
Sayisi 5 .Kanr§tur 
&boae (Pasta icretl dlillll olmak lue): Ayld& 
(düll ~) TL l.50. (hari~ ~) RM. 5.-1 
~ ayhk (dabll iPi) TL. 4.25, (bari~ f~il1) RM. 
II.-; Alb aybk (dahll ~) TL 8.-, (bari~ 
illa) RM. 25.-; Blr eeaelik (dabD ~) TL 
II.-, (~ ~) RM. 50.- yabad makabl. 

1 d a r e b a n e : Beyotta, Gall> Dede Caddell 
No. at. Tellraf adrell: "Türkpoet". Telefoai 
..... No. 44605. Yaza iflerl No. 44&0I. Poeta 

~· lltanbal 12&. 

NUMMER 224 

lsmet Inönü 
besucht die 

Gewerbesehule 
Ankara, 15. Aug . (A.A.) 

Der Nationale Führer, Staatspräside"t 
1 s m e t 1 n ö n ü , kam heute um 15,30 
Uhr in Begleitung des Unterrichtsmini
sters Hasan Ali Yücel, des Generaldirek
tors für den technischen Unterricht, Rü~
tü Ozel, und des Studenteninspektors, Ge
neralstabsoberstleutnant Dr. Ing. lhsan 
Aksolay, in die Gewerbeschule und be-

. sichtigte die Ateliers für Schlosser, Tisch
ler, Elektriker für den Motorenbau und 
d. ' 

•e sonstigen Abteilungen. 
_ Der Staatspr:isident interessierte sich 

fur die T ätigkeit der Schüler der Oe\\ er
beschule und des Lehrerseminars, sowie 
d~r hier praktizierenden jungen Offiziere, 
die später als Ingenieure ausgebildet wer
den sollen, und driickte dem Direktor der 
Schule seine Befriedigung a us. Nach die
sem mehr als 3 Stunden währenden Be
~uch verließ der Staatspräsident mit dem 
inzw;schen in die Schule gekommenen 
Ministerpräsidenten Dr. Refik Saydam un
ter großen Beifallskundgebungen der 
Volksmenge, die sich vor der Schule an
gesammelt hatte, das Haus. 

Integrierende 
Bestandteile der 

russischen 
Expansionspolitik 

„lkwäK, deren Klarheit 
nicht übertroffen werden kann" 

