft 1u11!ers•1cht. SC'lw:l'i ~
h„rl.! ,\\etal.e s!ehcn 1111:er e ncr !:tufenden 
Kontro!ll', u:e aus Pr11htsdl'.1 e'f)u11gen 1111t an
"c:hl!cßentler l\„;fgkejtspriifung besieht. 

111 de \'Crsch''<'deneii Abschnitt(. tlu Flugzeug
herste!11111g eingeschaltet 1st <Ji.e l'i,!(l'ntliche „Fer
t1g11ni.:sprufu11g". I· in modernes l<nmpff. uuzeug 
heslc11t aus vielen tausend Tertigtl'1len, das 
11t>if\t Finzelteilen, wßlche nur hei e:nem he
st mmten Flu~1.eug verwendet werden, .ferner 
aus e·ner nooh großcren Anrn'h: \'011 Nvrmcntc -
Jen wie: Schrauben, Botzen, genormten Ste11t
rung-stei1c:n, Verschliis:>en unLI anderem mehr. 
Zum Zusanunenbau dic:;cr Eintcltc Je ·ind ''t·le 
tausend '.'i'ekn versch:edener [)urchmesc.cr ~ nd 
Werbtoffe rn schbgen. I:"ne gnv!s;;enhafte 
Tl'i'kontrollc hins:chtlich .\\aßh:1!11gkeit muß die 
Cir11ndlage fiir das Z11sa111n1enpasse11 der Ein1el
tei!e bei der lle;rsteUung dEr Ba11gr11ppen bilden. 
Die Fcstigkc t dt.:"s FhrgLeugl' abL•r hfü•gt unmt
tcJbar \'On der \'t·rwl'11dt111g .cte:; i11 den 8a1111n
terlagen hez:chungsweis!' Berechnungen vorge
~ehcncn Werkstoffen ab. Be . den z•r priifenden 
Baugruppen \erden d:c U11tcrs,1d1ungen der le
hensw:chl'g n Baute le \\ ·e ·1 ragwenksl•olme, 
Leitwerksträger, Tr."cb\~erk gerilste und Stt:ue
rungselemenle gew :.senhlit durchgefuhrt rre 
Trag\1 erk:.holme \\erdt-n an d~n \1·ichtLgsten 
Ste'llen vor dem F nbau nochmals mal~Lich uher
prLft. Die Beschafienhert des Werkstofies, be
s< nders d e Obcrflacne, muß am ganzen l lolm 
en\\andfre ein. Die mest aus $tahlroh1en zu
s. nn cnge"'Ch\\ e ßtcn TriC'bwrrksgl•rtiste sie!-

l laB g~gl'n u;c Fa'lsc 1 m1j,1gc 11acht dtn 
Kampf 1111t hncn so -;clrn e•, sondern furdrtcr 
lieh sind d r \\/ rkungt•n rhn·r <Jl'S ho '>t', c1 e 
faustgroße E.'nschus-;e .incl handtclltrgroßc 
Wunden be 111 Aussch11ß rt:igen. i\;1fge1,mdc11r 
Stucke erkl:m.•n 1 ich gluch \\ :in1m · s.e :sind 12 
Millimeter st.1rk, vöLI g aus Blei trnd fa t ha!h 
kugelig geformt. Beim Trefft'n schlagen sie !'.ich 
zu c111em hreikn Klumpen, der dann die schreck-

K.md1J 1 1 h h ir i.'111 K.1111pF 1·1 dl•utsl her 11.ind. Deutsche Offiziere der F.1llsch.rmj„gl'r in Besp rechu11gen mit V.:•t. •'lern der Stadt. 
Die F,1l!sch1rm1c1!Jl'r n clui Str.1ß,·11 K,mdi.1s, d,1s stnrk,• Spurrn d ·r hcfti\J•'ll K.impfe ,1i:Fwl•.st. 
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Roman von Bert Oehlmann 

( 14. Fortsetzung) 

Dreyer nickte. Sein Gcs,cht spiegelte n.chts 
Wied~r. Das tragische Kriegsgcschchl'n hatte sei
r.en entsrellten Zügen die Mögl chkeit geraubt, 
sich zu verändern. Sein Antlitz war :u einer 
Maske geworden. 

„Das Mädchen wird slc:h freuen wenn du ihr 
so gute N<1chrichtcn bringst, -Pe

0

ter. Trotzckm 
solltest du etwas essen. Augerdem ist ein Brief 
grkommen." Mit Nachdruck 'sdz:tc er lil:uu; 
„Von <!,\!iner ,\\utter, der Handschrift nac:h zu 
urtcllcn. 

Dreyer schaffte es wirkl eh. Brink setzte sich 
zu Ti.SCh Wld aß. Der Bncf war v;irklich von 
semer Mutter. Er las Ihn mit stiller Freude und 
betrachtete das Bild, das den Schreiben hcil..ig, 
voll Zärtlichkeit. Neben selner Mutter stand d~e 
::.iuberhaft frische Gcst.ilt eines jungen Mad
c~ns von höchstens siebzehn Ja.hrcn Im Bade
dreß. Auf der Rückseite stand lin großen ecki· 
gen Buchstaben: „Mutter und Ich <knken nur 
an dich." 

Brink reichte Dreyer das Bild. „\Vird s.e 
nicht hübscher mit jedem Tng~7" 

Dreyer betrachtete das ß1ld, aber er w.1r 
nicht bei der Sache. 

„Da war heute jemand da und hat :1.1ch dir 
gefr;igt ', sagte er leich.thin. „So cm Kerl von 
ungefahr filnfund::wanz1g. Wollte angeblich 
Staubsauger vorführen. Du hättest Ihn bestellt." 

„Alter Trick." 
,,Möglich." Drtyer ll'gte das Bild :z:uruck. 

„Nachher sah ich Ihn wieder. Ungd.ihr nach 
'::irr h.ilbcn Stunde. Er m1 B wohl .im G.:irt('n 
l)ewesen sein. Ich kc1m {J\:r..ide do1:: 1, wie er über 
tl c Mauer ging. D • w. r·~ naturl eh ::.11 sp.it." 

Brink legt~ !\leo;ser und G.ibel nieder. 
„Es ist n.icht gut, WC'nn man so w..is fiir sich 

behält.' 
Dreyer s.ih .in Brink vorl>..!. , V1ellcicht w.ir 

d<1s einer, der was aushaldowrrn wollt~. Viel· 
leicht hat auch eJicr Lunte gerochen. dtJ weißt 
! hon, wa ith meine. Jedenfalls wollte ich dir'~ 
sagen.u 

fü:nks Rechte zerkriim~lte nervös ein Stiick
chen Brot. D e keineswegs erfrcul ehe N.1chricht 
konnte ihn :war n.icht nus dem Gleichgewicht 
bringen, aber si fiel doch wie em bitterer 
Tropfen in de::i Kelch seiner Freude. 

„Has~ du - -?' 
Nutürl eh. Re; N<1cht kommt kein('r bei uns 

rei~. D,1 muß er sld1 schon die Zahne aus
hcil~en." 

Brink stand auf Er nahm Dreycrs 1-liind und 
drückte sie. „\Vl'nll du nicht hrtr wiirst, würde 
• eh heute nacht nicht aus dem Hause gehen, 
Aber so • ~ -" Er l:ichelte. „- so grhe ich un· 
besorgt." 

Gemeinsam i;chafften sie den silb\'rgrauen \Va
gen aus der Garage. 

„Gute führt, l\'terl'" 
Das Auto jagte In die Nacht hinein. Dre~r 

schloß sorgfältig das G.irtentor. •D.irm raschelte 
<>s i.n den Büschen. Die Dunkelheit hatte ihn 
verschlungen, 

• 
Der Autobus war überfüllt, und Lieselotte 

Emmerich hatte hinauf aufs Oberdeck klettern 
musscn, um überhaupt mitzukommen. Da saß 
s1 :iun. eingeklemmt zwischen zwei nicht gcr.ide 
sd1lanken Herren, und konnte sich kaum rühren. 

Beißender Tabak- und Zigarrenqualm reizter. 
ihre Tränendrüsen. L.mgst war ihr leid, sich 
doch noch zum Trcffon mit dem lange::i Bier
stedt entschieden zu haben. Zudem k.irn 5lc irnch 
wenigstrns zwanzig Minuten zu spät, Wld es 

w.1r fra!Jl:ch, oh ll1erstcdt so J.111gc auf s.r war
ten wiirdc. 

