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Stoss gegen 
die empfindlichsten 

Zentren 
Berlin, 14. Juli (A.A.) 

Die deut chen Morgenzeitungen be
.!>chühigen s.ch ausfuhrhch mit dem 
OK\:V Bericht, der d m deutschen Volk 
und der Welt bekannt gab, daß die 
deutschen Truppen die Stalm Lmae m 
entschc dend r Weise durchbroc.hen lla
ben. 

Die Zeitungen betonen die .große Be
deutung diese g\;walugen m1htanschcn 
Erfolges, der den Versuchen der Mos
kauer und Londoner Propaganda , die 
cleutschcn n11latänschen Berichte der 
letzten Tage. die steh darauf beschränk
ten, die Operauonen an der Ostfront 
mit cmem Satz zu erwähnen, zu ihren 
Gunsten auszulegen, em Ende bere tet. 

Ebenso v. 1e Deutschland die Dmge 
r u h 1 9 r c i f e n ließ. ebenso sehr ha
ben die Sowiets s eh als s c h w a t z -
h a f t gezeigt. Man hatte in London und 
in Mo kau sich ernsthaft vorgestellt, 
daß die in Not befmdhchen Bolschewi
sten noch die- Kraft hatten, Gegenof
fensiven gegen entfernte- Ziele zu unter
nehmen. Die w j r k 1 i c h e L a '9 e '9eht 
aus dem Schlußsatz des OKW-4Berichtes 
hervor, in dem festgestellt wird, daß die 
N n c h s c h u b h a s e n für <lie deut
sche n Panzerarmeen bereits bis <licht nn 
die ehe-malige Stalin-Linie herangescho
ben wurde.n. 

Der „V o 1 k i s c h .e Beo b ach t er" 
Btellt in semem Kommentar zu dem gro-

en deutschen Sieg über den Bolsche
:-V1smus fest, .daß die Sowjetunion 1 n 
: ~ r e r S t ,1 r k e g e t r o f f e n ist. Die 
Richtungen des deutschen Vormarsches, 
w1.e sie aus dem Bericht hervorgehen 
ze!g~, daß die Stahn-Lm1e an nlle~ 
wichtigen Punkten durchbrochen wurde 
und daß sich der deutsche Stoß bis 
ttzt gegen die e m p f 1 n d 1 i c h s t e n 

.e n t r .e n des Feindes, gegen L e -
n i n 9 r ad und K i e w, richtet. 

Der M t „ 
E f 1 " 0 n a g sagt, der große 
d r 0 gG dei deutschen Truppen stehe i n W \

1 
es c h 1 c h t e e 1 n z i g da. In 

sac1~ i~kßeat sei es eine einmalige Tat
aus e: n so gewaltige Armeen, die 

gen em~r Mnssenerhebung hervorgegan-
se1en thr" F ..1 h !.ehen und' ~. ronten uurc brochen 

nem ld 1 das sie von mutigen, von e1-
w d ea . beseelten Armeen geschlagen 

or en seten. 

Größter Eindruck 
in den USA 

. Newyork, 14. Juli (A.A. DNB) 
Die Sonnt a 

licht 't S h 9 s Presse veröffent-
nu c lag ·t d ' deutsch zc1 cn ie Meldung des 

D u r c ~nh Oberkommandos über die 
Linie. D~ c c h u n.9 der St a 1 in -
den größ •e N.achncht hat hier überall 
doch d. ten Eindruck gemacht. Da je
Ä~ d ·~ Meldung erst am späten 
Zeit~ eingegangen ist, enthalten d ie 
W~gen keine Kommentare. 

r •c „u n i t e d p „ h' 
~ondon r c s s 1erzu au 

der 0 meldet, hat die Nachricht von 
Wertet~ r c h .b r e c h u n 9 der hochbe
k e b Stalin-Linie eine s e h r s t a r -

oeun h· 
der cn . r u 1 9 u n g verursacht. In 
daß d'ghschen Hauptstadt erkläre man, 
h „ ics~r deutsche Erfolg die v e r -

angn1sv II A 
jemals · d 0 s t e k t i o n sei, die 
für dc~n V er ~~ernen Kriegsgeschichte 
sei. crte1d1ger verzeichnet worden 

As h S h m h u n " pr „ht 
•fo r '-' en 81 tz-0 -
"ll,i~lo;uShm-

b u n" findd c'> beso"dcrs bem('rkenswert, da!\ 
auf Grund der gcwalt gen deutschl n Erfolge d l' 
ersten Auflusungscrsch nungen n der Sowjet
armee sich uigen. 

f:. o .i.. u 1111 n S c h 1 on b u n" is1 der Mei
n u n g, daß der schnelle Durchbruch d.1rch die 
St l'I L.in e •or a lern .aut de 1 apferkett de5 
d ut chen Soldaten Luruckwfuhr.cn ist. 

.;1 ok o N s c ll 1 N s chi" erkl.irt, daß 
m t der ~ta n 1 n e dt 1 c t z t e W a 11 der 
S \ tun on gegen E 1ropa g e f a 11 e n sei. 

Der deutsch-SO\\ jetru :;;sehe Kr eg sei zu 
Gunsten Deutscnlands entsch c
d e n . Schon d c 1 atsachc, daß d e SO\V)Ctar
mee eh n der Defen:> \ e befinde, ze gc klar d e 
Ueber egenhc t der deutschen .Armee •und der 
deutschen Strotcg'e O'c Ruck \\ 1 r k u n gen 
dieses m itanschcn \ organgs an der östlichen 
Kr egsfront auf d e a geme11Je nternat ona e 
Lage s nd n o c h 111 c h t a b z u '! c h ä t z e 11 • 

Pakt 
Moskau-London ohne 
militärische Bedeutung 

Berlin, 14. Juli (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite \\ 1rd m1t9e

te11t: 

Die politischen Kreise Berlins erkla
ren, ddß der jetzt offrz1ell zwischen 
E n g 1 a n d und der U d S S R abge
schlossene und gegen Deutschland ge
richtete M 1 l 1 t a r p a k t für die m1hta
rische Lage ohne jede Bedeutung ist. 
Zwei Personen, die fallen, so sagt man, 
können ihren Fall nicht dadurch ver
hindern, daß sie sich anemander klam
mern. 

In polttischer Hmsicht betra~htet man 
den englisch-sowjetrussischen Pakt als 
interessant, da er offen die vom ßol
&e;hewismus und Plutokratie gebildete 
Einheitsfront zeige. Man habe m den 
pohtische.n Kreisen der Reichshaupt
stadt niemals dnr,.m gezweifelt, daß 
Churchill jedem Augenblick bereit sei. 
Europa zu 'erraten um es dem tBolsche
wismus auszuliefern. Glücklicherweise 
haben sich aber. so sagt man weiter. die 
Dinge seit langem dernrt entwickelt, 
d<lß keinerlei Zweifel mehr über die 
gerechte Bestrafung in Form einer v ö 1-
1 i g e n V e r n i c h t u n :9 sowohl der 
englischen P 1 u t o k r a t i e , wie des 
B o 1 s c h e w i s m u s mehr bestehen 
kann. 

Keine Uberraschung 
in Tokio 

Tokio, 14. Jul (A A.) 
„1 o k 1 o .N 1 s c h N 1 s c Ji i" erklart, daß das 

br t sch-SO\\ jctru sehe M 1 I i t a r b u n d n i s 
ike1nerle1 U ..f>erraschung bedeute. Im 
GcgentC1, es sei ganz n:iturli.:h, so sehre bt das 
bedeutende japan sehe Blatt, daß zwei Landcr, 
denen Deutschland immer neue sch\\ ere N cder
lagen zugefugt habe, c n derartiges Abkommen 
schlicf:k!n. 

„Trotz.dem st man, so sagt das B'att weiter, 
hmsicht ich Cler pr:1kt chen .Au:;wirkungen die
ses Bundn sscs mit !~echt am Z w c f c 1 11ber die 
Moglichke1ten, wescs Bitndn s w i r k s ,, 111 w 
g c s t a 1te11. Dieser Zweifel dra11gt sich allen 
schon bei der Betrachtung der gl•ographisclll'n 
Lage der beiden 1 ander auf. 

Indessen musscn die Rtickw'rkungen, die u1c
ses ßund111s auf den Fernen Osten haben kann, 
d e Aufmcricsamkcit Japans finden." 

t,Nur platonischer Art" 
Vieh}, 14 Ju • (A.A.) 

Zu der Unterze chnung e nes Paktes Z\\ 'sehen 
England und der o\\jetunion betont das „ P c -
t 1 t Jour n a I'', es konoe sich nur um Abmn
cl,ungen "i on p 1 a t o n i s c h e m Charakter 
handeln. 

Was e'nen Waffenst llstand oder einen Sepa
ratfncden betreffe, o se'cn es aussohtießhch dte 
W .a ff c n, d c darubcr entsche den. 

• 
Tokio, 11. Juh (J\ A.) 

Das 11p;.in s hc Schiff „ASSil M.unaru' 1 t 1m 
1 lafcn \ 011 Kobc mit 370 deutschen Frau~n und 
Ku1dcm aus Batavli.I c ngetroffen. 

Das Schiff hatte bc-r ,ts in N<ig aki 100 
Prau n und K der a:i k1rd gf'~t:t. 

Istanbul, Dienstag, 15. Juli 1911 

Durchbruchs· 
operationen 

verlaufen 
planmässig 

Führerhauptquartier, H. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Die D u r c h b r u c h s o p e r a t i o -

n e n an der Ostfront verlaufen p 1 an -
mäßig. 

Die f i n n i s c h e n Armeen untc1 
dem Oberbefehl von Marschall Mannet·
heim rücken beiderseits d c s La -
d o g a - S e e s vor. 

Deutsche Zerstörer versenkten 2 
Wachschiffe der Sowjetmarine. 