Deutsche Stellungnahme 
zur englisch-russischen Note 

Berlin, 15. August (A.A.) 
~ on halbamtlicher Seite wird mitge· 

d" Za der gemeinsamen E r 'k 1 i r u n g , 
S ae G r o B b r i t a n n i e n und d~ 
.~ W j e t u n i o n in A n k a r a 
~geben haben und nach du sie so• 
~~~ k~ Absichten auf türl_tisches 
~biet •gai, stellt man in der Walhdm· 
ltra& fest, daß die deut5chen lkhör
~n B e w e i s e besitun, die auf kon· 
~eten Dokumenten beruhen, deren Klar· 
heit nicht übertroffen werden kann und 
dMie aas dan höchst:zuständigen Mund 

o 1 o toff s kommen, und :zwar an· 
~eh seines letzten Bauches in Berlin. 
~ae Dokumente :zeigen unwiderlegbar 
die russischen Absichten 
• u f t ü r k i s c h e s G e b i e t. 

Wam die Sowjetunion sich jetzt be· 
llliiht, den GlauMn :zu erwecken, daß sie 
~emals derartige Absichten hatte, dann 
•at diese Haltung nach Meinung der 
deutschen KttiM nur von einem e i s • 
kalten Opportun i s ni u s 
diktim. 

Die Absichten der Sow 
Jetunion hinsichtlich 
bestimmter Gebiete der 
Türkei bilden immer 
noch einen integrie · 
renden Bestandteil der 
Ezpansionspolitik des 
Kreml. 

Wenn Eng 1 an d mit einer Erklä· 
rang über die Türkei, wie sie von dem 
Vertreter du Sowjetunion in Ankara 
9emacht wurde, solidarisch ist, so mißt 
man dan in Dmtscbland keine große 
Bedntung bei, sondern sieht darin nur 
rin t a k t i s c h e s M a n ö v e r. 

t,Ein Zug mit Deutschen 
aus Istanbul" 

Von A bis Z erfunden: 
Teheran, 15 August (A A.) 

Die Agentur „P a r s' teilt mit 
In der letzten Zeit h.it der Sender von D r 1 • 

h i unter den in persischer Sprache verbreiteten 
Meldungen auch \\ ledcrholt unbegru:idete Ge· 
rüchte uber den Iran weitergegeben. D1e~r Sen· 
der hat unter anderem behauptet, daß ein E 1 -
s e n b a h n z u g mit einer großen Anzahl 
D
1 

e u t s c h e r . der 1 s t a n b u 1 mit Bestimmung 
ran verla~:i habe, bereits in E r zu r u rn ein-

getroffen sei. 
Diese Meldung. die auf andere seit e1niger Zeit 

über den Iran verbreil'ete Meldungen folgt und 
aus bestimmten ausländischen Quellen stammt, 

Z
entsprtcht mcht der Wahrheit und ist von A bis 

zu pr ovokatorlscb'en Zwecken 
'r f und e n. 

Alle Welt weiß. daß niemand nach dem Ir a :i 
kommen kann ohne ein normales V i s u m der 
iranischen Behörden. I:t dem Pali des 1maginaren 

Zuges wurde fiir diese angeblichen Rei~enden 
kein Visum erteilt. 

\Velter ist ein guter Teil der Mddungen des 
Dclh1-Senders uber den Jran fast gnau der glei
d~n Art. \Venn der Se:ider von Delhi bei sei· 
nen Nachnchten über den lrun eine größere 
Sorgfalt walten ließt', \\urde er sich slclr.:r dar
ubcr klar Wl'rdcn, wie sehr derartige Sendung;m 
1n Erstaunen setzen u:id er wurde s.c vielleicht 
benchligen. 

Erregung über den Anschlag 
auf Baron Jliranuma 

Tokio, 15. Aug. (A.A.n.OFI) 
Die durch das Attentat auf Baron H i r a n u m a 

hervorgerufene Erregung ist heftig in den poJ•
ttschen Kreisen, wahrend die große Masse des 
Volkes weniger betroffen ist, dank der Vor
s chtsmaßregeln, die die maßgebenden Stellen 
zur Verkleinerung der Angelegenhe.t getroffen 
haben. d"e strenge Kontrolle uber die Nachr-ch
ten Hrhindert jede Spekulation über das At
tentat, besonders solche Ausführungen, d ie uber 
O'C Tatsache gemacht werden könnten, daß das 
Opfer des Attentats ein notorischer Konservati
ver und ruhrer der gesamten Tendenzen nach 
rc:chts und zugleich eine der wich tigsten Persön
lichkeiten ·st, die gleich nach Prinz Konoye 
kommt. Das letzte bekannte politische Komplott 
spielte sich im Juni 1939 irn Augenblick der Blok
kade von 1ientsin ah, als die Polizei ~l Terror·
stcn "erhaftete, die reaktionären Organisat ionen 
angehörten und sie des ,\\flrda nschlages auf 
eine hohe Persönlichkeit aus der Umgebung 

des Thrones" :beschuldigte. Der Name dieser 
Persönlichkeit wurde niemals erwahnt. 

• 
Tokio. 15. Aug. (A.A. OFI) 

Drr K a 1 s l' r empfmg gestern den Außcnm·
nister, Admiral T o y o da. 11.-tkher ihm über 
-.;crsch1cdenl' Fragen berichtete. Ebenso empfing 
der Ka St!'r cK?n l:lllenmimster. Harurpinsch1 1: a -
n a h o • der ihm Nachrichten übe'r den Z11-
~t.10d des B.1ron Hi ran um a und die Umst.inde 
des Attentats .iuf diesen brachte. 

-o-

An Bord des „Prince of Wales" 
Washington. 15. Aug. (A.A. OFI) 

Emc Besprechung zwischen R o o s e v ~ 1 t und 
C h u r c h 1 11 fand an Bord des britischen 35.000 
Tonnen Kreuzers „P r i :i c e o f W a 1 es" statt, 
lt1ßt das \Veißc Haus wtSSen. 

Eme Photogr.iphie wurde der Presse übergeben, 
die den Präsidenten der USA m.tt dem britischen 
Prem1('mm1ister zeigt und die die Aufschrift tn1gt; 
„AD Bord van SMS ..Pnnce of WalqM. den 
10. i,M, 

Das Datum des 10. i . ist offem1tchthch ein 
Irrtum Es ha:idelt sich um den 10. 8„ dl'n Tag 
an dem zum letzte11 Mal St!'lt der Abfahrt Roo
sevelts zu seiner Kreuzfahrt irg,.11d eine Depesche 
von der „Potomdc abgesandt wurde. 

Ein ar.dcres Photo zeigt die beiden Staatsman· 
ner un Bord des amerikanischen Kreuzers „A u -
g u s t a"' am Samstag abend. 

Der Untcrstaatssekretc1r Sumner V..1 l' 11 e s 
tritt ·ebe:ifalls auf diesem Bild 111 Erscheinung, 
ebenso wie E 11 o t und F r ;i n k 11 n R o o s l' • 
v e 1 t, die beid-.!n Söhm• d,•s Pr •• sidl.'ntl'n, in MJ· 
rinruniformen. 

Berliner Echo 
auf die Erklärung 

Roosevelt-Churchill 
„ Theatralische \Viederholung 

altel' sinnloser Phrasen" 
Berlin, 15 . .Aug. (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird nutgeteilt: 
Oie Berliner politisc-hen Kreise stellen fest, 

daß die gemeinsame E rk 1 :i r u n g Chur -
chi 11 s und R o o s e v e 1 t s nur eine theatra
lische Wiederholung alter sinnloser P h r a s e n 
ist. 

.\\it der ganzen, seit Versailles und Genf nur 
zu gut bekannten Dialektik vers,1cht der Kriegs
anstifter Churchill in seiner großen 1Bed~ängnis 
jetzt einen Ausweg zu linden. indem er die Auf
merksamkeit der Welt von seiner heikh:n Lage 
abwendet. In dummer und anmaßender Weise 
denken Churchill und Roose,•elt wie immer die 
Schied s richte r - R o 11 e ausüben zu kön
nen, in einem Augenblick, wo keine ,\focht de~ 
Welt iEuropa mehr daran hindern kann, sich eine 
Neuordnung zu schaffen und selbst uber die Or
ganisation seiner Zukunft zu entscheiden. 

Wenn Churchill und Roosevelt behaupten, s:e 
strebten nicht nach einer territorialen Vergroße
rung ihrer Länder, dann erinnert man nn die 
letzten Falle G r ö n 1 a n d, 1 s 1 a n d, S y r i e n 
und an die territorialen Ungerechtigkeiten des 
Versaillcr Vertrages. 

Wenn Churchill und Roose\ elt heuchlerisch 
behaupten, das Rech t d c r V v 1 k er. über die 
ihnen geeigneter erscheinende Regie r u n g s -
form s e 1 h s t zu e n t sc h eid c n, re. pektic· 
ren zu wollen, dann nimmt man in den pol iti
schen Kreisen Berlins an, dal\ E n g 1 a n d mit 
1 n d i e n, Sv r i e n, 1 r a k 11. a. m. beginnt. 

Die Berliner Kreise erinnern dann an diesen 
Grundsatz und !ragen, warum von hntischer 
und amerikanischer Seite man nicht schon lange 
nllen Volkern d:e Fr c i h c i t de r M e e r e und 
den Zugang L<I <len R o h s t o f f e n gegcbtn 
und warum d e Plutokratien nicht schon seit 
l;ingem das schöne Programm durchgeführt ha
ben, das sie jetzt verkunden. 

In den gleichen Berliner Kreisen erinnert man 
au d;e wiederholten Vors c h 1 a g e des F ü h
roe r s über eine Begrenzung der Rust u n gen. 
Man hat alle diese Vorsthläge abgelehnt. Wie 
soll man also alle diese Phrasen und all dieses 
'1eschwlitz Roosevelts und Churchills ernst neh
men? 

Es sind rucht Reden, sondern die Wirklichkeit 
und die durch die deutschen Siege geschaffenen 
Tatsachen, die .über die Zukunft des europä
;schen Kontinents entscheiden. 

Istanbul, Sonnabend, 1 ;. Aug. 1911 

Rastlose 
Verfolgung 

in der Ukraine 
f<\ihrerhauptquartier. 15. Aug. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Wie bereits durch Solldermeldung he· 
kanntge~ben, wurde 0 d es s a von ru
mänischen und N i k o 1 ~ j e w von deut
schen und ungarischen Truppen einge
Nchlosse.n. 

Ostwärts des B u g besetzten schnelle 
deutsche Verbande in „astloser V erfol
gung des geschlagenen Feindes das 
wichtige Erzgebiet von Kr i wo j - R o g. 

Auch .an den übrigen Teilen der Ost· 
Front verlaufen die Kämpfe erfolgreich. 

Im Kampf gegen die britische Versor· 
gungsschiffahrt vernichtete die deutsche 
Luftwaffe vor der schottischen Ostküste 
einen D a m p f e r von S.000 BRT und 
traf ein zweites großes Handelsschiff 
schwer. · 

Andere Kampfflugzeuge versenkten 
aus Geleitzügen östlich vqn Cromer und 
Great Y armouth zwri Handelsschiffe 
von insgesamt 1 S.000 BRT, warfen zwei 
Dampfer in Brand und beschädigten 
zwei andere Handelsschiffe schwer. 
Weitere Luftangriffe richteten sich ge
gen Hafenanlagen der englischen Ost· 
küste. 

In Nordafrika erzielten Kampfflag:zeu· 
ge einen Bombenvolltreffer auf einem 
britischvi Z e r s t ö r e r nördlich von 
Sidi-el-Barrani. Bei dem Angriff eines 
starken Verbandes deutscher Kampf· 
flug:zeuge gegen den Flugplatz von ls· 
mailia in der Nacht vom 13. auf den 
14. August entstandai große Brände in 
den Hallen und Untttkünften. An der 
Kanalküste· schossen deutsche Jäger und 
Flak am gestrigen Ta~ 9 britische Flug· 
znge • r 

Der Feind warf in der Nacht Spreng· 
und Brandbomben auf verschiedene Or· 
te Nordwest· und Nord · 
d e u t s c h 1 a n d s. Nachtjäger und 
Flak schossen 10 der angreifenden Born· 
her ab. 

· Wieder 20.000 Gefangene 
lkrlin, lS. August (A.A.) 

DNB teilt mit: . 
lki ihrem siegreichen Vormarsch 

schloesen deutsche Truppen am 14. 
August an einem Abschnitt der Front 
stärkere sowjetru88ische Kräfte ein, die 
eng zusammengedrängt und vernichtet 
wurd~. Bis jet:zt wurden hierbei 20.000 
G e f a n g e n e gemacht, 32 P a n z e r , 
8S G e 1 c h ü t z e und ein P a n :z e r -
z u g erbeutet oder vernichtet. Die Rus· 
sen erlitten bei diesen Kämpfen schwe
re blutige Verluste. 

• 
Bern. 15. Aug. (A.J\. OFI) 

„~ 0 p e r a t i o n e n i m S {i d e n 
gi:i;ien mit einer S c h n e 1 1 1 g k e 1 t 
vor sich, durch die Marschall B u d je n n y ver
hindert wurde sich in guter Ordnung ::urückzu
ziehen'" so sc'hreibt der BerliMr Vertreter von 
„L a S u iss e," drr folgo;:ndermaßen fortf,1hrt. 

„W:Jhrend die Deutschen die Stnhn-Llnlc vor 
Schitomir durchbrachen. gingen die verbli:tde~n 
Divisionen über den Dnjepr. In d:escm Augm
blick erfolo~n die A n g r 1 f f e 1 n : w e i 
R i c h t u n g e n. 

Der e r s t e Angriff fi;hrte em großes 
Umgehungsmnnöver hi:iter 
K i e w durch. Die D1vWomn erfüllten die ge-

strllte Aufg.ibe vollkommen. Sie schnitten den 
Russen den Ruck:ug .:ih, s1chl'rtcn sich nl~ Punk
te, \~O der Dnjepr uberschntten \\erden konn· 
tr u:id sie s.nd ~tzt im Begriff. die reiche Pro· 
van:: :u erobrr,, die un D n j e p r - ß o g e n 
liegt. 

