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NUlßtER 240 

Finnischer 
Vormarsch 

P ··h auf Leningrad 
~rtrhauptquartier, 31. Aug. (A.A.) 

gibt a~- Oberkomma ndo der Wehrmacht • 
uekannt: 

~ie be~its durch Sondermeldung bc
"-ch tg~geben, hahen finnische Truppen 
ittt einem erbitterten Kampf den Sow· 
(W~PPen im Raum von V i i pur i 
d t tborg) e ine v e r n i c h t c n d e N i c· 
\V~~ a 9 e hcigch?acht und die Stadt 
r ii ~ k<> r g elbi.i um 30 Auwust : u -

er ob c r t. 
de G.ltichzeitig stieß n finnische V erb.in· 
~9 in der Mitte der 1 ardischen Land· 
tt1n e mit großem R umg"'wmn in Ricl1-

9 Le · d A n 1 n g 1 a vor. 
bq,.d~ der Ostkü tc h n g l a n d s bom
Na htrten Kampfflugzeuge in der letzten 
ter: t Verschiedene Hafen"'nl gen. Wci· 
Ftu L.uh angriffc richteten sich gegen 

e~Platzc in Mittelengland. 
S h 1.n.heiten der Kriegsmarine scho"sen 
diSc~hsche F l u g z c u g c an der holl in
)(.iis tn Ki1Stc ab. An de · norweqischcn 
~h te brachten deut ehe Jäger '3 briti• i: Fluq.:eugc zum Ab ur:. 
htta 1nzetne hrittSChe Bomber iiberflogen 
1 a te nacht N o r d w e s t d c u t s c h -
(:h n d. D ie Flak schoß eines der fcindli-
~ Flugzeuge nb. 

• 
~ Berlin, 31. Augic t (A.A.) 

"1ih f 1 n n i s c h c n Truppen haben, \\>ie man 
G r t rt, nach erbitterten Kampfen d:is g n n z c 
vtrt 11 l g e bi et, da im Mo kauer 1=riedens· 
lett ~R von 1910 nn d·e Sow jetun"on abgclre· 

Nor °"den war, .,, u r u c k er o b e r t. 
~ Chedei 1 'eh d,s Ladoga-Se~-. haben die. f n
l!re02 n 1:r rpp n das g rnze chema ge f nn!sche 
lJren Reha:t be.;etll und die ru'is sch-f nn sehe 
'f Ze le lwe'se here:ts uber Lhr'tten 

'elegi·amrnwechscl 
Ryti-1\lanncr heim 

Bt 1 Hcl~nks. 31. Aug. (A.A.) 
Staats Se1~m Tc 1 e g r a rn m v.. c c h s e 1 mit 
\v 1 b Prc.ISident R y t nach der Einnahme \ on 
~ t l 111 ~ r g erklJrte Feldmarschall M a n n e r -

··Die. f 
Vori 'W b1nlli.sche Flagge. dre v.. edcr auf der Burg 
ltri dtr 1F org webt, kundct von cWn heroiscMn Ta

lllnisc~n Truppen. 

• 
l\us He "ink 31. Ailgust (A.A.) 

~ e1t Anlaß der E'nnahme \ on W i b o r g 
~ a 1 d der f nn sehe Kriegsmm"ster. General 
"llndfu e n . eine Anc;p~ache 1m f,nn ·schen 
beRlücknk! worin er erklarte, das f'nn sehe \'olk 

,,()ie Wll nsche s"ch zu d eser Tat. 
~era1 \l,.<,Jeschichte dieser Stadt", so sagte Ge-

arnpf a lden, „ist durch den unaufhörlichen 
~e·chnet lWischen Osten und Westen gtkenn
l:inrnai d Das karel:schr Vo k ertragt w cder 
\Jribe r ·e hartcsten t..e den, denn es hat die 
~llinln e nz.te Aufgabe, das \'aterland aus den 
~.llkunr Wieder aufzubauen. Der Glaube an d'e 
ni Chent v•st u nerschütterl ;;h m Herzen des f n· 

olkes" 

Große i·ussische Verluste 
öst lieh von Salla 

1.o De B Bcrl n, 31 August (A.A.) 
l\llrnpfc o 1 s e h e w i s t e n aben be den l,0n s anl 

1 
n den Waldern und Sump en ostl eh 

nterou· a große \'erluste erl!tt:n. De 
'>'011 g 

3 
•zier . chu er der 88 0 v sion '' urden 

~er Pro Ufgcr eben und n ·n r nderen S!dle 
'<:b~1 Jßt '' urdcn ·n e·ncm s hr beschrankten 
Nach Qt.) tote ßol-:cht'\\ " e~ ,rnfgefundert. 

~!'!.sch · n em cr vorl auf gen Zah1 ing v. urden 4'1 pu Ge\;nge y, ehre, 9 {lran:i l\H rfcr, .nd1 a 
llhrzeugchre, mt.'hrerc <iesclwt .-. mehr tils 200 

e u nd 100 Pferde bei den Kampfcn 

Istanbul, l\lontag, 1. Sept. 1941 

länzender Verlauf der Feier des 30. August 
Veranstaltungen und Militärparaden in Dumlupmar und Istanbul 

unter großer Beteiligung und begeisterten Kundgebungen der Bevölkerung 
Afyon, 30. August 

Aus einem Bericht der Anatolischen 
Agent.1r ubcr die am vergange nen Sonn~ 
abend veranstaltete Siegesfeie r von 
Dumlupmdr entnehmen wir nachstehende 
Einzelheiten: 

An d r c'ndrncks~ ol'en Feier vor dem 
Denkmal des l'nbekannten Soldaten" bei 

i'> mlup nar TJahm außer den mit eJnem Son
derzug nach Afyon gekommenen Abordnungen 
des ll c e der \\'n-stcnen und der Partei eine 
g ße V k-:mcnge aus der Umgebung teJ. 
Oarun r ficfa 1den sich auch zahlreiche der 
hl' dcnmut gen Kan pfer, die vor 19 Jahren an 
tf • Scr ~cht k 'nahmen. De Kranzniederle
rrung am I>enkMal begann m t dem Kranz, den 
St, at pras dtnt lsmet 1 non ü gegandt hatte. 

il•ezu hundert Kranze schmiick ten nach der 
Kranzn eder.egung das Denkmal. \\:'iihrend die 
"ationalhvmncn, begle'tet von der ,\ \ilitärmu

s k, \ on allen Teilnehmern begeistert gcgungcn 
\vurdrn, donntrten Kanone~chiissc über das 
Feld u1cl Flugzeuge der Luftwaffe überflogen 
d e 1 erersthtte. 

Im :-./amen <les Heeres sprach der d enst
j 111gc;te Off z'er, der em lebendiges Bild der 
hdd~nhaften Geschichte der tiirkischen Nation 
ent\ arf und d,e besondere Bedeutung des Sie
ges \ on Dum upmar hervorhob und betonte, 
daß der kurzeste Weg nach Lausanne über 
d c,cn ,,S'egeshügel" führte 

Anschließend hielt der Abgeordnete 
\ on <;oruh und M itglied des Hauptvor
standes der RepubHkanischen Volkspar
tei, Ali Riza Er e m • die Fes trede. 

In Ihr hob der Abgeordnete zuerst die Rolle 
hen or, d ie dieser S ieg nicht nur in der Ge· 

schichte der türkischen Nation, sondern auch 
in der Weltgeschichte spie!e, und betoute, daß 
alles Gute, Schöne, Wahre, Glückliche und Na· 
tionale, das die Nation heute besitze, sie die· 
sem Siege zu verdanken habe. U<!r Redner 
führte dann weiter au..~. wie das Geheimnis des 
30. August in der vollständigen Sammlung der 
Nation um den verewigten Chef Atatürk 111 

suchen sei, so sei auch heute die um den Na· 
tionalen Chef lsmet lnönü sich schließende na· 
tionale Einheit der Grund dafür, daß die Tür. 
kei in den Kriegsereignissen der letzten 7..wei 
Jahre, die sich von allen ~ten, und nun auch 
im Iran der Türkei genihert haben, eine 
s e 1 b s t ä n d i g e P o 1 it i k treiben konnte, 
und bereit sein könne, ihre n a t i o n a 1 e U n • 
v e r s e h r t h e i t gegen .einen A n g r 1 f f l U 
verteidigen, von dem man eicht wissen könne, 
durch wen und wann er 8'folge, von dem es 
aber mög1ich sei, daß er vo,i einer Seite erfolge, 
von der man ihn nie enrnrten würde, und 
ebenso zu einem unerwarteten Zeitpunkt. Auch 
die heutige Einigkeit schulde die Nation dem 
30. August. 

Nachdem der Redner seine begeistern
den Ausführungen beendet hatte, folgte 
de r igroße Vorbeimarsch <!er Militärab
teilungen und der Pfa.clfinder und J U• 

gendabordnungen, d em sich die T eilneh· 
mer an der Schlacht anschlossen. 

• 
Istanbul , 31. Au~us t 

Die Feiern zum „Siegesfest des 30. Au
gust" in Istanbul begannen arn Sonnabend 
morgen mit dem Glückwunschempfang in 
der Militärkommandantur in Fmdtkh. 

Um 10 Uhr Folgte der gro~ Fcst.ikt auf dem 
Republlkpl.ltz am Taksim. Schon Stunden vorhn 
hatte d.:-r Aufmarsch der Tdlnrhmcr 11nd drr Zu
strom der 11'.!vulkenmg durch die reich befl,iggten 
Straßen. elniJeSe~t. Der Kommandant von Istanbul, 
General lshak Avnl Ak da 11, schritt In Begleitung 
des Vilh.s. nr. Lfitfu K 1 r da T, die Front der auf 
dem Platz aufmarsoluerten Abteilungen des M iltt.irs. 
der Jugendorgan1sat1onen und der onderen Abord
nungen ab. Danach erkl<ing aus Tausenden von 
Kehlen d ie Freiheitshymne. De Kranzrucderlegung 
am Dcnknml folgte. 

Ein junger Offizier hielt elne Ansprache an sei
ne Kommandanten, Kdmcradcn und Landsleute und 
brachte nach eillt'm kurzen 9esch1chtlichen U eber
bl!ck zum Ausdruck, welches Gluck ~s fur die Na
tion sei. diesen Tag feiern :u können. Man lebe in 
c;ncr Zeit, da das \ Vort „Turke mit Bewunderung 
ausgesprochen werde und man aus den Augen des 
Nationalen Chef~ d~ Starke und den Adel dieses 
\Vortes jederzeit ablesen könne. Er betonte, al!l' 
seien ber<'it, jederzeit zu beweisen, Jaß sie dle tat
s.ichlichen l lerrcn der turkischcn Erue seien. 
~neral A k d a \) antwortete In e;ucr kur:cn 

Ansprache nach emem Gedl.'nken an den vcre\l.igtcn 
Führer der Natroo. Atatürk, die edle turkische 
Nation sei bereit, der, ganzen \Veit ":u beweisen, 
wie sie sich in einer ihrer Väter wflrdigen \Veis-e 
schl;ige. 

Es folgte der Vorbeimarsch der A bteilungen vor 
der T ribüne. auf der sich außer dem Komm;mdan· 
l\."11 und dem Vah auch die Konsuln der fremden 
Nationen und andere hohe P.::rsönlichkeiten befan· 
den. Außer den lnfanterteabtellungcn der verschie
denen H~rcstel~ nahmen auch die motoris1uten 
Abteilungen an dem Vorbeimarsch tetl. Die Solda
ten wurdm von der Bevolkcnmg mit lebhaftt>m Bei
fall begrüßt. \ Vahrend der Feier überflogen Flug
:cugc die S tadt. 

B" der von der•S.egesfeier auf d-em Plat~ der Rl' puhl ik in Is ta nbul: Obe n recht.>: Vorheimar. ~h J er In fanterie an der Ehrentr bune. Ohen 
lt.1k<:.: Der \ ah und Oberhiirgermei„kr \ 'O'll 1..,ta nbul, Dr Krrda r u.1d der Komnrnnda n: von Istanbul, General lshak Avni, schreill' 1 U il' 

front der aufg.-stellten T ruppen li1, lfoten rechts: Mit leichten Kanonen besliickte ·r an ks vor dl'r ,Tribü ne. Unten links: ,\\otons erk 
schwere Flak. 

der lctltcn Tage a n der fin ni<:.chen F ront cr
be.itE:t. • 

Berlin, 3 1. Aug. (A.A.) 
Die deutschen Bomber untcrst i.J tzten, wie das 

DNB mekh:t, c1m gcstngen Tag das H eer im E rd
k, mpf. Truppenansammlungen und Fahrzeugkolon
nen w.iren das Ziel der Angriffe im mittleren 
Frontabschnitt. 

0-e Bolschcw1sten erlitten hierbei schwere Ver
luste. M eh r c r e M u n 1 t 1 o n s 1 a g e r gingen 
durch Volhrcffcr m die Luft. Für : ahlrciche sow• 
jetruss..;che Verb,.inde wird daher M unitions· 
mange 1 beginnen. Im glcichen Abschnitt wur· 
den mehrere Plakbatter!cn außer ~fech t gesetzt. 
lm Ab~chnitt \ Oll L~ n in g r .i d wurden Truppen
kolonnen, Kasernen und feindliche Stt.>llungen un
ul"terbrcxhen bombaru1ert. 

• 
Berlin , 31. Au g. (A.A.) 

Die cleu lsche Lu f t w a i f e hat auf die 
Eisenbahnlinien, Verkehrsknotenpunkte 
und Bahnanlagen in allen Abschnitten der 
Ostfront A n g r i f f e durchgeführt. 

Im Ab .hmtt östl'ch des D n 1 e p r wurden 
:.)hJr ehe Munitions- un:f Transportzüge durch 
sch\\ e Bomben :um Entgleisen go...bracht. Auch m 
dem Abs hmtt von Brjansk·Konotop-Kursk wurden 
\er hre..! „. E1s nbahnlinicn unterbrochen. 0 ;'1· 
durch erlitt d..?S bolschewistische Eisenbahnsystem 
große Sch.iden. An einem bedeutenden V erkehrs
knotenpunkt der L1me Dnjepropctrowsk-Moskau 
wurdrn durch drc Bombardierung große und kleine 
Hr,.nd veru sai;;ht. 