Sie hatte iliren Platz !l<'sondcrs unyünsug oc
w,ihlt. \Wil ,111sgerechnet dl'r M,11111, der \'Or ihr 
saß, w.ihre Dampfwolken von sich gah. Es 
:u,·kte 1hr in den Fingern, ihm auf den Rückl'n 
::u klopfen. Naturllch unterließ sil' d,1s. ubcr 
ct\V 1s l.iut: „So ei:le rikksichtslo~· Qualml.'rei!" 
::11 murmeln, konnte sie sich doch nicht ver· 
kneifen. 

Der M.irm drehte 5 ,ch um, und Lii~sclotk Em
merich slt1rrte in ein frcundlich-feJstes Gcs cht, 
das ihr nur zu gut bekannt war. 

„So was'" rief sie. „Herr Brambach!" 
„\Vas m.1chen Sie denn h1rr?'" 
„Dasselhe konnte ich Sie fragen." 
Der Qunlm der Brambachschen Zigam.• störte 

sie plötzlich gar nicht mehr. Sie strahlte über 
das ganze Gesicht. Schuld driran war der be
wundrrnde Blick, der s!c aus ßrambachs Aug~n 
getroffen hatte. 

.. Na. w~1!·1 S:e :iicht zum Rcndcvous gehen, 
will ich Besenstiel heißen!" gnentc er. „Il:tben 
Sie sich hühsch gemacht! Wenn ich so fuffzelin 

. Jahre jün~r wlire - _„ 
S'e gab ihm einen Klaps auf die Schulter. 
„\Vo sie schon selbst 'ne große Tochter ha

ben. 1 lerr Br,unbach - - Sie sollten sich was 
schämen!" 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHIL\NDLER 

latanbul-Beyoatu, latDdll caddeal 

Telefon: 40891 
empfiehlt 

MAMBURY: 

Nt. •11 

Byzanz, Constantinopel, Istanbul 
Reiseführer mit 300 Abb., Panorama usw. 

„Man ~ird jJ schlicßl.ch noch sa~n küoncn, 
"'"~ m,111 dl'nkt! Aher n•111 riicken S,e doch m.11 
m l da Sprache r.llls - - wo wollen Sie hin1"" 

„Zur Kaiscr~\Vilhelm Gcd.icl1nisk,rcl1r.' 
„llcb,•mJchstc 1 I.tltestl•lle. S'-hade D chic 

schon, wir könnten :us:nnmen 1ns Kino gcli\!n." 
Licsclotte kicherte. „lind S1e7 Wo wollc.:i Sii 

hin?" 
„Ooch", machte l'r. „l l,1he d,1'n St.1111111ti.sch, 

da gehe ich alle \Vocl1e dnmal hm Alles so 
<"lte Knacker wie td1. v\'äre m r gar nicht drau~ 
angrkonun\.'n, die Briidrr heule .illes;1mt zt1 ver
setzen." 

„\Vas würde Ihre Frau sagen, wenn sie Sie 
so rl'drn hörte." 

,,Sie hört's ja nicht!" 
„S:e sind ein gan:: schlimmrrl" Lieselottc 

kkmmle das Handtaschchen fest unter den Arm. 
„Ich muß sehen. daß ich hier rnuskomme. So 
eine Fülll'. Also d,mn viel Vergnügen." 

„Gleichfalls!" 
In halb gebückter Stellung kJmpftc sich Lic

selotte bis zur .schmalen Treppe durch. Der 
Autobus fegte längst die Tnurntzi~straße e·1t
lang. An den Hiiusern blitzten die Lichtreklamen 
In allen Fmben. Alle Schaufenster waren er· 
leuchtet. Kinos und Restaurants lockten mit flam
menden Leuchtbuchstabrn. T11glll!ll lag die Stra
ße, und der bl.inke Asphalt gnb das flmmcrndc 
Licht spiegelnd wieder. 

Lfeselotte stieg aus. 
„Hallo!" scholl es ihr entgegen, 
Ja, er war noch da und warrete geduldig, der' 

lange Bierstedt. Grüßend trat er auf sie zu und 
lachte sie an . 

„Sp,it kommt sie, doch sie kommt!"' 
Verlegen stand s'.e da. „Nun sind wir beide 

morgen in der Firma rum, Herr Bierstedtl" 
„Wieso?" 
,,Weil Brambach obe:i im Autobus saß. Er 

hat uns sicher gesehen! Morgen rzählt er brüh-
\\~arm -- - -" 

Bierstcdt sah dem Autobus nach. der eben den 
Bogen um d:e wie cln ruhender Pol In der Er
scheinungen Flucht liegende Kirche beschrieb. 

Istanbul, Mittwoch, 9. Juli 1941 

Seit emtm Jribr schweigen im \Vesten de 
Kn'lOllC'I. Deut c.h.- Sold.1tcn auf einrm kl«1m•n 

Bummel durch L,lle. 

lrn her Lien hrnte zt r Verfugung teilenden 
·1 rielm erku1 von mehr a s I001J PS b sondc.•rs 
Jrnch bear spruchtc Ti.:1 e d lr. r\11 d:c SL11wc.· ß· 
afbe 1 l:' 111.l h"er d.e höchsten ,\nfurucrungen 
gl'stellt; 1 •mentsprc l•l•ntl w 1•de·1 auch cl c 
l'rlifrerfallrcn . ulgcbaut. (),e \Oll h..!su11<1l'1S 
a.rsgeh ldetc11, gcpn1fte11 und a rf ih•l' Z 1\0 l'r
„~:sigke't lauh:nd beoha.:htcten :-;cJrne•l'.ern ßl!· 
tc tigten <.iuuste ko 11111c11 tu L ·m·r So11Llc1 prn
f mrg .111f C

0

I .\t~g11 •tp· tifg(• ,jt. 1) ('St.:S ( ierat 
< 1 («r< "'"°P) ~;ötattet ~ e 1 eststellung kll·.11. te' 
H -<c 1Hlcr 1 ln-cg.:lm,iJ:1gke1ten im Werkstoff. 
:11•c!J \\ c1111 d"C'Se ·rn dt•r Ohcdl. he nirht w er
ken11C11 s:nd 1>0 r ,\\ann am S•urer gilt a.s Mann 
III t h idto;ll'r Veranh\llrtUng n;e 8a111l'1 e, de 
se:nen W J'en e n ·r.t l uflf:thruug vermitteln. 
trngen drL'Se Ver.1111\\urtun,;:- mit Diese Steu
C'llll g~tc;le, ·orn li n<lracl in der 1 f,111d des 
HugLeu~fiihrers b:s zum letz•en Bolzen .1111 H11-
dc1 ..-,nd de ha!h d.e „l.iebl ngc'" nller K1111trol· 
feure. Vorn Lir11eilc'I his zur 'dLten Piufrrng 
\ or dc111 1 .ug nimmt s eh jeder Prliler d Pscr 
'J c.h: be:oml~rs an~ Lh:nn jeder kennt deren Be
deut1,11g t1ir d e 1'1,1g.;:c:1er'.1eit 

!Je· Zusammenbai! Jer i.:cpr1iltl'n Baugrup· 
pur zum Fl11gLcug 111:1C'l1t e111e laufende Kontrol
Jc notwendig, da dwa vorkommende. Fehler 
später 11iallt t'lehr erkannt werden k(innen otlcr 
eare Behch1111g n;1cJ1triig-lich 11:cl1t rnehr rnög-
1 oh st. Ein unter laufender Kontrolle zu~m
mengeb.autes Hugze-ug wird, be\()r es die .\\on
tagdialll· \erlaßt, der \dchtigstc11 Pnrfung un
terz<,gen: der i\lontagecndkontrolle. Cllc'cJueitrg 
machen sich dil! Spezialisten für dle Bordmon
tage, für <lie 13e\\ affnung und für die Funkge
räte an die fu11kt:ons111äßige Ueberpräfung der 
e111geba.1t1.:11 Leitungen und Geräte. Oie Kontrol
de de;; enzit:hlx1ren Fahrwerks blldt'I im a!lge
mc':nen den Abschlul\ der Prüfungen des ferti
gen Flug:.:e.tgcs in der .\1ontagehalle. 