Die : \\ e i t e Angriff<rwellc ging nn den be -
drn Ufern des ß u q vor und schloß die Russen 
bet 0 d e s s o Uid N 1 k o 1 a j e w ein. 

So\\e1t der Feind noc~1 einige li.indlu:igsfrc-ihc1t 
hat, so sagt man in dm deutschen Kreisen, ~t 
er .:iuf das M l' c r bl'schri.lnkt, wo er versucht, 
zu flüchten, verfolgt von der deutschen Luftwaf
fe. die sich die u n b e d in g t e Lu f t her r -
s c h a f t ges chert hat. 

Die Schbcht·~n. die si.ch jetzt <ih~pil'len, legen 
bere ts die sichere Gru:idlage für g c w n 1 t 1 g e 
0 p l' rat i o n e n , dil' in d:e~m Raum bald er
folgen \l.erden.' 

• 
London, 15. August (A.A.) 

\V1e der deut~che Rundfunk meldet. Ist der bc
rch:nte englische Jagdfl eg~r Ra d c r aus seinem 
brennenden Flug:l'ug, d.1~ aa1 9. August von c1 
nem deutschen Jager uber drm Kanal abgeschos
sen wurde, un Fallschirm nbg,•sprungen und In 
deutsc.hc Gefangenschaft gerat •n. 

Riga 
vollständig zerstört 

Bern, 15. August (A.A.) 
Der Mitarbeiter der Zeitung „La Suissi.:! , der 

Mch nach Riga begeben hat, schreibt, daß die 
ttl:e Stadt v o 1 1 s t il n d 1 g z c r s t o r t 
ist. Die Sowj\.'ts ubergossen planm..ißzg die Gc
baude mit Erdol und ;undl'ten sie an. Die 
s~h"ere Art lleric bomb rd1erte dm hohen u::id 
berühmten Turm der P e t er s • K 1 r c h c. Dlr 
Tunn. dl'r mehr als 130 Meter hoch war, g.:ilt 
al~ t!'ID \Vundcrwerk. Fr ist vollst.md g wrnich
tet. 

Das Haus. daß der Si t z der V er e in c 
war, das Museum , dessen S:m1mlungen einzig 
m der \Veit dastanden, smd nunmehr Trum -
m er hau f e :i. Die Vernichtung dics~s Stadttei
les d.u1erte l'lllt!' \Vocht!'. Der ganzr Mittzlpunkt 
der Vorstadt sowie die Altst.1dt und das rechte 
llfor drr Düna bieten nurmehr einen kl11glichen 
Anblick. Die Häuser wurden geplündert, ange
zundet und ver,rrchtct. Im GegenSdtz hierzu ist 
das Südufer nahezu Intakt. Dort befindet sich 
die Kaffees, die die Einwohner teilweise gegen 
die Vernichtung :u verte1d1gen wußten. 

Italienischer Bericht 
Rom, 1S. Auqust IA.A.) 

Bericht Nr. i37 des ltalie'.'uschrn Hauptquartiers· 
Einheiten der Luftwaffe bombardierten gestt!'m 

m,t Erfolg Versorgungslager und Brennstofflager 
der Insel Z y p e r n. 

In der Nacht warfen ital1en1sche Flug:euge 
Bomben schweren Kalibers nuf die Flugplatze 
von M n l t a , wobei Volltreffer erzielt wurden. 

Jn Nord a f r 1 k a. im Abs~h :lltt von Tobruk, 
ArtiUme- und Spahtruppt.-1t1gkeit. Die Luftwaffe 
setzte Ihre wirkungsvolle T!it1gkeit fort. Die Ver· 
teidigungswerke und Hafenanlagen von Tobruk 
und Mers:i-Matruh wurdcrz getroffen, ebenso ein 
li.indelsschlff von 3.000 BRT in den Gewässer.:i 
von Mersaluh sow:e ein Zerstörer nördlich von 
Sidi·cl-Barrnni. 
Britische Flugzeuge fuhrten emen Angriff auf 

Tripolis durch. 
In 0 s t a f r i k a im Abschnitt von Gondar 

machtrn Abteilu:igen emer unserer Stellungen ci· 
nen kuhmn Ausfall, wobei ~ e feindliche Abtei· 
lungen In d1e Flucht chlugeii. 

Die erigli~che Luft\\affc hombard1erte erneut 
\Vohnv1ert •I in Goncklr. In der V('rgangene;i 
Nacht gnffen bntische Flug:euge C n t n n i a 
und Au g u s t ,1 nn. 1n Cata111a sind 3 Tote und 
20 Verletztr :u beklagen. De sofortlgl', hdtige 
Abwehr der Flak zwang den Feind, se1:te Bom· 
bcn größtenteJls ms Meer zu werfen. Ein Flug
zeug wurde brennend abgeschossen und sturzte 
ins Ml'er. 

Spanische Flottenmanöver 
. Madrid, 15. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Große J\\ a n i) v e r d e r s p a n i s c h e n 
K r i e g s f 1 o t t e fanden am Donnerstag auf 
der Höhe \oon La Co r u n a in Anwesenheit 
von General F r a n c o und des Marineministers 
statt. 

General Franco wtd der Marlneminifter bega· 
ben sich in La Coruna an Bord des Admirals· 
schiffs "Ca n a r i a s", wo sie von dem Befehls· 
haber der Flotte, Admiral B a s t e r r e c h e • 
empfangen wurden. 

Russen auf ihrem Rückzug vollstandlg 
eine heutige Meldung besagt. 
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1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
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16. JAHRGANG 

Im Schatten 
der Schlachten 

Auf dem Sch\\esterschiff des Sch'achtkreu
zers ,.J(mg George V: , der an \ ergange
nen Jlerbst den ehemalrgen bnt sehen IAu
ßenminister J.ord lfalifax als Botschatter nach 
den USA brachte, \\ o Im Roo eHlt nn der 
Chesapeake--Bucht m t seiner Jacht „Potoma<:" 
erwartete und ihn dan11 im Automob;I nach 
Washington geleitete, ist jetzt der englische 11\i
nisterprasident 1m Atlantik dem Pr:is1denten der 
USA begegnet, <ler m den ersten Tagen 
des August sich auf eine nut vielen Geheimnis
sen u111gebene Kreuzfahrt in <lcn Atlantik bege
ben hatte. In diescm Schick!lafsmccr, auf dessen 
Wogen England seit bald emem Jahr c nen 
Kampf auf Leben und 1 od gegen deutsche L:
Boote und Fernkampfbomber zu fuhren hat und 
in das sich die USA mit der Besetzung Gron
lands und lslands wett hmeingewagt haben, 
wurden \"On den beiden verant\\ ortlichen ,\bn
nern der größten JDemokratien d·e Grundlin~n 
des zukiinltigen hledens a l'angla1se brn. 
a l'amercaine. der kommenden \\ eltordnung 
nach angelsachsischen Orundsatzen entworfen. 
Was die beiden M!inner an Bord der ,,Pr nc:e of 
Wa.Jes" beraten haben, wie sorgenvoll sie '' ohl 
den Stand der Fronten !iberpruften und \\ ie \\ e
nig hoffnungsvoll sie sich 1m vertrauten K:im
merlein iiber die tatsächlichen A sichten der 
beiden IDemokratfen und d c Hilfemöglichkeiten 
der USA für England und die UdSSR geäußert 
hahen dürften, das wi rd e nst eme Geschichts
schreibung, oder ein pikantes .l\h:mo1rcnwcrk ei
nes Teilnehmers an diesem ·1 reffen der Nach· 
weit ubermitteln. Lord Bcavcrbrook z. 8. der 
als iRüstungsminister zugegen war, ward ais ei
ner der britischen .Pressekonige vielleicht e nmal 
aus einem solchen Mcmoirenwerk einen großen 
Schlager seines Verlagsgesch:iftes machen. 

• 
Oie Church1l1„Roosevelt„F.rklarung. d.e von 

der britischen und ameri.kan.schcn Presse als e n 
,,\\'endepunkt des Kriege ", als e n ,1Ende der 
Isolierung !Englands" und als ,Jßeginn emer 
neuen Zeit" bezeichnet "ird, bedeutet keine 
Aenderung im .Stand der Fronten, sondern s•e 
ist nur ein fur die We!toffentlichkctt berechneter 
propagandistischer Schachzug, der in emt'm Au
genblick edolgt, \\O sich zeigt. daß England 
trotz <ler lBmdung starker deutscher Strcitkraltc 
im Osten nicht in der Lage ist, an semcm oder 
des neuen russischen Bundesgenossen Schicksal 
etwas zu ändern. Die Erklärung ist auch wen ge 
Tage nach der lBehauptung Edens erfolgt, Hzt:er 
werde in Kurze ein neues Friedensangebot ma
chen. \'ielleicht hat der britische Außenministrr 
diese unbegründete Behauptung nur de halb auf
gestellt, um fur die Church1J1 ... Roose\ eJt<.rk a
rung einen gewissen Boden zu bereiten. Diese 
Antwort auf einen .gar n"cht erwarteten, sondern 
n~r als erwartet hmgestellten Vorschlag fordert 
nicht nur wegen der Persönlichkeit des derzeiti
gen USA~Präsidenten, andern auch ihres In
halts wegen den 'Vergleich mit den beruhmten 
14 Punkten Wilsons mehr heraus. als for ihre 
Wirkung im Sinn der Verfasser gut $ein durfte. 

• 
Roose,·elt und Churchill haben sich mit 8 

Punkten begnügt, um ihre tfriedensordnung der 
Welt zu verkünden, es tst abf'r das gleiche Ue
m1sch Wilsonscher Weltbegluckungs1dcen. Ke"n 
Eroberungskrieg, Gebietsveränderungen nur mit 
Zustimmung der davon betroffenen Vi>lker, frei
gewählte iRegierungsfom1en für Jedes Volk, frei
er Handel und Zugang zu den Rohstoffen der 
Erde, ovolle Zusammenarbeit der \'o ker nuf 
wtrtschl\ftlichem und sozialem Oeb;et, Friecte 
und Sicherheit nach Vcrmchtung der „nat1onal
sozial1Stischen Tyrannei", 1-re he1t der Meere 
und schheßhch allgeme.ne Ahrustung das st 
die Achtpunkte„lleilslehre, die Hoose\•elt :scmcm 
Schützling Church II m1tzute1kn ha tc, denn 
Roose\ elt hat die federfuhrung bei diesen pap e
renen Vorschlägen. Er mag steh auf der „Prince 
of Wales" als neuer ~\\essias vorgekommen se.n, 
wie einst Wilson, dem man persönlich emen ge
wissen Idealismus nicht abstreiten kann, der sich 
aber in der harten Welt der Tatsachen nicht zu
rechtfand und, von der ~üd1sch-freimaurerischen 
Hochfinanz mißbraucht, die Welt wider eigenen 
Willen um den Frieden betrog. Der i:roße Be· 
trug \ 'On Versailles, dem Wilson m se.ner We t
fremdheit erlag, wurde für ihn persönlich zu ei
nem körper1ichen und &l'tStigen Zusammenbruch, 
- das beweist den idealistischen Kern Wtlsons. 
Roosevelt, dessen Hauptberater Juden sind oder 
jlidische Frauen haben - wie dies z. B. bez liull, 
Welles unct Hopkins <ler Fall ist, hat im Gegen
satz zu dem Geschichtsprofessor Wil on Bmdun
gen zu einer Welt der Geschafte amenk'l11 sehen 
Stils, der Weh der Spekulation. O'e kurzlich 
von der deutschen Presse 'erölfentlchten 
Dokumente aus der .iSan .Franci co Chro
mcle", worin Roosevelt als ehemaliger l 'n· 
terstaatssekretar Wil~ons 1m Oktober 1922 eine 
Gesellschaftsgrundung anzeigte, die sich m't der 
Spekulat Oll a la ha1sse der deut•chen Mark be
schaftigte •111d die hierbei in offenherzigster 
Weise auf die großen Vorteile solcher Sch eber
ge„~lläfte aufmerksam machte, sind nicht geeig-
11et, Hoose\·elt als einen une1gennutl1gen, voll 
hohen Idealen erfüllten Politiker zu best 1tigcn. 

• 
Rcosevelt ahnelt 111 ceiner ldeolog e erfolgrei

chen amerikanischen Uec:chä ftsleuten. die mehr 
zur 1Fassadc als zur Benihigung ihres '>\ llionar
gewiss.ens in. wolll~erechne!en Wohltahgke1ts
akten ihre „Skrupel abreagieren und 1hre mcr
kanti~en Auffassungen und Ziele gerne mit Phra
se.n uber Welt:verbes erungspläne und soz'ale 
IH1lfsbere1tschaft \'erbramen. Roo cvclt w';J au 
e111er ab:;olutt!n Ablehnung des neuen Deutsc 1-

land heraus die ganze Kraft der ,USA em pan
llen. um angeblich eine besserl' Weltordnung 
herbe1zufuhren. Er führt diesen Kr eg. andern er 
die rohstoffarmcn Volker Europas <:.chon se t 
Jahren mit einer W1rtschaltsblockade bestraft. 
weil sie nicht geneigt sind, sein Staats de;il a s 
das ihrige anzunehmen und er betrachtet de 
Herrschaft der angelsächsischen Demo.kratzen 
uber die Welt als Dogma der iPolit k, wahrend 
er von freier Regierungsfom1 hir alle Volker 

(PortMUung auf Sdte i~ 
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Produktionsreserven 
entscheiden den Krieg 
Das industrielle Leistungspotential 

in EnHland und Deutschland 

Wie schon im Weltkrieg von 1914 
bis 19 J 8, so erleben wir es in der gegen
wfirtigcn europäischen Auseinanderset
zung in noch verstärktem Ausmaße, daß 
d~e kricgsmiißige Leistungsf:ih1gkeit der 
kc1mpfenden Parteien nicht allein \'On 
Disz1plm und Kampfgeist der Soldaten 
an den Fronten, sondern zu einem hohen 
Prozentsntz auch von den w j r t _ 

s c h a f r. 1 i c h e n L e i s t u n g e n 
<l e s H 1 n t e r 1 a n d c s mitent