D'c Et enb 1lmlin .m und Straßen nach P l' t er S

h ur g \\ rrdcn \On den deutschen Flieg~rn eben· 
fal.s m t Bomben aller K Lber bell'gt unu für d-.n 
Vcrkclrr unbrauchbi.lr 9ern,1ch t. 

Im No r d c1 b s c h n i t t der F ront wurul'n 3 
Transport:iige und 10 Lokomotiven :um T e il ver
ni,htct und ::um Teil bci;chlldigt. 

7 40 rote Flugzeuge gegen 
46 deutsche vernichtet 

Berlin, 1. September. 
W ie das OKW bekanntgab, verlor 

die r u s s i s c h e L u f t w a f E e vom 
21. bis 27. August 740 Flugzeuge, wäh· 
rend nur 46 deutsche Flugzeuge verlo
ren gingen. Das Verhältnis der Verlust· 
ziffem ist also 1 : 16. 

• 
London, 31. Aug. {A.A.n.BBC.) 

Die M eldung a us deutscher Quell-e, nach der dit' 
D e u t s c h e n den D n j e p r an einigen Punkten 
ir. der Gegend von Kiew ü b e r s c h r 1 t t e n ha
bt'n, ist noch nich t bestätigt. 

Auswirkungen des Falles 
von Reval und Wiborg 

V ichy, 31. Aug. (A.A.) 
MNach der Einna hme von Vv' 1 b o r g und dem 

Abschluß der O perationen in Estland schein t die 
de ut sc h e N o rdfro n t unzw~felhaft Ver~ 
ä nderungen zu t.>rfahren", so schreibt der militäri
sche M itarbeitl'r von H avas-OFI. 

„Es ist v.. ahrscheinlich ", so f:ihrt d.•r M ilitärkriti
ker fort , „di.lß die Arm~ des G eneral K ü c h 1 er 
den Abschmtt N a r v a - Lu g a iru Finni~chl'n 
Golf bcsetzl'n wird, und damit d ie S tre1tkrnfte \ on 
Gcnera lobl'rs t L e e b ablösen wird. 

D ieSt> freigewordcn':'n Strcitkri.lftc könnten d, n n 
in nördlicher R ichtung ~ngesettt werden und in 
R ichtung des Ladoga·Sees marschieren, um d ie 

Verbindung mit den im Abschnitt von P e t rosa
v o d s k aufgchaltenc·n finm.sch'o!n Truppen herzu
stellen und damit Leningrad endgültig von M oskau 
nbzuschne1den. 

Im m 1 t t l r r e n flrontabschnitt scheint M ar
se.hall T 1 m o t s c h e n k o zur V er t e 1 d I· 
g u n g M o s ka u s eine g e w a 1 t i g c 
Sc h 1 acht, ahnlich denen \Oll Smolensk und Go
mcl etng~le1tet :u hahcn. Alles deutet darauf hin, 
d;iß dte l'ront von B r j a n s k der Schauplatz 
sc n ' ' 1rd. D e deutschen Truppen haben bedeuten
de Luftbombardements 111 diesem Raum vor einer 
\ Vlxhe durchgeluhrt, um die Sudfront von Moskau 
abzuschncicfton 

Der d-;::utsche Bericht rnthullt. daß die gan:e 
ukrainische Provim von T scher o i k o w sich In 
den Händen der deutschen Armee befindet. Diese 
Provinz liegt aber nördlich von Kiew zwischen dem 
Dnjepr und der Desna, sudwestlich von Brjansk . 
D:e deutschen Verbänctt können also von \ Vestl'n 
und von S udt'n vorgehen. 

Von der Süd Front ist n!chts \Vichtiges %u 
melden. 

Die Sowjets melden Verslärl"ung 
des deutschen Angl'iff s auf 

Leningrad 
Moskau. 31. Aug. (A.A.niBBC.) 

Sowjetrussischer Bericht: 
D1~ russischen Truppen -haben a m ganzen gestri· 

gen T ag auf d~ ganzen F ront den hartnäckigen 
Kampf fortgeset:t. 

A m Freitag wurde.n 29 deutsche F lugzeuge abge
schossen. 11 russis.:he Flug:euge gingen verlor.en 
'Nte jetzt feststeht. betragt die Z;ihl d~r am M ut
woc h abgeschossenen f lug:euge 76, und nicht, wie 
ursprunglich gemeldet i 1. 

In dem Bericht beißt es dann Wl.'iter, daß im Ge· 
1-.et von Leningrad d ie deutsche Offensive an Hef
tlgkelt znnrhrm, d1'r Feind jcdcxh auf einen gew.11· 
tigcn \ \'iderstand s toß e. 

Preis der Einzelnummer 5 Kunq 
B ez a g • p r e f ae 1 flir 1 Monat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Auslllnd) RM. 5.-; flir 3 Monat. 
(Inland) Tpf. 4,25, (Aml8nd) RM. 13.- ; flir 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, ( i\us· 

laad) RM. 50.-, oder Gepowert. 

0 ea c h l lt • 1 e lt a n 1 1 Beyotla, Oallb Dede 
Caddeei Nr. 59. Dnlbtamcbrlft: "Türkpoet". 
Pemtpredl«1 Oeecblftateße 44605, Schrift· 

llihml• 44608. Poldldl1 lltaabul 1269. 

16. JAHRGANG 

Belagerungs -
zustand 

in Teheran 
Teheran. 31. Aug (A .A.) 

D:e AIJ('ntur „P ars" teilt mit : 
Da M inisterprasident hat in Teheran d il s 

K r; e g s rech t verkündet. um die offentUche 
Ordnung :rn sichern und eirre Panik :u vermeiden 
L)„r M1lit!irgouvemeur von Teheran. Korpsgenc
ral Emir A h m a d l . wurde mit der Durchfuhrung 
des ßelagerungszstandes beauftragt. 

Die Regierung hat die notwendigen MJßnahmcn 
:ur S 1 c h er u n g der Ern ä h r u n g getroff.!n 

• 
T eheran, 31. A ug. (A .A . Versplitete Meldung) 

Die Agentur „P a r s " teilt mit 
Die Zeitungen „Iran" und "Ettelaat" veröffrntli· 

chen Artikel uber die B o m bar d; er u n g o ff._,_ 
ner und unverteldigter S1:ldte im 
l 1 <: n. Sit' tc.dcln die Angnffe der Sowjetluftwaffe 
gegen ß ender. P..!hlevi, Gazlan und andere m Ascr
baidschan geleg('ne S tädte. und fügen hinzu. daß 
unter d,•r Zivilbevölkerung eine große Anzahl von 
Toten und betr!icht1iclrer Schaden zu \"er:crchnen 
waren. D.mn schreiben die Zeitungen weiter: 

„ Diese ~ .eellim in Widuroprud1 
%.U den anmcannbm CJnuichitzien dtr JCrjegfü.b. 
rung••. 

D ie Blatter können sich die Gründe für di.:-se un 
gerechtfertigten Handlungen nicht erklären, um so 
mehr, als die Regierungen Englands und der Sow· 
jetunion wiederholt erklärt haben. daß sie sich llllt 
dem Iran nicht 1n Krieg befinden Ulld keinerlei 
Feindseligkeiten gegenüber dem Iran h'1Jen. 

In Erwartung der 
englisch-russischen Bedingungen 

London, :\l. August ( A.A.) 
Aus den amtlichen Kr~ erflhrt man heu· 

te, daß die r u s s 1 s c h • e n g 1 i s c h e n B e • 
d i n g u n g e n ausgearbeitet seien und sofort 
der i r a n i s c h e n R e g 1 e r u n g iibergeben 
werden. 

Ueber diese Bedingungen selbst w erden kei· 
ne amtlichen Angaben gemacht, aber d ie allge· 
meine Auffas sung geht dahin, daß die russische 
und e nglische Regierung zwar sich bemühen 
werde n, mögl ichst wenig in d ie inneren Angc· 
lcgenheiten des tran einzugreifen, daß sie aber 
Maßnahmen trtffei'I werilen, um d ie W i e d er· 
k c h r d e r d e ut sc h e n Ge fa hr Im Lan· 
de 1u v c r h i n d e r n Uiil d ie V e r b 1 n d u n· 
gen mit Cler S ö'W'f • t a n l on zu 11 
c her n. 

So betont :rnch der Hauptschriftleiter de 
„ fimcs". dlt' wesentliche Abs"cht der All'ier
ten hestehe darin, ein Verschwinden d.s deut
schen Einflus~es aus dem Iran zu . chem und 
eine Wiederkehr d·eses E'nflusses zu \ erh n
dern. 

„Ueshalb werden sie", so schre.bt die „T • 
mes", „Sicherungsmaßnahmen treffrn Man 
tlarf erwarten, daß de britischen Tru1l
pen d•e stratc~ischen Punkte un Suden, d. h. 
die 1: r d ü 1que11 e n und die Ku s t e n d c s 
Pers i :> c h c n Go 1 f-c s bes et z e a , \\ ah
rl'nd die Sowjettruppe n mit der Ue~er
\\:tChung des den Erd1ilanlagc11 rnn 
Ba tu m bcnacJ1harten Nord geb i t' t e <:. und 
des Kaspische n .\\ e er es beauftragt 
wl'rden . 

. \1an vermutet ferner auch, daß der irani
schen Reg'erung Garantien gegeben werden. 
daß die bribchen und russ1'lchen G:mi°sonc.n 
das l.and vcrlao:sen werden, sobald d e den 
mittleren Osten bedrohende deu1:>che Gefahr 
aufgehört hat." 
~ach Bl'richten aus guter Quelle steht d. < 

öfientLche ,\1einung im Iran dem russ sch-b. -
tischen Vorgehen günstig gegenuber, und d .
Bevölkerung scheint durch die zufr:edens:ellen
de Losung der Frage beruhigt. 

• 
Teheran, 31. A ug. (A .A .) 

Die Agentur ,,Pars" teilt mit: 
Am Freitag um 22.30 Uhr richtt'te der Min;ster

prlisident an die i r a n i s c h 't Bevölkerung eine 
P r o k 1 am a t i o n. woriri er sie auffordeTre, ihre 
Kaltblütigkeit zu bewahren und krine Verbreitung 
tendenziöser Nachrichten zu dulden. solange sich 
die Besprechungen mit den Vertretern Großbritan
nirns und der UdSSR abspielen. 

• 
London, 31. A ug. (A .A .) 

Die Meldungen, nach denen Harr 1 m a n zum 
C!rcf der amerikanischen Abordnung für die 
M oskauer D reier k o n f e r e n :z hestil!lDlt 
wurde, sind angesichts cl.er P<ersönlichkeit ersten 
Ranges. die Harriman ist. und des Werkrs. das er 
sea der Durchführung des Englandhilfegewtu.s er
füllt hat, gunstig aufgenommen worden. 

Dit" britischen Vertreter amd noch nicht ernannt. 
Aber von verschiedenen Beobachtern wird der Na
me des Lord B e a v e r b r o o k als wahrscheinlich 
gena nnt . 

Neue serbische Regierung 
Unter Führung des ehemaligen 

serbischen Kriegsministers 
Neditsch 

Belgrad, .30. Aug. (A.A.) 
In seiner Antwort auf die Ansprache des deut

schen Miltärbefehlshabers In Serbien erklärte der 
neue .serbische M inisterpräsident General Milan 
N e d itsch: 

" Die Regierung hat den festai W illen, dem Lan
de den Frieden, die Ordnung und die Sicherheit i.m 
Ausmaß des Möglichen zu sichern und für Se r -
hie n in aufri ch tlg~r u nd freu n d' 
schaftlicher A rbeit mit dem R eich 
e i n e Z u k u n F t zu schaffen. 

Das serbische V olk wird niemals vergessen. daß 
der deutsche Soldat nach Beendigung der Feind 
seligkciten krinerlei Rachegefühl ~n es hatte 
und sich. obwohl er Sieger war. korrekt verhlelt. 

\ V cnn t.>inmal der Frieden und die O rdnung wie·· 
der hergestellt sl.'in werden, dann wird sich dleRegie 
rung in wirtschaftliwr und sozialer Hin.sieht rru.i:. 
dem W iederaufbau des Landes befassen.". 
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Wochenschau 
in der Sowjet~ Union 

Von Hans Friedrich B 1 u 11 c k. 

I:i11e henachbark Kompanie schickt 
sp1it abends 0i11c11 Melder. Was gibt's 
denn so eilig? l:ki ihr h:itk sich ckr Film
wagen angesagt - noch heute abend 
gfib's eine Wochenc;chau. Teuh:I auch! 
Immer haben die anderen cl3s Glück. Alwr 
sie larlt-11 einen wenigstens ein. Also d1.:n 
Schl:ifsack wieder zusam1m:nrollen und 
riicl1t s :ils auf und hinlib1.:r. J\llcrhand Ach
tung iihrigens Vl1r dem Fil111wage~1 ! Wie , 
hat u es nur ferti~gebracht; über die sow
jeti-;chen , Straßen" dl•fl Truppen 111 lol
ge11 'r 

Ist L'S denn iibcrhaupl dunkel genug? 
I lier ii11 Nonien der Sowjet-Union hl~il~L·n 
die So111111L·rn~ichtc hell, wir werden e1n1ge 
hlas e Bilder sehen. Lohnt's sich? 

Die Stunde ist ·noch nicht gekommen, 
man trottet noch einmal ums Quartier. 
Schiin zu rnaclwn braucht man sich nicht. 
Wir sehen nicht danach aus, Frauen zu 
hetün:n. l lat auch wohl keiner vor. 

Dann machen wir uns auf, um den 
Nachbarn zu suchen. Die Nacht ist warm 
und windlm:; der kurze Weg macht heiß. 
Es liegt wie afrikanis_che Luft über dem 
Land, und afrikanisch scheinen auch die 
Töne, die uns auf einmal entgegenquäken. 
Konntet ihr nichts anderes wählen? Aber 
die Mißtöne brechen gleich ab, irgendeine 
unglückliche Auslandswelle ist dem Su
cher in die Hände geraten. 

Und nun sehe ich, daß hier etwas wie 
ein Fest stattfinden sol l. Aus allen Höfen 
haben die Bauern ihre Betten und Schlaf
bänke geholt. Sie wurden eingeladen, un
sere Wochenschau mit anzusehen, und 
das Zauberwort „Kino", das auch im 
Osten verstanden wird, hat alle herange
zogen. Wir haben sogar einen Dolmet
scher, der mitten unter die Frauen gesetzt 
wird, um alles zu berichten, was sie über 
das Bilderspiel sagen. 