Dra11l~en vr>r der llalle steht nun das fertige 
Flugzeug und zum er:::ten ,\\ale \\erden d~e .\lo
toren angelassen. Zaerst bt!obachtcn die .\\on
teure be geringer IJrch.tahl den Laut ihrer .\to· 
toren, allmählich \1 ird, unter ständiger Kontrolle 
aller für <lcn cinwandfre:cn Lauf wichtigen 
.Merkmale, die Drehzahl gesteigert, b's zuletzt 
der Standlaui mit höchster 1 e:stung vorgenom
men wird. W <thrend des Standlaufes muß auch 
die Funktion aller mit den Motoren \'erbunde· 
nen lli!fsmaschinen und Geräte gepriift werden. 
Fur :Jedes Flugzeug werden am L-nufc seiner Her
stellung eine Anzahl Protokol!e und Einzelbe
r eilte gc.>fert gt. 1 s sind <lies, man möchte sagen 
,\th.>ste d·e '\ 011 ,et Lt ab das FlugLng bcgleitl'n. 
'l<wh Du ~hs'cht Jie<=er Kontrolle iihl'rnimmt ei
ne b ondcre H 1gbctrid1skontro1:e mit einer 
1 h1:,s eh ·ri1e1t prufung U~•S r111gLl'Ug untl llll'ldet 
l'S dr11 1 11fl eger ~iJ,; lnfttLkhtig und 7.Ulll Ein· 
H:1.gt'l1 fregqtltn. l't der ers!l' Flug d11rchye
fo1irt, o tt,.' t der \\'erkfl l'gc·r Ul'r Prufslelle 11;11, 
\\ ~1s er :111 d rn n 111..'n Flugzeug beim E ntliegen 
b..:ob.1chtll li.:1t, und \\eiche l~rnsll'llungen noch 
\W7trneh M·n ind, 1111 d c I·l.rge genschaft voll· 
t' l<let zt :eo:;t;1l•cn. l'i11 Lt istu11,gsl ug 111it \'Oller 
1 1 ,1J1•11g bi:sc'l' eßt J1L: l:rngl' l\l'lll' Jer l'riifun· 
1.,1 n e ncs 1 Jn,::1e11gt•<; Damit bt das Flug1c11g 
a!J cfl 111~ J.:lar und l'

0

nsdtf,1hig 
~ 0 • 

Außenministc1· Mat..;uolrn bricht 
seinen Sommernuf enthalt ab 

'I okru, 7. f 111i ( A ,\.) 
Ohwu:11 hL<>rlilos!'en \\ 11rden 11 ;1r: cfal\ \ 1fü1 n-

111m ~tcr II\ :i t s 1111 "a t•rst m11rgcn n:ich Tokio 
zur.1ckkehre11 werdt', ist er d1e11tc von sernern 
Sommeraufenthalt in < 1010111ba rnriirkgehhrt. 

„Bramhl1chl" Sckundt>nlang schrrn er nach· 
dcnklich zu s•l11. D.11111 lJchelte er unhesorgt. 
„ Der alte Spirller f.ihrt s:chcr zu seinem 
St,111u11Psch." Er schob seinl'n Arm unter den 
ihren. „Klatscl~n tut der nicht. da mJchen Sie 
skh nur ke:ne G~d.:tnkcn. Vid wichti(J\'r ist zu 
ber.itsch!Jgen, wo wir hingehe'I! wollen.'" 

Nun, die Fragl' wurde schnell qelöst und 
~chon zeh:i Mm11tr11 sp:iter saßrn sie ill eim•rn 
hehaglich uusgest ttetcn Restaurant in drr N5he 
des /,oo. Noch vor der Sup~ platzte Lieselottl' 
mit ihrer Ncuiqkeit hl'raus und weidete sich an 
Birrstedts verdutztem Gesicht. 

„In emer L:iubr haust er? Aber, Lilo! ' 
„\Venn ich's Ihnen sage! Die Portitrfrau h,1t'S 

mir doch seihst erz,1hlt. Die muß es doch wl~
sen!" Sie prustete vor Vergnügen. „Und in der 
Lauhc ist s eher .uch das Mädchen vom \V1·r
helhnsce - - „ 

„Glauben Sie?' 

„\Vas denn sonst, Hllt~n Sie Brink das ZU\Jl„ 
traut?" 

Bkrstedts hageres Gesicht driickte Mißmut 
aus . 

„Rkht g besehrn we ß man ubt>rh.iupt nicht, 
was man :.llls Br.nk machen soll. Muß ja 
übrigens WJS gan:: unerhört \Vichtiges gewesen 
S!i'in, daß Steiger Sie zu ihm geschickt hat!" 

,,Ist es auch! ' 
•. Tats..1c:he7" 
Sie öffnete das Handtllschchen und holte den 

Brief heraus. In dessen \Vicderbesitz sie dank 
Frau Krauses abgebrochenen Hutnadeln gekom
men wnr. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibl ve Ne~riyat Müdürü s A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u 1 

G&Ub De<1e Caddw a 
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Türkische Wirtschaftsentwicklung 1940 

Aus dem Geschäftsbericht der I~ Bankasi 

Regierung, wie es in dem Bericht heißt, aner
kenncns\\"rte Anstrengungen entfaltet. 

Uurch das G es e t 1. zum S c h u t z e der na· 
t"onalen \V i r t s c h a f t, das se:t Anfang 19-10 
lut AnY.endung gelangt, um die Machtbelugn:s. 
sc d Staate it1 der heutigen außerordentlichen 
Lngc 1.11 \erstilrken, wurden der Regit.>rung man· 
ehe nl'Uen Aufgaben übertragen. Oie neue Ge· 
clzgebung vcriolgl vor allem aud1 c.lcn Zwt.><:k, 

die uncrwun chte S p e k u 1 a 1 i u n zu unterbin· 
clen, das \\'irfschaftstcben .1u ordnen und 111 

intcnsi\icrcn, die lntc.rc~'cn de-. Ein· und Aus· 
fuhrltand ls mit den höheren lnler'--ssen der All· 
gcmcinheit und dl·r l :mdewerteidigung in 
Ucbcrcinstimmung 1u hringcn, krner die intlu· 
stricllc Or!,tnnisalion, drn Bergbau uml Llie amlc· 
rcn Zweige der Produktion möglich~t ertragreich 
arbeiten :zu la . en. Das Gesetz 1um Schul1e der 
nationalen Wirt chaft wurde sp!iter in einigen 
Punkten ahgcfin<lert, und zwar u. a. 1um 
Zwt.~k'-' der negelung dc„ V c r sorg n n g s • 
w c s e n s und der P r c i s k o n 1 r o 11 e. 

Uie Finanzlage 

Trot7 dt.'T scl,M~rcn Wellkrise hal>en die tür· 
k' eilen l·"nam:ei1 ihre g.1te Ordnung und Be· 
stundigkeit bewahrt. Allerdings mutlten au · 
Be r o r den t 1 ich c Hi 1hque11 c n heran. 
g„'.Wgcn \\Crden, \\crl es unmöglich war, die 
not\\cndigen Ausgaben für Rüstung zwecke 
durch d c normalen Einnahmen zu decken. 

Auf Grund de:"' zu Beginn des Jahres Hirn 
mit GrolSbrilannlen und 1-rnnkreich in P:1ris :.LI· 
gl!! chlo scnen Verträ~c erh:ett die türkische Re· 
gierung einen Go!d\orrnt im Werte von 15 
M"ll. Plund Sterling in f·orm einer An!dh . Die· 
~ Gold wurde bei c.ler Zentrall.lank der 
Turkischen Hepublik h:nterlegt. Dagegen er· 
offnetc die Zcntrall>ank dem t'bkus einen au
llc rordcn!lichen Krcc.11t. 

Infolge des Krieges ging der internationale 
Guternustau eh zurück, und die Zolleinnahmc11 
de Staates erfuhren eine Verringerung. Um dem 
zu b~gcg~n. griff man einer~e!ts LU einer Re"hc 
\Oll Sp~rmaßnahmen, unc.1 andrerseits wurden 
gewisse St e 11 er n erhöht und einige l::r· 
zeugnisse einer Verbraurhsabgabe unterworfen. 
D!e ~teuereingiinge \\ aren im Berichbjahr bc· 
fnecltgend. An e:nigen Steuern wie der Ein· 
kommen teuer und c.ler Umsatlsteuer sowie an 
der Abgabe für die Stüt:zun;:- des \\'circnprci,es 
'' urdcn Mehreingänge erzielt. 