schi.eden wird. Und zwar gilt dies nicht 
allem von der Riistungsproduktion als 
dem sichtb..irsten Beit;ag der zivilen 
Wirtschaft zu der Kampfkraft der Trup
pen ... so.ndern auch von der reib gslosen 
Bewalt1gung derjenigen binnen- und 
außenwirtschaftlichen Aufgaben, die im 
Kriege als clrinHlich angesehen werden 
müssen. Der zwar längst nicht mehr un
beteiligte. aber doch außenstehende 
n,e~trale Beobachter des ·gegenwärtigen 
Krieges wird natürlich schwerlich in al
le Einzelheiten der beiderseitigen Kräf
tekonstellation Einblick gewinnen kön
nen, zum?l. eine Reihe von Fragen von 
de~. ßete1hgten selbst aus beHreiflichen 
Grundcn als Geheimnis behandelt wird. 
Aber schon aus der f r i e den s m ä -
ßigen Situation lassen -sich eine 
ganze Reihe von wesentlichen R ü c k -
s c h 1 ü s s e n ziehen. Eine Auswahl der 
uns hierüber zugänglichen Unterlagen 
soll 1m Folgenden knapp und sachlich 
.iusgewertet werden. 

üa erg1ht sich :.rnnächst einmal allgemein daß 
tl~ de u t s c h e Wirts c h a f t seit 10l8 -
~1t besonderer Intensität aber seit 1933 - auf 
Uru~d ~es Verl~stes der gesamten Kolonien aus
schl'.eßhch auf .ihre in.neren Probleme ausgerich
tet Jnd auf die sch.1rfste Leist u n g s s t e i -
g c r. u n g d c r B i n n e n p r o d u k t i o n :in
gew1esen war. Dagegen hat sich Eng 1 an d seit 
Jahrhunderten immer stärker auf seine über. 
s c c l s c h c n H.lfsquellen in Dominien, 1Ein
flul~gehu~.ten un? sonstigen Ländern verlassen 
und ~arube~ e;nen Bin n e n p r u du k t i 0 n 
i1e111hch w~1!gehend ver nach 1 ä s s i g t. Die 
s_chweren E 1 n ? u ß c n der h r i t i s c h e n 
Sc h 1 ff a h r t •n diesem Kriege werden unter 
solchen Verh:iltmssen zu e'ner Existenz. 
1 r a g l'. lur das ganze Land. llier liegt denn 
:i_~1ch .die t efere Ursache für allgemein bekannte 
bngnfft· m die friedlichen Wirtschaftsbeziehun
gen der neutralen Lander. Die britische Blok
okaue, ~er trotz mancher Heschiinigungsversuche 
a~eh 1 ortugal .• elbst in dem Handel mit seinen 
eigenen Kolomen unterworfen ist, kann heute 
schon kaum mehr :ils allein gegen Deutschland 
genc~tet ~laubwurd1g gemacht Wl'rden. Bildet 
s c 111cht viel eher einen l~echtfertigungs\'l~rsuch 
fu1 die „Beschlagnahme m:rncher in England 
knapper Verbrauchsguter, liber deren sichere 
Ankuntt :1uf. n~utrall'n .Schiffen man s.ch in 
L~ndon naturhch freut:n wird ? Und ist sie 
n!cht auch andererseits ein letzter Versuch, die 
bisher noch lrete neutrale Schiif:1hrt wm Aus
gleich der eigenen Verluste doch noch 111 engli
sche Dienste zu nehmen ? 
. Wa-; die ube~seeischen Zufuhren betrifft, so 
ist atso _die engh~che Versorgungslage damit als 
wesentlich k r 1 s e n c 111 p find 1 i c h e r ge
kcnn.ze chnet als .die deutsche, die s.ch neben cl· 
ner mtcns1veren Eigenprodnktio11 schon immer 
und .. heute t~och vers1:1rkt auf Zfi!uhrrn fiber d:c 
trockenen !Jrenzen. ~tutzen kann. Sind nun ie
ne ,\\~ngel . der bnhsc:hen Wirtschaftsstruktur 
heute im Kriege durch forciert c ,\\ a ß n a h. 
m c n wieder wettzumachen ? 

Blicken. wir einmal auf die Zahl der verlügha
ren ;\rbe1tskraftc in Berg h a u 11 11 d 111 u u. 
s tri e : I>ie hr,lische In.cf h:1t hier vor dl'111 
f .ncge -etwa 10,!) M llioneu Menschen :rnr Ver
Aigung gehabt, Großdeutschland dagegen ''0 8 

\1lho.nen. Dieses Zahleoverhaltnis f111det n~~
zu ~eme Parallele m der Au Stallung der beider
seit1g.en :lndustn~n mit p f1 m 1i r J< r a f t m a. 
~ c ~t 1 n e n, d;e im englischen .\\utterland einl' 

1:~d ~~g von :!1,2 hllion~n PS, in Oroßdeutsch-
h gegen. von 36,5 .\\111. PS aufwiesen. Noch 

Sf w~cher zeichnet s:ch die englische Vorkrieg , 
s.tuation rn der rE 1 e kt r o m o t o r e n 1 e . 
s 1 u n g ab, .die mit 6,3 Mill. PS weit hi t 1 -
de•1tschen Wert von e..1. 1 \Hll PS .~ ker dem 
iDicsc ß' 11 • • • zuruc ·s!Jnd 

masc me cn l.e1stungskapazitaten g~ün~ 

Verlag Oskar Meister, W erdau 

Auf einer mit bunten Lederpolstern bekgttn 
Eckbank ließen sie sich nieder und bestellten ei
nt' Flasche des edlen Saftes den sk 1 „ k h 
Son:ie hatte reifen lassen. ' ~ ran tsc e 

. Nach de.m ersten Zutrur1k wurtk Gi5l'la plötz· 
l1ch schweigsam. 

„\Vas ist Ihnen?" fragte Radegast besorgt. 
„Ach nichts)" 

. „Hören„ Sie. Fräulein Mertens, Sie dürfen sich 
drcse ~chone Stunde nicht verderben lassen. Ha
ben Sie Angst vor einem böse:i Kater? Doch 
wohl nicht? So toll wollen wir es nicht treiben." 

D;i.ran ~attl' Gisela nicht gedacht, sondern es 
war ihr e1n9efallen, wie es sein würde wenn sl 
am Montag wieder nn der Schreibma~hi::ie saB 
und wieder Herrn Hassl'lschwerts \Vut;niällen 
ausgel:efert .war . . Dop~elt sch~r. doppelt trost
los wurde sich die Pflicht des Alltags wieder a f 
ihre Schultern bürdeo u 

Ach. Unsinn! Der Montag war noch So fernl 
Hl'rr R,l.dcgast hatte recht. Man durfte sich di~ 
schöne Gegenv:art nicht mit u:mützen Gedanken 
\'erderben. 

R.idegast stl'llte mit Behagen ~t. daß Giselas 
Stimmung sich zusehends lockl'rte. Ihr Tempera
ment, ihre Jugend, l'irre angeborene Fröhlichkeit 
ihr wirkliches WesC"fl kamen zum Durchbruch. ' 

Bei der zweiten Flasche war sie soweit, dJß 
5 ... Ihm ihr Her: ausschuttete. Ein junges Leben 
offe:ibarre sich ihm, das nach Gluck hull{Jerte, 
.aber auch n:ich Arbeit, nach jener Arbeit, von 
.der es erfüllt wnr. 

Radegast wußte, daß er es nun wagen durfte, 
Jlr< Hände in die seinen :u nehmen und von 

t'UH'D Absichten zu erzahle:t. 

den sich andererseits auf d:e Eigenproduktion 
an Energiestoffon. Hier hatte die britische In
sel vor dem Kriege für ihren Exportartikel K o h· 
1 e ein rdativ gtinstigt:s Ergebnis aufzuweisen, 
das aber m't :ßl,9 .\\ill. t noch immer wesent
lich hinter der deutschen 11'roduktionsmenge von 
29J,O ,\\111. t zurückblcb; andcrcrse,ts erbrach· 
ten aber die a:isgebauten Wasserkrälte auf der 
Insel nur 0,4 \\\ill. PS gegen l ,6 Mill. in (1roß
deutschland, und d c clektn che Stromerzeu
gung stellte sich fur England auf 30,7, für 
Deutschland aber auf 70,0 \\illiarden k\Vh, \'On 
Italien 1::inz ahgesehen. 

Entsprechend diesem l.eistungspotcnt:al hat 
die Erzeugung wichtiger Grundstol!e im J:ihrc 
l!ß9 gle:chfalls untersch1cdlichc Ergebnisse au! 
lJeiden Seiten gezc gt. So erhrachte die engli
sche K o k s erze u g u n g 28,3 .\\ill. t gegen 
57,ii ,\\ill. :tut deutscher Seite, die englische 
E. 1 s e n er L e u g u n g nur 6,!I gegen :w,8, die 
englische Stahlproduk1tion I0,6 gegen 
26,5 ,\\ill. t. Zement wurde auf der britischen 
ln::>el in einer 1Menge von 7,!.l, in Großdeutschland 
dagegen von 18,7 Mill. t hergestellt. Und Z e 11-
s toff schließlich \'erLe1chrwtc eine englische 
P1oduktion von nur 0,2 .\1ill. gegen t ,8 .\\ill. deut· 
scher'e!ts. 

Aus allen d)esen Zahlen spricht die weitgehen
de britische Einfuhrabh:ingigkcit, für die es nun 
heute kaum noch eine wirks:tme Ausweichmög
lichkeit gibt. Sogar auf ernem ausgesprochenen 
•Exportgebiet wie dem der Jlcitischen Kohlen
wirtschaft mJchen sich heute unter Kriegsein
wirkung empfind~iche Ver::;orgungslücken gel
tend, sodaß die Regierung dringend eine Steige
rung der wöchentlichen Förderung um min
destens 0,5 ,\till. t erstrebt. jene Versorgungs
schwierigkeiten dürften regionaler Natur sein 
und neben dem Ausfall einer großeren Zahl von 
Gruben auch in den sich ständig steigernden 
Verkehrs- und Transportkalamitäten begrün
det liegen. Drückender noch wirkt sich iür die 
englische Eisen- und Stahlindustrie der Fortf:ill 
von fast 6 .\1ill. t jährlichen Roherzbezugcn aus, 
deren l lcrkunitsländer heute nur für Deutschland 
zugänglich sind; g e g e n 1 9 3 8 sind somit die 
eiuschlägigcn hritischen Erzeugungsmög-lichkei
ten n o c h m a 1 s w e s e n t 1 i c h g e d r o s -
s e 1 t, sodaß man die heutige englische Stahlge
winnuni: auf höchstens noch 2/:l der Vorkriegs
produktion schätzt. 

Gegenüber den Abhilfeversuchen Englands 
in den letzten Monaten sind andererseits die 
pl:;nmäßigen Fortschritte der deutschen Lei
stungssteigerung auf allen Gebieten - auf dem 
Wege über den Vierjahresplan - weitgehend 
bekannt. !Hinzu kommt, daß Ueutschland heute, 
nach dem Ausfall der brit,schen Käufe, auf den 
ko n t i e n t a J e u r o p ä i s c h e n ·M ä r k t e n 
in fast jeder Beziehung noch bes s e r e V e r -
sorg u n g s m ö g 1 ich k e i t e n hat als je 
zuvor im Frieden. Bei einer so einheitlich günsti
gen Wirt:>(;haftsposition kann es ,dann nicht 
wundernehmen, daß nicht nur die d.ffcrenz1crte 
deuBche Kriegsmaschine an allen Fronten auf 
hikhsten Touren läuft, dal} rncht nur die bin
nenwiPt ·chaftl'che Situation ge->trnd und :illen 
wesentlichen Anforderungen gewach~n ist, son
dun d:iß auch noch Leistungskapazitäten lür die 
Aufrechterhaltung und teilweise so;.:;ir Steige
rung der de u t s c h e n 1A u s f u h r veriiighar 
bl:ehen, eine Tatsache, die vielen Uindcrn des 
kontinentaleuropäischen R:iumcs in wachsendem 
.\laße rngute kommt. 

Aus dem Kulturleben 
• ll1e \Vil'n-Film läl\t in B 11 1 g a r i t• n eini:n 

K 11 1 t 'II r film drehen, der d1c reichen Schiinhci
t~n dl's La ndes, seine vielen alten Dcnkm;ilcr, 
die Volkstrachten und Volkshr;iuchc h:sthalten 
soll. Damit tler Bildstreifen c:n luckenloses Bild 
der Na1urschönheitt:n Bulgariens \'crr111ttelt, wirJ 
er 11\ufnahmt•n wiihrend der vier jilhreszeiten zei
gen Er ist „Bulg:men, das Paradies Europ:t3" 
gen:innt. 

• 
In der CJem.ildc>g<ilcr\• des 1':1111stl11storischcn 

.\\11se11111s in \ l,,' i c n kam bt:: dl·r Durchsicht des 
Oepots ein hedt'utendes, hisher 11 11 h t! k a n 11 -

les Porträt Michelangelos 1.11111 Vor
sc!1l-in i:in kkines, kre1srnndl'S und ausge
ze1chnet ge111:1ltcs Bild, das mit einer schonen 
Umschrift verseht•n ist und aut die Portrfüauf
nahml' Lll's Jacubino des Conta 510/59i! zur1ick
geht!n dürfte. D1irch die Wiederentdeckung des 
ungemt•in rei1_rnllt•n Bildnisses hat der deutsche 
Kunstbesitz e111cn wertvollen Zu\\ achs erhalten, 
umsomehr, als Bildnisse Wchelangelos in dieser 
hePvorr:1genden Qualit.it ohnehin Sl'lten stnd. 
Das Bild wird auch der Oeffentlichkeit geze:gt. 

• 
.Am 20. September bt'ginnt das .\\ li i h a u s e r 

S t a d t t h e a t e r seine erstc tl e u t s c h e 
Spie.lzeit mit eigenen L\1'tarbeitern und eigener 
Reg:e. 

•. Ich möchte Sie glücklich machen Fräulein 
Gisela. ich möchte, daß Sie meine Fr~u werden. 
Ich habe bisher mit Absicht nicht davon gespro· 
chen, denn ich wollte Ihnen Zeit lasSl'n, mich 
kennen:uler:ien. Aber jetzt schemt m:r der Au
qenblick gekommen, daß wir uns wie zwei Ka
meradl'n über diese Dinge unterhalten, denn auch 
ich habe Sie ja nun genügeod beobachten und 
studiere:t können und habe zu meiner Freude fest• 
stellen dürfen. daß Sie keineswegs darauf aus 
sind, meine Neigung :u Ihrem Vorteil auszunut
zen, Ich möchte fast meine Hand dafür ins 
Feuer legen, daß wir &ffir glücklicl1 mltein.inder 