Der Arme hat es nicht leicht. Die alten 
Bauern wollen über vieles Bescheid wis
sen; sie drängen sich unter das weiße Lei
nen, das eine Hauswand überhängt, sie 
drängen sich über den Vorführer und 'sein 
Gerät, in dem Lichter aufblitzen und 
Trommeln mit langen Streifen stehen, die 
sie nicht begreifen. Eigentlich möchten 
sie alles mit den Händen betasten. Der 
Dorfälteste mit dem langen, weißen Bart, 
der ihm bis über den Gürtel des Bauern
kittels hängt, ist der Wißbegierigste; ein 
Gefreiter muß immer wieder seine gichti
gen Finger fortschieben - freundlich, 
aber nachdrücklich. 

Im Hintergrund, auf den besten Plätzen, 
sitzen die Landser. Sie hatten heute etwas 
wie einen Ruhetag und freuen sich auf 
das Fest. Zwischen ihnen haben auch wir 
l lauptleutc uns niedergelassen und wol
len hören, was sie meinen und sagen. 

Der Film läuft ab; es sind die bdden 
ers ten Berichte über den Einm:irsch in 
die Sowjet- Union. Scltweig1.:ml, ohne ein 
Wort, sehen sich die Soldall'n alles an. 
Das Schünsk ist - das s:igen sie mir, 
wfihrend die Trürmneln ausgewechselt 
werden d:ts Schönste ist, d:iß man ein
mal das Ganze sid1t. Im einzelnen 
Kampfabschnitt ist der Blick l·ng : man 
Wl·if1, daß man vorankommt, aber man 
hat oft das Gefühl, als sei man ganz allein 
:iuf der Welt und müsse gerade hier alles 
austrngen, den ganzen Krieg. Die Zeitung 
- oh, wie dankbar ist der Landser den 
Feldzeitungen, die ihm Nachrichten und 
GcJichte und kleine Geschichten brin
gen. Aber hier sieht man, was auch die 
Frauen und Bräute daheim sehen und 
erfahren. Und man schaut das Geschehen 
der ganzen Front, von der Ostsee bis zum 
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Gisela saß lange da, hielt diesen Brief in ihren 
I lar.den und blickte mit erschüttertem Herzen 
vor sich hin. • 

Plötzlich füllten sich ihre Augen mit Trönen. 
Ein eigenartige!! Gefühl, das in g~icher Weise 
schmerzhaft und beglückend war, durchströmte 
sie. 

"' 
Walter Radegast wartete, bis der letzte Reisende 

dll' Sperre durchschritten hatte. Gisela war nicht 
gekommen. 

Er schob den Hut zurück und kratzte sich wütend 
den Kopf. „Hol's der Teufel!" fluchte er. „Sie hat
te mir depeschieren können!" 

Er knallte die mitgebrachten Blumen in den 
n:ichsten Papierkorb, nahm sich eine Zigarette und 
schritt dem Ausgang zu. 

„Hallo - Walter!" 
Radegast wandte sich mit einem Ruck um ..- und 

erkamte Gisela. Sie war ganz In Schwarz geklei
det, der Schleier beschattete ihr junges Gesicht. 
„Gi~la! - Donnerwetter, wie du 'aussiehst! Di-

rekt ehrfurchtgebietend! Bist du denn mit dem Zug 
gekommen?" 

„Nein. elne Dame, die ich in Lauterbrunn ken
nenlernte, hat mich in ihrem Wagen mitgenommen!" 

,.Ach so! - Na und? Hat sich de!1n der Spaß ge
lohnt? Ist was Ordentliches für dich dabei 'raus-
~sprungen?" . 

Gisela fühlte sie wie von etwas Häßlichem ange. 
rührt. ,,Wie man es ~immtl" erwide~te sie gleich-

··1tig währmd Ihr Blick von der Seite her an ih
.g:m Begleiter haftete. Und da glaubte sie etwas an 
r. s0 hen, eiwas Vers tecktes, eine lauernde ihm %U • 

~Jer. 

Holzfäller bei ihrer schweren Arbeit. Ein Bild 
aus dem Ufa ... Film ,,Die l lochzeitsnacht'"' 

Film im Laufe 
der Jahrtausende 

Unter dieser Ueberschdft gibt 
„S c h w e i z e r F i 1 m" die nachstehen
de kurze Uebersicht der Filmentwicklung 
in Stiahworten und Zahlen, die für den 
Filminteressierten von Interesse sein 
dürften. Oie Zeitschrift schreibt dazu: 

„Wenn auch die Geschichte der Kme
matographie nur etwas mehr als 40 Jah,.. 
re umfaßt, sind doch lange vor dieser 
Zeit eine Reihe von Entdeckungen und 
Erfindungen zu verzeichnen, die mosaik
artig ?azu verhalfen, vorhandene Er
kenn~nisse zu vertiefen, die in ihrer Ge
samtheit erst der Menschheit das Wun
der des Lichtspiels schenkten. 

15000 v. Chr. entstanden an den Höhlen
wänden eines begabten Tierze"chners die er
sten Reihenbilder, die eine Bewegung in meh re
re Phasen zerlegte. 

6000 v. Chr. wurden von ch:nesischen, indi-

Schwarzen Meer. Dankhar, sehr dankbar 
sind die Soldaten den Vorführern, wie 
schade, daß sie immer nur zu wenigen 
kommen können! 

Aber nun möchten wir auch vom Dol
metscher wissen, was die Frauen gesagt 
hauen. Verstehen sie -dii:se Bilder, die so 
flüchtig daliinrin11e11? Was stellen sie 
sich vor beim Anblick der unabsehbaren 
Mengen cler FliegL•r 11ncl Geschütze? 

„Also, woriiber lwbcn sil· geredet? Er
ztihlen Sie, Dolmetscher!" 

Türkische Post 

sehen und javanischen Gauklern sogenannte 
„Lebcndc Schatten''-Spiele vorgeführt. 

350 v. Chr. schildert Aristoteles eine von 
dt:r N:ttur gebildete, :ius einer Felg;:ngrot te mit 
Fens terlud1ble11clt' ht~tehende „C::uner:i obs
cura." 

13tl v. Chr. hesch;ift:gt sich Ptolemfül5 mt 
opt:schL•n D ingen und beschreibt d ie ;tuf e iner 
farbigen Sektorenscheibe erzielbaren 8 itdver
schmelrnngen. 

18 l) wird dem amerikanischen Pfarre• llan
nibal Guodw:n ein Patent erteilt fm se.nc Er-
findun g uns Ct:llutuid-filmhand 

1887 Edison beginnt m t Arbeitt:'n, die zu 
der F11tw ickt1111g des hcuhgen Kinem· togra
phen füh rten . 

1887 is l d:is Cieburtsja hr lll'°' e1 sten Nadel-
1<in fi!111s . \\'. L. D ick::;un, Edisons Chefingenieur, 
kon::truicrt einen Zllm Phonogrnµhen passen 
den Bildtrüger mit stoßwei-;er ( ieillll'rriihre n
bele11ch11111•1 z ur Projektion. 

1 H~!I wr7u in England rnn W iliam Friese
<lreene tiint• Filmkamera rnm Paknt angemel 
det, die erstmalig perforierte Celluloidlilmh:in
der enthält. 

18!12 ist das J:ihr bedeutsamer P:.itentanmel
d ,mgen: P. Bouly, Paris, bringt eint:n „Cinema
tograph" genannte~1 Projekt'.ons_apparat 11,crnus, 
bei Edison ersche111en der „C111ctoskop und 
d c „Cinetogr:irh"-Kamera, die einen endlosen 
Filmhandlauf vierfachen ObjektivkranL, d. h. 
optischen A~sgleich, perforier~en. 35 _mm brei
ten Film für eine Aufnahrnemoglichke1t von et
wa 48 Bildern in der Sekunde bei sto()weiser 
Beleuchtuna aufweist. 

1893 ers~heint der Schläger-Antrieb in Ka
meras und Vorführapparaten. Die meisten heu
tigen Amateurgerät~ benut.zen ~en „Schlä~e~" 

1894 erscheinen 111 Pans die ersten Ze1t
dehnerbilder, wobei 700 Aufnahmen pro Sekun
de gemacht werden. 

1895 Filmvorführungen in Berlin mit dem 
Projektionsapparat v~.n Anschü~z. wo~ei d.~e 
Personen in lebensgroße erscheinen. Die Bru
cicr Lumiere aus Lyon erhalten ein Patent auf 
ihren Cinematograph und führen Filme vor 
ihre Kamera besaß den auch heute noch be
nutzten Grt>ifer-Transrort. 

1896 am 26. April wird in Berlin das erste 
Kino eröffnet, das mit dem französischen „lso
latograph" projiziert. 

1897 meldet W. l.atham, USA, die Trommel
btende an, wie sie heute noch gebraucht wird. 

1902 führt Gumont, Paris, seinen ersten 
Nadeltonfilm vor. 

t 906 werden mechanisch-akustische Tonfilme 
von 35 b's 300 Meter Länge vorgeführt. 

1908 in Berlin zeigt Meßter schon größere 
Spielfilme u. a. mit Henny Porten; im März 
meldet er das vierteitige Malteserkreuz zum 
Reichspatent an. 

1000 errichtet d:e 1. G. Farbenindustrie eine 
Rohfilmfabrik. 

1011 Dr. Berglund bringt Lichttonfilme nach 
seinem Yielzackenverfahren heraus, u. a. den 
Asta-Nielsen-Film ,.Der fremde Vogel" von Ur
ban Gad. 

1!l12 auf dem internationalen Kinokongreß 

„Es war immer das gleiche, Herr Haupt
mann!" 

„Nun was denn?" 
„Was für schöne Mtinner die Deut

schen!" 
Da hahen wir's! Einige lachen, an sol

chl' Wirkungen hat keiner gedacht. 
„Lieber nicht", murmelt der Jiingste 

und beißt sich auf die Lippen. 
„\Var das alles?" 
„Das wnr nllet, l ll'rr llauptmnnn ! Es 

waren immer dieselben Worte!" 

Istanbul, Montag, 1. Sept. 1941 

Die geflüchteten Bewohner von Smolensk kehren allmahlich wieder ·n ihre Stadt zurii~k. 
obgleich in vielen Straßen reihenweise nur noch die Kamine der Häuser stehen. 

in Paris zeigt Gaumont Dre1farbenfilme. 
1~)18 Gaumont, Paris, zeJgt die elektrische 

Schalldose (Pickup). Axel Petersen und Ar
nold Poulsen arbeiten a n der Vervo llko mmnung 
des Zackentonlilms. 

1919 die sogenannten „Trihgonleute ' , Hans 
Vogt, Dr. Jo Engel und Josef Massolle arbeiten an 
ihren Sprossenlichttonversuch~n. Der Physiker Dr. 
Stille, Berlin, meldet ein neues Tonaufzeichnungs· 
verfahren zum Patent dn. 

1920 findet in Leipzig die e1 ste Kino-Messe statt. 
Krupp und Ernemann gehen eine Interessengemein
schaft für die Herstt>llung von Kinoapparaten ein 
Kurt Breusing beginnt mit Tonfilmversuchen. 

1922 Dr. Herbert Calmus, USA, meldet die ~rsten 
Technicolor-Farbfilmpat·znte an. mit Anna May 
Wong w_ird der erste Film nach diesem Verfahren, 
„Lotosblume··, gedreht und gezeigt. 

1924 am 18. August wird .in Berlin der erste 
UFA-Triergon-Tonfilm uraufgeführt. 

1925 alle Triergonrecht.e gehen an die Schwei;:: 
und von dort weiter an William Fox, Hollywood. 

1926 am 15. August \\ ird in Newyork der von 
Wamer Bros hergest~llte erste Nadeltonfilm „Don 
)uan" mit John Barrymore in der Titelrolle vorge· 
führt, womit die Tonfilm5ra ihren Anfang mmmt. 
111 Deutschland wird die Zeiß-Ikon A. G. gegrün
det. 

1929 jn Berlin wird der erste deutsche Tobis
Tonfilm „Melodie der \Veit" gezeigt. Klangfilm 
und Tobis fusioni„ren sich. Ein bedeutendes Ton
filmereignis ist in Berlin die Uraulführung des 
amerikanischen Tonfilms ,S inging Foot'" mit Al 
Jolson. 

1930 durch ein in Paris getroff.!nes Abkommen 
wird die Tonfilmwelt wirtschaftlich aufgeteilt und 
zwar in Western Electric uncl Radio Corporation of 
America und Klangfilm·Tobis. 

1931 in allen Ländern bt>ginnt <ler Si!'geszng 
cfrs Tonfilms. 

* 
Die schwe1z<>r Pachze1tschrift h schli ·ßt ihre 

ll~b10rsklit mit de111 i 910 von du1 Sc hwe1urn 
Barth und Laulll• !'rfuudc•n n , Duftltlm„ do<h 
C'rsdwint es uns als angehracbt, c.ic ErwJhmmu 
dieser r igenJrt1g·:m und noch nicht erprobten E r
findung in Klammern zu s tzen 

U mgenageltes Eisenbahnnetz 
„bis dicht hinter die Kampfzone" 

't Im ersten Abschnitt c!es Ostfeldzuges, der m1 

der Schlacht von Bialystok-Minsk endete, errei;t•' 
es schon lebhaft·~s Aufsehen, als in einem Rund· 
h:nkvortrag mitgeteilt wurde, daß die Eisenbahfl' 
pioniere die Bahn über Kowno nach Wiin3, alsO 
e>uf einer Strecke von · 150 km in wohlgezlihfte•1 

drei Tagen umgenagdt haben. \Vie aus einer ~r 
ktzfen Sondermeldungen hervorging, ist inzwischtll 
das gesamte E isenbahnnetz des riesig~n. bis jetzt 
von den deutschen Truppen besetzten Ost-Gebietes 
a uf Normalspur umgenagelt worden. Die Bedeutung 
diser gewaltigen Arbeitsleistung der deutsche11 

Eisenbahnpionier-<? ist ohne weiteres klar. 
D ie Sowjetbahnen haben seit der Zarenzeit eint 

Spurweite von t .524 Metrrn, sind also we~ent· 
lieh breiter als die kontinental-europäischen ßah• 
neo, die eine Spurweite von l ,435 M1?tern habt>fl· 
Ursprünglich war die breitere osteu.ropäische Spur· 
weite ein reiner Zufall. Der Erbauer der erstetl 
Bahnen im Zarenreich - nebenbei der aus Oester· 
reich stammende Ingenieur Ritter von ~rstner• 
der sich an den altösterreichischen Verhältnisseg 
wuodgestoßen hatte, - vertrat die Ansicht, da 
wirklich leistungsfähige Lokomotiven einen beson· 
ders breiten Dampfzylind..:r brauchen. Er wählte 
daher. gar ei~e Spur"'.eire ~on 1,82 M,etern. Ande~~ 
zarjst1sche Eisenbahnmgenieure begnugten sich f1l • 
emer Spurweite von 1,524 m und dabei blieb t~ 
im Zarenreich. Spater aber kam der zaristisch~ 
Generalstab auf die Idee, die Abweichung von de 
allgemeinen europäischen Voll-, Normal- oder Re• 
nclspur als ein strategisches Hemmnis für eine e~
"' · die waice Feindbedrohung ebenso anzusehen wie 
schlechten Wege, die Sümpfe und die Wälder· 
UnSi!re Eisenbahnpioniere sind mit diesem strate· 
gischen „Hemmnis" mit einer Rekordleistung ferb 
tlg geworden und haben dadurch den Nachschu 
wesentlich erleichtert. 