Uer Außenhandel 

Die Umwälzungen de.-. internationalen Han
dels infolge des Krieges zeigten ihre Rückwir· 
kungen auch auf dem türkischen MarJ..t. Die 
A u s f u 11 r einiger Erzeugnif..~e wurde mit 
Rücksicht auf die SichersteUung des inländischt•n 
Bedarfs verbot e 11 • Die Au, fahr anderer Er· 
7.~ugnlc;, c wurde an d.i~ Erteilung einer Be w i 1. 
l 1 g u n g gebunden. 1 rotztern hat sich die Aus
fuhr günstig entwickelt. Ucr Bauer land für die 
Erzcugni e des Bodens e·ne gute Nach f r a. 
ge vor. 

Wegen des Krieges haben auch manche ande· 
re~ Länder Ausfuhrbeschränkungen erlassen. 
0 . er Ums1and und d e Zerrüttung der inter
nationalen Verkehrsverhältnisse halten zur fol· 
gc, daß die E i n f u h r mancher Eneugnisse 
roch der Türkei i n s S t o c k e n g e r i e t. Da· 
her sind verschiedene Einfuhrartikel auf dem 
türkischen Mnrkt knapp geworden, manche !IO· 
gnr rtlcht mehr erhältlich. Gegenüber der 
Knappheit und der Unsicherheit, unter denen 
andere Uindl't' in di "' r Hinsicht leiden. ist der 
t ii r k i s c h e 1\\ n r kt irnmer noch ganz gut 
v c r sorgt, soweit t:S die l\'benswkhtigen Ar· 
til.cl betrifft. Gegen die Ausfuhr ihrer Erzeug· 
11isse, die sich :111f den ausländischen Märkten 

Krup' -Stahlbau 
llrnckeu . Jndu t • 1 l' I , r1e 1autc11 ugzeug- und l 111t ... cl11ffh.ill,..n. 111•he•ond1•n· 
1 f'td1th.1uhulleu St 11 ti ~ 
1 . · n 1 „• nl'P" ur all" rtcn (,di.111d1• 111111 1Iod1li.iu er. 

rl'lh,toffge"' innt 1 "' l II f , , 
1 . m" an Jgen · ,„1 ,, 1 1111rnerke ur Kohle- uud l ~rzlu•rghau. 
linge fur Grub 1 \ 1 nau• •au · • r d, anl.1ge11 . \\ a ... t>rhilutcn • l.e1chtm .1~t1•11 

fur Be!eurhtuu 1 h, rland trcl·k n, l'nt.rl1·11t111ge11 

r 

BULGAR 1 E N 

Die Tabakernte 1940 
Den Berichten der bulganschen Han

dels- und Industriekammern entnehmen 
wir folgende Angaben rüber die bulgari
sche Tabakernte 19~0 und ihre Ver
wertung : 

Seit einer Reihe von Jahren nimmt 
<ler Tabak die erste Stelle im bulgari
schen Außenhandel ein. Im Jahre 1939 
h.it Bulg.Hien 34.761.000 tkg R,1htnbake 
i. W. \ lln 2.486.411.000 Lewa nusge~ 
führt: der ·D11rchschnittspre1s hetrug 
71.53 Lewa je kg. Der Wert der aius· 
gefiihrten Tabake belief sich auf 41 ~( 
des gesamten Ausfuhrwertes. 

In der Tabakkultur finden etwa 15~(. 
Jrr ße,·ölkerung ihren Lebensunterhalt. 
Der Tabak ist der Grundpfeiler der 
bulgarischen Fin<1nzcn ebenso wie der 
Außenhnndelsbilanz. Llut statistischen 
Mitteilungen der Einfuhrstaaten aus 
dem Jnh1 e l 93S steht Bulgarien nn 
fünfter SteJle in der Welttabakausfuhr. 
nach den Ver. Stnaten, Ho1I;ind1sch
lndien, Griechenland und der Türlkei. 
Fiir das gleiche Jahr betrugen die !Ein
nahmen des bulgarisl"hen Stmites an 
Tabaksteuer 800 Mill. Lewa. o~l\'on 
entf;i))t iiber die fl:ilfte .auf die lll. 
Sorte, d. i. .111f tlie son. Volksziga-
retten. 

Der Anbau 
Die Bedeutung des Tabaks trat ins

besondere in den Nachkriegsjahren her
\'or. als die Nachfrage, ohne Unter
schied der Qualität und des Ge· 
schmacks tark nn:usteigen begnnn. 
Die Tabnkkultur \\'ird vorwiegend in 

einer recht starken l'\achfrage erfreuen, wird sich 
die Türkei die Einfuhr der unentbehrlichsten Ge· 
gcn~tände sichern. 

Nach einem Hinweis auf die Eröffnung des 
Aul~nhandelsweges über Ba s r a durch die 
Fertigstellung der Bagdad.Bahn wird zu· 
sammenfas!>Cll<f festgestellt, daß der türkische 
Auf~nhandel im Berichtsjahr in bemcrken.-.wer· 
ter Weise 7llriickgegangen ist. Die A u s f u h r 
belid sich auf 111,4 Mill .Tpf. und die Ein· 
f u h r 68,9 Mill. Tpt. Einern Ausfuhrübcrc:chuß 
von 9,1 Mill. Tpf. im Jahre 1939 stand im Be· 
richtsjahr, allerdings in der Hauptsache auf Ko· 
sten der Einfuhr, ein Aktivum von 42,5 Mill. Tpf. 
gegenüber. 

• 
Du zv. eit~ Teil des BerJchres der I~ 

Bankas1, den wir in unserer nächsten 
Ausgabe ;,ii veröffentlichen gedenken, 
befaßt sich mit der Geschäfttage d~.r 
Bank. ' 

- o-

Die Beschlagnahme von Mais 
Die Bestimmungen der Verordnung 

iiber die Beschlagnahme \'On Mais wer
den auf Grund eines Beschlusses des 
Koordinationsausschusses nunmehr nuf 
einige weitere Bezirke ausgedehnt. 

Istanbulel' Böl'se 

WECHSBLKURSB 
lrOH. 
Tpf. 

derlln (100 Relcbsmarlcl 
Londor. ( 1 Pfd. Sllg.) 
Newvork ( 100 Dollar) 
f'arl!I ( 100 ~ranca) . • 
Ma.lland ( 100 Lire) , 
Genf (100 franken) . • 
Amsterdam (100 011lden) 
Brü88el (100 Belga) . 
Athen ( 100 Urachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) . , • 
Prag ( IOO Kronen) , , 
Madrid (100 Peseta) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) , 
Bulcarest (100 Lei) , 
lelgrad ( 100 Dtnar) . 
fokohama (100 Yen) . , 
)tockholm (100 Kronen) 
MMlcau (100 Rubel) • 
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Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteol· 
lchl Die vorstehenden Kurae beziehen sich nur 
aaf die bandelsiibllchen Wechsel und gelten da· 
her nJcht ffir du Einwechseln von BanknoUG. 

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

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

den südlichen Gebieten gepflegt, und 
zwar 1) im ma::edonischen Gebiet von 
Nevrokop, Petritsch, Sveti-Vratsc'h, 
Gorna-Dschumaja, Raslog . Dupnitza, 
Küstendil: 2) 1m Dschebel-Gebiet von 
Haskovo, Harmanli, Assenovg rad: 3) 
1m Kreis Plovdiv und 4) in den süd
östlichen Rhodopen. 

Laut Mitteilungen des Finanzmi-
nisteriums. erstreckte sich 1940 die Ta
bakanbaufläche auf 527.155 •Dekar. d. i. 
etwa 100.000 Dekar mehr als im Vor
jnhre. Eine Erweiterung des Anbauge· 
hietes wurde -bereits 1939 vom Staat 
ins Auge gefaßt und glücklicherv:eise 
at1ch durchgeführt, so daß der Ertrag 
der letzten Tabakernte die vorjährige 
Ernte um 20 - 25~( mengenmäßig 
übersteigen dürfte. Auch in Jer Güte 
steht {\er Tnbak, mit Ausnahmt". <les 
Vorbruchs, nicht nach. Sämtliche Ta
hake tragen die Charakteristik ihres 
Anhaugebietes: normale Größe und 
F.irbung der Blätter. Oie letzte Ernte 
wurde von Schädlingen verschont. und 
auch die Trocknung konnte dank der 
glinstigen Witterung im August, Sep· 
ternber und Oktober hemmungslos 
durchgeführt werden. 