werden würden. Glauben Sie nicht auch?'' 

Gi~ela hlickte ih:i ,111, mit großen forschenden 
Augen. Es w,1r etwas 111 diesem Blick, daß Ra
degast betroffen und Wlsicher machte. 

„Ich - weiß es nicht!" sagte sie leise. „Glück
lich werden! Sehr glücklich VRrden!" 

•. Wären Sie denn mcht froh"', fuhr er beinahe 
heftig fort, „von diesem Büro wegzukommen? -
Gleich am Montag müssen Sie kündige:i. Auch 
Ihr Zimmer' - Wir werden eine entzückende 
Wohnung suchen, eln kleines Himmelreich, wo 
s~ ganz alle.n das Szepter führen, wahrend 1cl1 

meine fetzige Unterku:ift beibehalte, bis wir ver
heiratet sind. Sie werden frei und unahhilngiq 
S'l!in, Sie werden sich ganz Ihren Nl'igungen wid
men können. - Freuen Sie sich de..w nicht?" 

Da ließ Gisela Merleos ihr Gesicht in die 
Beuge des A~s sinkm und begann zu 
schluchzen. 

• 
„SchOOön ist die Juhugend sie kommt - nicht 

- mehr! Ja, ja. sie kommt 'nicht mehr - _„ 
„Dussingsa ga::is falsch'" sehne GiSela '1nd 

machte mit der freien H.ind schleudernde Arm
bewegungen. 

„Ich singe gar nicht falsch! Ganz richtig sinqe 
Ich. Dagegen du, du singst wie so ein Uhu, 
weißt du. Hast du mal einen Uhu sing\'n huren?" 

„Uhu?" stammelte GiS<'ld verblüfft. Da'.ln kam 
ihr die Erleuchtung. „Du bist l'in Uhul" lachte 
sie. 

rrftrlt!Rcfie Polll Istanbul, Sonnabend, 16. Aug. 1941 

Zeitgeschehen 

---~ ~'f!~..-. 
Die deutsche lnfantc~ie h~t be; llcn Schlachten 111 den r.esigen Wiumen dcr Sem jt:tunion ungeheure .\\arsc.:hldstungen z.1 \'ollhringcn. Das 
Schicksal mancher E111kre1s11ng~schlacht hiingt d.won ab, ob es der Infanterie geEngt, den durch hrechenclen •Pa111erhngade11 ~md mntorisk•rten 
Divisionen zu folgen .\tarschle1stungen \:on 50, 60 und 70 km pro Tag sind an der ragesordnun g Unser Bild zeigt deutsche lntantcristen, die 
in einer kurzen .\\an;chpause dort, '.\'O sie Halt machten, umf.elcn und sofort schliefen - Re c h t s: Luftaufnahme eines Stadtteils rnn ,\\msk. 

Im Vorderg1 und der llauptbahnhof, d:ihinte r ein viilh" ausgehrnnntes Sladtv:ertcl. 

.... .... 
i 

Ihs sind 

~ 

- tlcr lc1zlL' feindlich1: Panzer W(·ndct sich zur Plucht. In sponlanc~n Jubel re.:kcn d c Mann chaften d•ese;; Cieschiittes die J\rme hoch. 
H t• c.: h t s: D cscm Pan'lCr \\ urdc die l~aupcnkctte '1bgeschos~cn. Bewegungsunfähig legt er am Straßl•nra11d. 

X 
„ 

Nur weniue ,\\eter ;teht die5e deutsche Panzerabwehrkanone \'nm Sowjetbunker cntf~rn~. Die Bunkerbesatzung hat sich in die unteren Etagen 
inritckgei°';igen und will sich nicht e~geben Aus ;illcrnächster 'fähe wird nun da'> sow1et1sche Pan;ze•werk ·n direktem ·chuß aufgebrochen 
und erlt'di"t _ Rech t s: Das Dort ist zwar von den zuriit·kgchcnden Sowjetru,sse.n verbrannt " :orden, aber der lebende Proviant, der \'Oll deu 
Russen cb~i{l:ills bdchlsgem:iß hJtte vernichte! \~erden sollen, hat ~ich diesem Schicksal durch die Flucht entzogen und wartet darauf in d:e 

N.ich dieser s.::harfsinnigen Au'lt'inandcrsetzun~1 
wurde der gemeinsame Gesang vo~ der schönen 
Jugt'nd fortgcsl'tzt und so oft W1l'ckrhoh, bis 
man vor dem Hotel ,1~elangt war. „ 

„Si:in Sle - sinn Sil' auch em Uhu? . fragte 
Gisda mit ernsthafter \,\'ißbegier den Pfortner, 
der sie ins Haus ließ. 

Der Mann lachelte diskret. konnte aber an
scheinend d~ses schwierige Problem nicht ent
scheiden. Er führte das PaM zum L!ft. 

Ol>E-n wurde Gisela von einer jahen Schl.ifrio
kcit befalle:i. Radeg;ist nahm ihre Hzindtasche, 
holte den Zimmerschlüswl heraus und hrnchte SH~ 
in ihr Zimmer. 

Gisch wankte ~um Diwan. s<1nk hin - und 
~'t'g war sie. 

Eine Weile blickte Radeg.1st unentschlossen 
auf die Schlafende. D,inn streifte er ihr die 
Schuhe ab. hob sK! mit beiden Armen hoch u:xl 
schleppte sie ins Bett. 

Nachdem er noch ein Glas mit \Vusscr bereit
go.>stellt, einen Fensterflügel geuffnet und .die 
Vorhange zugezogen hatte, schaltete er das Licht 
aus und verließ das Z,mmer. 

r:.R blieb ihm nichts anderes übrig. ...ls von 
außen abzuschließen. - - -- -

Gisela Merte:is erwachte vom L:iuten der sonn
täglichen KirchenglockCfl, d.:rcn vieJ,tlmmiger 
Kl.111~1 durch d.is offene Fenster tns Zimmer 
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Kessel deubchcr Gulaschkanonen zu wandt:rn. ' 

drang und es mit einem festlichen Zauber ~r· 
fUllte. 

Mit grnß1•r ße1;1ilr:!ung ~tcllte Gtsela fest. d.1r~ 
si.: noch in ck>n Kleidern w<1r, und :iun tauchten 
die Bilder der Natht spukhaft .ius der Tiefe des 
Vergessenseins empor. 

Von brennender Sch.1111 gefoltert, sprang sie 
aus dem Bett und trat an di!s \Vaschbecke11. Eln 
dumpfer Schmerz bohrte [n ihrem Sch.idel. 

s,c tauchte Lien Waschha:1dschuh in das kalte 
\V;isscr u:id führte ihn ein ums andere Mal in 
ihr brennendes Gesicht. 

Das tat gut. 
Nun streifte Gisela ihr Kleid ah, das sie im 

Schlaf ganz vcrknittert h;itte. Sie schüttelte den 
Kopf. \ \lie hatte m.111 sich nur so gehen lassen 
könne;i? 

Plötzlich fiel ihr ein, daß sie ja j-?t%l verlobt 
war. Richtig verlobt! Stimmtl' denn das auch 
wirklich7 Mil Herrn Radegast verlobt? 

Ja, sie erinnerte sich ganz deutlich seines feicr
lic..hen und etwas komischen G.!sichtes mit der er 
die vollzogene Tatsache festgestellt hatte. 

Aber nein - d.as ~alte sie nicht gewollt. Wie 
u:i":ersch ... mt er sie ub~!rt?lpelt hatte' Si-e würde 
c..·s ihm sagen, sobald sie ihn traf. Man mußte es 
ruckgfmglg machen. 

Gisela zog. sich aus. betrat das B.idezimrmr 
und drehte d:e Brause auf. 

Mit tiefen Atemzügen genoß s1e die Erquickung 
dt•s kalreo Wasserstrahles, der ihren brennmden 
glühenden Körper kuhltl' u:id alles wegspülte' 
was sie hedrückte. ' 

Als sie sich gerade trocken rl..:b, hörte 51e, 
wie draußen ein Schlusse! ins Schloß gesteckt 
und umgedreht v.'Urde. 

Sie preßte m jlihem Schreck das Frottcerhand
tuch an sich, aber ihre Angst war unbegründet. 
Herr. Ra~rgast klophe g,mz sittsam und wartete, 
bis sie e111e Antwort gab. 

„Sie ki\n:>en Jetzt n:cht heri'm!" rief sll' ver
stort. 

„Oh, ich wollte nur seh•·n. ob Du schon mun· 
ter bist Wie steht das Bdinden? Ist es ein sehr 
hö'l'T Kater?" 

„Ncln!" sag~ sie, ohne ihr H.111dtuch los::ula~
sen. 

„\Vundervo.11. Ich erwarte cLch d,mn im Früh
shkkszimmer. Aher - hör mal. Giseh1 reich mir 
doch das K!e.d heraus' Ich W('rde es 'dem Zirn· 
lil'i?rm;idchen zum Platten gehen. Ich vermutr, 
daß es etv..JS uus der Form gcrate:i ist. 

Sie st.iunte 11kht wenig, daß er an diesen 
Umstand oedacht hatte. „Einen Augenblick! " rid 
sie wrück. war mit ein pa;ir raschen Sprüngen 
am Bett und schlüpftt• 1,1 den Schlafdnzug. 

Als sie ihm das Kleid durch den schmalgeöff
neten Tür.spalt hinauslangt-e. ergriff er für einen 
Augenblick die Hand und drückte sie. 

,.Einen schönen guten Morgen!" hörte sie ihn 
s;igm, und dann fühlte si~. wie er ihr etwas In 
die Handc drückte. 

Es war ein pr;ichtiger Blumenstrauß. 
Bevor sie ei;i Wort des Dan~s sprechen 

~onnte, hatte er die Tür qeschlossen. 
G1sela stellte die Blumen in eine Vase und 

rückte sie zurecht. 
Be~t.md eigentl:ch ein Grund 1uf ihn böse zu 

sein? Benahm er sich nicht viel~l~hr in jeder Be-
:1ehung musterhaft? • 

Er hhatt~ si~. gestern :iach Hause gebracht, oh
ne sic die gunst19e Gcle~nheit :zunutze zu ma
ch~n h Er hatte ihr ein Glas Wasser bereitgl'stellt 
un ,itte hr die Schuhe ausgezogen. 

1 
blind nun eben wieder! Hätte er als ihr Ver-

0 ter k~icht das Recht für s.ch in Anspruch neh
~en o:inen. zu ihr he~inzukommen? Hätte er 

a. edr ihr d~e Blumen brachte, nicht einen be~ 
grun l'ten Vorwand gehabt? 

(Fortsetzung folgt) 
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Gute Maisernte 
in Südosteuropa 

r Ueber die Maisproduktion Südostcu-
01)a · . s 1rn J ahrc J 940 lwgl'n nunmehr ab-

schließ d • ·1h en c statistische Daten vor. Aus 
ne1 · 

<l 
1 ist zu erkennen daß die Zunahme 

t·r M · · J h a1scrzcug11ng, die 111 du1 ll'tzten 
ga rcn 7.11 beobachten war, auch im vcr
[)~ngenen Jahr Fort d1ri1tc gemacht hat. 
~ ie s~chs siidostcuropt1ischcn Länder 

81~11~·1 ~11:n, Ungarn, das ehemalige Jug~-
sl \\ ien, Bulgarien die Türkl'i und ehe 

0\\ak • ' 134 ci ernteten 1940 zus<1111rnen 
132·~25 000 dz Mais gegcnuber 
1 2 -·~28.0()() dz im Jahre 1939 und 
19~4 Rci.ooo dz im jahrcsdurch~chnitt 
2.14538. Da<; Erzeugung mehr \'On 
lllan bOOo dz ist umso hcachtlicher, wenn 
rcs 10 edenkt, daß die Witterung dts Jah
cler!) ~40 .?u~h dem Maisb.au nicht beson
lloch lltraghch gt\\'l'Sen ist und schwere 

\\ ass~rschäclen und andere Ursachen 

~NENTBEHRLICH 
fur ied 
Und in ~n Steuerzahler 
f .. s esondere 

u 1' j e d c n K a u f m a n n 
1 ~t die S genaue Kenntnis der 

; f e u e 1· - Z u s c h 1 ii g c 
1e seit d • 

F~ue LI em 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
~1111! p ebersetzung dK.'ser Steuerbestimmungen 

reise von 

tat v 0,50 Tpf. 
on unserem Verlag zu bl':z:iehen. .., 

d\!IJ ·~ t:rnt 
fehlt B eausfall verminderten. Außerdem 
Ste11 essarabien, das eines der wichtig-. r1111 :· · 
1t1, in d 1•1111.schcn ,\\aisgebicte gewesen 
l!'.140_ er Maisstatistik Südosteuropas von 

1 nurch d" • 
(lt n1 ·i . ie Gchietsverfü1derungen ist 

Slen M 1~ 1 
l' n 1940 \'On der Stelle des cr

llie zw ~:s.crzcugcrs in Südosteuropa auf 
l).as e1i~•11e ~teile zurückgcdr:ingt \\Orden. 
4J,8 Milt~ahge J 11 g o s 1 a w i e n erntett• 
honen d;onen clz Mais gegen 40, 15 M1l
l~L1111sni • 1 !)3Q. An zweiter Stelle stand 
h\111 1011 ~11 • clessen 1\\aiscrnle sich auf 4G,2G 
~2 Jci3~/1 dz hl•lid gegen 51,57 Millionen 
l1011e11 11~ U n g a r n gibt an, 29,G4 Mil-
23,25 M·i Mais geerntet 111 hahen, gt!gen 
hat in d 

1, lio11cn dz 1939. B u 1 g a r i e n 
Ma· cn l.!tzt J .J . 1srrodukr en . „u1re11 ebenfalls seine 
~~lete 1939

1~"- st.111dig vergrößert. Es 
•llioncn dz M:.> ~ Millionen dz, 1940 10,7 

~elliiber 19 a~s. Die T u r k e i hat ge
v' l 4 auf 7 • 

39 1.h ~c Maisproduklion \ 011 

herhiiltnisn;~~- M1lhoncn dz erhöht. Eine 
~ :ttte lfit• Si" ig un~u11stigC' . Ma1scrn~e 
~lllete nä 1~ w a k c 1 211 verzr1chnen Sie 
··•ai 'i111ch 1 ~ 17 ( 00 K" 7 s Linet 107 

1 ur " . ) clz orner-
~5_.fioo cJ„ 1 .noo dz Maisgemisch gegen 
r~ 1'>gl'lltiScl <on~erm:iis und 141.000 d7 

~.0P.cre11 An\ l9.{<~.' trotz cin(•r um 10 v. II. 
}I ahr.r 1 ~1ltfl<1che Ihre r'roduktion 
~~ " lllir r·· s llh111g ll Jd 11.r cl~n loknlcn Bcd:irl Be-
~~<lo'>lcur~ l spicl_t 1n der Maisproduktion 
L ~oPäisc} 1 as, die rund 3 , der gesamt-
"e1 1e11 ~4 • „ 

lle nen ' 1n1sproduktion darstellt 

b 
Nac1 ncnswcrte Rolle. , 

e11 • 1 dem R 1 k 
~ • sich r f a a n f e 1 cl z u g erge-
sue n i11 cle

1
: gr~itcndc V e r ä n de r u n -

<l;i~rJStc.-uro l„~~aiscrzt:ugung der einzelnen 
~t· 011 bleib ~ischen . Staaten. Unbcri1hrt 
~ llnct Rn nur. die Slowakei, die Tiir-

\. h e 11 M .urnä111cn. Die s 1 o w c n i -