Aus dem Kulturleben 
D r Paula- \Vessely Pilm; „E in Leben 1 an g'" 

errang in d~r Ostschweiz und besonders in Z ü -
r c h , wo er a llein 12 \Vochen hintl'reinandfrt 
m den gtofü•n Premier~nthealern der InnenstaJ_ 
ht'f 1.nd noch v iel,, Nach:iufführungen in den Vor 
sl~1dten erlebte, einen Rekordcdolg „ 

[), griechischr Rt>gierung hat :ingrordnet. J.~l~ 
n dl·r • e l h n i s c h c n 11 o l h s c h u 1 ,. 1 

A t h e n e n neuer Ll'h rstuhl flir deutsche Spr3cht> 
.1m: Literatur gesch.iffc\n wird. D1i> Besprechunile

1
1
; 

uber d ~ E i11l1.hrung der Jeuts~hen Spr;,iclH' J n 
erste Joremdsprac he in den l\hll~lschulen stehe 
\.o- hrl"m Ab cliluß . 

-o-
l\lan schreibt un~: 

,,W i ha llen 111 1111se•e 11 lforu eine Ko1 1e~;.~ 
111 t 1:1111e11 l·nk. , La rt, g1a1„I und nett. . ::>1 

In d :es er llöhle verbarg s ich die ganze Zivilbevölkerung eines bessarabischen Ortes und entging dadttrch der Vcrsch~eppung durch d 'c 
Bolschewisten. - Rech t s : Deutsche Panzer rollen durch das erobe1 te Berditschew. 

i:eht jt'de \\'llc'ie t 1rrrn, und neulich pas:-;1c.r;1 
k t•s hr, d:iß s·r nrich der 1>11:-che he1: 11 ' l 10ckr1en ·1 11 ihren " ii.:r 811chstahe11 .111f ~t·r 
' i:i 1ifen f.el Se g ing glt>ich rnm Arzt, ll\ 
Jb..:r g .ticklic.hc rwe:se fe~ t ,;t~llen .k~nnte, ~~c 
de ~acl•e nicht ar~ s e1. Nur e1111ge le·ch • 
B•anJwunde n J: r \·erordnctt• ein paar Tagt 
~dtruhe. Als :-;ie \\'1etkr in;; 8üro k:im, frag; 
te d er Chef Es is t doch hoffentlirh gc~tattr.; 
s e h nach lhre111 , ,allerwertesten" Befinden 1• 
erkundigen ?" 

„Was soll das heißen?" rief er unbeherrscht. 
Drück dich doch bitte etwds deutlicher aus!"' Aber 

~ogleich besann er sich. ,,Ent~chuldige, Giselal Mei
ne Aufregung. das vergebliche Warten auf dem 
Bahnsteig!" . . 

Gisela lächelte nachsichtig. „Ja, ich habe Lau
tc·rbrunn g~rbt, das Haus, den ganzen B~sitz und 
an die zehntausend Mark in barem Vermogen. Du 
siehst, der „Spaß" hat sich gelohnt." 

„Und das sagst du so gleichgültig? Gisela, Mli
dell '" 

„Ich habe auch viel dabei verloren!" 
„Verloren? - Was denn nur um Himmels wil· 

len?'" 
„Einen Menschen, dem ich um meiner Mutter 

willen hätte helfen mögen. Einen alten Mann, der 
mich sehr geliebt hat!" . 

„Ach so! Hm, ja!" Walter Radegast wußte wirk
lich nicht, wie er sich dieser Eröffnung gegenuber 
verhalten sollte. „D~e Geschichte scheint d.ich ja 
gehörig mitgenommen zu haben!" sagte er mit gut
mütigem Spott. „Na komm, wir wollen essen gehen. 
Wenn du erst etwas Abstand von den Ereignissen 
gewonnen hast, ...,.;rst du dich bloß noch an die eine 
Tatsache eriMern daß du eine recht angenehme 
und erfreuliche E;bschaft gemacht hast.'" 

Da sie keine Antwort gab, verzog er ä rge.rlich 
das Gesicht und führte sie schweigend zu semem 
Wagen. . 

Gisela lehnt.! sich müde in die Polster zurück und 
spielte mit dem Verschluß ihrer Handtasche. 

Radegast blickte sie verstohlen von der Seite 
an. Seine Augen wanderten von den eleganten 
Schuhen über die Linien des Fußes, über die Um-

1 

risse des schlanken, jungen Körpers zu ihrem Ge· 
sieht. 
Ra~gast verstand nicht viel von der Köstlichkeit 

eines edlen Antlitzes. aber er sah doch, wie schön 
sil' war, Gisela, und wie unerreichbar, selbst wenn 
es ihm gelang, sie zur Frau zu gewinnen. Etwas 
wie Schmerz wollt·z ihn übermannen, eine Sehn
sucht, deren Wesen er nur dunkel ahnte. 

Dann saßen sie in einem bayerischen Lokal am 
Wittenbergplatz, das wegen seiner guten Küche 
berühmt war. 

Sie aßen schweigend. 
Hernach steckte Radegast nachdenklich eine Zi

garette an. Er hatte sich, während er seine Kalbs
keule verzehrte, ent~chlosseo, den Halbheiren ein 
Ende zu machen. Oh. er war hellhörig genug, es 
war ihm nicht entgangen, daß sich ihr Wesen auf 
eine unangenehme und gefährliche Art verändert 
hatte. Sie drohte ihm zu entgleiten, jetzt, da es 
endlich so weit war, daß er den Lohn einheimsen 
konnte. 

Nun mußte alles gewagt, der letzte Trumpf aus
gespielt werden. Wohl irrte er sich in vielen Din
gen des Lebens, seine Menschenkenntnis war nicht 
überragend, aber wie man Gisela Mertens nehmen 
piußte, das wußte er, das ahnte er mit dem sicheren 
Instinkt des Raubtitres. 

Er wartete noch, bis Gisela mit der Nachspeise 
fertig war. „Tjal" meinte er dann, indem er seinen 
Teller beiseiteschob. „Wir werden nun ernsthaft 
miteinander reden milssen. „ 

Seine Miene bekam etwas Förmliches. „Du wirst 
einsehen, Gisela, daß diese Erbschaft den Charakter 
unserer Be'Ziehungen entscheidend beeinflußt. Es ist 
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damit der F<1JI eingetreten, den ich bereits gestern 
angedeutet habe. Und - hm - ich betrachte also 
hiermit unsere Verlobung als gelöst. So schmerz
lich mir die Tatsache ist, dich verl ieren zu müssen, 
so freue ich mich doch von 9anzcm Herzen, duß 
das Schicksal dich so reich beschenkt hat. Ich be
glückwünsche dich . Du hast es wie hin anderer 
Mensch verdient, daß das Leben sich nun von der 
sonnigen S..tite dir d.irbietl't. Mich bra uchst du nun 
nicht mehr, und - ich werde versuchen, did1 zu 
vergessen." 

• Gisela hatte mit unverhohlenem Staunen zuge
hört. Es war ihm also tatsächlich mit seiner Ab
sicht ernst? Und wieder, wie schon mehrmals an 
diesem Tag, kam sie zu der Erkenntnis, daß er 
trotz aller Verdachtsgründe nichts von dieser Erb
schaft gewußt haben konnte. Er hatte eine Heirats
anzeige aufgegeben und hatte die Bekanntschaft mit 
ihr angeknüpft, ohne ihre Namen zu kennen. W;ih
rend sie sich diese unumstößlichen Tatsachen wie
der in Erinnerung rief, stieg ein Geftihl der Verbun
denhe't mit ihm in ihr auf. 

Sie griff über den Tisch hinüber nach seiner 
Hand ... Wie kannst du bloß so sprechen, Walter? 
Kennst du mich wirklich so schlecht? Traust du 
mir wirklich so viel Undankbarkeit und S!!lbst
sucht zu, daß ich jetzt als das vergessen könnt 
'\l.as du mir gegeben und angeboten hast?" ' 

„Ach, G :sela. das ist nicht der Rede wert!• Er 
kämpfte sichtlich mit einer tiefen Ruhrung Was 
ich tat, ges~hah aus - Llebe_ zu dir, das w~iBt dJ. 
Aber jetzt ist alles anders. Es widerstrebt meinem 
Stolz, eine Fra u zu heiraten, die un.:ibhängig ist. 
der es nicht Freude und Glück bedeutet, daß der 
~ann fü~ sie sorgt. daß er ~?t undEntbehrung von 
ihr fernhalt. - Oder .. . wurdest du auf die Erb
schaft verzlchten?.ht deine Liebe so groß, daß du 
a~~m entsagen konntest, um als die alte Gisela, 
die ich so sehr geliebt habe, mit mir an den Altar 
zu treten?" 

Gisela erschrak heftig, während sie gleichzeitig 
die Tiefe seines Gefühles zu ahnen glaubte. So 
groß und selbstlos war also seine Liebe, daß ihm 
d~r Be~tz von ~auterbr~nn nebensächlich, ja rog.ir 
h1nderl1ch ersch!~nl Wie unsinnig war doch der 

Vad.icht, daß diesl'r Mann es auf ihre Erbsch:ltr 
:.ibgesehen h.1ben sollte! .. o!r' 

In diesem Augenblick war Gisela da.von ub
1
,

11 
:engt, da ß ai.:ch sil' ihn liebt~. um seiner ed c 
SC'lbstlosigkeit, um .~eines Stolzes willen. r 
, :VJelleic:ht könnte ich mich entschließen, Wal\~~ 

acme Forderung zu erfüllen, falls du unter alb • 
Umst"'nden auf diesem Beweis meiner Liebe e 
st~.h:;t. Aber es ware u~sinnig! Unde vor alle111: :~ 
ware undankbar von mir. Ich würde das Andef!}c r• 
des Mannes entehren, der mir Lautl'rbrunn vi i• 
machte. Ich würde das Gefühl nicht los werden. e (l 
neo Toten beschimpft zu haben. Bitte, zwinge 1:111' 
nicht dazu, fordere das nicht von mir! " ,_., 

Radegast machte ein ratloses Gesicht. „Ich 
\"erstehe das nicht recht - -". , 

„Hier - lies diesen Brief!'" Sie nahm Grüt:%lfl:s 
chers Schreiben aus 1hrPr Handtasche und fegte 
ihm hin. ·ef 

„Wenn du gestattest!" Radegast las den ßrlu• 
sehr genau durch. D:inn gab er ihn zögernd ~~o 
rück. „\Venn ich recht verstehe ..- du sollst a ~r 
rach Lautt>rbrunn übersiedeln? Du sollt für irllfll 
dort leben_?" ort 

„Naturhehl Du wirst sehen, wie schön es d 
i~t! VjeJ sc.höner als in diesem Häusermeer!" tef 

!,Aber Kind, das geht nun wirklich nicht, un or! 
kemen Umständen! Wie stellst du dir das bloß "ic11 
Ich habe doch hier meine Geschäfte! Was .so!ltetJl'ld 
auf dem <?utshof? Ich bin doch kein Landwirt! d'cll 
glaube mir, auf die Dauer würdest auch du 1 er 
dort nicht wohlfühlenl Keine Zerstreuungen! Jfll.tfl l• 
das gleiche. eintönige Leben! Nicht wahr, wir h~JI 
len doch lieber jn Berlin bleiben, in der hüb5C 

Wohnung, die wir uns ausgesucht haben! ' 

(Fortsetzung folgt) , 
-·---~ --------~ I 
Sahib! ve N~rlyat M lldllril 1 A. M uz •ff 'et 
T o Y dem 1 r, Inhaber und vera.ntwort11'11 d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. E d u • r „ 
Sc h aefer. / Druck und Verlag „Unlvet•ll~.: 
Gesellschaft für Drucice.reibetrteb, U e y e 1 

Oalib Dede Caddesi 59. 
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hie I"'age des ß~rgbaues in der Türkei 
Sehr hcfriedigencle Enh\ icklung mit gnnz geringen Ausnahmen 

tuiDs afs Juliheft der Zeitschrift des Insti- Zt:.t ·rur Kul s 17 734 tn und f1ir Rr.kel:s 
ur B b l:.!..805 to, wa" e111e Steigerung v.in 32 v. II. 

kik erg :iufor chung (Maden Tet• gegcn..ibcr den g'eichen Monaten im Vor1ahr 
halt Ve Aram::i En t1tlisii) m Ankara ent· L eJc1111·•. 
ten Bin~n ausfuhrlichen, bemerkenswer· I> e l rh11hc1ng des Bnkcth·erbrauches fultrte 
Und encht uber <lie Lage des Kohlen- ~benl.ills zu e111er Verm'nderung der l.agerbe-
2u Met<illbcrgb ucs in der Türkei unter o;tJnde, die m Ende der Ber'cht:.zeit nur mehr 
~ gn d 1 45 !u betr 1gen, wahrend der Lagerbestand an 
er 111 e egung der Erzeugung in den Koks m t 8.447 to \erhältmsmäßig groß \\ar. 
re 

5
\en Vier Monaten .deo:; Jah· !Je Pre se fur Steinkohle und Briketts 

se~ s B 9~). Die wichtig ten Ang. ben die- v.urdrn \Om .\\in !errat m't Wirkung vom 

gend 
enchtl's geben .,.. IT m den nachfol- 2:; 3. 41 festge,;ctzt. fu• sortierte und gewa-

en Ab h s~hene Kohle s nd d e b s auf weiteres gultigen 
Trot c nuten Wieder: Pre "e n Turkpfund fur die Tonne fob Kohlen-

$Chrän z der scltadllchcn Einllusse und Ein· hecken. 
lur de kuBgcn, die der gegenwärtige Krieg auch 
hat w" crgbau der Turkel mit :eh gebracht 
l:11iw·c~fde die wirtschaftliche und industrielle 
l>ie St „· ung des Landes nicht unlerbrochen. 
1tuc1t ~!gcrung des Inlandsbedarfes er lt ö h t e 
M c t a ic N a c h f r a g c nach 1\ o h 1 c unll 
lllen 11 e 11• Infolge verschiedener l\lnßnah· 
aus cJz: ir 

1
Deckung des notwendigen Bedarfs 

13 er ; nl.an:tserzeugung konnte auch der 
1941 gse·a ll m den ersten Monaten des Jahres 
behalte me A u f w ä r t sc n t w .i c k 1 u n g bel
Wei!; ~ und ~ie Leistung steigern. Der Be· 
\'ergleic~r 1 atsache findet sich in einem 
' Prechend lll den niedrigeren Zahkn der ent· 

en .\\onntc des Vorjahres. 