Im S e e g e b i e t v o n E n g 1 a n d 
versenkten KampHlugzeugc 2 Frachter 
au einem Geleitzug und erzielten Tref
fer auf 2 anderen Handelsschiffen. 

In der vergangenen Nacht bombar· 
dierten Kampffliegerverbände mit Et-folg 
l lafcnanlagen an der englischen Siid · 
und Südostküste. 

Der Feind flog mit schwachen Kräf
ten in Nordwestdeutschland ein und 
warE einige &rnben, ohne Schäden an
zurichten. Nachtjäger schosi:en ein bri· 
tisches Kampfflugzeug ab. 

Vormarsch in breiter 
Front über den Dnjepr 

-"'Ber o 15."ju 1 (A.A.) 
Jm Verlauf des '9CStrigen·Tages wur

den von de-m deutschen Oberkommando 
noch folgende militärische Meldungen 
durchg~eben: 

Die zurückweichenden bolschewisti
schen Truppen versuchten am 13. Juli, 
an verschiedenen Stellen im Raum von 
W i t e h s k Widerstand zu leisten. Die 
Sowjets wurden jedoch aus ihren .star
ken Feldstetlungcn geworfen und erlit
ten schwere V erlustc. 

Nördlich der P r i p e t - Siimpfe geht 
der deutsche V o r m a r s c h in Ausnüt
zung des Durchbruchserfolges in b r e i -
ter Front über den Dnjepr 
und die obere Düna unauf
h a 1 t s a m w e i t er. 

Die auf P e t e r s b u r g vorstoßenden 
deutschen Verbände gewannen nach 
Nicderkitmpfung von Bunkern auch 
am lJ. 7. w ci t er an Boden. 

Beim Vormarsch an der oberen Düna 
war ein deutscher V er band besonders 
erfolgreich, indem er 1 01 r u s s i s c h e 
Pan z c r k a m p f w a g c n vernichtete. 

Die E i n b r u c h s t e 1 1 e an die 
S t a l i n - Linie wurde hierbei b c d e u -
tend erweitert. 

Ungarischer 
Vormarsch 

Budapest, 14. Juli (J\.A.) 
Der Generalstabschef te'lt mit : 
Unsere m-0torisierten Truppen haben den Wi

dcr:;tand des Feindes am S b r u c z - rJuß ge
brochen und \"erfolgen .den Peind östlich des 
Flu ·ses. 

• 
Budapest, 15. Juli (A.A.) 

Amtliche M ttcilung : 
D,e. ungarischen Truppen St..'tzh:n d c Vcrfol

gun~ des Pcill<.les fort. 
l< 

Budapest. 14. Juli ( A.A.) 
o:c Ungar.sehe Tcle{!raphenagentur erfahrt 

au zustand gen Kreisen, daR u e Brcl'.hung des 

Widcr·tandes der SO\\jetru:;s1schcn Truppen am 
Zhrua-1r!uß cmen neuen wcrt\'olll!n Ertnlg fur 
d1L' \'erb1irulctr11 A~mcen darstellt. 

Den sowjetrussischen Truppen, die, aus den 
Karpathen nach Podolien zuruckgeworfen wur
den, gelang es nicht, sich an dem Z b r u c z -
t· l 11 ß n a c Jl h a 1 t i g f e s t z u s e t z e n, ob
wohl nach der Auffassung der Luständigen Kre·
se d c Chefs der Roten Armee alles getan haben, 
um so lall'ge w.e moglich wenig:;tens dl'n s u d -
1 ich e n Abschnitt des s:ch vom Pinmschen 
Meerbusen bis z.um Schwarzen Meer crstrek
kcnden E. senbahnnetzes a.u halten, der die 
Hauptschlagader des Eisenbahnnetzes in der 
Bukowina darstellt, um den m starken Stellun
gen am Zbrucz..F: uß verschanzten Russen die 

\oglichkeit zu geben, die ungarisc.hcn Solda
ten aufzuhalten. Nach dem Verlust der Fluß-
1 n'en der Zlota LJipa, Stripa und Sereth schei
terte dieser Plan des Sowjetmilitars und d'c zu
ruckgeschlagenen Sowjetstreitkräfte sind jetzt 
gez\\ ungcn, den Widerstand ö s t 1 ich des 
Po cJ o 1 i s c h e n iA b s c h n 1 t t c s zu \'ersu
chen. 

Aus den Händen der GPU 
befreit 
Berlin, 14. Juli .(A.A.) 

W ie das DNB erfährt. haben deut
sche Soldaten am 26. Juni den heriihm
ten polnischen Geiger Heinrich Sc h ab-
1 i n s k y befreit, nachdem er 2 Jahre in 
den Gefängnissen .der GPU geschmnch
tet hatte. 

Schablinsky \\ urde 1890 geboren und war lan
ge Zc't der erste Geiger des Symphonreorche
sters Stookowskvs in Ph:lad~phia. f'erner war er 
Professor f,ln der Universitat Pr'ncetown. Er 
wurde 1039 von der G~U ~n 1. e m b er g \'er
haftd und \'erbrachte 2 Jahre in den Gef:ingnis
sen von Bialystok ·und ,\\insk, bis ihn die <leut
sc.hen Truppen bei der Einnahme 'Von Lemberg 
aus dem Gefängn's befreiten. 

Sowjetstellungen 
am Ladoga-See 
durchbrochen 

H els nki, 15. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der finnischen 

Armeen gibt bekannt: 
Nach Artillerievorbereitung haben 

unsere Truppen am 10. Juli du? stnrk be
festigten Stellungen des Feindes im Ab
schnitt des Ln d o g ;i - Sees und K n ~ 
r e 1 i e n s nngegriHen. Trotz des erbit
terten feindlichen Wider.sta ndes haben 
sie an zahlreichen Stellen die feindlichen 
Befestigungen .durchbro
c h -e n. Unter Au snutzung dieses Erfol
ges sind unsere Truppen w e i t in d ie 
T i e E e vorgedrungen , und zwar teil
weise bis zu 60 km von der jetzigen 
Grenze entfernt. Der Vormatsch geht 
weiter. ·l 

Sowjetangriff 
auf Ploesti 

Bukarest, 14. Juli ( A.A.) 
v\m Sonntag um 8 Uhr warfen 6 feind! ehe 

rlugzcuge Bomben am Etadtrand vo11 P l u e :1 t i. 
Einige Bomhcn cxpk1dicrtcn nicht, andere tra
fen :i Erd ö 1 t ia 11 k s, wodurch ein Br n n d 
L'ntslant.I. Es sind mehrere Tote und Verletzte 
unter den Soldaten unj unter der Z1v1lbevolkc
rung zu verzeiclrnen. Von den t1 Flugzeugen 
wurden 4 durch die flak abgeschossen. 

Der stellvertretende .\\inisterpräsident Mi -
c h a e 1 A n t o n e s c u besic.fltigte houte nach
mittag den Ort, wo durch den Bombenabwurf 
der Sowjetflugzeuge der Brand entstanden ist. 

• 
Berlin, 14. Juli (A.J\.) 

Deutsche Jäger schossen bei einem Luftkampf 
;im 13. Juli bei eine'ITI Angriffsversuoh von Sow
jetflugzeugen gegen Ploesti (Rumanicn) von 
6 .angreifenden Flugzeugen 4 ab. 

167 rote Flugzeuge 
atp 13. Juli vernichtet 

Berlin, 14. Juli (A.A.) 
In Lultkämph.'11 w1d durch Tätigkeit der Flak 

verloren die Sowjets am 13 Juli 82 1-lugzeugc. 
Deutsche Kampfflugzeuge Vl'rnkhtetcn a11t den 
Sow ictflugptätzen 85 wclkre Maschine11, sodaß 
dle Sowjets inS<~esamt 167 Flugzeuge verloren. 

\V ederholt \\ l r~cn 

d e Hafenanlagf'n des 

tnglischcn 'vh:tel· 

m~rdepots so\\ ie 

•ons• P m 1 •arischt 

Z cle Alrx.indrlens 

m'r Bomben sd1wcrrn 

Kahb rs 1 ·legt. Ur -

•er Bild :e1Ri er.g. 

lischc Flaqbno:1 Vllr 

dem Pal,1st cks K!J.c
d1vcn In Alex.indrlcn 
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16. JAHRGANG 

Hüsrev Gerede 
und A~1kahn bei 

Ribbentrop 
Berlin 14. Juli (A..A.) 

Von einem Sonderberichterstatter: 
Am Sonnabend haben Botschafter 

Hüsrev Gerede und Generalsekretär 
A c;; 1 k a 11 n für einige Stunden Reichs
außenminister v o n R i b b e n t r o p 
aufgesucht. 

Nach den vorliegenden Nachrichten 
hatte der Besuc:h unseres Botschafters 
das Ziel. Herrn Ac;1kalm, der sich nus 
Anlaß des türkisch-deutschen Paktes m 
Berlin befindet, dem Reichsaußenmini
~ter von R ibbentrop vorzustellen. 

Die Unterredung ging in einer offe
nen und f r e u n <l .s c h a f t 1 i c h e n 
A t m o s p h ä r e vor sich. D ie türki
schen Persönlichkeiten hatten von der 
f r e u n d 1 i c h e n A u f n a h m e • die 
ihnen bereitet wurde, einen sehr günsti
gen Eindruck. 

Ankunft der Deutschen 
aus der UdSSR 

Bc.rlin, H. Juli (A.A.) 
Die deutsche Botschaft in Ankara 

teilt mit, daß die Mitglieder der deut
schen Botschaft in M o s k a u und der 
deutschen Konsulate in L e n i n 9 r a d 
und Ba tu m mit dem deutschen Bot
schafter G r a f v o n d e r S c h u 1 e n -
b u r g an der Spitze mit ihren Familien 
in der Türkei eingetroffen 
sind. 

Die Mitglieder des deutschen Gene
ralkonsulates in W l a d i w o s t o k sind 
bereits am J 2. Juli in der Mandschurei 
angekommen. 