~i:f:t<Je 11 d~is~ebicte cler Pro\'inz Laibach 
1111rs1lirken 

1 ~<) 1.~alicnische Maiserzeugung 
i11CI die u· '1 ll d k ä r n t e II (Oberkrain) 

<11J~ 11 bcträn e .r s t e i c r 111 a r k haben 
<ler 11011 trä Chthchcn. Maisbau. Ihre Pro
l~ <leutsci &t crh~bhch zur Vergrößerung 

11Clesb„ ien Ma1serzc11crung bei und clic 
"llcrn 1 "' ' sc 1aft Süclrnark \\ ircl da-

durch di:r größlt' Maiserzeuger Groß
deutschlands. I< r o a t i e 11 wircl eine be
achtliche Maiserzeugung aufweisen, iiber 
deren ab olute Höhe genauere Angahen 
allcr<ling<> noch nicht erhälllich sincl. Das 
Gleiche gill von der i\\aiscrzcug1111g S er -
hie n s. 

Außerordentlich groß ist die MaisPr
zeuguncr der B a t s c h k <t und ß a r a n -
y a , 1e~er beiden siid11ng<irischen Gebiek 
der t>henwls jugoslawischen Donau-lfan
schaft, die jetzt wieder zu Ungarn gt>ko111-
m 11 sind. Die M<;tiserzcugung dieser siid
ungarischen Gebiete ist weit größer als 
cll'r lokale Bedarf und stl'llt sich auf jähr
lich etwa 8-9 ,\\illionen dz. so daß Ungarn 
unter der Voraussetzung, daß es die vor
jfüirige Maisproduktion hält, ir~ ~cn kom
menden Jahren etwa 38 .\\ill1onc11 <lz 
Mais ernten wird. 

Die Bildung G r o ß b u 1 g a r i e n s 
durch die Angliederung Mazedoniens und 
Westthrazicns steigert auch die Maiser-
zeugung dieses Staates. • 

Der ~\\aishunger Europas ist sehr groß, 
und vor allem fiihrt die Umstellung der 
siidosteurop:iischen Viehzucht auf die 
Verwendung wirtschaftseigencr K r a f l -
f u t t e r m i t t e 1 zu einer ständigen Z u -
n a h 111 c tles M a i \' e r b r a 11 c h e s 
in Siidosteuropa selbst. Dazu trägt auch 
die planmäßige Intensivierung der Vieh
zucht bei. ebenso auch eine gesteigerte 
Masttätigkeit als Folge der Notwendig
keit, die heimische Fetterzt·ugung auf al
len Gebieten zu erhöhen. Die Staaten 
Südosteuropas v e r g r ö I~ e r n dahl.'r, 
wo dies angängig ist. auch in diesem jahr 
ihre M a i s a n b a u f 1 ä c h e n - nur 
Rumänien macht eine Ausnahme, das im 
Interesse des Anbaues von Oe!- und Fa
serpflanzen die Maisfläche etwas verklei
nert hat. Da die i\\aisproduktion in diesem 
Land immer schon so hoch war, daß sil' 
Rumänien zum ersten Maisausfuhrland 
des Kontinents machte. ist eine Ein
schränkung cll's extensiven Maisbaues zu
gunsten :irbeitsintt·nsiver, hoch\\'crtigt•r 
Sonderkulturen nicht bedenklich, zumal 
auch durch entsprechende Maßnahmen 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

der Hektarertrag der 1\\;1isfcldcr gestei
gert werden seil. 

Inwieweit die militärischen und politi
schen U m w ä 1 z 11 n g e 11 auf dem Bal
kan die J\\niserzeugung dieses Jahres b c
l' i n t r ä c h t i g t haben mögen, läßt sich 
jetzt noch nicht heurteilcn. Alle Anzeichen 
sprechen aber dafür, daß die S t ö r u 11 -

g c n k a u m n e n 11 e n s w e r t gewesen 
sind. Siiclosteuropa wird 1 !)4 t kaum eine 
schlechtere, eher eine noch bessere Mais
ernte haben als im Vorjahr. Die Anbau
pläne der einzelnen Länder, die nach dt·n 
bisherigen Meldungen im a ll gemeinen 
auch durchgcfiihrt worden sind, lassen 
wieder eine große Maisernte erwartt.>n. 
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Das Progra1nm für die Wasserbauarbeiten 1 RUMÄNIEN . 
Istanbul. 16. August. 

Anschlielh:nd an unseren Bericht iiher 
die· WassC'rbaufragcn der Tiirkci in un
serer Ausgabe \'Om 13. August bringen wir 
nachstehend nähere Einzelheiten über die 
gcpla11k11 Arbeiten : 

Das 50 ,'\\illioncn-Programm umfaßt 
folgl'IHlc Arbeiten : 

1. \ 'ollendung der Rl'gulierung des Ge d i z -
Flusses und :inderer ftie!Sl'mler llt!\\ !i~er d.eses 
Gebi~ts, SO\\ ic He\\ ässcrung des rechten Oediz
Ul~rs. 

2. Trocknung der Sumpfe beiderseits des 
ß ti y u k ,\\ e n der es, Verhinderung \'Oll 
Ueberschwemmungcn durch dil'sen Fluß und 
Hewässerung des "I\•iles der Ebene, der sich bis 
ll"lll .\\eert> erstreckt. 

3. tllesei:igung der Ueberschwemmungen bei 
Ad :i. n a und \'en•ollstancflgung des dortigen 
Bewasserungsnetzes. 

4. Trockenlegung der Siimpfe m der Ebene 
\On Si 1 i f k e und Bewässerung d·eses <iebie
tes. 

5. a~rwciterung des BewässerungsnetleS von 
üerme und Suhansuyu hr1 ~\\ a 1 a t y a. 

6. Bau eines Hauptkanals 111 der f·benl' von 
1 (: d 1 r. 

i. 8e\\~1sserungs:irbeiten bei Am a s v a und 
.Erb .a a, sowie I°rolkenlegung \'On .Stirnpfen 111 
der Ebene von :-l i k s a r. 

8. Trockenlegung der Sumpfe \'On Bafra, 
Car~amba, und Terme an der ,\\tindung des 
' e ~ 1 1 1 r m a k und K 1z1 1 1 r m a k. 

~, Bewhsserung;;arbeiten am Laufe des K 1 -
z1l 4rm:ik. 

lll. Resei1'gu11g dl•r Ueberschwemmungen des 
P ~ r i> 11 k, 1 r~cken.l~gung vn11 Sümpten, Be
waS'<l'rungarherten, 1 rockenlegung der Sumpfe 
an der Mündung des ~S :i k a r y a - Flusses, Be
frerung der an der Sakarya liegendl·n Ebenen 
von Akhi~ar und Adapazan von den Ueber
:schwernmungen des Flusses, sowie ßewäs.;e
rung der Akh1sar~Ebene und Eind:imm:ing des 
.\\udurnu~T:ius~es 1n der •Ebene \'On Adapazan. 

Die Batschka 
Eine der ertragreichsten 
Kornkammern Europas 

Großer Zuwachs der 
ungarischen Landwirtschaftsproduktion 

Durch den Zerfall des jugoslnw1schen 
Stnates hat Un garn das ihm im Frie„ 
densdikt;u von Trinnon weggenommene 
Gehict der B.:itschkn, (das ist dns Lnnd 
::wischen Donau und Thciss, südlich der 
bisherigen ungarischen Grenze. und 
westlich davon das Bnrnnya-Dreieck 
zwischen Donau und Drau) wieder in 
seine Obhut nehmen können. ein Gebiet, 
dns nicht nur eine starke ungarische, 
sondi>rn auch eine zahlenm5ßig große 
und akti\•e deutsche Volksgruppe auf
weist. Oie wichtigsten Städte sind M.a
ria-Theres1opol (bisher Suhotic.a), Sam
hor und Neusntz. 

Die B.1tschk:i gehort wohl zu den reichsten 
!and\1 irtsch:ihlichc·n Gebieten des Kontinents. 
Sie weist aul\eronll'tltlich gutC' Bhde11 auf und 
l:>I auch vom Klima begünstigl. l>ie landwirt
sclt:iftliche Produktion ist weit großer als der 
Hedarf tll'r etwn 800.000 Eiuwo,I{ r zählenden 
t andschnft. Vor allem erzeugt d1~ Jhtschk:i Sl'hr 
\'iel rB r o t g e t r e 1 u e und ;\\ a 1 s. Aus uen 
Uehcrsch11ssen tl1e~e~ 1.:indl'slciles hewgen llie 
Zuschußgeh1ete Serbiens, >almatiens und 
Kroatiens großl' Mengen \'On Weizen, Mai . 
Futtermitteln und Schlachttieren. Die Weizen
produktion stellte gich zuletzt auf 530.000 Ton
nen bd einer Anbaufläche von 520.000 Katastral
joch. IDie t\'3i-<fl:iche war n:ich der jünggten S1a
tistik .'>70.000 Joch groß und lieferte 860 000 
Tonnen ,\\ais. Die B:itschka erzeugk also unge
fähr !4 der bisherigen ungarlschen Weizen- und 
Maisproduktion. Die Ruckgliederung der Batsch
ka ~rhüht Ungarns Weizt:n- und ,\1aisprod11ktion 
al:->o beträchtlich und verbessert seine Stellung 
:ils Weizen- und i\\nislicferanl fiir Europa we
sentlich. 

Die Batschka liefert -aber noch weitere wert
volle landwirtschaftliche Erzeugnisse. Vor allem 
wurde der Zuckcrrilbenbau sehr er
weitert und auch eine eigene Zuclcerindustrie 
:iufgebaut. Die Zuckcrer'leugung •st we'it großer 
als der Bedarf dieses Komitates. 

Ebenso ist die f u t t er m i 1 t e ! - !Erzeugung 
bedeutend, was in Ungarn besonders wilLkom-

Ewigkeitswerte der MU8d 
durch Künstler von Welt

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

ttPOL YDOR'' und 

1 
,,BRUNSWICK" 

11. Trockenlegung von Sumpfen m Mi: t e 1-
a n a t 11 1ie11, und zwar bei tspart:i, Konya, 
N gde, 1\ks:iray, En~gl. ( Konya} unll K:iy„err, 
Bewasserung~nlagen fur Winter und Sommer 
sowie Prüfung der .\\oghchkc1ten tler Verwen
dung unterirdischer Oewas:o;er. 

12. Trocknung det Sumpfe in den s ü d l i -
c h c n und wes t 1 1 c h e n K 11 s 1 c n g e I> i e -
t c n, Jnd zwar bei Kumk:itc, .\\ili'ls, Kuycegrz, 
Antnlya, ,\fana\ gn t, Alan} :i und An:unur. 

13. \'erbesserungsarbe1ten an der Mari t 'l a 
und ihren Nebenarmen. 

,\\it den schon früher bewilligten 31 
Millionen Tiirkpfuncl sollen nachstehende 
Vorhallen ausgeführt werden : 

1. l~egulierung der griißcren und kleineren 
Wasserläufe im Becken von S 11 s u r l 11.k, wie 
!11. Kemnlpai,;:i-'.Fluß, llan'federe, Kocnc;ay und 
MtirÜ\'\'etler, !\Owic Bt>whsserung d cscs lil'bie
tes. 

2. Verbesserungen am Ra k 1 r ~ a y und 
Trocknung der Sumpfc m der l~bene \'On Her -
ga m a. 

3. Verbesserungs:irbei!en am Ku m ~ a y und 
Te:lnrbeiten zur !Verhinderung vnn Ueber
i;chwcmmungen d 0 e d i z . sowie Bewasse
rung de~ linken Ocdiz.-Ufer:-> und der Eben!.' \ on 
:\1enemen. 

4. H:iu der Wassersperre bei l~rkh am B u \' u k 
,\\ c n d c r e s , sowie Hewasserung ()er Ebene 
\ on Saraykoy und der beiden IUfcr des Na z i 1 -
l i - FluSSl'S. 

5. Bau e•ner großen \'erteileranlage am T n r
s u s f 111 B bei Adana und Bau von llauplknn:i
len fur die Bewäs erung an be:den Ufern. 

6 . .Sicherung der Bewässerung bei ~\ a 1 a t y a 
durch Verbesserung des ersten Teiles der Derme
Bewasserungsanlagen, ferner Einführung des 
Surgi1 111 d11s Sultan~u) 11. 

7. Trockenlegung der Sumpfe in der Lhene 
\ on E. r z i n c n n. 

'. Hau der Anlagen für tl:et\b!e1tung des Was
sers \"Om Stauwehr be, Serdarab:it ( l[:d1rl 1n d1l' 
Fbene. 
9. Bau des Staudamme~ bei Geber e (Nrgde). 

10. Bewässerung des rectllen Ufers 'der .Ebene 
von Kazo\•a bei T o 1.: a t . 

men sein wird, d:i die Futtermittelversorgung 
der ungarischen Viehwirtschaft.;betriehe und vor 
:illern der Viehmastereien m den letzten Jahren 
manche Sorgen machte. ~unmehr kann Ungarn 
\\ ieder :ius der ßatschkn .\\a tfutler beziehen. 

Der ausgetlehnte f t ach s b a u hat zur Ent
stehung einer Flachsindu"-trie in der ßatschka 
geführt. Auch der Ha n f a 11 b :i u ist zitmlich 
bedeutend, desgleichen der 11 -0 p f e n b a u . Da~ 
n~biet jgnet sich auch sehr gut hir andere 
0e1- und F :i s e rp fd an z e n. 

Wie schon erwtihnt wurde, leben 111 der 
lfatschka und in dem weg1lich angrenzenuen und 
nun ebenfalls nach Ung:irn ruckfallenden liebiet 
V••n Baranya viele deutsche U au er n, die 
seit Jahrhunderten fruchtban· Erde bebauen und 
<las Gebiet erst wirtsch:iftlich und kulturell er
:;chlossen haben. D~r ,\\•llelpunkt des Deutsch-
111rns ist Neusatz :in der Donau. U:is lb1schka
nar:111y:1-Deutschturn w:ir rn st.irkstem J\laße der 
Entdl·utschung :iusgc etzt. 1 >1e d)lk'isclll' Org:1-
111sat1011 der lleutschen im ehem:iligen Jugosla-

Für den Kaufmann 
!lehr wichtiges Material fiber alle 
Wirtschaltsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form dit Wirt~ 

&chaf tsieitschrif t 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 
Jahreabuug 10 Tpf. 

Eimdpm. SO KW'Ufo 

wien, der „Kulturbund''. hat es aber vers1anden, 
tlt•n Verfall des Deutschtums rechtze-tig aufzu
halten. 

Ungarn ge\\'innt durch die Rückglie
derung dieses Gebietes seine Kornkam
mer zurück und verbessert dadurch seine 
Stellung .als Agrarland, wie überhaupt 
auch als landwutschaftliche.s Versor
gungsgebiet innerhalb der kontinenta 1-