Steinkohle 
Durch B 

kan11 ttich e~chluß des M•nisterrats wurde be-
\' er w a m t Wirkung ab 6. 12. 1940 die 
l{Ohlenbel t ~ n g der \'ersch'edenen Gruben im 
e 1 n h e . f~~n von Erej!li-Zonguldak unter d c 
l!turler ~ 1 c h e L e i t u n g <ler ,,Eregli Kö-

Jl<oh1engrtl~tmes1" (Betriebsleitung der Eregli
ahresanf en >. gesteUt. Das brachte fiir den 

leobt!C'kenang .em~ NeuorgantSation dieses Koh
l!cheinun s mu sich. Auch dlCSc Uebergangser
der p r gen konnten e nen Forts c h ritt in 
l·che,; l~ee u g u n g nicht verh ndern. Die amt
Yon z0 ststellungen der Wirt!;chaftsdirekfon 
an Stein~guJdak besagen, daß d e Erzeugung 
lltit l.OJ8 ~i in den ersten vier Monaten 1941 
l926 err;icht to !ast d'e Jahreserzeugung von 
l,(ltJ v H · Diese Menge liegt auch um 

then ie t · höher als die Erzeugung 1m g ei
~Ufstellu~~aun:i des Vorjahres. Nachfolgende 

erichtszeit z(t;igt Erzeugung und Absatz in der 
111 t): 

Aionat ( Förderung Absatz Gesamt-

} ~ngewf!schen Inland Ausland absatz 
anuar nsortrert) 
~ebr 1 !13.827 
Atar~uar 269312 
April 283.080 

292.668 

147.0'29 
161 .827 
187.001 
183.856 

4 732 
1.652 
5.366 

298 

151.761 
16„1.479 
192.367 
184 154 

Sttrn --
D·~c~i:n 1.038.887 1179.713 12.048 69t.7ol 

d esern 1 ~ Zelnc11 (j r u b e n smd wie fo'gt ~111 
ronneu .rgJbn1s bete ligt: K1limli mit 335 lil6 

11.203 t 0 er 32,31 v. H, Zonguld:ik mit 
lll t l JG 1~ Kozlu mit 285 QOI to und Eregll 

G!e'ch1 to. 
~er V e r:ii;fend n11t der Erzeugung stieg auch 

0 hle an r.a u c h an. l) c Zu uhr von Ste'n
g~7 \'ier ~e . ml.ind sehen Markte betrug in 
J .0o4 t enchtsmonaten des Jahres 1940 
5~hres 19~1 Wahrend 111 der gle chen Zeit des 
\:nd. 62 7()1:) 679.713 tu gel cfert wurden. Das 

6 OrJahre to oder 10,16 v. H. mehr als 1111 
56 421 10 Von d'e;rem Inlandsbedarf wurden 
~ter a1 f als. Pracltt und 23.292 to als Brenn

ersand ur d e turk he Flotte ~ erladcn. Der 
l:e uncJ 

1
ctfolgte zu 70 \. H. auf dem See\\ e

Qualtttttu 30 ~. 11 mit <l~r Bahn 
~~ "1onilte)1lltßi' teilt s eh der lnland„bcdarf 

ne K \\ e fol 1t 
lll,tllcre lllill'. 0-10 enm, 275 l IO to 
~·liiere f r·'ilk, JO. 18 mm, 121).3115 to 
irt"'bkohi:ruße, 10 !30 •nm, 118 812 •o 

12 ns AusJ t IO 314 t(I 
')' !!tg to' S11 L! wurden n den Bcr chtsnlonaten 
1,<>llnen r temkohle \'Crkauft, \On denen 1.206 
l:10111ll!11 0~ ierungsmaterial s nd. Das s nd 32.'i 

e.DcbsLe"t er 2,77 \. H mehr als in der Ver
d er G1 de!; Vorjahres. 
e~ Jaesarntabsatz der ersten \'er Monate 

ltate rn Jhres t1hertrifft den der gle'chen Mo
n Oer In ahre lfl40 um 10,26 \ , H. 

et <len le land \•erbrauch an Steinkohle lieg 
fs~ lntan~zten 10 Jahren regelmaß'g. Wahrend 

v.firs 5absatz sich im Jahre 1931 auf r t '.&i~o belief, st eg er b·s zum Jahre 1940 
8~.r tn,;1950 to auf das Zweifache. Auch das 

e,~Rerun ze"gt cin Anhalten der Verbrauch.s-
ue g. 

rq r lnJa 
zu ng der 1dsbedarf f1ihrte zu e 'ner Verm'nde-
~ lll Jahr, • a ~erbest find c im Vergleich 
dUnt &1 esbcgmn. Diese Bestände waren his 
r:TJen 3.J~: IU41 aur 5 1.371 to gefallen, von 

rr. • 37 to sortiert und gewaschen wa-
in Außer d 
dellerhatb en sch,itzungswe se 42.000 to, die 
40 II, fand des Kohlenfcckens verbraucht wur
lij ·f'JOc1 to en 1n den Berichlsmonaten etwa 
<lang v011 ~teinkohle Verwendung zur Herstel
~ ralls 17 ok s und B d k et t s. Es wurden 
ergestel1t.o~ to Koks und 12.949 to Briketts 
~ · er Absatz betrug in der gle;chen 

Tpf. 
Gewaschene Cirobkohlc ll>.00-11,00 
Oewasd1cne Kohle, 18-50 mm, D,60- -1 ll,4H 
Gewaschene Kohle, W-18 mm, 9,00- D..00 
Gewaschene Kohle, 0-10 mm, 8,20- 8,70 

Ungewaschene und unsortierte Förderkohle 
kostet 8,10 Tpf. die Tonne für bessere Sorkn 
und 6.00 rpr. Fiir die geringeren. 

Der Brikettpreis beträgt 11,50 Tpf. für die 
Tonne. 

Braunkoh l e 

D"e Erschließung der ·Braunkohlenlager wur~ 
de in der Turkei erst unter der republikani
schen Regierung aufgenommen und hat beson
ders sen dem Jahre 1931 eine u nunter b r o
c h e n e Aufwlirtsentwicklung z.11 
\ erzeichnen. So übersteigt die Erzeugung in 
den ersten 4 J\\on:iten d"eses Jahres d'e .Jah
resproduktion von 1936. 

Die näheren Angaben iiber die Produktion 
i 1 diesen 4 ßericht5monaten in den einzelnen 
Abbaugebieten enthält nachstehende lleber
sicht. 

Die dre.i II a u p t v o r k o m m e n im \V e -
s ten werden \'On der Eti Bank betrieben. Von 
diesen hatte -das Vorkommen von Soma (bei 
Man·sa ldelköy) eine Erzeugung von 31.98~ 
to und e'nen Absatz \'On 32.591 to, das Vor
kommen von De~irrnisaz (bei Kütahya-Emet) 
eine Erzeugung von 22.640 to und einen Ab
satz von 21.514 to, das Vorkommen \'On 
Tav$3nh (bei Kütahya-Emet) eine Erzeugung 
\'On 15.330 to und einen Absatz \'on 14.189 to. 

o·e Staatse'senbahnen verwalten den Abbau 
der Lager von c;eltik (bei Amasya-\\erzifon). 
deren Erzeugung sich auf 25.902 to, und de
ren Absatz. sich auf 25.655 to belief. 

Weitere 10 Vorkommen, deren wjchtigste die 
Betriebe Nazilli (bei Ayd1n; Betrieb cier Sü
mer Bank), Gemerek (bei S1vas-Sark1k1i;la), 
'~~z.1a~1k Lt„d. (bei .Erzurum) u~d <;11k1rköy '<bei 
Kutnhya -l~met) s111d, wiesen in der Berichts
ze.it insgesamt eine Erzeugung \'On 7.220 to 
und einen Absatz von !i. 152 to auf. 
. Die 0 es" m t erz e u g 11 n g von Januar 

bis Aprtl 1041 an Rraunkohlt' belief sich so
!~ t auf I03 076 to, unu der Absalz auf 99.401 
1 onnen. 

Diese f.rzeugung iibersteigt dJe der gleidll'n 
Monate des Vorjahres um 24.576 to oder 32 6 
v. H. Oen llauptanteil an dieser Steigerung 
tragen d'c „Gar~> Lmyitleri", d:e wcS1Lichen 
Vorko!"men, de 35,68 v. II. J\lehrerzeugung 
aufweisen, W<ihrend der Absatz dieser Gesell
schaft. sognr e ne Steigerung von 45,59 \'. II. 
a11fwe st. 

[) e fur d'e Brennstofh•ersorgung des tan
dec; c;o \\ 1cht gc Braunkohlencrzeugltng wird 
11aturgem!iß m den Summermonaten noch stei
gen, da besondl'rs de \'o komrn~n bei S1\'3S
Lrzurum in den \\'i11terrrrnnaten nur unkr 
Schw rerigkt:iten b(•arheitct werden k<innrn. 

Die z u n eh m e n et e Nach f r a g e nach 
13raunkohll· d.ent der Schonung dt>r Wfildrr 
und fordert die V~t11 emlung de<: Kuhmistes 
al, Dungcr. da d.escr nun nicht mehr .1ts 
Brennmaterial vern endet werden muß. 

( rorlsetzung folgt) 
--0--

Landkultivierung 
''urch <len Staat 

Die lan<lwirtschaftlichen Ko.mbin:ite 
des Landwirtschaftsministeriums. von 
deren Tätigkeit wir kürzlich berichteten, 
werden innerhalb neu zu gründ ender 
Organisationen zur landwirtschaft lichen 
Bearbeitung hr.achtiegender Gebiete in 
Inneranatolien eingesetzt werden. Diese 
neu erschlossene n Gebiete werde n dann 
duroh den Staat bewirtschaftet werden . 

N euc Genossenschaftsvereinigung 
Wie die Anatolische Agentur aus D e· 

nizli meldet, haben sich die 12 W ehe.· 
reigenossensc.haften dieses Gebietes zu 
einer Vereinigung der W estana tolischen 
Webereigenossenschaf ten zusammenge· 
sc.lhlossen. Die Neugrün dung verfügt 
über ein Kapital von 350.000 T ürkpfu nd. 

l>iinktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
·wie es sein soll. E ine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertrlebstcllen in d er ganzen Vl .:I~. 

'W/11 

W A N D E R E R - \V E R K E S 1 EG M A R - S C II Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikutll7ioni HIUI, 36·38 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausweis de r Zentralbn11k der Tiir-

1füchl'll Republik vom 23. 8. 41 enthtilt im 
Vl•rgleich zu dem Ausweis ·;um 16. 8 . 41 
lnlge111.ll' Angaben (in 1.000 'fpf.): 

1\ a s s e: 

Gold 
Banknoten 
llartgeld 

AKTI V A 

lti. 8. 
102.124 
15.0.'">8 

547 
Kurrespumlenten im 1n1 an d :. 
Ttirkpfund 71)(1 
~orrespondenten im Aus 1 a n d: 
<1old 15.571 
F1eie Goldtle\·iscn 
Andere Ot:viscn- und 

Vem·chnungsschuldner 47_21)'J 
Schatzanweisungen: 
Gegenwert des Notenumlaufs 

abzugl. Zahlungen der Staat~-
kasse 137.0Gli 

W echselportefeuille: 
Handelswechsel 272.856 
W ertpapierpor t efeuille: 
Ge~enwert des Notenumlaufs 45.448 
Freie Wertpapiere 8.310 
Vorsc h üsse 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
an ~en Fiskus kurzfristig 

5 
5.208 

23. s 
!02.124 
20.728 

!>89 

l .Ji::IÖ 

14.563 

4fi.fi64 

137.0fl6 

272. ltiO 

45.446 
8.310 

5 
:u32 

ar. den riskus gegen 
Golddeckung 

Aktionäre: 
167.500 167„'lll() 

Verschiedene-;: 
4.500 4.500 
7.639 7.669 

Zusammen 829.742 ~31.877 

PASSIVA 

KapitaJ: 
16. 8. 23. 8 . 

Rucklagen: 
15.000 15.000 

Orde ntliche und außer-
ordentliche 7.822 7.822 

Sonderrilcklage 6.000 6.000 
Banknote n umlauf: 
1.t. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der Staatskasse 137.066 137.066 
Zusätzliche Ausgabe, 

durch Gold gedeckt 17.000 17.000 
Zusätzliche Au:;gabe durch 

Handelswechsel gedeckt 250.000 2..10.000 
Vorschuß an den Fiskus, 

durch Gold gedeckt 94.000 g4.000 
Ei n lage n : 
Türkpfund 80.026 84.111 
Gold 1.234 1.234 
Gold zur Deckung der Vor-

scltüs~e an die Staatskas~ 78. 1 2~ 78.124 
Devise n verpflichtungen: 
GolddtWisen 
Andere Devisen- und 

Verrechn11ng,;gfaubiger 31.137 31.nw 
Verschie d enes: 11 2.334 l I0.491 

Zusammen 829.742 831.877 
Diskontsatz 4%. Vorschüsse auf Gold .in Barren 
und Miin1en 3% (~it dem 1. Juli l!l38). 