Staatliche Unterstützung 
der Tabakbauern 

Das Ministerium für Lnn<lwirtschaft 
unu Staatliche Domänen sah 1939 einen 
Kredit von 8 Mill. Lewa fiir die Ver
besserung der heimischen Tahakzüch~ 
tung und die Errichtung von Trocken
:;chuppen vor. Die Trocknung ist , wie 
bekannt, von größter Wichtigkeit für 
die Güte des Tabaks. Gem<lß einer 
Spezialverordnung erhielten kreditfähige 
Tabakpflanzer \'On der Bulg. Land
wirtschafts- und Genossenschnftsbank 
zinsfreie Anleihen zur Errichtung von 
neuzeitlichen Tabaktrockenschuppen, 
versehen mit den erforderlichen Anla
gen zum Aufreihen und Aufhiingen der 
sog. Bandeliere, Ueberdachung, Dach
boden und nach Möglichkeit auch einer 
Kammer, in welcher' der Tiabak abge
hangt, gebüschelt und aufgeschichtet 
wird. Auch früher förderte der Staat 
durch Erteilung von Prämien die Er
richtung von Trockenschuppen, doch er
wies sich diese Maßnahme als nicht 
besonders zweckmäßig und erwee'kte 
auch kein besonderes 1 nteresse unter 
den Tabakpflanzern. da diesen der Be· 
trag von 500 - 1.500 Lewa, ohne 
Unterschied der 1Betriebsgröße. zu ge
ring erschien. Hingegen erfreute sich 
die Gewährung zinsenloser Anleihen 
für die Errichtung von Trockenschuppen 
eines lebhaften Zuspruchs seitens der 
Tabakpflanzer. und zwar in solchem 
Maße. daß bereits 1939 Anleihen für 
15.688.100 Lewa gezeichnet wurden und 
2.229 Trockenschuppen, wovon die 
meisten auf die mazedonischen Gebiete 
entfielen. errichtet werden konnten. In 
Anbetracht dessen, daß die Bulg. Land
wirtschafts- und Genossenschaftsbank 
Anleihen nur bis 70fr des Wertes der 
Trockenanlagen gewährt, während 30f<; 
vorn Besitzer als Material und Arbeit 

beigesteuert werden. so ü bersteigt der 
Gesamtwert der errichteten Trocken
schuppen 20 Mill. Lewa. 

In Hinblick auf die Verbesserung der 
Tabaktrocknung, iauch in w issenschaft
licher Hinsicht. errichtete das Acker
bauministerium die größte .Anlage im 
Lande für Freilufttr"cknung, sowie auch 
2 weitere Anlagen für künstliche 
Trocknung. Dieses letzte Verfahren ge
währleistet die dauernde Güte des Tn

"baks. Gleichzeitig wurden auch i. J. 
1939 praktische Tabak-Fachschulen 
eröEfnet, in <lenen sachkundige und er
fahrene Pioniere -auf dem Gebiete der 
Tabnkkultur herangebildet werden. Zur 
Veredelung dieser wichtigen Industrie
pflanze wurden ber'-.ts in früheren Jab
ren Versuchsfelder und Forschungs
institute ins Leben gerufen und steht 
auch die Erri~htung von Fermentat1ons
lngern bevor. 

Die Absatzmärkte 

Für den Absatz der bulgarischen 
Tabake ist ebenfalls gesorgt. M~t dem 
Ende 1940 zwischen .Jer bulgarischen 
Regierung und dem deutschen Tabak
konzern der „Reemtsma" abgeschlos
senen bedeutenden Geschäft ftir den 
Verkauf von 45 Mill. kg werden vor 
allem die aus früheren Ernten stammen
den Tabakbestände der Jahre 1938 und 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
in unserem Verlag erschienen 

Preis 0,50 T p f. 

1939 im Ausmaß von 14.500.000 kg und 
gleichzeitj.g auch die Rückstände der 
Ernte 1940 endgültig liquidiert. Anhand 
der bisherigen Feststellungen, durfte 
c.Jer Ernteertrag des Jahres 1940 rund 
50 Mill. kg betragen: davon werden 
ungefähr 6 ~iill. kg vom Bmnenmar.kt 
aufgenommen '\\'erden und 4 Mill. kg als 
Abfälle keine Verwendung finden, so 
daß 40 Mill. kg im .Ausland abgesetzt 
werden können; hinzu kommen des 
weiteren die unverkauften Tabake aus 
den beiden letzten Ernten, die bereits 
von <len Händlern aufgekauft wurden. 
Diese bedeutenden Mengen werden fost 
ganz vom deutschen Markt und den 
\ on Deutschland besetzten Gebieten 
aufgenommen. Außerdem dürften auch 
andere Staaten , wie Ungarn, Italien. 
Frankreich, die Slowakei und Schweden. 
die in vergangenen Jahren als Kbufer 
bulgarischer Tabake auftraten und 
deren Transportmöglichkeiten durch die 
gegenwärtigen politischen Ereignisse 
unterbunden sind, insgesamt 10 Mill. kg. 
aufkaufen. Aus obigen Zahlen erscheint 
der Absatz der bulgarischen Tabake, 
trotz des Verlustes des amerikanischen 
und ägyptischen Marktes. vollkommen 
gesichert. 

Pünktliche Abschlüsse 
\Vo Continental - Addiel'maschinen arbeiten, hat man 

pünktliche Abschliiss<', sichere Kalkulationsunterlagen, 

:rnfsc:hluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 

wie es sein soll. I•..ine einfache Addiermaschine erhal

ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertriebsteilen in der ganzen Vv'f'lt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÜNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36·38 

w l 

Per se rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nacb dem Ausland - Eigen~~ Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ad e 1 s 1n a i 1 u • f b r a b i m H o y i 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efend.i Han 2-3-i - Tel. 22H3-2H08 
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AUS ISTANBUL 
P er ·onalien 

W1rtschaftsmln!ster Hüsnii Ca k 1 r ist ge-
t;·rn n.1ch Ist.inhul gekommen. Er wirJ s·ch 

wahrend seines Aufenthalts mit den Fragen des 
Garn·, Kohlen- und Zementhandels besc:haft!gen. 

Vom S tadttheater 
Die Vorbereitungen !ur die neue Th e a t er· 

< d 1 so n haben bereits begonnen. \VJhre:id ei
nerseits eine Kommission mlt der Auswahl der 
::mh:ufuhrenden Stücke beschlift1gt i t. weiden 
anderer 1ts Verbesserungen an den The.item 

Am Freitag, den 11 . Juli, abl.'mts um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Teutonia. 

vorgenommen. D.i es nicht möglich war, ein ge
e.gnetes Geh.111de in der S adt zu findl'n, muß 
das Stadthcnter In sl'inem alten Bau bleiben. ob
wohl -er zu klein und .iuc:h der Feuersgefahr zu 
sehr ausge Nzt Ist. Im Franzl!sisch~n Theater 
in dem die Komödienabtei!ung spielt, wird de; 
Bode:i hetoniert w rden. Man wird sich auch he
rnuhcn ebenso \\iC im Vorjdirc die Besucher
z.ihl zu heben. 

U eberRchwemmungen bei Bursa 
Wie die Anatollsche Agentur aus Bursa mel

det. sind dk> Flüsse Gokdere, Delipy, ßalak!1 
und Nilüler fofolge der and<mernden helti~n 
Regenfälle über ihre Ufer getreten und haben 
d.e Felder von etwa 10 Dorft>rn iiberschwrmmt 
sodaß mit o r o ß e n E r n t e s c: h 5 d e n 2~ 
rechnen ist. D•r Vali hat persönlich an Ort und 
Stelle d1c n6tigen Hilfsmaß:i:ihmen e111gcleitet. 
Auch gestern da~rte der Regen noch mit gan· 
:er Heftigkeit an. 