europäischen Wirtschaft. Eine zielbe
wußte ngr::irwirtsch 1ftliche Führung 
wird aus der Batschka noch viel mehr 
her;iusholen können. als die fruchtbaren 
Böden bisher schon lieferten. 

Addieren 

Giinstige Aussirhf cn 
fiir die 'fcxtilprodukt jon 

Oie rumänische Textilindustrie hatte 
in den Jetzten Jahren mit berrfichtl1chen 
Schw1erigke1ten zu kämpfen Durch die 
Gebietsabtretungen verlor Rumänien 116 
\'On den 688 Unternehmungen ( 16.Sct:). 
die die Textilindustrie in den alten Gren
:en öesaß. Diese Unternehmungen ver
traten ein Kapital von -455 Mill. Lei von 
dem Gesamtkapital der rumänischen Tex
tilindustrie von 8.560 Mill. Lei ( 5,3 c c). 
eine Motorkr.aft von "1.932 PS (5.6r,) 
und eme Produktion im Werte von 978 
Mill. Lei (5,8'i: ). Es handelt sich vor
züglich um Verluste von kleinen Unter
nehmungen. 

Im Jahre 1940 hatte die Garnproduk
tion der rumänischen Text1l111dustrie ei
nen Rückgnng gegenüber 19"39 um 26', 
zu verzeichnen, wfihrend die Produktion 
an Textilgeweben um 23'(;, und zwar 
bei Seidengeweben um JOq.. Baumwoll
gev.·ehen um 34 'c zurückging. 

Das Sinken der Produktion war in er
ster Lmie auf die durch die Kriegslage 
hervorgerufenen Versorgungsschwierig
keiten mit ausländischen Rohstoffen zu
rückzuflihren. Dns einzige L1nd. aus 
dem Rumänien Baumwolle emgefuhrt 
hat, ist die Türkei gewesen, d~ren 
Baumwollfasern durch Petroleum-. 
Schnittholz- und Zelluloselieferungen be
glichen wurden. Der Rückgang <!er Er
zeugung voh Wollgeweben war auf dns 
Fehlen der Schafwolle aus dem abgetre
tenen Nordsiebenbürgen zurückzuführen. 

Die neue internatJOnale Lage zusam
men mit der Befreiung der Ostgebiete 
bietet gegenwärtig bessere Aussichten 
für die Rohstoffversorgung der rum~ini
schen Textilindustrie. Ferner ist auch 
das Anwachsc-n der inländischen Roh
stoffproduktion zu berücksichtigen, so 
daß die Aussicht besteht, daß die ru
mänische Textilindustrie im Uerbst die
ses Jahres ihre normale Arbeit wieder
.aufnehmen kann. 

Die rumänische Kaufmannschaft 
auf der Leinzigcr l\f cssc 

Ein Abteilungsleiter des rumänischen 
\Virtschaftsmmisteriums, Ioan R o c e -
r i c , hielt kürzlich im rumänischen 
Rundfunk einen Vortrag über , Die ru
m.inischc Knufmannschaft ouf der Leip
ziger Messe.'" 

Nach einem kurzen geschichtlichen Ueher~ 
bl:ck uber das .Entstehen und die iEnl\1 icklung 
der Leipziger .\\esse bis zu ihrer heutigen Ge
stalt als „l~eichsmesse Le1pz1g" führte der Red
ner aus, d:il1 ruman·sche l\:iufleute schon im 14. 
Jahrhundert die Le pziger Messe besuchten und 
\"Or allem Samt, Tuch und nndere kostbare Wa
ren nach Rumäml'n brachten In den .Chroniken 
des 18 Jahrhunderts findet m:in bereits \ erschre
dcne ~:i111en \'On rum:inischen Kaufleuten, d e .n 
regen Geschäftsbeziehungen zur l.e rmger Mes
se standen. Dem Namen dieser K:iufleutc \\ urdc 
als eine Mt \'On Auszeichnung und Empfehlung 
d:is Wort „l.ipscam" vo~gesetlt, als 7.c chen 
filr ihre Verbindung mit dem weltberuhmten 
Mnrkt. Ein weite1 e~ Zeichen fur die schon fruher 
bestehenden engen Bez'ehungen rn ischen Ru
miimen und der Leipziger .\\esse ist die m 17. 
Jahrhundert entstandene ßezeichung , Strada 
Lipscnn"" in Bukarest. 

Die Verbindung der rumänischen Kaufmann
schaft zur l.ciptiger .\\esse besteht also schon 
von alters her und wurde besonders 1m Laufe 
der letzten Jahre gepilegt. :i\lit Ausnahme des 
Jahres 1938 war Rum.1men stets m t e nem 
Stand auf der l.eipz.iger Messe vertreten Uer 
Hohepunkt der Beteiligung wur.<le 1m Jahre 1!'141 
anl:ißlich der Fruhjahrsmesse \erze,chnct Es 
wurden \Varen \'On mehr nts 30 rum.in sehen 
Exportfirmen ausgestellt. 

4:nr die uiesjiihrigc Herbstmesse haben uber 
20 europ.i!sche und außereuropluschc Sta:iten 
ihre Beteiligung zugesagt. Die Leipziger Me e 
hat durch die grolk Auswahl des Warenange
bots und d:e vorteilhaften Zahlungsbedingungen 
schon von jeher zur Vertiefung und Forderung 
der de11tsch-r11m.1n1schen W1rtschaftsbez ebun
gen beigetragen. 

wird zur Freude, 
wenn man die Continenf.al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

Vertriebstdle.n in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREU7~R, 
lataobul·Oalata, AaallunZiooi Han, 36·38 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Finanzminister, Fuat A ~ r a l i, und Land· 
wirtschaftsmm ter l\fohhs E r k m e n , sind gc
~tt'rn früh aus Ankara nach Istc1nbul gekommen. 

Der Handelsminister :'viümtaz ö km e n, ist 
heute fruh aas Ankara hier c(ngetroffen und 
w.ro einige Tage in Istanbul hlt>ihen, um darui 
n.ich l:m r :ur Eroffnung der Messe wdter:u· 
reL n. 

Eine Ertrinkende und ihre Retter 
D~r Polizist Has:in K o r k m n : , dl.'r an der 

Dampfer.mlr~stellc von K.1d1koy S•'illl'll 01c11st 
t.11, s.m, w e eine jung~ Prau, die am Kai sp.i
z erenolnq, plot:lkh ihr Gleichgewicht verlor uml 

Ins Wasser stürz•e, noch l.'inmal um sid1 schla· 
gend a·1ft.iudite und du:in vers:mk. Ohne sich 
bnc e zu besinnen, sprang dt'r Polizist in seiner 
Un Form 1..nd den schwerl'n Stlcfeln ms \\' JSser 
und sc.hwamm zur llngliicks.~telle. Gle1ch:eitg mit 
thm hatte <ler an der Anlegestelle besch,iftigtt' 
Arbeiter Alimct den VorfJll beobacht!!t. Auch 
er sprang in seinen Kleidern Ins \Vasser und 
eilte .dem Poliz:.sten zur Hilfe. S·e lan<lt>n die 
Ertrmke:idl', uud brachten sie ans Ufer. DJ die 
beiden sich tn ~r Eile verletzt hath::n, die Fn.u 
aher zuviel WJsser geschluckt haben mußte, wur
den alle drt>J ms Krankenhaus geschafft und der 
Obhut ~r Aer:te übergeben. 

Aus de1· Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz iibcr die englisch-russische 
Note an die Tiirkei schreibt Necmcddin Sa da k 
im ,,A rk ~am", daß es völlig verkehrt wäre, de
s~ Note als eine englisch-russische Garantie an 
die Turkei hinzustellen, wie dies z. B. der Lon· 
done~ ,,Daily Telegraph" tue. Für England kom
me ei~e Garantiestellung an die Türkei sowieso 
.n cht 111 Frage, weil England und die Türkei ei
nen gegenseitigen tBündmsvertrng besitzen. Eng
land selbst habe betont, daß die durch diesen 
tBiindnisvertrag geschaffene Lage keine Aende
runi; erfahren .habe, sodaß d'.e Abgabe einer Ga
rantie fur die Türke: üherflü~sig ware. Was die 
Sowjetgarantie betreffe, so stelle sie etwas Un
nötiges dar. l:ine Garantie werde nur an Staaten 
gegeben, die sie wiinschen. Die türkische Politik 
la~se lediglich gegenseitige Abmachungen zu, die 
unter gleichen Bedingungen abgeschlossen wer
den. ll>ie türkische .Außenpolitik habe noch nicht 
die !Methoden eingeführt, von anderen Vorteile 
zu erwarten, ohne elbst daiur etwas bieten zu 
können. [)er Begriff Oarantie setze gewisser
maßen e111e Ohnmacht oder elne Gefahr, c.Jcr 
man nicht begegnen künne, vornus. Deshalb 
verlange die Türkei von ikc:nem anderen Staat 
Garantien und sei auch nicht gesonnen, derarti
ge Garan\ien entgegenzunehmen. Abgesehen 
von der Unverträglichkeit einer solchen lJarantic 
mit den firundsätL.en der türkischen Souveräni
tat "':·are es ein leichtfertiges Unterfangen, gerade 
111 diesem Augenblick von einem Staat wie der 
Sowjetunion, die sich selbst in einem schweren 
Kampf auf Leben und Tod befinde eine Garan
tie zu 111erlangen oder eine solche u~erhc tene Ga
rantie anzunehmen. 

• 
Auch hcstehe kei ne Lage, die außerhalb des 

Rahmens des turk'sch-englischen iindnisse!'> ei
ne zusätzliche Clarantie für die Türkei erforder-
1 eh m:i<.'hen könne, weil d:e Türkei sich keines
f~'ls bedroht fühle. Die Turkei sei entschlossen, 
si.ch nicht in den Krieg einzumischen, solange <;je 
nicht selbst angegriffen werde. Sie konnte ihre 
Neutralitat bewahren. obwohl der Krieg bi" an 

ihre Grenzen herangekommen sei. D:e Freund
schaft der Türkei mit Deutschland sei echt und 
fest. Diese freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen den beiden Ländern, die schon aus der 
Tatsache hervorgehen, daß keine Gegensätzlich
keit zwischen den Interessen der beiden Länder 
bestehe, und die sich immer mehr vertieft, diene 
nicht nur den türkisch-deut~chen Interessen, 
sondern, wie es durch tägliche Ere!gnisse bewie
sen werde, auch den Vorteilen aller übrigen 
Länder. Mit der zunehmenden Stärke der türki
schen Wehrkraft und dem steigenden Ver:rau
en auf dieselbe nehmen die Besorgnisse ab. 

• 
In der „U 1 u s" weist Falih 1Rifk1 At a y darauf 

hin, daß es eine Pflicht wäre, offen -zu erklären, 
daß man die englisch-russischen Noten nicht als 
eine Gar:intie an die ·1 ürkei :iuslegen dürfte. Je
dem sei bek:innt, daß dfe Turkei mit befreunde
ten .Mächten erforderlichenfalls gegenseitige 
Vert:inbarungen treffe, daß sie aher bisher von 
ikeinem fremden Land eine Garantie angenom
men habe, noch in Zukunft annehmen würde, 
weil ein solcher Vorgang nicht vereinbar wäre 
mit der türkischen Politik, deren Richtlinien von 
den Grundsätzen der türkischen Souveränität 
diktiert werde. Es sei ferner zur Vermeidung al
ler Zweifel hervorzuheben, daß diese Noten kei
nesfalls auf eme Forderung, Förderung oder An· 
regung der Türkei hin ci~greic~t worde,n seien. 
Die Türkei erblicke für sich keine unmittelbare 
Gefahr und sie sei Zeugin der guten Absichten 
aller zu der Türkei in freundschaftlichen Be
ziehungen stehenden Länder. Die Beziehungen 
der Tiirkei zu den anderen Mächten se:en durch 
Verträge, deren Inhalt allen bekannt wäre und 
die neuerdings keinerlei Aenderungen erfahren 
hätten, festgelegt. Der Verfasser schließt seine 
Ausführungen mit einem tlinweis darauf, daß 
es eine Pflicht wäre, die Ansichten hierüber in 
aller Klarheit zu bekunden, damit der Widerhall, 
den die Ueberreichung der englisch-russischen 
Noten in der öffentlichen ~\<1einung der Welt her
vorgerufen habe, zu keinen verkehrten Ausle
gungen Anlaß gebe, 

• 
Alles an der Zusamml'Tlkunft zwischen Roose

velt und Churchill weige darauf hin, schreibt die 
Zeitung „T a s v 1 r t E f k ur", daß Roosevelt 
endlich seine Ansicht gelindert und sich dazu ent
schlossen habe. nach seinen bishl'rigcn unzahligen 
Kriegsred~n nunmehr auch eine friedliche Erklä
rung abzugeben. Die Welt würde vielleicht das 
Unglück diese.s Kril'ql's, der M1llionenwerte und 
v:el Mensc~:ileben koste, nicht erfahren h.iben, 
wenn die Entschließung zwischen den beiden 
Staatsmännern, die jetzt an einer unbekannten 
Stelle des Atlantik auf einem Schiff gefaßt wur~ 
de, vor dem Ausbmch dieses Krie!J'.!s herbeige
führt worden wäre. Man müßte endlich die Po
litik der standigen. gegenseitigen Verunglimpfun· 
gen zwischen den krirgführendt>n Parteien aufge
hen. Es liege in der Natur der Di:igl', daß Völ · 
ker, die heute einander verleumden, eines Tages 
doch wieder zusammenarbeiten würden, weil 
die Menschen gegeneinander nicht fortwilhrend 
Krieg führen könnten und schli\>ßhch doch Im 
Frieden lehm müßten. Man könnte deshalb die 
Zusammenkunft Roos.:velt-Churchill als einen 