. RUMÄN IE N 

Wertvolle 
Energievorkommen 

Erdöl und Erdgas, 
die wichtigsten Bodenschätze 

Neben dem Erdol ist das mit ihm ver-' 
wand~e E rd gas (Merhan ) R umäniens 
cin co:; der w ertvolls ten Bodenschütze des 
La ndes. Fiir die letzten Jahre kann die 
rnmanische M ethan- E1 zeu9un.g a uf eine 
erfolgreiche Entwi cklung zurückblicken. 
und a uch die Zukunftsaussichte n sind 
vielversprechend. 

l:r~eugung und Verteilung des .\\ethans lie
gen 111 Humänien und in den jetzt an Ungarn 
gefallenen Ciebieten Siebenbürgens in Jer Hand 
der Nationalen Methan-Geselbchaft, kurz 
„Sonemetan" genannt. Prüher wurde die 
\\ethanproduktion und -verteilung <ler damals 
ung:irischen und heute zum Teil wieder un.ga
ri~hcn Gebiete von mehreren Unternehmungen 
du~chgefuhrt. Durch d:ese Zersplitlerung der 
Krafte traten im Laufe der Zeit erhebliche 
Sc~wierigkciten auf, und im November 1925 
grundete daher dtr rumänische Staat die 
„Soncmetan'·. die im Laufe der kommenden 
Jn hre nach und nach alle Einzelgescllschartcn 
un<l Betriebe iibernahm. Im ,\\:ii 1939 fand die 
KonLen tration ihren Abschluß. Die Soneme
tan" ist mit einem Kapital von 640 ".'\\!II. l.ei 
ausgestaltet. von dem sich 375 Mill. Lei in 
Sta:i tsbesitz und der Rest in rumcinlschem Pri
va t~~)tz befinden. Sie ist die einzige große. 
ruman.sche CieseU„chaft ohne au liindische He
teiligu ng. 

Während in Rumänien b:s 1920 Methan noch 
o gut v:ie unbekannt in :;einer ißetriebsart 

war, wurden ~ildem drei neue Abnehmergrup
pen geschaffen, nämlich die Städte Tar,gu-Mu
resch, Sighrschoara und llermannstadt. D·e 
Länge der Leitungen stieg von 132,3 km auf 
36..1,2 km. ~cu · t weiterhin die „Gasverteilung 
bei mittlerem Dnick'', wie sie in •Hermann
stadt eingeführt wurde, was allerdings die ln
s.lallatJO~ v~n Spezi.1lappara ten ~ur Oruckregu
l1erung 111 Jedem llaus notwendig machte. Bei 
dieser ~rt der Verteilung kann man Röhr~n 
\'On geringerem Durchmesser verwenden wo
durch eine Ersparnis von 50"/o im LeitungsnetL 
eintrit!. 

Die. Bohrmeter haben ~kh 1940 auf 3.886 
geg":nuber 3.004 in 1!)3') erhöht. Die Erdgas
gew111nung ging 1940 infolge s!nkender .Nach
frage bei der Industrie (Kriegsfolgen) sowie 
einc:s ,\fangels an T ransportmitteln um 6,0'% 
zuruck. Sie entwickelte sich in den einzelnen 
Revieren wie folgt ( in 1000 cbm): 

Revier 1938 1939 
Sarmaschek 131.577 138.047 
Sarosch 79.885 92.060 
Baznn 19.072 18.108 
Copscha .\1 ica 15268 l 00.938 
Nadesch 5.576 6.933 
Noul Sasesc 396 

1940 
119.731 
7fl.193 
3 1 .... u2 
93.974 

7.695 
2.819 

311.37~ 35M82 :nt.744 
Die Untersuchungen nach weiteren Erdgas

vorkommen wurden sowohl in den an Ungarn 
gcla.llencn iistlichen (bei Kl.ausenburg und im 
Cojocna-Oebirge) und nordüstlichen Geb:eten 
(Targu-.\.1.u resch) wie auch in den rumänisch 

gl·blitbene11 Gl'bieten 'on Sani!Cr-lcl:in1el (llld 
: a11ni tortgeliihrt oder neu in Angriil genom
men. Sie \\ en..len von der Geologischen Ahtei
ll,ng der „Suncmetan" durchgefuhrt. 

1\11 dem \'r.rhra11ch waren dit· Industrie 11111 
83,ll%, dir llauo:;hlatungen mit 15,8% beteiligt 
wahrend der l~est von 0„1% den Beleuchtungs
\ e•hrauch darstellt. Der lndustriekon ·11111 wie
derum teil! sich auf in 92.1 i\1!11. cbm C33,~% > 
fur de 1 nergie-Erzcugung und 18,4 .\\ill. cbm 
(5'i,~„) fur die Beheirnng \'On Ke. sein und 
l'abnlwinlagen. 

Fur die gesamtr rumani ehe Methanw1rt
schaft haben s'ch nach dem Stand vom 31. 
IJewmber 1939 folgende Daten ergeben: 48 
produkt1\e Buhrl<icher, 2~.144 m aus.gdlihrte 
Bohrungen, 365.2 km \'erlegte Leitungen. Sechs 
Stadte mit 0.259 Teilnehmern wurden versorgt. 
Zu de cn /'..,1hlen kommen die oben erwahn
t<.>n weiteren Le:stun~en von 19-lO ( 3.88fl Bohr
meter, G5 km neue l.e'tungen usw.) hinzu. 

Oie •. Sonemetan" beschränkt sich je
doch nicht allein auf <lie Produktion 1Und 
die Verteilung von Methan, sondern sie 
besitzt auch selbst zwei Betriebe für die 
Rußfabrikation, die nach einem amerikai
nischen Ve rfahren arbeiten, und außer
dem zwei Destillationsanlagen. Sie pro· 
<luzierte 1940 1,05 Mill. kg Ruß, wovon 
784.188 kg expolltiert \Verden konnten. 
Die Gesellschaft betätigt sich weiter a.uf 
dem betriebsverwandten Gebiet der Her· 
:;teJlung neuer Modelle von Methan
öfen. Küchenherden u. a„ so daß heute 
solche Geräte und Apparate nicht mehr 
eingeführt zu wel'den brauchen. Sie 
nimmt in eigner Regie auch .seit l 932 alle 
Installationen selbst vor, d. h. pro Jahr 
etwa 1.500 bis 2.000. 

Gute Reisernte 
Aui Veranlassung des Ackerbaumini

steriums haben mehrere Landwirte Rcis
angebaut, und diese Versuche brachten in 
den let7.len Jahren gute Erfolge .. Nac~1 un
seren Informationen wurden in diesem 
Jah ren gute Erfolge. Nach unseren Infor
mationen wurden in diesem Jahre 1.500 
ha Reis angebaut. 

Man rechnet in diesem Jahr mit einer 
Ernte von 1.500 Waggons. Die Reiskul
tur ist sehr einträglich, obgleich sie hohe 
Einlagen verlangt. ' 

Außer den Reinigungsstationen in Kon
stnn7.a, Galatz, Braila und Banloc sollen 
weitere Stationen errichtet werden. 

Mnn hofft, daß der Reisanba11 im kom
mcmkn J alu sich noch mehr ausdehm•n 
wird. • C . 

-0-

\Yirtschaf tliche 
Ab. chniirung Indiens 

In der vor einiger Zeit abgehaltenen alljähr
lichen Zt1sammenkunft der Indischen Handels
kammer in Bombay gab deren Prnsidcnt, C. P. 
B r a m b 1 e, ernen UeherbEck uber die wirl
.schaftliche Entwicklung um.I d>e Zukunftsau -
sichten fodiens. Ohwohl Bramble meinte, llaß 
noch ein wirtschaftlicher Zusammenhalt Indiens 
111it den übr'gen Emp'rel.indern und dem .\\ut
ll•rland be-;tehe, mul"\te er heim naheren E111-
.Rl'hen auf die ind'sche Absatz- und Bez.ugslage 
zugeben, daß Indien heute v <> n den E 111 p i -
r c 1 ,i n d l' r 11 und \'On Ci r o fl b r 1 t a n n i e n 
weit g 1' h l' 11 d a h ~ l' s c h 11 i t t c n Jst. lkr 
\'l•rlu:.t zahln•il'her sonstiger \\ .chl1gs1er Ab· 
sall- und Einkaulsmftrkte durch den l<rkg ha
he dl'n \\ irtschaftl:chen N:ederg:ing der 111tli
srh~n Wirtschaft weiterhin n·r chlimmert. 

ßr:1mble mußte rngeben, dal3 die „normale" 
Ausfuhr vor alll'm der lfohstoffe, deren Ab
satz \'On entscheidender Bedeutung fur uie in
dische Wirtschaftslage ist, ein wen1~ gunst ges 
Bild aufweise. Schon mit dem Kriegsbeginn 
hlitte Indien wichtigste M 1i r k t e \'er -
1 o r l' n und in der folgenden Zeit seien noch 
zahlreiche andere für Indien unerre•chbar ge
\\ Orden. wom!t er indirekt zugab, daß die eng
lische Flotte den Schutz fur den indischen 
1 landel gewähren kann. Bramblc erw!ihnte 
dann weiter, <laß infolge der Ab~atzschwierig
k~i:en fur <?_el><amen \'On der R~gienrng bereits 
e.rne ue--chrankung der neuen l~rdnuße·nte h1it
te ins Auge gefaßt werden müssen. 

E111 glc;che;; Bild wurde in d~r anschlief\l•n
den Rede \'On j. ,\\. B. G i b b o n s über die 
auß_erordentli~hen T r ~ n s p o r t s c lt w i l' r i g
k e 1 t e n Ind iens gezeichnet. In Indien sei ein 
akuter, höchst bedtnklicher Mangel an Eisen
bahnwaggons entstanden. der im eigenl'n J.and 
n_ur zu <:in~m versch ~·indend geringen Teil von 
e111e111 e1nugen Werk behoben werden klinne. 
Es besl~he e111 Fehlbedarf von nicht weniger 
als 5.000 Waggon-;. D:ese .\1itteilung beweist, 
daß Ci r o ß b r i t a n n i e n , dessen Warenlie
ferungen besonders auch an Eisenbahnmateria-
1;en, Masch1nen, Eisen und Stahl usw. für die 
mdische Wirtschaft immer \'On höchster Bedeu
tung waren, heute auch als Lief c r a n t eben
so \\ ie als Abnehmer aus g e f a II e n ist 
was nicht allem auf die alles überschattend~ 
Schiffsraumnot, sondern auch auf die wach
sende l~xportschwiiche der brifschen lndustrfo 
zurückzuführen ist. (\VDW) 

lstanbuler Börse 

WBCHSBLKURSB 
29. Aug. 

Berlin (100 Reichsmark) 
Lenden (1 Pfd. SUg.) ' 
Newyork (100 Dollar) 
Paria (100 Francs) . • 
Mailand (100 Lire) • • 
Genf (100 Franken) . • 
Amsterdam (JOO G;itden) 
Brilaael (100 Belga) . , 
Athen (100 Drachmw) 
Sefla (100 Lewa) , • , 
Pr, (100 Kr•nen) , , 
Ma rJd (100 Peseta) . 
Wanichau (100 Zloty) , 
Budapest (100 Pengl) , 
lulcareet (100 Lei) , , 
lelgrad (100 Dinar) • , 
fekobama (100 Yen) . , 
Steckholm (100 Krenea) 
•eakaa (100 Rtt&.el) , 

llr6ft. ~.~,„ 

Tpf. 
- .- - .-
b24 - .-

1Sl. - la2.20 -.- -.-
-.-· -.--.- -.-
- .- -.--.- - .-- .-
- .- -.--.-
12 9375 - .-
-.- -.--.- - .--.- -.--.- -.-- .-
31.00.)0 - .--.- - .-

G R 1 E CH E N LAN 0 

Erzeugung und 
Verbrauch von Olivenöl 

Eines der wenigen Erzeugnisse Grie
chenlands. die für den Großwirtschafts
raum Europas in Betracht kommen, ist 
das Olivenöl. Nach statistischen Anga
ben stieg dte Olivenölgewmnung im 
Jahr-e 1938/ 39 nuf 102.805 t 1m Werte 
von 2.233 Mill. Dr. (37.3 Mm. RM). 
lm Jahre 1939/ 40 wurden 140.000 t 01. 
venöl erzeugt. Nachstcltende Zahkn ge
ben einen Ueberblick über die Oliven
ölcrzeugung in den Jnhren 1932 bis 
1939: 

IH20/25 ( jahresdurchschn'.tt) 81.412 
1926/31 85734 
1932 134 320 
ID33 105.355 
10..14 122.5i9 
1935 88 186 
1936 72.570 
1937 187 471 
1932/37 ( Jahre„durchschmtt) 118.412 
1938 102.805 
193g 140.000 

In den Jahren 1932 bis 1938 erzielten 
die Olivenölerzeuger folgende Erlöse in 
Mill. Dr.: (in Klammem in Mill. 'RM) 

1932 2.140 (35,8) 
1933 2.032 (34,ü) 
1034 2.1:>78 ( 18,1) 
1935 2.147 (35,9) 
1!136 2.050 (~4.3) 
J!l37 4.557 (76.2) 
uns 2.4 2 (41 ,5) 

Die Ausfuhr von Olivenöl erg:ib i; 
der Zeü \'On 1933 bis 1939 folgende Be· 
träge: (in t) 

1921/ 26 (jahre<idurchscltnitt) 
1927/32 
1033/ 38 
1033 
1113~ 

l!J35 
JQ30 
1937 
1~138 

1939 

!0901 
11.714 
12.750 
23 WS 

6870 
11.148 
8.1129 
fi.730 

20.5211 
2 949 

1 
Aus obigen Zahlen ist ersichtlich. daß 

<lie griechische Olivenölerzeugung zum 
größten T eil im Inland verbraucht w1ro. 
Nach Ansicht fachmännischer Kreise 
rkönnte die Olivenerzeugung durch syste
matische Bekämpfung -der Schudlinge 

und sor.gfältige Pflege der Kulturen 'er
doppelt werden . 