Graf von der Schulenburg hat auch 
eine A n z a h l d e u t s c h e r S t a a t s
a n g e h ö r i g e r aus der Sowjetunion 
m i t g e b r a c h t , die sich noch bei Be
ginn der deutsch-russischen Feindselig
keiten aus beruflichen oder anderen 
Gründen in der Sowjetunion befanden. 

Mit der diplomatischen Vertretung, 
die den Schutz der deutschen Interessen 
in der Sowjetunion übernommen haben, 
sind die notwendigen Maßnahmen ge· 
troffen worden, um die sofortige Abreise 
der Staatsbürger zu sichern,· die sich 
noch im Land befinden und die bis jetzt 
infolge der V e r k e h r s s c h w i e r i g -
k e i t e n die russisch-türkische Grenze 
n o c h n i c h t erreichen konnten. 

Sofia 
dementiert die T ass 

Sofia, 15. Juli (J\.A.) 
Die Bulgarische Nachricptenagentur 

teilt mit: 
Gewisse ausländische Agenturen. dar

unter auch die Agentur Ta s s. haben 
Meldungen über nngebliche b u 1 g a r i -
sehe Truppenzu sammenz1e
h u n g e n an der t ü r k i s c h e n 
G r e Jl z e und über Vorbereitungen für 
einen Angriff auf die M e er e n g e n 
verbreitet. 

Die Bulgarische Nachrichter.cJgentur 
ist von dem zuständigen Stellen er
mächtigt, diese Meldungen e n t s chi e -
d e n z u d e m e n t i e r e n, mit denen 
offenbar bezweckt wird, die bulgarisch
tür.kischen Beziehun.gen zu be~ 
e i n t r ä c h t i g e n. O ie f r i e d 1 i c h e 
Ha 1 t u n g B u 1 gar i e n s gegenüber 
der T ü r k e i ist sehr gut bekannt. Die 
freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen der Tiirkei 
u n d B u 1 g a r i e n . <lie kiirzlich durch 
die bulgarisch-türkische Erklärung vcr
st<lrkt worde:' sind, bleiben in t a k t. 

USA ... Logik: Antikommu ... 
nist - schlechter Christ 

Ne\\'york , 14. Juli (A.A.) 
Der amcnkanasche Po tmimst r 

\V a l k e r hielt eine Rundfunkrc:lc. in 
der er erkl5rte, die USA müßten E n 9 -
1 a n <I und die So w je t u n i o n unter
~tiitzr:n. 

WnL~cr erkläitc dnnn, derjenige, 
der zulasse. daß D e utsch 
! n n dl a n d d e n K o m m u n 1 s m 11 s 
vernichte , wiire ein schlech
t<:. r Ch r ist. 



2 T ftr1HBcfie PolU 

sehe F1ak. Schon nad1 kurzer Zeit wi;rden ans 
d:e ersten eisernen U, üße entgcgcnschick!, doc.h 
sie Jmnnen uns 111cht erreichen. Bald smd die 
ersten 1 rau portziige a.1f der Strecke ausz11nia
chen. Funf, sechs lange <Jnteuiige schc·nen es 
zu sein, d:l jdtt 1111t \'111lda111ri vor u11s davon
zulaufen \'lro;ud1c11. \11figesloprt 1111t .hol ~chcw1-
stische111 ~1\11 tar. r.:s s nu 1 rupprn, d1l! s,d1 aul 
Llcrn Hlil':rng bl'lmdl'n von den schnell hL·ra11-
nicke11de11 deutsd1en Panzcrverh:inden 

Plilcl1tlir.Je warten ,mf de:i Abtr,insport <lurch deutsches M1lit.ir c1us der Kampfzone 

lYe Spitzrnkcttc firegl sr1i11rt den ~·rslen Zu~ 
an .. \\1t ei11..:111 l lullcnten1pr1 rost ;;,e hinunter illll 
;hr sehe es Opfer. l>ic in der Nähe aufge. teilte 
l'fak legt l'in morderisches Feuer .\ur, dod1 
schon prasselte Bombe aui l30111he 11 cdcr. Auf 
,\\cter w i1d der Schiencnstraug aufgerissen und 
der 1 >am111 zerstort. V:ele Tn~c \\ iinku daruhl'r 
H:rgchcu ehe c nc lnstandsetLung d11rchgcfuhrt 
w;ire w;1rclcn die nachrnckcndcn dt:utscht n 
Trupjien üherJiaupt die niitige Zeit dazu lassen. 
J);e 1.oko111otive \\'1d von einem VHlltre.ftcr weit 
iiber die Biisclwng gcschic-udcrt und fliegt aus
einander. gjnigc der folgenden Wagen brcnnc.n 
lichterloh und aus dem ganzen Zuge quellen <.Ire 
bolsche11~stische11 Truppen wie ein Ameisenhau
fen heraus und fliche11 rn den Ort, dessen Häuser 
<licht an der Linie stehen. Ocr zweite Zug lährt 
auf d~n ersten auf 11nd entg~e[st. Ein to!lcs 
DurcJ1d11andcr herrscht da unten Unsere Ket
te legt sioh plötzlich m eine Kurve und flie~I 
<len klcine11 Bahnhof ~~· auf de:;~en A bs.tengle1-
sen sich noch wertere 1 ransp~rtrnge fertig bela
den bctinden. jetzt gcscireht etwas, was 
niemand von uns erwartet hätte. Sämtliche Lo
komoth'en la!>sen ihre Züge im Stich und fah
ren mit vo:lda111pf aus dem Bahnhof hcrau::;, 
soweit die Abstellg!dse reichen.Ein heftiges Ver
~weiiltingsfeuer schlägt uns von . unten entge
gen. Groteske Kurven sch.eßen d,e Let1chtspui:
glschosse bis i~ mi.~r:e Nahe. E1~zeln.e .\l~.s~h1-
nen erhalten leichte 1 refler. Es ~sl cm ll oLe~
tanz Noch eine Bo~be h~ben wir 1u verabrei
chen. Und die erhält . eine unter Volldampf 
dal'lrnr:1sende J.oko1.11otiv~ als Volltreffer: Auch 
hier erfolgt gle:chzc1t g eme Kesselexplos1on, so 
da!~ wohl kein Fetzen heil blieb. 

Pioniere 
zerschlagen Sowjetbunker 

Hartnäckigkeit der V erteidiger 

V o n Krie gsberichter 

Fred Gressenhauer 

Vor uns liegt em System von 25 russischen 
Bunkern. Die Raffimerthclt der Anlage, ihre 
Bauart u:id die Ausnut::ung des Gel<1ndes zu 
jeder M6Qlichkt>jt der Vt>rteidigung stelkr1 selbst 
die Bunkcrooordnung der ehemaligen MJQinotli
me <kr Franzosen in den Schatten. In stunden
! nge:i, verlustreic11en Kcimpfon smd zwel Drit
t~~ der Bunker bezwungen wordM. D.e übnlJ'.:n, 
"': erke von besonderer.Größe, wehren sich mit 
einer Hartnäckigkeit, die an F.italismus grenzt. 

Sturmpioniere treten ,n dt>n Kampf ein! S e 
gehe.:i mit ruhiger Gelassenheit ans \Verk, d;e 
Erfahruc1gen aus der Erstürmung des Lüttichrr 
Festungsgurtels und den Kämpfen 1n der Magi
notl1111e geben ihnen die notwendige Sicherheit 
und Routine. S~hwerste \Vaffen wer<k:I mit 
h.erangezogen, Stei!feu<!rbattenen fell'.!rn aus ge
ringer Entfemung 1n die riesigen Betonklotze hin
l"in und reißen Brocke:i Fur Brocken aus den 
c~serncn Verstrebungen. ~r Stoßtruppführer. ein 
l'eldwebel, der die Aufgabe hat, den vordersten 
Bunker zu knacken, wartet mit angesparu11cm 
Gesteht auf den entscheide:iden Au11rnblick 111 

dem die . Schicfüchart~n s9 zugedeckt we;Jen, 
d~ß es ihm moglich wird, mit seinen Männern 
die letzten 10 Meter in kulmem Vorwartsstürmi'rt 
::u ubt'rwlnden. 

Zwolf Pioniere schießen hoch und spr1::1gen 
in langen Sätzen an den Bunker heran. Die 
schwere eiserne Eing.ingstür wird gesprengt. Ein 
Mann, der russisch spricht, fordert die Sow1e
tlste:i auf, den Kampf aufzugeben. Eine Hand
granate fhegt aus der Tur und verkracht, ohne 
Schad~ anzurichten. Das ist also die Antwort. 
Die Sturmpioniere werfen Handgrana~n durch 
die Tür 1n das Innere des Bunkers. Aus dc'll 
nufsteigrnden Qndlm hört m,1:1 Sch~rzensschrcic 
1111d Jammern Sie erg~ben sich nicht, l"S kommt 
k~m~~. her;ius. Der Stofüruppführa sturzt auf 
t.he I ur zu In ,lds Inn?rr dt.>s K.irnplr.iumrs, K1•111 
Mrnsch zu sehen, sie sind in dt>n Kt>li<?r gcf1111 h
t~t. Eine Betonw_a;;d trennt K.impfr,rnri; un 1 
Keller. Aus tk-r l 1ef,, ~ir.d nufuer.•gtr St111nkn 
:n hdren. „f~rgebt ruch", 5chri'1t J„r Dolmet lwr 
hinab. Drunten brullt es Jurchein 1n J„r An
schein('nd str 1ten sie, .1l,.,. keiner offr .-t d1e 
serne Tür. 