F lurschäden und Uebcrschwemmungen 
bti lzmit 

In der Umgebung von 1 z m 1 t hat der seit 
Donnerstag anhaltende Regen große Schäden 
angerichtet Zwei Dorfer stehen voll;g unter 
Wass~r. der Vali von I:z:m.t hat Boote mit Le
bensmitteln hrngeschickt, nachd~m er selbst im 
Auto hatte umkehren müssen. weil der Vveg 
vom Wasser überschwemmt war. Oie ganze 
Ebene um l:z:mit ist ein großer See. In Geyve 
steht das Wasser berelts l:i dm Erdgeschos~n. 
Auch der Bahnteig und sämtliche G!leise sind 
1m \Vasser untergetaucht D.e \\'asser der Sa -
k a r Y a. di.e noch um 7 Uhr auf 0.80 Meter 
standen sind im L.iufe cks Vormittags auf 1,40 
~stiegen. Auch der Carksuyu bei Adilpazar ist 
über <Le Ufer getreten u:id hat einige Vier
tel der Stadt und die Ebene von Adapa::ar über
schwemmt. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
M ittwoch , 9, Juli 

21.25 Orchesta des StaatspräsiJt>nten 
·1 urklsche Musik: 12.33. 13.00, 19.45, 20.45, 

21.10. 22.10. 
Schallplattenmusik: 13.15, 18.03, 22-15 
Nachrichten: 12.45. 19 30, 22.30. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

In A d a n a ist ein Berufskonsulat J es 
D eutschen Reichs eröffnet w orden, mit 
J essen U>itung G eneralkonsul H o f f , 
m a n n , F ö l k e r s a m b betra ut wor, 
den ist. 

Der A m t s b e z. i r k J es neuen Kon· 
sulats in Adana wird folgende Vilaycts 
umfassen: Seyjia n, M ersin , Nigde, Ha, 
tay, Mara~, G aziantep, Malatya , Urfa, 
D iyarbak1r, Mardin, Elaz1g, Mu,, Bitlis, 
V a n und Hakkäri. 

Für die in diesen V ilayets ansässigen 
deutschen R eichsangehörigen i!1t in Zu· 
k unft das D eutsche Konsulat in Adana 
zustä ndig. 

Ankara, d en 5. Juni 1941 

A.us der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz. über d:c europäische Ord
nung schreibt Yunus Na d i lin der „C um ih u -
r i y et", man mi.tfüe ann~hm~n, . da~ der 
Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion zu 
einer Art von heiLigem Kri ·g der europäischen 
Völker gegen den Kommunismus werde, wenn 
man bedenke, <laß für cdiesen Kneg sogar aus 
frank reich s:Ch rrciw1lligc meldeten. Was 
auch die ßewcggnmde des deutsch-russ:schen 
Krieges sein mögen, das Z 1sammengehen der 
Völker des europaischen Kontinents sei von 
größter Bedeutung. :-lach dicseun Abschn.H der 
t:::'nigung unter den Völkern Europas seien die 
Grundrisse e:ncr europäische Neuordnung wahr
zunehmen, die s:ch morgen als ein Schritt LU 
e111er cruoparschcn Umon erweisen wurde d:e sich 
in der Verteidigung des Kontinent:; gegen jede 
.tv1acht von außen cmigen und zusa..rnmenschlic
ßen könnte. Bei dieser Entwicklung der Dinge 
kumme der llultung 1-rankrckhs eine ungeheure 
~edeutung zu. Merkwürdig sei es, daß die von 
En.gland bisher verfolgte Politik den Verlauf 
der Dinge in f'rankreich in d.eser Richtung 
weitgehend gefordert habe. Es bestclle kein 
Zweifel d:u:iiber, da!~ Jie:x.s Verhalten Englands 
ein Fehler sei. ()er Sit!g Ucutschlands in dem 
gcgcnwärttgen russischen Feldzug würde ernen 
neuen Abschnitt des Kricrges einleilt!n, de:- en 
Bedeutung nicht ab1.usehe.n sei. Auch ein ,\\1[~
ertolg der deutschen Offensi\·c würde Au;:;wir
kungen \'On größter Trc.lgwL'1tc .:ur Folge haben, 
doch seien sich alte Mititiirsachverständigen ei
nig darüber, daß sich die dt!'lltsche Kumplkrait 
auch jn d:escm Feldzug bew iihrcn werde. l linter 
dem deutschen ieg 111 lfoßland stehe d:e 
Neu o r d nun g, mit der man dl.'m euroäischen 
Festland einen d a u e r h u 1 t e n u n d g r u n d-
J e gen den r rl'C den sichern möchte. Bei 
der Bestimmung des Schicksals de:> europä
ischen rErdteils, und sogar bei der Bestimmung 
des Au_~gani;s die~ Krieges, w~rde dne Zu
sammenarbeit :zw'schen den Deutschen un<l den 
Franzosen, die S:ch berc.its für einen geme:n
samen Kampf gegen Rußland hergäben, eine 
wichtige Rolle spielen. England habe durch sei
nen unnachgiebigen ()ruck gegen rrankre.ich, 
das nicht einmal d;I! Lebensmittelzufuhren erhal
ten dürfe, Frankreich immer mehr in die Arme 
der Deutschen getrieben, bis es sogar z.u krie
gerischen Auseinandersetzungen in SyrJen ge
kommen sei, wodurch alle Brucken lwischen 
den beiden ehemaligen Verbündeten n;ederge
rissen worden seien. Wie die Versenkung ernes 
fra nzö;:;ischen Dampfers vor Antalya beweise, 
setzte England diese falsche Politik fort, indem 
es zu vergessen scheine, daß Frankreich trotz der 
erlittenen N:cderlnge auch heute eine große 
.Macht darsteHe, und unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen de ausschlaggebende .\\acht auf 
c.lem .\\.ittelmeer sei. Aus den \\'orten des engli
schen A:rßenminbters gehe hervor, daß England 
auch 1m Hinblick auf den möglichen Ausgang 
des russisohcn Feld;wges gesonnen sei, mit den 
heutigen ,\fachthabcrn in Deutschland keinen 
Frieden abzuschließen. Es sei aber schwer, an 
den Ernst dil.'ser Worte w glauben. Wenn 
fra.nkreich in der ged1chtcn europäischen Ni:u
ordnung eiinmal Stellung beL.rche, dann könne 
man s:ch kcinc L\\acht vorstellen, die ·m Stande 
sei, die Verwirklichung dieser Neuordnung in 
einer auch das ,\\ittclmeer und das Rote leer 
einbeziehenden Ausdehnung zu verhindern. 
Wenn die l ntere~-;enllcn .auch dllnn nwh IJUS~ und 
Moglmhlichkl.'ttL'll hatten, dann konne der Krieg 
von Erdted "11 Erdteil, j.1 sogar zw.schcn der 
allen und der rtcuen Welt eiogcleitl.'\ werden. 

• 
Im ,,A k ~ .i 111 " stellt Sa d .i k fost, daß d,l' 

Tatsacl~ dl's Angriffes der Deuts.:hm auf dne 
so große M H.i~ni.icht wie Rußl.Jnd unter vol
li{Jer Freilassung ihrer Westgrenzen einen u 1-
wicderlo:-qb.irrn l:hwds d 1fur lit·fen• wie unvor
bereitet J·e Gr1Jenpart,•i ~d und d.1ß [) utsch-
1.m<l von der ~ngli chen S~ite in ,1bsd1bnrn z,. t 
k.1t1111 einen An\)riff rrv..1rl<'ll kiinnc. S~it Be
ginn dies..·s KrlC~J<'S h:ihc s di E.1ql,1 id ,)Js die 
wirksnmste \l\! .i'fu ue111: 11 D..:ut•chlnnd <1uf di • 
Bloc k,1dc vcrl.is-.en, dil.' \\ ohl in Dl'utr.-ld.in<. 
gieße Entbchn:1 gcn :z:11r Folge hJttc. D.1ß ab,r 
Deutschland r,1ch ZWl" jJhr:g< m K1 ivg l'inrn 
G~gnrr w c die Sowj.:t1 ruo11 o!rne • weiterd! :m· 
nehme, ::eige hin'Jnghch. d,1ß de cn!Jl:~che P.lok· 
knde die deutsche StoBkr.1ft nicht gebhmt h.1-
be Oie Bes tzer11re1f1•11g Rul\l.mds durch d1<: 
Deutschen wurJ..: dte A 1S\\irk•11•11 di,•ser Blok 
kade :!l>ol'i!,•isohnc noch mrhr vrri i llJ•"• .i. D,1ge
gen luhe D,•11tsd1land se111erscits Jun:h d c 
!:ichl:icht un Atl.111tik Großhrit.m:iirn zu blok
kie1l'n v..:~ucht. D,e lkdcut11n~1 <lrcse5 K.1111pfe~ 
wen.J.~ Wl',kr vn:1 dl'n Ennl.1ndi'rn no,h von d~n 
A111cr1k,111ern IJ'l'lcugnet. &lhst n.ich den Ang,1 
hen drs Pr:isidPntl'll Roosrvclt \'l'rsmkte·1 ~lil' 

Ueber die Donau 
Auskünfte und F r achtenannahme durch 

billigste Durchfrachtcn ab Ma 1
1 ·' 

nach allen blnnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protektorates. 