Schritt auf dem Wege zum Frieden erachten. 

• 
Im „T a n" ist S \' r t e 1 der Ansicht. daß die 

gemehsame englisch-.1merikanische Erklärung als 
das Friedensprogr.imm nicht nur der angelsjchsi
sch\'n Wt.>lt. sondern auch der Sowjetunion an· 
gesehen Wl.'rden müßte. 

• 
In der „V a k i t" betont Sadri Er t e m, daß 

an einer Verlänijl'rung d,,.s Krieges ebenso wie 
Eng!Jnd auch Amerik,1 sehr interessiert sei. O ie 
Hoffnungen der amerikanischen Krieg5industrie 
seien an elne rortsetzung d.::s Krieges gebunden. 
während das amerikanische Kapital an einem 
\Viederaufbau dt>s curop;iischm Erdteiles st11rk 
Interessiert w5re. Aus dieser Ue~rlegung heraus 
gleiche die gemeiname Erkhirung ei:ier gegensei
tigen Verabredung, die kommenden kriegerischen 
Ereignisse abzuwarten. 
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Türkische Post 

Verlängerung der 
Dienstpflicht in USA 

Washington, 15. Aug. (A.A.) 
Der S e n a t stimmte mit 35 zu 19 Stimmen 

dem Gesetzentwurf über die Verlängerung der 
Mil i t ä r d i e n s t z e i t der bei der National
garde und dem Heer dienenden Reservisten 7U. 

• 
Berlin, 15. Aug. (A.A. n.ich ONB) 

In den politischen Kre1seo der Hauptstadt ist 
ma:t der Ansicht. daß das Ergebnis d\:r A h -
s t t m m u n g i m R e p r ;; s e n t ,, n t e n -
h a u s z u W a s h i n g t o n • die das 
G e s e t z ü b e r d i e M i 1 i t ,, r • 
d i e n s t P f 1 i c h t betraf, von neu~m 
vor der ganzen Welt zeigt, d.1ß es In der '.ll

nerei1 Lage Amerikas Probk!matisches gibt, 1111 
Verijleich ::u der ungeheuren Prop.ig:md;i, die um 
diese~ (ftsetz gemacht wurde, zeigt di<? ei:w Stim
me der Mehrheit, mit dt.>r das Gesetz ungenom
men wurde, nach den offiziellen Krl"is~·n wie 
stark in Amerika die Strömung ist. die die' krie
gerischen· Tendenzen der Politik Roos~velts nicht 
gut ht.>ißt. 

Im Pr111zip, so hat man Zll dieser Angt'legl'n 
heit i'l der \Vili'K!lmstraße erkliirt ist es 1 ü r 
1) e 11 t s c h 1 u n d v o 1 '1 k o m rn e n 
g 1 e i c h g ü J t i g , wenn die Vere;niti
ten Staatm ihre SoldJten unter den Pahnen be· 
halten, ob nun ein Jahr oder 10 Jahre, denn, 
so hat ma".1 erneut unterstrichen, heute ist l'S 

n;cht Deutschland. das dies<' M.1ßnahmt'n als 
gl'\)l.'n die MJchte der Achse gerichtet auslegt. 
Aber da nun diese Auslegung besonders 
von der Presse und gewissen Politikern der 
Vereinigten Staaten In :::ahlreichen Wiedert.olun
ge'l versucht und übernommen wurd~. sei es 
so erklärt man hier, eine besonders bemerkl'ns: 
v.-erte 'J',itsachr, wenn nach all dl'r Propaganda 
Roosevelts und der kriegstreiberischen Einflüsse 
auf die er sich stützt, das amerikanische GeH~t~ 
über die M.11tardienstpflicht nur mit einer 
Stimme Mt>hrlll'it angenommen wurde. 

Dezentralisierung 
der franz(isischen Verwaltung 

Vichy, 15. August (A.A. OFI) 
Auf Gmnd der er ten Ergebnisse der Emrich

tung der B e ::: 1 r k s - P r fJ f e k t u r e n 
ist die Reg.erung entschlossen. l'ntschieden de~ 
W t>g der D e z e :i t r a 1 i s i e r u nrn 
<l e r V e r w a 1 t u n u zu beschreiten. 
Oie Pr.ifekten werden nach und nach mit nt'Ul'll 

Machrbdugmsstn ausgestattet. Dil' /.A·ntrulvt'r· 
waltung wird aufgeteilt. Man w-.?iß, d.1ß die fran
zösische Verwaltung tatsächlich zu sehr :Zt>ntrah· 
siert war. Oft wurdl•n wichtil)e Beschlüsse nach 
den Akten gd.aßt und weit entfernt von ihren 
ortl:chen llrsprung.werhältnissrn. Von nu:i an 
werden dir gegenseitigen Befugnisse der zentralen 
örtlichl'n Verwaltung einer Revision unter::o11en 
und tn cln d..-n Notwendigkeiten cntsprtchendcs 
Verhliltr~ls zueinander gebracht. D•t> fü•zirksprä
fektt.>n sind voll und ganz vera.,twortltch iur den 
glatten Ahlnuf der Vl'rwaltungsarbeit tn :hrem 
Gebil't. Andert>rseits werden ihnen auch weitg~
hende Vollmachten übertragen. Das Gesetz vom 
11. August 19i 1 gibt ihnen ehen,o b~dl'utmd1· 
Befuon •s~ iiber d.i~ Personal und alle Vcrwal
tun11sst~lll:'n ihres Gebietes. 

800 französische Offiziere 
in die Heimat zurückgekehrt 

Vichy, 15. Aug. {A.A.) 

Ein Kontint:ent von 800 k r i e g s g cf a n g c -
n e n 0 ff i z-t er e n, die bereit~ am Weltkri1:g 
teilgenommen haben und jcttt auf Grund der 
Vereinbarungen lwischen Admiral Dar 1a11 und 
II i t 1 er freigelassen wurden, sind in Lyon 
eingetroffen. wo sie von Kriegsminister General 
J l u n t z i g e r empfangen wurden. 

Im Schatten 
der Schlachten 

(Fortsetzun11 von Seite 1 l 
und Fre'heit der ,\\eere spricht, die seit :1110 
J31hrcn nur mehr ein Schein ist, seitdem Englands 
Hotte die He1 rschaft über die Meere au:s.l1bt. 

Wie . we111g diese Kriegs- und Friedenszie:e 
Churchills und Roosevelts die vom Hord c.Jer 
„Prince of Wales" der W~lt verkiinc.Jct wti•c.Jen, 
zu c.Jcr jctz,gen Propaganda Londons passen, ist 
kicht fo;;tLustel'.en. Durch se111 Biindn1s mit der 
UdSSI~ muß London jetL.t zwe;glels;g fahren. Es 
hat die Grundlagen seines angeblichen Kampfes 
fUr die Freiheit des EinLe!men chen in Semen 
rclig1iJ~en, wirt;;chattlil:hen und pohl1schen Auf
fassungen aufgegeben, denn diese Orundsätzc 
d~r libtralen Demokratie, für die l~oose\'ell u'ld 
Churcl111l zu kämpfen behaupten, p:isse11 n chi zu 
Moskaus weltrevolutionarer Zielsetzung und der 
völligen Ausrottung der persönlichen Freiheit. 
Die peinliche Lage, in d:e England in den Au
gen der Welt mit sei11t1n .\loskauer Bundesge
nossen ger <lten ist, will es ietzt mit der 
Rooscvclt-Church1llschcn Wcltorc.Jnung wieder 
ausgleichen. Der morah;che .Schlag, den l.nn
llon c.Jurch sein 8lindn1s m:t der UdSSI{ se111er 
Sache zugefügt hat, soll wettgemacht werdeu. 

Uleichteltig mul\ Churchill aber nach einer 
zweiten Seite sich wehren, niimlich gegen das 
,\\ißtrauen se'nes russischen Bundesgenossen, 
der mit gemischten Gefühlen d iese \ ' On den an
gelsachsischen Demokratien nufgestelltc Frie
densordnung hetrachten d1Htc. Stalr1 '' ird 'iel
le:cht doch e\llige Zwe:tel uber die Selbstlosig
ke:t unc.J den Umfang der engllsch-amerikam
schen H:lft.'"bekommen, wenn er die Zie'e der von 
:hm so oft 1111t h!Lcn<lcm Spott behandelten Uc
mokratien hl!lrachtet. Ltllldon hat dnher ver
sucht, dieses ,\\il~trauen Stalins mil ei111gen 
praktischen Ve1sprechu11g<'n l.ll zerstreuen. 
Churchill nnu andere englische Politiker hnben 
in. den letzten ·1 agen mit auffallendt•r \leberein
stimm1mg darauf hingew est!n, es sei IYHI e in 
Fehler gewesen, die lJ<lS:::>R \'On der l{egelung 
der Fragen des europä ~schen Ostens unc.J Sud 
ostens auszuschließen, unc.J ver:'ch:edene maßge
benc.Jc englLche Blatter, wie die , Times", 
„News Chronicle" und „Obscn·cr" h:ihen ahn i
che Gedankengänge vcrötfentlicht. ~o schrieb 
die „Times", die Teilnahme d~r UdSSR am euro
päischen Krieg hercchtige Mo ·kau zu entsche -
~cndem Einfhtß auf d ie 1Gesta!tung der europ:i-
1..,chen Zuk1mft. Im Osten biropas mtisse es e:nc 
Piihrungsmacht geben ;ind das sei c.J .c Sowjct
un in11. ,,News Chron:cle" neinte, l.itwrnoff habe 
so gute Arbeit für Westeuropa geleistl't, daß er 
v. ieder eingeschaltet v. erden nnisge, und der 
„Ohscrver" ging nol'h wt•ikr, indi:m i:r sagte. 
die Sowjetunion könne ci11e nütlFchc Rolle bei 
der ,1Rernluti(Jnierung der von l>eutschland be
se~ztcn Geb'cte ~piclen." - Um die So\\ jets also 
he1 g~1.!er l.au~e 1.u halten, i\'erspncht man ihnen 
d:e l'uhrung 1111 Osten und Siidosten Europas 
und hofft, sie auch fur die Revolution \II den eu
ropä•schen (jebieten benutzen zu könntn. Jie 
\•on Deatschland besetzt sind. \'erantwortung~
losigkeit !Englands gegeniiber Europ<1s Zukunft 
1s1_ vielleicht noc~ selten mit einer derartigen zy
~1schen Offenhe:t ausgesprochen worden, wie 
111 der Aeußerung de;; konservativl·n „Observer". 
1.<•ndon macht sich kl!ine Sorgen um das Schick
s.al der eumpfüschen 1-'inder oder c.Jer abend
bndiSChen Völkergemeinschaft, wenn es nur die 
1 lerrschaft iiber sein Weltreich behält. 

• 
,J\fü dieser ~es~nnung .spricht sich England 

s~lhst das Urteil uber seme Berufung für eine 
~uordnun_g der \Veit. Der Bundesgenosse aher, 

mit de"! F.ngl:irKI heute das zukimft'ge Europa 
teil~~ will, h.at in mehr als zwant1g Jahren seiner 
Polillk. gez~t~t . daß die Auflö ung der Ordnung 
u:~.d die volhge Zersetzung der europäi~chen 
\ ol~~r und Staaten sem EndL1el 1 t, weil die eu
ropa~sche Revolution des Bolschew1s111,is die 
not\\ erK11ge St.ife zur Weltrevolution st. Es 
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g 'bt, w.r d ie Lonc.Joner Presse meldet, s.; dt' 
w:e den IErzb.schof von Canterbury, die fll ~ 
Sieg der So\\ jetwaffcn beten und hete!l ~'-0,c 
d c des Glaubens zu sein vorgeben, d:i sjll' 
dem Sieg uber Deutschland der Bolsche'~~~ 
in seinen grölHen Sch1irfen gemildert " ,.g 
künne, daß das britische demokratische. B~ . 
tum fähig sein werde, den Sowjetb!i_fe il 
z.1h111en. Diese icige l"lucht vor ihrem ( 1e~e 
kann das Britentum nicht vor der unge ~ 4f 
Verantwortung entlasten, d:e es durc 
Bündnis mit .\\oc;kau auf sich geladen hat. 

• 
. I?as wahre Europ:l. betet und karnpft ,,~r :~ 

fur den deutschen Sieg. Das bolschew1S ~ 
.\~o:>k:tu, das in j:ihrelanger Arbeit mit atJI\ J 
tigen Schweiß eines l~.\\ilEonenvoll:es 1 

Angriff \'Orbere·tete, das mit tausenderdli' 
Bombern und Panzern' sich flir einen tö lt 
l 'eberfal 1 auf Deutschland gerüstet h:11 ·
wenige WoC:1en \'Or seinem \.tarschtag in st,, 
ersten Aufgebot vernichtend geschl:igen \\ 
den. Was deutsche Soldaten mit deutsc11en

0 
~ 

lcn •n diesi:n 1:1 \Vochen unter schwerste 00gr 
dingungcn, ül>ermenschl'chen Anstrenl?.rd 
und blutig.cn Opfern erstritten liaben~ .v.·i e~ 
der (iescl1•chte mmer das Be spiel 1111lhd~sclli 
chcn lleldentums bleiben. Au t dieser hel. 'ttl 
~e1~e .:;t.cht Europa Es käm~1ft mit ~.ege1;11 / 
1 re1wilhgen al;; allen europäischen tander5 ~ Völkern 111 diesen Schlachten des 05t,i~ntt tl 
111 denen Deutschland <l1e ,ßJütc se111er ~r'll t o 
sc!7.t und d11c; Hanner fiir den ganzen J(Ot1 1 
voranträg-t. ,\\1t . e;nen gewaltigen Opfern~! 
es in jeder Hinsicht die mberwiegende 1,a.d 
die EnBcheidung des Kampfes. Sein l{fl f 
Osten wie im We:;ten ist Europ:is i<negdit 
sein S:eg der Sieg :tller Völker sein wird, 
ne lebenswerte Zukunft ersehnen. 

• 
Der Feld1ug im Osten hat alle StaateO~ 

Kontinents vor diese große grundlegende ~t 
sche1dung gestellt. L°'licht 'lllit sogenaun t~cb'' 
ter Neutr:ilittlt, wie sie z. 1:3. kürzlich der ·er 
zer Bunde pr~sident bei. der ~50.-)ahr.fe!r t 
Sc~we1l "'.erkundete, erwi~ht sich 1~ ein~ 
\\e tgesch1chthcher Umwalzung ein vo 1• 
~e~ht auf Bewahrung seiner Selbständ1gk~g'' 
1 ei.nahme an den Ergehnissen eines So gßt 
sehen Kampfes, sondern nur durch die t~ 
schaft, zu kampfen, und den wachen s· n l1·1~ 
kennen, wann die Zeit gekommen isl, 
Kampf einzutreten. S"" 
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