Zwei P onit.•re h 1cke;i ein Locl1 in d4.'n Be
tonboden. J••l'Zt sln<l • r durch Arhtunq, Po~tol ·n· 
sch11~ kl ckern hc•aus. J•·t:t .ibcr eine g.b.1llt.
L,1dung hmrin. Zuruck, Deckung. Sdir 1c von 
unten. .Ergebt euch'" Eme H.mdgrondte rollt 
uher de:i Boden, krepiert n.ic h einigen S ·k11ndc:1 
Im Gang. Aber die Pioniere kennen d.i., sie sind 
1,mg~t m D ckung geg,1111r.:n J.1, st.11d s.e 1.h>nn 
d.1 unten w,1hnsin:i \J geworden1 f),1, ist ni-ht 
mehr T,1pfrrkeit, Jas i .t F.italt~111,1s. t),•r Stoß
tnoppf 1hrrr schuttrlt den Kopf. So rtw,1.s 11.11 
er 111 .ill 5'.'inl'n Kämpfen 1,oclt n cht rrl ht. l·s 
hilft n~c ht Da~ Nest muß ,111sgL'r,.111chert \Hr 
~„n. I~ ne f>rt.>1 K1l<>· SprenglJdung lnnl'in, d l' 
Zu:idschnur brennt. ernl' un!'l'.'h' ure D..ton.1t10.1 
e•sthüttrrt die Erde. De• g mzc Bunker qu<1l111t 
vor R;iuch. Die P1011 ere vrrstopfcn s,1mfltd l' 
L<kher, die aus dem Bunker i115 l're1(' führen. 
Noclunuls 1 landgranaten hinein. 

E1r.e h<1ll>.? Stunde vergeht, ehe skh der bei· 
Bc11de Rauch n alle Himmelsrichtungen ver;:ieht. 
„R,u1sl" schreit der Dolmetscher durch das ge· 
sp~lgte Loch in den Keller. Da oflnet sich 
bhtzschnc.11 die Tür und herdus stiir:t ein j11n\Jl'I 
Ilolschew1k. Peng - ein Pistolenschuß surrt h111· 
ter ihm her, streift sein~ linke Hand, c!Jnc 
kracht die Tür hinter ihm ins Schloß. Das G~ 
steht des Russen ist schwarz, verbrannt, er h11 

11 

Roman von Bert Oehlmann 

(20. Fortsetzung) 

();e Sohlüssc4 gab es nur in .zweifacher An
fertigung. Den .einen Satz hatte er im Bes tz, 
der andere lag 1m Geldschrank <les Prokuristen 
Steiger.· 

Steiger .• , 
!Brink b.ß d:e •Zahne zusammen. Ruh g Blut. 

Nur ruhig Blut. Keine voreiligen Schlüsse, nem. 
O:e Geschichte mußte sich klären lassen, denn 
der ,\\ensch der das da im Briefkorb hinterlas
sen halle ~\·ar ke·n Ge'st gewesen. Bestimmt 
nicht. Geister gab es kaum. Und wenn, ~> hin
terließen sie entweder ikeine oder jedenfalls an
dersgeartete .Spuren. 

Bnnk s:lh z-ur Tür. 
Dreiviertel. Dreiviertel neun„ Br:imbach war 

im allgememen pü.nkllich. Bhc~en ~so ~och 
rknappc fünfzehn 1.\1rnuten, um emestc1ls W>eder 
ruhig zu werden und andererseits sich letz.tc Ge
wißheit ;1,11 ivcrschaffen. 

JBrink hdb die obe~ste Rechnung ~rgsam ab 
d legte ie zur Seite. jetzt nur kein Luftzug 

un ·1 lt • bl 'b E Heweise waren daw da, er.in en zu e1 en ·r 
sprang auf, sch!~ß d.e Fenster und kehrte z.um 
Schreibtisch z.uruck. 

Geld? k 
1 

. p . 
1 Geld lag nicht fm Geldschran ·. )1esc .ez<-1c 1-

g tührle er in d1e.<;em Falle zu unrecht. In 
'!lun wunden (}esohäfbbu her aufg\:.bwahrt, 1! 

1 
• wciter Daß sich aul:'h zu hegleic:hende 

R~~ungen ihn rhm b~fanden, kam ip,1 Monat 
nur dreimal v-0r - ieJesmal dre 1 age \ur 

stet u:id keucht. ,\Ver hat g;:schosscn", fragt ihn 
der Dolrnctchcr. Jetzt crfahr('n die Sturmpionl~
re, w,1rum dieser wahnsinnig;:! \Vidcrstand kcm 
En<lc oimmt. D~r bolschewistische Komm;indcur 
des Bunkers erschießt jeden, d·~r sich ergchi:·.n 
wlll, und er er:<1hlt ihnen außerdem, daß die 
Deutschen jeden Sowjetsoldaten. der i, ihn: 
H,inde fällt. martern und nlctlerknallen. Der 
Dolmetscher rückt witder an das Spr<!ngloch her
an, reckt den Leutm In aller Güte :u, ~in::eln 
herauszukommen. Lautes \Vimmern und Klagen. 
\\lieder peits ht ein Pistolenschuß an die 
Wand. 

DJs ist heller \V;ihnsinn, was diese Menschen 
da unten bewegt, weiterhin W1dt'rstand zu kl· 
sten. Die meisten mfisscn j,1 tot od~r vl'fwundet 
sei:i. „F.s hilft nichts. wir müssen Schluß .ma
chen" - meint der Stoßtruppführer uu<l befiehlt 
die let:ten Hnndgr1ffe. Und jetzt raus in den 
Gr:ibro. Detonationen, Mammen springen auf, 
lecken zur Bunkertür heraus und dickt'r, schwar
::cr Rauch steigt gell"', den l limmel. Stunde~ '.'er
gehen. Dann Ist alles ruhig geworden. P1on:~re 
gehoo in sangsamen Schritten in dc'll .Bunker h111-
t"m. Kein Ton mehr zu hören. S.e snd .1lle tot. 

Lokomotiven 
wirbeln durch die Luft 

Bombenangriff auf eine Rücl<zugsstraße 
der Sowjets 

Von Kr iegsb crichter H a n s R. Er t z 

In fast monotonem Orgeln brummen (J'e ,\\o
toren der braven Ju 88, die sclnH•rbela<len nor~
ö:;tbchen Kur,; z.ehen. Tag für T:lg w.rd d.c 
Strecke länger, d.e wir zu uberniegcn haben, 
be\•or wir die fcindl'ch-.n 1.imen erreichen. Jetzt 
gth! es d:e c' nz.cJncn Ketten sauber ~;c!t aus
gerichtet hintereinardcr - an der 1.~ahn,1~.~ ent
lang, die nach Zerstörung der zwc1te1~ l~1n1e die 
letzte Eisenbahnverbmdung 11al11 .\\msk „d:1r
stcllt. \V r ern arten n t (~echt l•nc s•arke S.d1:
r J'lg d'eser Eisenb.1hnstre(kc durch die suw1et1-

,\\inuten erst halte. der Angriff gedauert, noch 
Jiat dre :etz:te Kette nicht abgeladen. Immer neue 
Truppen llilchten in die Or~schaf~, un~ die letzte 
Kette legt ihre Brocken direkt 111 d1tses Wes
pennest. Ueberail fklmmen Brände hoch, und 
eine diesige Sta~bwofäe bedeckt d;~ Stätte, ?te 
jetzt nur noch Schutt, Asche und I·l~mmen ist. 
Vor e ncr gesch!ossene!1 Bahnsc,hr~.nke . ·ehen 
wir im letzten AugenbltC'k de:" \ oruberfhegens 
noch eine Reihe von Lastkrattwagen, de dort 
anscheinend das Heben der Bahnschranke ab
\\ ·1rten mufHt:. 

Wir haben ihnen d~e \Vart~zeit ~·heblich ge
kiirzt. Eint saubere SdrnßrL'1he mit d.t:r Bord
kanone hineingesetzl, und alles stand 1m Nu in 
Flammen. 

ald hat sich der Verbanu wieder gesammelt, 
und trot; des noch he!!.igen Abwehrfeuers dreh
ten wir ab. föchtung Sudwest. 

L\1 nuten sp:iter kreuzen wir wieder liher dem 
Flug.p!::itz, den wir g<"stern noch .im <Jr.oßangri!t 
aw;rreschaltet haben. Auch von hier erh1tlten \\ ir 
~ls. "AbSL'lhiedsgruß c n h·tztes Plakfeuer, doch 
ebenfalls ohne W r.kung. 

W h nach Eroberung russischer Flugplätze herausstellte, war die ~ahl 
1e es sie ' • 25'' h"her als ursprung

der am Boden zerstörten Sowjet-Flugzeuge um e~wa E·'' .ß~weis für d.e Zu-
lich vom deutschen Oberkomman do bekanntgege en. m . h U 
rückhaltung und Glaubwürdigkeit des deutsc~en We~rmachtshenc ts. nser 

Bild zeigt deutsche Soldaten auf einem Feindflugplatz. 

den offuie len .ZahlungslaI?en der „Vereinigten 
Kaufhausbetriebe AG." •.• 

Hier bei Brink fand die dritte und lezte 
Kontrolle der Rechnungen statt, seit c·s z.u jenc.n 
F;ilschungen gekommen war, die der hrma et
nen Schaden von hi her hundertzehntausend 
\\ark zugefügt hatten. Brinks ,\ufgabe war es 
seitdem, hier die Generalkontrolle vorzune;hmen. 

Oie Rechnungen ·111 Brit.:fJwrb waren ge~tern 
v-011 ihm fur richtig befundt!n und mit scmem 
Si..:num versehen \\ orden. Um nrun kan.1 der 
Burobote von der Abteilung „Kasse'\ um s:e. ab
zuholen. Oie Kassenabteihrng ihrerseits bereitete 
an Hand dieser Hechnungen d•e Auszahlungen 
:vor. Das war der Gang. 