Stenotypistin 
perfekt in Türkisch und 
~~~tsch, eventuell auch Fran
zosisch, für sofort gesucht. 
Angebote mit Lebenslauf und 
Zeugnisabschriften zu rich
ten an Posta Kutusu 1216. 

( 1666) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In clet „ Türkilche:n Poet" hilft lhnea 
auf billiQ1te und beqaeme W die, 
wenn Sie Hauapel'llOnal suchen, Ihre 
Wohnung wechleln wollen, Sprach, 
anterri.cht nehmen oder irgend wel
che Gebrauch.egegemtinde kaufen 

odd amtau.sche:n wollen. 

Hans Walter Feustel 
Oeneralvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremeo 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige übe! den 
/ 
gan!en Vordelen Orient 

ausfühllichbe li chtendt 
W lU• c h af ta lile Lt• eh U f t 

rrftri!Bclie Poll 

Finnischer Bericht 
Helsink, 8. ju:i (A.A.) 

Pinnischt:r Bcricht : 
In der Gegend von Ha n g ö er Lieltl.' unsere 

Arlll!l.'rie einige Treffer gegen fcind'khl• Stellun
gen. Ebenso wurden 'l ranspor!cr unter ninscr 
konzentrisches Feuer genomnwn. Ein fl'indlil.:hl.' 
Muni t so n s d c il o t flog unter unseren Tref
fern in die Luft. 

Unsl.'rc U - B o o t e haben einige bolsche\\ i
stbche Transportschiffe, die auf der Fahrt von 
Re v a. 1 nach K r o n stad t waren, \'er~nkt. 

An erner Stelle der Ostfront iging der Ft!'nd 
zum Angriff ubcr, wurde jedoch .zuriickgc chla
gcn. In dclln kurz~n Ka~~pl vcr:or der Feind 400 
·1 otc und z:ihlre1che 1 ank;:;. Un;:;ere eigenen 
Verluste sind unbcd~utend. An zah'reil~hen ,\b
sch111tlen -slnd •unsere Tnippen i1 b c r d c 
G 1 c n z e 1 n 1. i e m 1 i c h g r o 1\ e r T i l' 1 e 
voq,restolkn. ßine Anzahl feindlicher IJescr teure 
liei zu uns übi.:r. Un;:;erc Lufh\affc bo111b:1rd:erlc 
mit Erfolg d.e S!e!lungcn und rlickwärt gen Vcr
blndungen des t·eindes. 

Kleine Gruppen . russischer FlugLeugc fahren 
mit der Bombardierung der finn sehen Sied· 
lungsp:mkte fort. In der H.•rgangem•n Nacht 
bombardierten drd Jagdfltig7.eugc,, die voi\. 
ll:lngil karnl.'11, 1 lel~inki, wobei s e ~ l l,1 her 
zerst<irh:u und 4 1 ote und 21 Verl.:t1tc 'erur
sachtcn. 

Der Sowjetbericht 
Moskau, 8. Juli (A.J\.) 

Das sowjetrussische Informationsbüro 
veröffentlichte gestern '1bencl folgenden 
Bericht: 

Am 7. Juli nahmen cl1c Kümple in 
dem Abschnitt von 0 s t i o w . L e p e ]. 
PoJolsk. Bobruisk. Nowo, 
g r a d - W o 1 h Y n s k unJ M o !l i J e w 
ihren Fortgang. 

Im No1dabschnitt kampfen die Sow
jettruppen mit bewundernswerter Hart
näckighit, indem sie den Feind zuriick
schlagen und ihm chwere Verluste zu
fügen. 

Im Abschnitt 0 s t r o w leisten unr.e1e 
Truppen dem Vorstoß des Feindes in 

!Rutschen drcimi!l sovi-el Schilfe, wl~ sie die 
Engl;mder b;iutrn und :we.rn<JI soviel Schiffe '-"il' 
~ie Englilnd und AnN kn ~mrinsam bout n. Oie 
Erfassung der russischen Quellen kcinne o~ 1tsch
land unter lhrst,1nden wertvollere, umfangreiche· 
re und d<iul'rhuft~re Mittel z.ur \'·~rfügung stellen, 
Dis die <1r.aenkan1s~he Hilf<' den Engld11de1 n L1c 
ten kcinne. Zur S1chcru'!g dl's Sieges genüge es 
nicht. dc1ß Enyland nach der Hest'lzung RuU
lands durch Deut chland w~iterhm in- der Va
teiJ gunq bll'ibt 

• 
L'ehcr den /\ng:,H. l'ngHsclwr FlugzcLtge :n.! 

ein tmnzös· chcs ~oluff nnnenila'h der ttirkischl'll 
llohetl~gl'\\ässcr :;chrciht Y a 1 m :i. n ·11 dt•r 
„ V a t a n ", da!\ der tlirkische Boden die :etltc 
Z111l11chts~t.1tte fiir l{t•rht und tni'nschlkhc Wl'r· 
tc .sei. Von '<.1~11 B<>lllh~n, c1 l' diese Flug1eugc 
abgeworft>n luttt'n, c1en ;w111 Teil auch <lie 
Hafenanlagen \"On Antalya J,!etroffen '\Or<.lcn 
ohne d:iß dabei gliicklicherweiH• \lcn ·(j,il"n cbei; 
w .Sch~dcn gekommen wären. Es kr:111kc d'e 
Türken um:-011rnhr, IL s d:e F'.ug1..e11gc t'1ne.m mit 
dt."r ·1 iir1a•i •vcrh111tdeten 1.ande gehören, d:is vor
gebe, !Lir Gerechfgkc."lt :w k:m1pfcn. 
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EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH. GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von Tepp1cnen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden iruterhatb eines Mo· 
nat.s zur vollen Kaufswnme zurückge· 
nommen. Komme meinen Kunden in je· 
der Weise entgegeo. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Pruhertt „Daitsdier &ur" QCVI'· 1&67 
IstilJAl Cadd. JH 

nordöstlicher Richtung Widerstand. Er, 
bitterte Kämpfe spielen sich auf dem 
Nordufer der D ü n a ab. 

Im Abschnitt von L e p e 1 wurden die 
feindlichen Streitkräfte, die den Dnjep1 
zu überschreiten versuchten. m schwe, 
rem Kampf gezwungen, sich zuriickzu
ziehen. 

• 
Moskau, ~. Juli ( A.A.) 

Heute N:ichm'ttag- wurde folgender sowjetrus
sischer 131.'richt ausgcgcbl'n: 

An der ~anzen Front nürd il.!11 0 s t r o w bis 
Lllr U k r a 1 n e g'ngcn dre Kampfe während 
der ganzen ~acht wcikr. l n der Oel{end VQll 

lfarkowJtsch gehen J;e heftigen und hartnhcki
gen K.imple wC'itcr. Alli.: Vt·1~11chc des l'e.indcs. 
den Uchcrgaiq.~ uhcr den l>njepr Zll erz c:en, 
wurden mit sd\\\eren Vcrlu tcn ii1r den Fl'!iml 
~eic:itdt. Oi.:fangene l:l~lo:>n in unsere !land. 

In der R:chtung von No wog r ad -
\V o 1 h y n s k gehl'n die hclt1gcn K:impic gegen . 
d:c foindliohen Tank::> 11ntl die rnotori~·ertcn und 
mech:in·s'crtcn .Abte- hingen dt~ J'eindcs WL"ilcr. 

In der R;chtung von 1,\\ o g i l e" .rncl Po -
<l o 1 s k in der Ukra.nl.' km11pfen unsere T up
pu1 h!lrtnäckt!! gegen cl<·n feind. dl'r ubcr <1.:n 
Dnjestr durchbrechen wi'I. t.:nscre ·1 n:p1icn ha
ben den Feind in <lit-ser l'ichtung Ahte:i.lung liir 
Abtciluug \'Cnl d1tet. 