(J. G. M.) 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
de'.s Tages jederzeit spiel · 
~eit auf Schallplatte 

ttPOLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 

Zur deutschen Teilnahme 
an der Agramer Herbstmcs. c 

Auf der Agramer :ierhstmzsse. dte vom 6. bis 
zum 15. September abgehalten werden soll und auf 
der .\ich Kroatien zum ersten Mole nls fn~ler und 
selbst,in..i1ger Staat zeigt, wird die deutsche Abtei · 
h.ng ein Kernstück bilden. In dicB.!r Abteilung \\1rd 
die deutsche papierverarbcltende Industrie eine 
Gemeinschaftsausslellung durchführen, die einen 
Einblick In die Leistungsfähigkeit dieses lndustrie
:welges, abtr auch In neu:eitliche Büroorgnrusa
tiontn gewähren wird. In dieser Gemeinschaftsaus
stellung "'·erden mustergültig eingerichtete Büros 
ge:eigt werden, und zwar für Buchhaltung. Ver
kauf, Einzelh.andel und Chefbüro. Du Besucher 
dic~r Ausstellungsobjrkte wird sich ein Bild da· 
von machtn koanen, in welchem Maß menschliche 
Arbeit gespart werden kann, wenn alle modernen 
technischen Bürotinrichtungen berCickslchtigt w~r
dfn. Die Sonderausstellung v.ird durch einige mu
.sttrgültig ausgestattete Papierwarenschaufenster 
ergänzt. Bei de1 guten Ausstattung Europas mit den 
fur die Papiererzeugung erforderlichen Rohstoffen 
darf man von dieser V cranstallung ein großes Er
gebnis erwarten. 
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~'AU·S ISTANBUL· 
Bestrafung von Taxichauffeuren 

F.s tSt in letzter Zett haufigcr vorgekomme11 daß 
T.1x1chauffeurc. !die s:ch immer :u helfen wis~cn 1, 
~ich wciqertrn, IJngere Stn•cken nach außcrhalh 
der Stadt :u fahren 1rntcr dem Vorn,111d sie hJt
tcn nicht genug 1Brn::1n, oder s1-e jedoch 'einen fr• 
stcn Prris ..erlangten, der .:mch die 8c:ahlunu für 
die Ru„kfahrt m1temschloß, und oft sogar noch 
c!arilber hinausging Der Du~ktor fur dm Verkehr 
in dl'! St<ldtverwaltung hat hierzu festgestellt. dJß 
dH: Ch,n.ffei,re tagl..:h 11cnug Ben:in lur Fahrten 
bis zu 100 k'II crhJlten, und sie nicht das Recht 
h l . mt h• zu fordern, als die Uhr zr1gt, z11:1 g
lich des üblichen Aufschlags. 

Sollten bei ck:r St;idtvernaltunu in J1escr 1 J n
s1cht neue Kl<1gl'n cmgehl'rt werden tl1c Taxi
ch uffcur(' stre:ig b straft we;den. 

Erhöhung t.ler Zahl der Straßenlampen 
in Istanbul 

AuJ einem 8rschluß des M.n..sterrats ülwr Jen 
al gemeinen Elektrizit.itshctrkb in Istanbul geht u. 
a. hervor, d;:iß, zu cien 2.000 L1mpen, die- bisher 
d r offcntlichen Stralknbrll'uchtung dienen. vom 
J'.~.rc 1942 an jährlich 500 Glfthbirnen hm:ugc
fu11t werdl.'n sol1N1, sodc1ß bis :um )<ihre 1946 ins
ge~.1mt 4.500 Lampen dil• Strc1ßen von Istanbul be
leuchten werden. 

Die Entscheidungen des 
Treffens an der Ostfront 

. , Rom. 31. Aug. (A A.) 
„Die \\elt wird bald bei verschiedenen Geleg-en

mtten etwas Genaueres über die zwisc.hcn Hi t 1 e r 
und M u s so: in i getroffenen E n t s c h e i -
d u n gen 11 n d V e r e 1 n b .i r u n g c n erfahren". 
so sc.l1rcilit „G i o r n a 1 e d'J t a 1.i a " ~u dem Zu
sammentreffen der beiden Staatsführer. 

D!e „T r i b u n a" bemerkt, man müsse mit der 
Bcfriedunc Europas beginnen. um den Wl'ltfrie
dcn zu erreichen ... Mussol.ini und Hitler". so sagt 
das Blatt. „stellen nls Bedingungen des zukünftigen 
Fncdens n i c h t die Annahme iraend eincs Rcoi
mes. das die Unabhangigkeit oder Souvcränitl.it der 
m~.de~m Völker begr.!n:en und m internationaler 
H1ns1cht eine sogerunnte supernationale Stellung 
für Deutschland und lt,11ien bewahren würde". 

. .La vor o Pas c ist a " betont, d.1ß 'l'Uler der 
be.!.prochcnen Gegenstänck die Eu r o p ä i sie -
r u n g. E. ur o p a s gewesen s-e1, eines Europas. 
das scm besondcrl's Gesicht zuruckgewmnen müss<'. 

„Europ;:i wird', so sagt das Blatt, „p o 11 t i s c h 
ll e c' n t werden und seine Arbdt, und se.ln Geld 
musscn z um Wo h 1 a 11 er La n d e r z u s am
m e narbe i t c n ." 

Madrid, 31. Aug. (A.A.) 
,,Wahrend das Zusammentreffen nuf dem Atlan

tii< die Ursachen des Kampfes nicht beseitigte, zeigt 
d.:is Treffen der bc'den Führer der Achse den 
n ~ u c n \V~ g. der g:e1gnet ist, die Ungl'rcchtig
ke1tcn des hber,1len Egoismus der Demokratien 
und d.is von dem Bolscht'wismus aufgezwungene 
Elend ::u ~rhtndcrn", so schreibt Jas Bl.itt „1 n -
f o r m u c o n es " zu der Zusammenkunft Hitlers 
m11 Mu~linl. 

Das 8lc1tt „P u e b 1 o" schre-ibt: 
„D.is gestrige Zusammentreffen hat in e:nem 

Augenblick stattgefunden, wo sich d.15 Ikdürfnls 
h!hlbar mac~tc, 111 erster Linie die g e g <: n w ,1 r. 
tl\je rnllttllrische Aktion ::u he
e n den. und in ZWl'iter Linie, nuf d~m ('UTOp<i-

1 c.hl'n hstland einen y e w a 1 t 1 g ~ n p„ 1 d zu 9 
d e r Ar~ e 1 t u n d d e r E r z e u g u n o zu b«
g111nen, men Feldzug, der dt'r \Veltgeschicht~ !:ei
r. n \Villen aufz\\ingen wird." 

• 
Buknre t, :m. At g.1st ( ,\.r\.) 

lho; Z .1 a m m e n treffen 11 i t 1 er s 

m t M u "so 1 · 11 i wird \'-On der ganzen 1 u -
m .in s c h e n Presse als ein En· !{ni \'Oll 

llohe. Bedeutung hegriißt, d:irch da betont 
\\erde, daß der Krieg his zu111 Sieg lo1tgesd:t.! 
Wtrde. 

11 n "chtlich der Erfolgt' der D.-utschen im 
Nord,1hschnitt, vor allem in Estl:inJ, ~t 
man der Auff:i ung, dal~ sie au! den 11 eiteren 
Verlai.1f uer Operat.on IJedeutenue I~u k\11r
k11ngen haben werde. 

li ns chtl eh der S ii d 1 r o n t heschriinkt 
m·111 sich auf di Frkfärung, daß de Opera

t un Jlll Odessa g1instig 1oranschreiten. 

Die Briten 
verlassen Japan 

Tokio. l. Sept. (A.A.) 

Der A b t r a n s p o r t der b r i t i ~ 
!-> c h e n Staatsbürger a u s Japan, der 
bereits durch den Londoner Sender ge~ 
metdet wurJe, hat n.:ich japanischen 
Presse-meldungen in allen Kreisen Tokios 
großen Eindrnck gemacht. Alle Ze tun
gen veröffentlichen die Mel<lungen in 
großen Schlagzeilen. 

„Yomiuri Schimbun" hebt besonders die po
litische Bedeutung dieser Maßnahme hervor. 
Das Blatt bemt!rkt, E n g 1 a n d habe die A b · 
s i c h t , dit! bereits g e s p a n n t e L a g c 
noch mehr zu v e r s c h 1 i 111 m c r n und den 
Kriegsgcrüchtt!n noch mehr Nahrung zu geben. 

Wie die .Blätter melden. sind auf 
Gnmd der Londoner Weisung von der 
Tokioer Botschaft Maßnahmen getroffen 
worden. und der britische Botschafter 
Cr a i g i e hat dem japanischen Außen· 
mmister von diesen Maßnahmen Kennt
:riis gegeben. 

• 
Washington. 11 Aug. (A.A.) 

„ Die j a p a n i s c h - n m e r i k a n 1 s c h e n 
Besprechungen haben rein informatorischen Charak
rer und l'S ist noch zu früh, um darüber ::u spre
cren, über welche bestimmten Fragen s~ gehen 
werden'', so erkldrtC Außenminister Hu 11 der 
Presse. 

Weiter sagte Hull: 
Wahrschl"inlich wird R 00seVe1 t darüber 

in '~einer Rede am Mont,1g (h-cute) aus Anlaß des 
Tages der Arbeit viel sagen". 

Roosevelt prophezeit wiedcl' 
seine eigenen Taten 

\Vashington, 31. Aug.(A.A.n.BBC.) 

In den gestri\)1.'n Erkl,1rungen sagte R o o s e -
v e 1 t, man werde sich noch ernsteren Ereignissen 
gegtmübersehen, als im August 1939. 

Weiter sagt'~ der Präsident: 
A m er i k a wunscht im Fr i e de n zu blei

be~. aber die Diktatoren (welche? Die 
Schriftleitung) sind fähl9, so zu handeln, daß sie 
die USA ::ur Tl'iln. ... hmc am Krieg Z\\.!ngen." 

• 
Newyork, 11. Aug. (A.A.) 

Aus Re y k ja v ! k wird gemeldet, daß Kapitiin 
Elliot R o o s c v e 1 t , dt.>r Sohn dt•s Priisidenten 
auf I s 1 a n d eingetroffm ist, wahrscheinlich an 
Bord eines Bombers. 

Roosevelt 
besserer Stimmung als je l 

Newyork, 30. August (A.A.) 

Dle amerikanische Zeitschrift „N e w s 
W e e k" schreibt: 

„R o o s e v e 1 t ht in einer viel vert rauens
volleren Stimmung als seit Monaten, er ist a ber 
auch mehr als je hin ichtlich des Krieges 
e r 11 s t g1..-stim111t. Ein Zeichen daiür ist, daß 
er alles, was „gegen den Krieg" ist, weit von 
sich wer. t und die Idee vertritt, das eine be
stimmte a k t i v e Teilnahme der USA vielleicht 
notwendig sein könnte, um Hitler zu schlu
gen. 

Um die öfientliche Meinung cntsprcchcml 
1u beeinflu en, werJ1..1t Roosevelt und seine 
lidfer sehr wahrscheinlich Warnungen und Re
den halten. 

Einer der Faktoren, durch die der Optimis
mus Roosevelts und Churchills hinsichtlich 
Rußlands ge.<1tüllf wird, be'>tcht uarin, daß sie 
kürzl:ch Berichte erhalten haben, in denen es 
heißt, den Rusi;en !»ei es gelungen, die ge
waltige Auff!abe durcluuiiihren, 50 v. H. ih
rer Industrie aus der Ukraine und anderen be· 
drohten \Vcstgcbil!len rn verlegen. 

Diese Au ri1-.tung sei in die neuen Produk
tion 1enfn:n ~1htrnn'>porlicrt W\lfden." 

„ 
Newyork, 30. Augu~t ( A.A.) 

Wenn \1 ir uns nur 1111t 1111sen.'n t· i gen c n 

1\ ~ g c 1 e g e n h e i t c 11 befas. f'n, '' in.I kdnl' 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten d ie 3-m otorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin

dtmg nach Deutschland und Anschluß an das 
internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertrete;: 

Hans Walter Feustel 
Galatakal 45 Te l efo n 41 178 Te l eg r. „ H a n sa flu g" ---. 

Große deutsche Importfirma sucht 

perfekte Stenotypistin 
(keine Anfängerin) für deutsche Korrespondenz gegen gutes 
Gehalt. Angebote unter 1 l'. 1734 an die Geschäftsstelle der 
„Türki eben Post" (1734) 
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asiatische oder europäische ,\facht es wagen, 
uns anzugreilen"', erkl:irlc Oberst a. D. L1 n d
b c r g h :n einer Rede, die er in Okiahoma 
City jm Rahmen der Veranstaltungen des Aus
schusse~ „Z u erst A m er i k a" hielt, dem 
die ürtliclll'n Behörden die Benutzung lies 
städtischen Vortragssaales \'crweigert hatten. 

Lindbergh betonte, daß die V e r e i n i g t e n 
St :i a t e 11 wcge.n ih•er geographischen Lage 
keinl' Invasion zu befürchten h<il
ten. ffa. Vereinigten St:ta~en hätten U•l' stärk
ste Ve •k uig-ungsstellung der Welt •nne unu 
mnl3ten 111ehr uanach trachten. diese Stellung 
rn verhe.~sern. als ilbcr die ,\\eerr zu fahren, 
um der \V e 1 t ihre 1 de o 1 u g i e a u f u r ä n -
gen rn \1 ollen. 

General Huntziger 
an die syrischen Truppen 

Marseille, 30. August ( A.A.) 

General H 'U n t z i g e r hielt gestern 
kurz nach der Ankunft dreier Schiffe mit 
Truppen. die aus Syrien nach Frank
reich zurückkehrten, in dem großen 
Schuppen an ·der :M,ole eine A n s p r a -
c h e vor den \'ersammelten Offizieren 

„Glauben Sie mir", sagte er, „daß ich tief 
b e w e g t bin, wenn ich sehe, wie Sie wie
der den französischen Boden betreten. Demje
nigen, der dort 4 Jahre lang den Oberbefehl 
geführt hat, bringen Sie einen wahren Hauch 
h e 1 den m ü t i g er Tapferkeit • mit. 
Durch Ihre Antwort auf ungerechte und nicht 
zu rechtfertigende Angriffe haben Sie diesem 
Lande ein wenig von dem Stolz gegeb en, den 
es so sehr brauchte. Wir waren durch 3.000 
km von Ihnen getrennt und konnten Ihnen 
keine Verstärl<Ungen zukommen lassen, r.ob
gleich Sie den lebhaften Wunsch hatten, s!ch 
zu schlagen. Wir empfanden dann einen tiefen 
Schmerz, als wir es erlebten, daß S y r i e n 
unter die F r e m d h e r r s c h a f t und 
was noch schlimmer ist - unter die Herrschaft 
der A b t r ü n n i gen kam. Ich möchte Ihnen 
zunächst den Gruß des Marschall P e t a i n 
überbringen und Ihnen dann agen, daß 1 h .r e 
A u f g a b e n o c h n i c h t b e e n d e t ist. 
Es werden noch a n d e r e A u f g a b e n an Sie 
herantreten. Ich bin dessen gewiß, uaß Sie 
diese Aufgaben mit demselben Pflichtbewußt
sein erfüllen werden, das Sie in Syrien bewie
sen haben." 

ttFrankreich 
hat nur eine Regierung" 

Vachy, 31. Aug. (A.A.) 