Und nun saß Hrnk am Schrc'bt.~ch und ging 
mit fliegenden Händen die Rechnungen durch, 
die er zur Abholung bereit gemacht hatte. 
Langsam glitten sie durch seine Fing~r 
Rechnung der if'irma Springer & L.nz.mann, 
Sprechapparate, Sohallplatten, Schall1>tattenna
deln, Reclrnungsbetrag 3.450.- Mark - -
Ludwig Kaspar, Ledermöbel, Re~hnun~sbetrag 
1.0'.B. Mark tlmz:er & C,o. l.aufertep
piohc, Kokosmatten Gartenmubelheziige, Rech
nungsbt:trag %0. ' i\\ark - - Tass & Tass, 
Spaten, Harken, Nt1h11wsd1ine11, Eggen, Sensen, 
Sicheln, Brutapparate, Rt: hnungsbetrag 8.765.
,\\ark - -. 

In Ordnung - alles in Or<lnung - -
Aber warum war jemand am Cieldschrank 

g1m:esen - - ausgerechnet am Bridkorb? Hat
te te.tger eine heimliche Sonde~kontrollc vorge
nommen? Nicht a:isgeschlossen, al>er Brink 
glaubte mcht recht daran. Nein, hier mußte et
was anderes \'Orgegangen sein 

U e \inuten verflogen. 
Zwölf vor neun - - zcl111 - :icht 

ecJ1s .Mrnu ten \'Or neun 

Brfak st.cß e nen leisen Schrei aus. 
Was \\ar das? 

Diese Rechnung da - ll immelherrgott-
nochmal diP war doeh gestern nkht dabei 
gewesen ·1 

Aber sie trug <loch se'n Signum! Klar, ~a w~r 
es - -- rlicht :1.u übersehen - ~on serner ei-
genen lland an den Rand geset-ll • 

Von seiner eigenen l land ·1 , . 
Brink durchlief ein Schauer. Nie 1111 Leben 

hatte er d:e e Hechnung in der !land gehab~. 
Nie im Leben! Ucfäl chi hatte man sein Zei
chen .• \ \ uslerhaft allerdings, zugegehen. Aber 
trotLdcm gdälscht! 

Er starrtt: die Firma an, d:e im ~ncfkopf der 
Rechnung elngedruckt war: Sc~mitz & Sohn, 
Berlin SW 68, Friedrichstdaße 2~. Hechnung 
fiir gelieferte Teppiche, Brücken und B;ttum
randungen im Rct·hnung$betrage von 1 .-33, 
:\la~k . . • . 

Tepp:ohe, Brücken, Bettumrandungen 1m 
Werte von nahew zwanzigtausend Mark. 

Ein Fieber packte fön. Wer hatte diese. ReC'h
nung unter die von ~hm als letzte Kontrollinstanz. 
genehmigten anderen geschmuggelt? 

Wer 
Doch nur Jemand, der im Trüben fischte-.

der die Firma zum \'iertenmal, diesmal auf e1~e 
-ganz raffinierte Weise, hineinl·egen wollte. Die 
Teppiche, ßniicken und Bettumr~ndungen wa-
1 en wahrscheinlich niemals geli~fert wurde~, 
existierten k>tsicher ül>erltaupt mcht. Und die 
Firma viel leicht ebensowenig. 

Aber dan n wich plötzlich das fiebrig~ Sch:vJn
delgefühl, und an ·eine Stelle trat eme eisige 
Ent chlußkraft. fü1 11ahm die l~echnung, fal
tete s:e sorgfält.g zusammen und wollte sie 
schon zu smh stecken, als er mitten in der Be
W(!gung inndtielt und angestrengt nachdachte. 

„!'latürlich !" murmelte er, , Natürlich!" Er 
entfaltete die Rechnung \\ ie<ler, s.chrie.b !n fie
bernder ! last Namen und Anschrift SO\V-le den 
Betrag ab, glättete sie und schob sie iin den Sta
pel <ler tibngen Rech nungen zurück. 

Dafür fertigte er blitzschnell eine kleme Tiite 
aus 7.e.ichenparicr an, und hier hinein glitt, was 
er n.11f der obersten l~echnung entdeokt ha l lt'. 
Die Tlite stec.kte er w sich. 

Drei .\1 inuten vor neun. 
Brink hetupfte ~ine Stirn. 

Istanbul, Dienstag, 15. Juli 1941 

A f ·ille 1 deutschen Pront·m sind die motorisierten Abteil11nge~1 eine Voraussetzung für 
u·l ' E' ts lt 'd gen _ Un•nr Bild zeigt motorisierte Einheite:i des deutschen Af rik a-r.tsl 1c .n . c e1 un · "" ß b · D ··b 

k 0 r p s, die eine Gcbirgsstra e c1 ~rna u erqueren. 

Ein Europäischer 
Staatenbund 

Mobilisierung der Wirtschaft innerhalb 
eines zusammenhängenden 
geographischen Gebietes 

Unter dieser Uebcrschrift geht „Aftonbladet" 
in einem ausführl1che:1 Artikel am 11. 6. 41 auf 
<l1e 111 letzter Zeit diskutierte Frage der Ver
dnigtcn Staaten von Europa ein. In dem Arti• 
kel hl'ißt es u: a: Dar Gedankt>, ein·~n itrncreu
ropaischen Markt :u schaffen. ist nicht neu. aber 
politische, :iicbt" europäische Interessen haben 
seine Durchführung bisher verhindert. Von be
~onderem Intcrt>sse für uns ist <l·?r kürzlich voil 
Finnland bestimmt ausgedrückte \Vill!' '.'.U einer 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit d('n euro
paischen Zentralmlichten. Ei:ie solche Zusammcn
<irbe1t ist wesentlich in der gepl mt< n „Neuord-
11ung", deren Zweck es ist, die Produktionsmög
l!chkt>iten Europas bo~ aul's äußerte nuszunutzen. 
Es liegt daher in der Natur der Sache, daß jedes 
Land, das an der Zusammenarbl'it teibimmt, die 
Forderun!l erfüllen muß, ebenfalls die eigenrn 
Kr.lfte aufs außers~ auszunut:en. 

Deutsche Fleischkonserven 
fiir die belgische Bevölkerung 

Auf Vt>r,111l.1ssung der deutscl11"!1 B1·hürdcn 
s.nd im Vorjahr und :rn Anf.mg dit?SC'n J.ihr,•s 
h 26 hrloischcn F,ibrikcn Fh•iscl1kon~('1vcn nus 
Rcsl'rvcheständrn der drutsclsen \.\/elirmad1t für 
d"~ hl'l1Jische Bcvolla•r11119 lit>rl)C~lclit wordrn. 
Die Sl hl,H Ltt1rrc r.tmnmtcn .111s D.!utsd1l.-.1 1. 
Or11tsd1c 1111,1 ht>l11b1 lw Vrtcrin.irc h.1h;-11 dir 
i l-.1sh'1Jl1nq der 10 llOO ()()J l):JSl'I\ l•f,„scJ1ko1 Si'r
\ell :u ·IOO und 8,'l) qr i'lwrw,u ltt Die Lel11• 
rc f .~ f1ir1sc.loko 1S f\ l'll mlu tr halt, d11rd1 Jtt>Se, 
!~1c r11111ftr.icr ,wf l'v!on.i:, A1ht t 111 I llrot !ur 
ihrl' n 10!11 ~\ah mltghc 1.-.. • l.01 1b t ) trrn 
h 11 clrr l\lilrt 1· b, feh? h.1b r c. lm 1 g e lt> V\.1 
tr l 1119 vm1 P n ifl, « 1, or ~.· ' n nu d1rse11 
Hest,mcl- n, die jrtzt c rr b lc i 111 n Bt volhru·oa 
zu Gutl' kon m• r \ ~r.1 1l 1fü. [), ul hl. nd h.lft 
'O de Frnah m 1rl 1qe Bd J 1''1S d1m h I 1rl1•1 u1;) 
von M 1 d1, K 1rto'i '11 und l. • 1 •1,I' t • kr.ift \l 
Zt• br~S<rrt. 

Belidsrhc A rhei ler 
in Oc11tsd1land 

l1cl1 1 n Sl 11r lif,·:tl'111 "'•" J r 19(' von 
lcm d 11 c h, n \\' e 1 h 1· h 1 r o P Antwcr 

1•l'n Gcltwni. •Jt •1rtJd rn wor.ll''l, d ·ss«1 Frn-
r d1!111 J und Arhutswl'ise .m :tzelu, n kt nnPn 
zu lernl'n D.1s \V,..rhebiioo d.1, t\' .1 ,. '11'm 
f<Jhr br~teht I• lt hl'1l'its o1m 1. )1111 fC)i) d n t.•r 
sten Tr msport von Arhcitnn c1u l\n ~ ·erpl".1 
1111d U111t1rhu11g <l:~ ~ith 111 i\rhe t •1 1d1 f11•utsch
• 111tl Vt·rm:tt~in lirße·1. durcl1gt f1ihrt. D.e Tr.111s
portc \\rrdcn 'l.'On Antwcrp~n h1•zw. B•iis•d. v.o 
\!henf,11ls i.'r.I \Verhebüro he~t:!ht, n.1ch west
drutschrn Stadien geldtet und von dort .iuf di~ 
i\rbeitspl.itze yrrteilt. Auf d.:r Reise werden d e 
ljcworbenen Arhl'iter von d~r NSV UC1d der 
DAF h~trcut, bis zu dem Aunc:ihlick, wo sie 
nn Ihrem neuen Arbeftspi.itz eintn ·ffcn. Dort 
Ul'nicßen die bclgischC'O Arhe1l~r dieselben Vor
teil•". wie ihre deutschl'll Arbeitskam~rad.-11. Im 
allgemeinl'n sind sie in L.igern unter11l'bracht, v.:-o 

In Ordnung, dachte er, •und ein G • ieht ver
zog ich grimmig. Alles in Ordnung. 

Dann nahm er den Brit...fkoi1b und setzte ihn in 
den Ül!ld~chrank zurück. 