\l/e'ter südFch haben unst•re Tr 1ppen die 
J"lanke und d 'c ruckwärtigen Verbindungen des 
Fe ndcs L"llhchlossen angcgrrffen und :! ft•ind
tiche lnlanterieregimcntcr vern· htet. 

Am 7. Juli \'crn:chtl'tc un~cre l..1ftwaiil' !i~ 
fl·indliche F'ugzeugc 111 Lnftkfintpfl•n und :111f 
Flugplätzen. Wir seih. t verloren 5 rlugzeugc.•. 

Italienischer Bericht 
l~om, 8. Juli (Ai\.) 

Ber'cht Nr. 398 de Halier1;sche11 llauptquar
t.ers: 

Verbande '1lno;e1er Luitwafie bombardierten 
dcu feindlichen Stutzpunkt N:cos :i auf ~.-· In~! 
Zypern. rlugplatzanlagen wurden d.trc'1 
Bomben getroffen, 3 FlugLeuge am BodLn .in 
Brand geworfen und eine große A11rnhl •.\eiterer 
l'higzeuge be ·chiid"gt. 

In Nordafrika, an der Front von 'f-Obruk. 
wurden einige Angrill<! foindl:cher Infanterie und 
fclndlicher Panzereinheiten zuriickgcschlagen 
Unsere Kampfüugzeuge bombard:erten die Be
festigur\gen \'011 Tobruk mtd nagstutLpunkte 
ö:.tlich von ~\ersa-.\\atruh. lleftige Exploslonen 
und große Brände wurden hervorgerufcn. 

Englische Flugze11ße bombar<l erkn Tripo'is 
1md Ben,ghasi. 

In 0 s t a f r i k a Ar!lller'cliit:g-keit Jrn ,\b
schn II \'On Volschefit. Dt!r f'emd uberflog den 
Bt.'z"rk (1ondar, wobei einige Bomben auf Wohn
' crtel :ibgeworfl'n wurden. 

Darlan wieder in Pari. 
Vichy. 8. Juli (A A.) 

Nach Ha,·;as-Telemondial. 
Admiral D" r 1 an i::;t nach Pnris He

reist. wo sich bereits der Stants ekrt>tar 
beim stellvertretenden Mi11isterpr,is1den
en, Benoit Mechin, befindet, der nach 
einem kurzen Aufenthalt m Vichy. 
rmchdcm er von seiner Ankara T\11ssion 
zurückgekehrt w.1r, seine uhlichc Tfüig
keit wieder aufgenommen hat. d.c d<trm 
besteht. den deut'>ch-französ1 .chen Mei
nungsaustausch zu leiten. 

Istanbul, Mittwoch, 9. Juli 1941 

Flugzeugträger 
in Alexandrien getroffen 

Berlin, 8. Juli (A.A.) 

Bei dem lebten Bombenangriff der deutschen 
KampHtuveuge auf A 1 e x a n d r i e n am 6. 
Juli wurde cln britischer f 1 u g ze ug t r ä g er 
gctroilen und ein· S c h w im m k r a n vernich· 
tet. 

Trotz der hl'ftigl'n Abwehr der Flak gelan~ 
c~ den d ut;;chcn Kampfflug1eugen, wie das 
[), 'B erfährt, dl.'n irn 1 l:tien vor .Anker liegenden 
brit"schen I''ugzeugtrltgt•r 1;u treffen. Efoe Bom
be :;chwercn Kahbcrs zerfetzte das Heck de:. 
Sch1ffes, eine zweite Bomhl.' traf c.las Schilf a!ll 
Hug. Drr Flugwugtrager zeigte <laraui Schlag· 
se:tc. • Andere Bomben m1ttlcn:n Kaliber-; vern:chte· 
tcn 1!111 Sc h \\" i 111 111 d o c k. Alll:h B r ti n de in 
dl·n 1.agerh,lllcn im (jiitcrb:ihnhof nnd :in andl'
rt•n Pllitzen der Stallt wurden beobachtet. 

Sa 11tl ehe deutsche Flugzeuge „:nu ttn\·ersl•hrl 
z1i itncn St11tzpnnktcn 1uriit kgckl•hrt. 

Erfolge der deutschen 
Luftwaffe gegen England 

London, 8. J11H ( .\ .A.) 
Das 1uftfahrtrninister"1m tc II rmt : 
,\ul c i'e St:idt in S ii den gi an d erfolgte 

gestern ein heftig c r An g r i 1 f. llierhei 
\\ urden in der verg:111genen N:icht b e de u • 
t ende Sc h ii de 11 verursacht und Br~indc her· 
vorgerufen, c.lie aber gelöscht wurden. Nach den 
bis jetzt vorlil'genden Berichten ist die Zahl der 
Opfel' nicht groß, wenn auch einige Personen 
.getötet \\'tlrden. 

Einige Romben wurden auch auf Orte im Sii· 
den und Slidosten Englands abgeworfen. 1 J:erbei 
wurden an l'tner Stelle Schäden und VerJ.uste 
unter der Be1•ölkerung \'erursacht. 

5 feind'iche r111g11.'uge wurden in der \"er
gangenen N:icht iiher Großbr;tannlen \"ernichtet. 

• 
Berlin, 8. Juli (A.A.) 

Deutsche Vorpo s tens chi f -
f e schossen gestern in der Nord
see 4 b r i t i s c h e F 1 u g· z e u g e 
a b , die zu einem Ve1·band gehör
ten, der einen Angrif fsversucb 
machte. Mehrere Apparate wur
den beschädigt und drehten ab. 

• 
Berlin, 8. Juli (A.A.) 

Bei e-inßm Angriff bnti.scher Kampf- und 
J:igdflugzeuge auf Ca 1 a i s in den ersten Mor
genstundem des heutigen Tages wurde, wie man 
erf.'ihrt, ein w c • t e r es b r i t i s c h e r J a g d -
flug1.cug abgeschossen. 

D:imit haben d'e Briten bei diesem Angriff 
n:cht 5, sondern insgesamt 6 r1ug1euge verlo· 
ren. 

• 
Rom, 8. Juli (A.A.) 

Wie die Agentur Stefani aus Ta n g er mel
tlet, \\erden gegc1111 iirtig in dem Arsenal von 
Gib r a 1 t :i r 2 schwer besch1idigtc englische 
Zers t ü r c r :iu gehe.:.scrt. 

Die Nslen Gefongene n 

von der Front i•m O:ste n 

wcixlen zuriickgcführt. 
Der clrJJtsche Angriff 
scheint die Rus5en. wie 

1h1e diidtige Kkidu ng 

ze19t. st'1rk iihcll"3 cht 
zu habl"n. 

.„„„„„„„ •• „ •• „„„„ •• „„„„„„„„ .... „„„. : - - ~ 

1 Alman Kürk Atelyesi 1 
i Deutsche Kürschnerwerk s t ätte : 

1 Bty~lu, lsfik~ :d:~ N~2:: ~:on ' 42843 ,II 
i Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
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. . Kleine Anzeigen „. 

P erfekte Stenotypistin 
mit Erfahrung wird von einer Handels
firma für idie deutsche Korrespondenz 
für halbe Tage sofort gesucht. Eminönü, 
Bah<;;ckap1, Anadolu Han 35. Tel. 24610. 

( 1668) 

l' 
Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gän ge) 

Buchhalter Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 
Reichsdeutscher, gestützt auf lange Er-
fahrungen in hiesigen Firmen und be~ H auskuchen usw . nur im 

ste Referenzen. sucht Stellung als sol- F u· c f T 
eher oder sonstige Büroarbeit. Vollstän· am ten-- a e Una 
dige Kenntnis der französischen Spra- (D 
ehe. Genügend Tütkisch, Italienisch und onau) 
Englisch. ,_ Zuschriften unter N r. 1665 Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3,5 
an der Geschäftsstelle des Blattes er-
beten. (1 665) 

\. J 