„Frnnkreich ih:it nur eine Reg je r u n g und 
:war die, dit' ich mit Mitarbeitern meiner Wahl 
kit..-. Diesl' R~g!erung kennt nur eine Po 1 i t i k 
und zwar die. für die ich im Bewußtsein meiner 
Vcrpflichtungl'll und in Sor~ um die Ehn· und In
teresset1 Frankreichs die Verantwortung vor der 
Geschichte libl'rne-hme". so ~rklärte M <i r s c h <i 11 
P c t a i n h •i l'iner A n s p r a c h e , dir er heute 
vonnittag aus Anlaß des Ja h ri! s tage s der 
Leg~ o n im sti.idtischen Stadion von Vichy vor 
20.000 L1.•9ionJren hi·elt. die aus all.-n Gebil'trn des 
n.chth:set~t1•11 Fr.mkrl'ichs und NordJfrikas g~kom
men waren, 11111 Vl"l'eidigt zu wl·rd..-11. 

D~r M.irsd1.1ll klindigk eine ErweJt..ru119 dl·s 
R„hmu1s der Lco"on durch di..- Sch ffung «iner 
„ Fr.:lflzoslSclicn Prontkl.irnpfer- und )lrciwill1urn
f.e111011 d<'r 11.1tionalen R.!volutiou" an. um "'ich 
denen die Aufnahme :n ermoqlichen, <l1e Z\\.flr 
11icht die Ehr,· geh.1ht l1.1tten, rils L~g1on,ir~ an der 
Pront !lek;;mpft :11 h.1ben. aber dt'fl gkichen GJ;lll
hen haben 11nd .111 ua A11fb::i~1i.1ktion lt'ilnchrnt'n 
wollen. 

Marschall P.:tain s:int~ wcittr: 
, Leg1on<.11 e. ll1r treu-:-n Menschen. ,1u[ dlt.> wir, 

die Regierung dt'S Admirals D.1rl.m und ich, uns 
stütZl'fl wolll'n, ver«inigt um Euch .1lle Schw,rnken
dl·H unJ l l1u11f1 ied~n ... n. die in ilm•m llnvl'rst;111d111s 
l Ür unser lT1111lü~k lr.1d Sl'llle Auswirkung<'n lortfali
n•n, Jn d„n lllnsiom•n der Ve-rq•t11Henlicit zu v1·r 
!i.irr\:11. ßringt ihn~ v„rsteckte und umstürzlt>1 isclw 
Kritik z11111 Sd1w·ciy•·n. lbr w..-rdet uns damit h~l
[en. das L.111d In Ordnu.ny nnd E1nigkcH zu ~1hal
ten. Arbe1ti:t mit 11nse1"i'r Reginlltl\J und [iir sil
in hochstem Maß, dPn.1 Eure fricJl., lit' u11d :.oz1.il<' 
Aktion kann ni<.>mund he11nruhig..i1." 

DIE BESTEN 

WEIS S WAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtüchec 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLE.fON: 1078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „TUrkiachcn Poet„ hilft Ihnen 
auf bilUgste und bequeme WeiK, 
wenn Sie Hau.spenonal neben, Ihre 
Wohnung wecbaeln wollen, Sprach„ 
anterriclit nehmen oder irgend wel
che Gebrauchlgegenatinde kaufen 

oddl amt1 aachen w~llen. 

de Gaulles Angebot - eine 
wunderbare Gelegenheit 

für die USA 
Newvork, 30. Au!{ust (A.A.) 

Die „N e w y o r k Po s t" schreibt, „das von 
General de Gaulle den USA gemachte A n · 
g e b o t v o n M a r i n e s t ü t 1. p 11 n 11 t e n an 
der afrikanischen Weotküste ist ein d i p l o · 
m a t i s c h e r S c h r i t ( v o 11 g r ii B t c r 
Bedeutung, !le~scn miliHiri<l'11e /\\öglich· 
keilen sich :ru einem uns c h ä t / bare 11 
W e r t entwickeln künnen. Oas Angebot muß 
0~!1e Ve17ug an g c n o m 111 e n und aus g e · 
n .u t z t werden. Täglich verlangen die Ereig
msse den Abbruch mit Vichy und die Aner
kennung und Bestätigung der freundschaft mit 
Brauaville. Oiese Ereignis. e verlangen e. , Ge
neral de Gaulle als Gegner der Nazis zu be· 
trachten. Sie fordern weiter u:e Trennung der 
Interessen Amerikas von de:i1 1cr törten Frank
r~ich, da~. durch Vichy dargestellt wird und 
d_ie Ve~starkung der Bindungen mit jenem 
~!ank,re1ch, das wir lieben, und die Achtung 
f~1r Gc~eral de Gaulle, der dafür kämpft, 
hankreich seinen Plah wiederzugeben. Das 
Angebot dieser Stützpunkte durch General de 
Gaulle ist die nützlich te Gelegenheit für 
Amerik~, seine wesentliche Politik gegenüber 
~rankre1ch fesbulegen und gleichzeitig seine 
Stellung gegen die Nazis und ihre Angriffe 
JU festigen." 

Mehr als die halbe 
Ukraine besetzt 

Berlin. 31. August ( A.A.) 
Von den 12 Provinzen. die die Ge -

s a m tu k r a i n e zählt, befinden sich 7 
vollständig und 2 zur Hülftc in der Hand 
deutscher und mit Deutschland verbün
deter Truppen. 

Diese 7 Provinzen werden nach ihren Haupt
orten Unjepropetrowsk, Schitom1r, Kamenez 
Podolsk, Nikolajcw, Ode:sa, Tschernikow un.J 
Winn;:za benannt. D c F l li c h c d:escr 7 Pro
''nzen beträgt 264.000 qkm. Nnch sowjetrns.;1-
scher Statistik beträgt die E.i n wohne r -
z a h 1 dieser <Jebiete Jt3.72 t.000 Einwohner. 

_Die Ukraine ziihlt insgesalllt -lll .~\illionen 
E 1 n w oh n c r auf .'i.'i0.000 qkm, d. h nach 
uer Angliederung Bessarab'ens und der polni
schen Ostgebiete im Jahre 1 fl30. 

Die Bevölkerungsuichte 111 der Ukraine ht>
trägt 1_7!l auf 1 qkm. Die Re v ö 1 k er u n g 
setzt sich w 80 v. H. aus Ukrainern, 9 v. II 
Russen, 5,4 v. H. Juden und -1 v. II. Deut:;chen 
zusammen. De städtische Bc\'Ölkerung IJt:'S!eht 
zu 40 v. H. aus Russen nnu 25 1. II. aus Ju
den. D!_e deut~hstämmige Bevölkerung lebt 
zum großten Teil auf dem Lande. In den Be
zirke_n \'Oll .\1ariupol und OdessJ beträgt der 
Anteil der deutschen Beviilkerung stellenweise 
mehr als 10 v. II. 

Die Ukr.'.line ist e:n Land, das 1·0• al em 
Ge t r e i u e herrnrbringt. Während n 
Deutschland 40% der Bodenföcht: für den 
Getreidebau verwendet Wt"dt!n sind es in der 
Ukraine 83'(. Die Ukraint• st der Cl e 1 r c i -
de- und Plcischspe1cher vor allem fur 
d•t:' Bezirke des NorJen:-; und dec; Nordostens 
dt:'r Union. Sie ist das wichtigste <ietre1d -Er 
1eug1111gsgeb1et fiir den <'urop.1 o;rlwn Tel der 
Sowjetunion, •111d auch de Z "c k er i 11 d u -
s t r 1 e hat eine besondere 13 ·deutung 

-o--
V i c.h y 11. A 1g tA /\) 

N,ich M •ldun11 • 11 D c1 k a r s.nd :c1hlreiche 
J 11 den in drr letzten Ze.t in d«· fr,11zosii;chcn 
GelJiete von A e q 11 a t o r 1 .1 1 A f r 1 k d t•i11gt'
w1rndl•rt, die von d~n Engl.indcrn und den Gaul! -
~ten besetzt sind. Dies,, J.1de11 1. 1hen z,1hlrl'id e 
Po5ten in der Verwaltung um! ,1nd re w c'itige Strl
J,•n l'rh.ilten. llntC'r cli„~n J11Je11 bcfindc-t skh ein 
gr,>I'.<' A11z<1hl die sich n.ich d·•r N 'llt-rl.HJl' l"r mk
i.·11::h5 in d,1s Aus'Jrd gdhic•1!l't hatte. 

\\'e1t.>r \\ rd .ius D.ikar gemdd t. d..iß d c 
i\\ hrz 1hl ck>r 111 cllrsen G bi ten wohnenden 
Fr .1 n z o s c n von <ll'n B tt'I' und G.111Uis!('ll 
t ef e n t t J u s L h t wurdeP, .md n.1t m '•r <1111 

M.1rscholl P.tt..iin hor, n 

Istanbul, Montag, 1. Sept. 19'!1_ 

Ern Btld aus den Krimpfen " der Westukrn n , 
SOl'.Jetpanzer ind gemeldet. BlitzschneU i.:t ai

deutschc P..,k in 'tellung gebracht. ,,,,,_,,,. 

Auch im \Vesten und auf di111 

Atlantik eine \Voche großer 
Erfolge der Luftwaffe 

lkrl1n, 31. Au<J. (A.A.l r 
In der vergangenen \V o c: h e hat die Briten dl. 

Angriff auf die Kanalküste und auf das Rcichsgc 
hlet 90 F 1 u g :: e u g e gekostet. . 

11 
Nur dreimal wurdm Angriffe von einer g.:w15S=r 

BO?c!eutung auf d•e Deutschl' Bucht. die Kan;ill<11st 
1 

die besetzten Grb1etc und Holland durchgefilh~ 
Jcdcsmnl wurden d •• sc Angriffe abgesc.hlagen. ll 

&„ Brite11 erlitten schwere Verluste. • 

Be.i den einzelnen Angriffen verloren sie 23. 1~ 
und 31 Flugzruge. demnach 67 Flugzeugl' 1n diese J 
Frontabschnitt. Davon schossen deutsche Jägrr 1111 

l•lak 53 Flug:cuge ab, während VorpostenboOtf· 
Minensuchboote und Marineart11lene sowie !nfon~. 
rie außer d.::n 14 andcroo noch 3 weitere absch0 

scn. id 
Bei den nächtlichen Angriffen auf West- 111 • 

Slidwestdeutschland wurden 20 Bomber abges.:hoS 
sen. 

1 
Um die b r 1 t i s c h e 1 n s e 1 setzte die dell ~ 

si:hl' Luftwaffe „ hr Ver n i c h tu n g s wer 
fort. . J" 

Bei Tag und Nacht wurd·~n Hafenanlagen, lll!111 
11 

rische Ziele aller Art und Flugplätze vor allelll 11 t 
du Ostküste Eenglands, insbesondere he1 Grr<l 
Yarmouth. bombardiert. 

1
, 

An der S11rlostküste Englands versenkten d~~ 
sehe Kampfflugzeuge ein Hand e 1 s s chi ff ,.d. 
1.000 BRT. Ein Dampfer mit 4.000 BRT w11r„; 
bei dru Pari»r-Inseln, t'im.·r mit 6.000 BRT iJll • 

11 
Georgs-Kanal und 2 Handelsschiffe. darunter r\, 
woßcr Tanker von insgesamt 12.000 BRT aus t 

0 
nem Geleitzug westlich Pembrokt', demnach nl.S 

11 
insgesamt 2 3.000 BR'I'., wurden von dentscht 
f11ug:cugen vcrs nkt. 

Ai.eh in A f r i k a fügt-c de deutsche Luft\\.if~~ 
den Rnten schw.::re Verbste zu. Tob r u k wu~
de wiederbolt bombardiert. ] herbei wurden Fla 
battcnen, Ml n t on.~lagl'r und Hnfen.tnlagcn ,·er 
n1chtet 1 nd liandelsscliiffe schwer beschc1dlgt. 

Br1 M er::. o M a t ruh v.urden wichtige ver 
f o· sorgungs,ml,1grn schwer ~troffen. ebl'f!so tla c 

111 
e.nr!chtungen und mlhtarische Zil'lr 
A 1 e x c1 n d r i e n , S u r t und I s m .1 1 1 i .1 • 

* 
Buunp st, 31 August (A . .'1 > 

Die l 'ng:ir1sche /\gentur 1eilt mit: . e 
Am 1J r e p r cntlan" Sl'tt.ll' der FdnJ sr•flr (' „ . 11' 

• e 1-! C' n, n h • 11 r e unter Einsatz aller sell 1 
\yaften fort lJ e i\ngriffl', die ste/lerm e!s•', 8~ 
Kraft verloren, sch lerten auch am Fre1tll, 
ausnahm-; l> e Hroiindetcn Truppen err:ill 
gen nei..e Lrfol~e. 

Ang" Kht:; der im <lang hef ndlid1e11 opt' 
rntiouen konnen r nze1he1ten uariiber nid1t g~I 
" gt \\erden. e Kr ej!She11te und de zs 
der (Jcf •• ngcnen neh•1 cn zu. 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 
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1 

Kleine Anzeigen 
Lehrerin gesucht .11 

Für Unterricht und Konversatiof1 JI' 
deutscher Sprache wird von gutgeste c' 
tem Herrn eine Lehrerin gesucht. A~frs' 
bote unter Nr. 1729 an die Gesch7z9l 
l>telle <les Blattes erbeten. ~ 

„DER NAHE OSTEN" 
de fl 

die einzige über ·cflt 
ganzen Vorderen Or 1 dt! 
ausführlich berichtC 11ift 
W i r t s c h a f t s z e i t s c h \~ 111 
ersch~int in unser 
Verlag. 
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