Sein Herz klopfte wie toll, abci sein .\\ienen
sp'cl verr'.et nich ts von dem ~\ ufruhr, der tn ihm 
tobte. u\\orgen ging er 1n Urlaub, zwe; Tage spa
ter war Zahltag, er h:ittl· nichts von <ler Rc!ch
nung gewußt, die an diesem 1 age honoriei t 
wurde. 

Uerjenige, der :>ich d es Bluff ausgedacht .h<it
te, wahr wahrhaftig nicht dumm vorgegangen. 
Aber doch nicht vorsichtig g nug gewesen 

• 
B1erstedt hatte eine sC'hlechte Nacht verbracht. 

Frisch und gesund sah er wohl n'e aus aber 
heute schien sein Gesicht um Jahre ge<1it~r t z.1 
sein. 

Er pflegte allmorgendlich gegen halb neun 
seine nett eingerichtete, nur ein wenig vernach
lässigte Junggesellenwohnung .am :Rankeplatz 
zu verlassen, wurde heute aber durch den Be
such eiine" .\fanncs aufgehalten, dessen Anbliok 
n.c.ht dazu angetan war, seine Stimmung und 
sein Aussehen zu bessern. 

\ \ it verkniffener u\\ icne fiihrte ßierstedt den 
Besucher ins Balkonzimmer. 

„Der Wechsel ist erst rn funf Tagen fällig. 
Warum Sie mich bereits het le - auf 1chen 
ist mir nicht ganz klar•" Er !hatte , be.ästigen': 
sagen wollen, iverbessertc aber im letzten Au
genblick, vergaß dafür jedoch, dem anderen ei
nen Stuhl anzubeten. 

„In fünf Tagen, ganz recht". Der .\fann hesaß 
e;ne unangenehm nasclnde St'mme. Sein rotes 
Gesicht, auf sorgsamste rasiert, trug Clinen 
gieichmiiligen, nichtssagenden Ausdruck. 

„Und trotz.dem - -" 1 
,,Trotzdem .komme ich schon heule, llcrr ß ier

skdt. Zweimal haben Sie uns um Prolongat10n 
gebeten, jedesmal vierunLILwanzig Stunden vor 
dem T ermin der Fälligkeit. Ich komme heute 
um Sie darauf aufmerksam .tu machen, daß ein~ 
d ritte Bitte und Verltingerung l.Weoklos ist. B:t-

sie über ausgezeichnete U :tterkünfte, Bade- .. und 
Duschriiunl'e sowie Gescllschaftszlmmer verfu?e~. 
Für die sportliche Bet,itigung ist in . der F~e1ze1t 
ausreichende Möglichkeit geboten . Die belg1~ch.en 
Arbeiter erhalten bei ihrer Gleichstellung mit 1h• 
ren di>utschen Arbeitskameraden auch denselben 
Lohn wie deutsche Arbeiter. Für ihren berufli· 
t.:hen Gesundheitsschutz ist wie für deutsche Ar· 
be1ter weitestgehe:id Vorsorge getroffen. Daher 
haben von 38 ()()() Arbeitern, die aus der Pro· 
, inz Antwerpen nach dem Reich in A rbeit ve:
mittelt worden sind, bisher nur achtzehn Arbe1• 
ter Arbeitsunfälle erlitten. 

Die Amerika-Slowaken 
protestieren 

Mit be~onderem N achdruck und zum T eil 
größter Aufmachung befaßt sich die gesamte 
slowakische Tagespresse mit de~ Protestbri~f 
der amerika,ischen slowakisch~n Liga gegen d1~ 
Versuche des „tschecho-slowakischen Gesa ndten 
Hurban. in Vv'ash!ngton bei der amerikanisch m 
R~qierung eine A nerkennung des „tschecho-slo• 
w~kischen Nationalausschusses" als Tr~?er eines 
„tschecho-slowakischem Staatsged~nkens zu ~r
wirken. M it scharfen \ .Vorten wird darauf h m
g.?Wlcs~n. d.1ß die große gemtinschaftsbindende 
Kraft des slowakischen Blutes mit N achdruck 
gegen die Intrigen der Bankrotteur.e von ges~ern 
gesprochen habe, eine T atsache, die umso l~oher 
anzuschlage, i.~t. als die jet:ige „amer:kan1sche 
Umwelt keinerlei G ewähr dafur gabe, daß a us 
diesl'm Bekenntnis zur N euordnung in E uropa 
111cht Nachteile un<l Verfolgungen erwach~en . 

\Veitere Entlassungen 
französischer Kriegsgefangener 
Vereinfachte Entlassungsformalitäten 
Der Sonderhr:i11ftraglt' für die französische n 

Kriegsgefangenen, Botsc)l.1lter Scapin.i, gab vor 
Pn·ssovertrctern s~lller t1cf.en Bcfm!d1gung und 
Cienugtu mg ilh1•r ~1.e Ergt>hni~ e se:ner Ve~
handlungen in Dentschiand. Ausd ruck. Auf W e1-
s1111g des r ·1hrers werden die Entl~sstmgsforma
l1t.iten für die ehemaligen Weltkn~gsteil n~hm~r 
auf e111 M'ndL'Stmal\ lwschrfokt. Die Fam·l:en m 
l"raukreicl1 tl,e dank des grußlügigen E ntge
iwnkomme'ns der deutschen ßehürden die Rü~k
kchr ihrer Ernährer in Kiir1e erwarten k~n-. 
iwn, hrouchr.n sich mit kei nerlei Gesuchen ~n ih
re lle.matsbt.>hürden zu wende n. 1D1~ m rt der 
l'r1:ilassung einer grofkn Zahl von Kncg~gefan· 
genf•n verh1111Llt•n1•n Tran,,,portfrage.n se1e~. be
fr <'d:gcnd gclo. t. ,\\it bPso,nde~er he.ude ube~: 
111ittelte Jcr Botschaft~r drc l:n tsche1dun~ d~s 
l'iihrl'rS. daß die r:11n'.lit.'nv;i1cr yo21 4 K~ndern 
oder die iilteskn BrilJcr rnn drei ( 1eschw1ster~ . 
die n:ich dem Wortlaut d~'S Ab~ommen~ .zw1-
chcn Deutschland un<l hankre1ch bei ihrer 
Rückkehr in die unheset1te Zone nur beurlaubt 
werden sollten, ebenfalls frcige.lassen w erden. 
.\1it großem Verstündn~s sc!e~ dr~ deu tschen Be
hörden auf die Bitte Scap1111s eingegangen, d ie 
kriegsgefangenen Stud~nte~ in. Zukunft zwecks 
FurtHihrung ihrer Studien lll ~mem beso~der~.n 
Lager zusammen zu lassen, m d em Umv.~rs1-
tätsprofessoren nach besondere n Lehrplan~~ 
Vorlesungen halten werden. Botschafter. Sca pim 
teilt a11fkrdem mit, daß in d e m . von i~m be
suchten Kriegsgefangenenlagern 1m Reich der 
Gesundheitswstand der Kriegsgefa ngene n aus
gezeichnet gewesen sC-:. 

te", wehrte er ruh'g ab, als Bierstedt ~!was e r
widern wollte, „Sie hal1en stets versichert zu 
zahlen und trotz.dem Jhre Zusage niemals g~
halten: So kan n das selbstverständlich nicht .~v~i
tergehen. In ftinf Tagen ist der W echse l fa lhg. 
Halten Sie für d:esen Tag de n Gegenwert von 
siebentausend .\ fark berei t, andere nfalls S ie vo_n 
uns nichts a nderes mehr als RücksichtslosigkeJI 
zu ··erwarten haben. Die W echselklage - -". 

„ Wer sagt Ih nen denn, dnß ich nochmals eine 
P1olongation v-0rhatte?" Biersted t lachte g~
zwungen. „Sie werden sich wu ndern, w ie 
prompt der Wechsel bezahlt wird." 

Der a ndere sah for schend in das Gesich t des 
juni;en Mannes. 

„Umso besser", nickte er. ,iFür S:e. Im F alle 
der W ech:>eiklage und der darauffolgenden u nd 
wahrscheinlich bei Ihnen fruch tlos veilaufenden 
Pfändung wurden wir auch sofort Ihre G.!ha lts
belllge bei der „Veremigten Kaufhaus betriebe 
II G." sicherstellen lassen. Es ist w irklich das 
vernünftigste von Ihnen, diesmal W ort zu hal
te:n. jede Geduld hat einmal ein Ende, das wer
den Sie bei ruhiger Uebcrlegung se lbs t ei nsehen . 
Und schließlich halten Sie uns scho n e lf Mona te 
hin. jedenfalls wollte ich lhne n das sagen. 
Darum mein so zeitiges Erscheinen. Aber nu n 
werden Sie es wahrscheinlich eilig haben, ;ns 
Gi!schäft lU kom men - -" 

Wortlos geleitete Bierstedl den ,\1ann hinaus. 
Ais er die Tür hinter ' Ilm geschlossen hatte, 
s!and er sekundenlang mit gesenktem Kopf, die 
Hände inei nander\'erkrampft, den Blick starr zu 
Öoden gerich tet. 

Siebentausend ,\fark 1 

(Fortsetzung foJgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Mildüril: A. M u z a ffe r 
T o y de m I r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleite r. / Ha uptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o l 1 u 
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Die Donau 
als Verkehrsstraße 

Von Reichsverkehrsminister 
Dr. Ing. c. h. D o r p m ü 11 c r 

Die Serben haben mehrere Don3u
und S..ivebrucken, die 'on deut c.hen 
lngemeur~n nach dem Weltkr eg ge
schaffen word n w:iren, .grundhch ::u
stört, Das angestrebte Ziel. die Spe r -
rung Jer Donau chdfahrt, 
wurde allerdings eben SO\\ enig erre c.ht, 
Wie es 1m 'ongrn Jahr den Engl.indem 
gelang. die Schiffahrt durch die Donau
kataraktc mit Hilf..- 'on Sabot geakten 
und Wegen9ag1eren der Lotsen lahm
zulegen. Ein R,mmtrupp. der ..ius Mann
schaften der Re1chswas er tr.ißell\ er
waltung zusammengestellt \\ar bahnte 
den Guterkahnen in der un,~orstellbar 
kurzen Zeit von elf Tagen einen W g, 
durch und iiber die :zer torten Brucken
kon~truktionen. So scheiterte der let~t~ 
e~glische Vero;uch. den lebens\\ 1cht1gen 
\ ierkeh r auf der Donau zu stören. 

Worauf beruht nun der Wert der 
J?onau als Verkehrsstraß ? Wurd man 
sich nur an die Ziffern der Sch1ff ahrts
statist1ken halten, so .konnte man ver
sucht sein, diesen VerkehrS\\ ert ger.ng 
einzuschätzen. Der Donauverkehr 
erreicht nur einen Bruchteil des .Rhem
ve~kehrs, er ist klemer als der des 
Mittellandkanals oder anderer großer 

0ropäis~her Wassernege, obwohl die 

1 
.. onau im außer-russischen Europa de 
I~~gste ~atürhche Schiffahrtsstraße ist. 
b e schiffbare, Linge \On Regens -
deu r 9 bis S u 1 i n a entspricht 15.5'1 

r Ge.samtlange der deutschen Wasser-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYOOR" und 

1 
„ßRUNSWICKH 

str.ißcn S h 
d 1~ · •e ste t .1her - und da ist 

as ~ntscheide d 
noah „ n e, - am Anfang e ne1r 
-die al~nubersehbaren Entwicklung, für 
Eine d Vo~aussetzu ngen 9eg ben sind. 
ropäisc~r wNhtigsten Aufgaben der eu
imenfass:; euordnung ist die Zusam
Volkswirt!h dtr Vielzahl europaischer 
r a u m w . a ten zu emer G r o ß -
dieses 2i~{ t.s c h a f t · Das Gelingen 
lung ei~ es.. h.ingt ab von der Herstel
netzes . es 9Jut ausgebauten Verkehrs-

. in we ehern d d B 
Wnsserstraß gera e en mnen-
wachsen Dn große Aufgaben er-
großdeu;s h urch die Schaffung des 
liber Rhc . en Wa erstraßenringes 
Oder Do ei~ Rhein-Main-Donaukanal 
landk-ana~au nnal, Oder- und Mittel~ 
'9esamteur entsteht das Herzstück eines 
net.ze.s v opaischen Wasserstraßen
SchiH~hrts~ ßdem aus strahlenförm1g 
ausgehen ra en nach allen Seiten 
rnit d werden, um die Verbindung 
Wa-en bestehenden außerdeutschen 

~r traßen h 
gabe der D netze:" erzustellen. Auf-
ZWischen ;nau wird es sein, Mittlerm 
Nahrun . em an Rohstoffen und 
Schwar~::,~eln „ reic~en Sudosten und 
der incl eer Gebiet einerseits und 

- ustriell hoche t ck 1 Paischen M · n w1 e ten euro-
Norden ute und zum Teil auch d~ 
Daraus ~~d Westen Europas zu bilden. 
Auf gaben 9~be.n Bich als bedeutendste 
Transport 1m e r.g verkehr der 
:Mineralöl ~~~ ietreide, Lebensm1tteln, 
kehr von In ~en, im Ta 1 ver -
rn'tt 1 dustriewaren und Dunge
Rhe~ nM. .Durch den Oder-Donau und 

in- ain-D k 1 Donau d onau ana gewinnt die 
der W azu odas wichtigste Massengut 
den a) asserstraße, die Kohle. Es wer
ti so. 9roße Frachtmengen zu bewäl-

gen sein Ka d ' D 
ausgestalt~t nn te onaustraße so 
kehrsan .. wh erden, daß ie allen Ver

Dic spruc en gewachsen ist? 
und Dona~i besitzt etnc so re.chl1che 
· ausge:ghchcne Wasserfühnmg daß 

:;\ohne !besondere techn1 ehe S~hw1e-
9 etten zur Groß s c h t ff a h r t s -

!i t r a ß e ausgeb,lJct werden kann. 
Obrrlrnlb W1cns kann der Verkehr \Oll 
'oilgdadenen 1000 t Kc1hnen wahrend 
de- g1 oßten Teds des Jahres durch 
M1tt 1- und N.ede1w<i'>'>erregulierungcn 
sichcrgestdlt werden. D.c für die Sd1if
fahrt schwierigste Katara.ktenstrecke 
t nd dlls Eiserne Tor wird nach den 
b1 herigen Untersuchungen durch An
lt1ge von Staustufen nn Jenen überdies 
gewaltige Ener.gie:Uengen gewonnen 
werden können, zu verbessern sein. 
Durch den Anschluß an den Groß
deutschen Wasserst1aßenring wird die 
Verbindung mit allen Teilen des mittel
europäischen Wasserstraßennetzes si· 
chergestellt und eine Reihe ganz neuer 
Guterwege geschnffen. So erh<llt z. B. 
B u d a p e s t über .den 0 <l e r -D o -
n a u - K a n a 1 zur 0 s t s e e ( Buda
pest-Stettin 1200 km) und N o r d s e e 
(Budapest-1Hamburg 1520 km) eine 
kürzere Verbindung zum Meer als 
donauabwärts nach S u l i n a ( 1650 
km). Durch die weiter geplanten oder 
vorgeschlagenen Kanäle zur Elbe. zur 
Weser, zum Neckar und zum Bodensee 
wird :,ich das Einzugsgebiet des Do
nauverkehrs im Reich noch bedeutend 
erweitern. Um den Nachteil der Do
nau, dclß sie in ein. verkehrsfer:nes l\Ieer 
mundet, zu verringern, soll der Weg 
zum Schwarzen Meer durch einen K a -
n a 1 von Cer n a v o d a an der Donau 
nach K o n s t an t z a am Schwarzen 
Me r um 250 km verkürzt werden. Es 
bestehen sogar schon Projekte für eine 
Verlängerung des Oder-'Donau-Kanals 
tiber Wien hinaus bis zur A d r i a und 
!ur eme Verbindung von Belgrad nach 
Sa 1onik1. womit ein '9roßer Ver-
kehrsstrom in der Richtung Naher 
0 s t e n und N o r d a f r i k a gelenkt 
\\ ürde. 

Die Donau nimmt in den fruchtbaren 
und d1chtbe.siedelten Tiefebenen ihres 
Mittel- und Unterlaufes zahlreiche 
Flusse mit reichlicher \Vassufiihrung 
auf . .die bereits heute eine bedeutende 
Schiffahrt besitzen. Durch weitere Re
gul erung dieser Nebenflüsse und durch 
den Bau von Verbindungskan:ilen zum 
Be1sp1el zwischen Sa, e und Donau und 
Z\\ 1schen Theiß und Donau. die den 
Vv.is!;erv. eg von ihren Einzugsgebieten 
aus don.1uauh\.irts beJe11tend \erkii1zen 
\\ erdrn. kann ein System lc1stungs
f.ih1ger Z u b r i n g c r - \V a s s e r -
straßen geschaffen und eine weitere 
Steigerung des Donauverkehrs erreicht 
w;roen, weil sich dadurch der soge
nannte gebrochene Verkehr zwischen 
B.ihn- und Was:,erstr.iße erheblich cin
sch ränken );ißt. 

M.m sieht also, daß "-he Voraus-
etzungen flir ~ine kraft\ olle Entwick

lung des DonauHrkehrs JenkhM gün 
!.tlg sind An der Spitze steht der 
große Gedanke der Neuordnung Euro
pa . welchem die Donau dienstbar ge
macht werden soll. Der SiiJo-;tcn seihst 
ist t n am Anfang einer sclmellcn Auf
wartsentwiC'klung stehendes Wirt
schaftsgebiet. Es .besteht ferner ein 
starkes, nntiirliches Verkehrsbedürfnis. 
<las auf dem Austausch von Rohstoffen 
und Nahrungsmitteln gegen Industrie
erzeugnisse beruht. D ie natiirl1chen Ge
gebenheiten sind hervorragend, die 
Wasserführung reichlich, em guter An
schluß an das übrige europäische Was
~.erstraßennetz ist durch den groß
aeutschen Wasserstraßenrmg gewähr
leistet, und die Möglichkeiten des Aus
baues von Zubringer-Wasserstraßen 
und Kan~tlen zu den benachbarten 
Flußgebieten und l'.\.leeren können voll 
ausgenützt werden. Alle diese Umstände 
bieten die Gewißheit, daß der Donau
' erkehr einer ungenhnten Blute entge
gengeht, wenn sich eine starke Füh
rung der Geschicke der Donau und ih
res Ausbaues annimmt. 

Istanbul 

Der Ankauf der Baumwollernte 
Istanbul, 15. Juli. 

Oie L a n d w i r t s c h a f t s b a n k 
( „Zirant Rankas1") hat beschlossen, die 
cliesj:ihrige Baumwollernte direkt 
v o rn E r z e u g e r anzukaufen, und hnt 
schon jetzt ihren Zweigstellen die nöti
gen Anweisungl'n zu den Vorbcreillln
gen erteilt. 

D:t der größte Teil der Anbaufl.iche 
in diesem Jahre mit Edelsorten wie 
A k n 1 a und C 1 e v e 1 a n J bepflnnzt 
wurde. ist eine qu<llitati\• gute und quan
titati\· reichliche Ernte zu erwarten. D<ls 
Ministerium hat auch schon teilweise 
die Aufbereitungsmaschinen in die 
Baumwollgebiete entsandt. 

Ausfuhr von Gerste 
wird nicht genehmigt 

Das Handelsministerium gibt bekannt : 
Beim Handetc;ministerium sind verschiedene 

Anträge auf Genehmigung der Ausfuhr von 
Gerste gestellt worden, und zwar mit dem Hin
weis darauf, daß es sich um Gerste der Ernte 
1940 handle, die nicht länger eingelagt!ft Wt.'f· 
den könne. 

Es ist jedoch beschlossen worden, solche Ge
nehmigung1.>n nicht zu erteilen, und zwar weder 
fiir solche Landesteile, i:n denen die Regierung 
zur Beschlagnahme des Getreides schreitet, noch 
für andere Gegenden. Der Ankauf erfolgt viel
mehr durch die staatliche Stelle für Bodenpro
d~kte zu den von Amtswegen festgesetLten 
Preisen. 

Die Interessenten werden daher aufgefordert, 
keine Anträge auf Ausfuhrgenehmigung an da:. 
Ministerium zu richten, sondern die Ernte der 
genannten Stelle zum Kauf anzubieten. 

Anmeldepflicht für Säcke 
Alle Bestände an Säcken von 5 

Stück aufwärts müssen innerhalb von 3 
Tagen beim Vilayet angemeldet werden. 

K a n a t ii s a t i o n s n r b e i t e n . Kostenvor
an;;chlag 73.172,28 Tpf. E'nkauf kommiss'on der 
Hugzcugfahrik in .Kayseri. 25. Juli, lll Uhr. 

N a t r i ums u 1 f a t 5 t und andere Chemi
kalien. EiI•kaufskomm:ssion <.ks Vertcid1g11ngs
minbteriums in Ank.ira. 25. Juli, 1 t Uhr. 

Santo n in. Einkaufskommission des Ver
teid1g11ngsmmbteri11111s in Ankara. 25. Juli, 11 
Uhr. 

Bau eines \'er" allungsgcbaudes. l\oskn\ or
ans hlag 11.r.9-t, 1 pf. Manopoherwaltung in 
S1vas. 25. Juli, 15 Uhr. 

St n 11hau1 e n. Koste111·11rnnschl.ig 'l.DOO 
Tpf. 1>.mkt111n des Gt•shrts irr Korr\a. 22. juh, t6 
Uhr. 

W a s s er 1 e i t u n g. Kosten\·oranschtag. 
2·1.711,24 l'pf. Dirl•ktion für die Ansiedlung \'Oll 
Einwanderern in S1vas. 2~. Juli, l ·I Uhr. 

Bau r l' p rat u r t' n . Kosfl•nvurans, hl.ik 

E in 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER~ZUSCHLÄGE 
ist 

in unse1·em V erlag erschienen 
P i· e i s 0,50 T p f . 

5.65!l,l!l Tpf. Direktion der Saline in Yav~an. 21. 
Juli, 15 Uhr. 

B a u a r b e ; t e n . Koste11\'0rans hlag 
18.926,51 Tpf. ,\\ilitär-lntendantur in ,\lalatya. 
25. Juli, 15 Uhr. 

ß au r.P parat u r e n 1m Bomonti-Oarten. 
Kostenvoranschlag :uro,30 rpf. Einkauf~kom

• mission der .\\onopol\·ern altu11g in lstanbul
Kaba!Jl~. 25. Juli, 9,45 Uhr. 

St r a He n b a u . Koste1woranschlag 22.707 
Tpf. Lastenheft l, 14 Tpl. Ständrger Ausschuß 
der Stadt\'erwaltung \'On Istanbul. 2 . Juli, 15 
Uhr. 

B a u a r b e 1 t e 11 . Kostem·oranschlag 
24.096 Tpf .. '\.tilitär-lntcndantur n Diyarbak1r. 
17. Juli, 9 Uhr. 

8 a 11 eines Wärterhäuschen .und eines Por-

Volltext oder Kurztext? 
'\Velche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichb;. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

Vertriebsteilen in der ganzen W elt 

WANDERER-WERKE S I EG MAR - S C HÖNA U 

Anrrugen zu richten an : ERNST KREUZER, 
1 tanbui.<.ialata, A. sikurazionJ Han, 36·38 

tals Ko~ten\ ornn chlag 1. !64,7i l'pt. Stadt\•er
w.i,tung \-On lwur. 2.'i. Jul, 16 Uhr. 

KanaJ1sat1011 (300 m) Kostenvoran-
schlag fl 3.tG,99 1 pf. Stadl\ erwaltung \ on lzm1r. 
25 juh, 16 Uhr. 

A 111 p u 11 e 11 aus Jenaer <ltas. 4.250 000 
Stuck 1111 vcrnnschl:igtcn Wert von 33.350 Tpf. 
E1nkaufskomm'ss1on des VcrtCJdigungsm niste
f'·um in Ankam. 2<l \ugust, 11 Uhr. 

Zahn ä r z t l 1 c h e ßcdarisartikel, 44 Lose 
im \ eransd1lagtcn Wert vo11 6.076 Tpf. Verwal
tung <ll'r Staatsbahnen in ,\nkara unu llaydar
pa~a. 2 '. Juli, 15 Uhr. 

I~ 1 e :k t r 1 s c h e Art kcl, 29 Lose 1rn veran
sd11agtcn Wert <>n fi72,!l0 Tpf. Vilayet .Ankara. 
:?~. Juli, 15,30 Uhr. 

Tc 1ep11 u 11 <I r a h t, 100 kg, und 1 so 1 a -
t o r e n mit 1:isenhaken, 151) Stuck. Generaldi
rektton der \\onopole. 29. Juli, 10 Uhr. 

Eisenbetts t e 11 e n, 200 Stuck im veran
schlai.:ten Wert \ on 6.620,- Tpf. Verwaltung 
der Staatseisenbahnen in l laydarpa~:i. 29. Juli, 
15 Uhr. 

Staubpumpen. 300 Stück im "ICran
sohl:igten Wert !Von 315.000 Tpt„ Generatd·rek
tion der .Monopole, 2!1. juh, 9,30 Uhr. 

1 
RUMÄNIEN 

Die wirtschaftliche 
Neuordnung Rumäniens 

Neue deu tsch-rurnänische 
\Virtschaf tsvereinbarungen 

Von Dr. Heino Kohl 

Oie in Bukarest gefuhrten deutsch
rumänischen Regierungsausschuß-Ver
handlungen sind vor kurzem zum Ab
schluß gelangt. Von Seiten der deut
schen Wirtschaftsdelegation ist im 
Verlauf der Verhandlungen erneut die 
Bereitschaft Deutschlands zur Mitarbeit 
am wirtschaftlichen Nt>uaufbau Rumä
:liens zum Ausdruck gebracht worden. 
Oie Probleme der wirtschaftlichen Neu
ordnung Rumäniens sind sehr vielfältig. 
Der neue Staat sieht sich vor die 
schwierige Aufgabe gestellt, die verfehl
te Wirtschaftspolitik des ehemaligen Re
gimes in radikal veränderte Bahnen zu 
lenken und - wie in innen- und außen
politi.scher l linsicht - auch hi~r ein.e 
klare Linie zu verfolgen. Der eingelei
tete Kurswechsel, der von der star.ken 
Hand des Stnat.sfiihrers Antonescu ge
steuert wird, hat auch auf wirtschaftli
chem Gebiet bereits giinstige Auswir
kungen geuitigt. 

Rumänien s tellt innerhalb .der neuen 
Grenun ein überviilkertes Agrnrland 
dar. Man kann annehmen. daß beinahe 
80', Jer gesamten Bevölkerung \'On der 
Lnndwirtschnft leben. Oie Bauernschaft 
ist aber fast durchweg verarmt. Oie 
landwirtschaftliche Produktion hntte in 
den letzten Jahrzehnten einen nnhnlten· 
den Rückgang zu ver::eichnen. Man 
muß sich ferner \'Or Augen halten, daß 
von iiber 3 Millionen landwirtschaftli
chen Betrieben beinahe 2 Millionen Be
wirtschaftungsflächen mtfzuweisen ha
ben, die noch unter drei Hekt:ir liegen. 
Wns diese Zwergbetriebe mit fünf und 
mehr F;imiliennngehörigen bedeuten, 
liegt auf der Hand. Hinzu kam tbisbng, 
daß es an einer Marktordnung vollkom
men fehlte. 

Die Aufgnbe des neuen Regimes ist 
es somit. wenigstens erst einmal die 
Voraussetzungen für eine leistun9sfähi
gere Landwirtschaft zu schaffen. Hier
bei muß u. a. einer weiteren Bodenzer
splitterung Einhalt geboten werden. Die 
entsprechenden gesetzgeberischen Maß
nahmen sind in jüngster Zeit schon er
griffen worden. Sie stellen aber 
wohlgemerkt - erst einen Anfang dar. 
Erst nach und nach kann alsdann eine 
Agrarintensivierung erreicht werden. 
Danben wird man \'Or allem auch einen 

• Ausbau der Viehwirtschaft ins Au9e 
fassen müssen. Im Zusammenwir.ken mit 
der deutschen Wirtschnf t ist aber nun
mehr eine Intensivierung der bisher ex
tensiven Landwirtschaft angebahnt wor
den. 

Auch in der Industrie ist durchaus 
keine organische Entwicklung fest::ustel
len. Das neue Regime sieht nun in bezug 
auf den industnellen Faktor seine vor
ciringliche Aufgabe darin, die bodenstän
dige rumänische Industrie zu schützen, 
ciagegen der künstlich aufgepäppelten 
ihren Schutz ::u entziehen. Zu den 
nicht organisch gewachsenen Industrie
zweigen gehört in erster Linie die Me
tallindustrie. Es sei weiter an die Tat
sache erinnert, daß in der Vergangen
heit ausgesprochene Exportindustrien. 

-wie die Erdölindu~trie, von Ausländern 
ohne Rücksicht auf die nationalen Be
lange maßgebend beeinflußt wurden. 
wobei von einem Raubbau gesprochen 
werden kann, wie er ebenfalls an der 
rum:inischen Holzwirtschaft beg<lngen 
ist. 

Im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und 
Rumänien haben die beiderseitigen lnI
tercssen in zunehmendem Maße eine 
Klarstellung erfahren. Beide Re9ierun
gen sind, wie es auch in dem Protokoll 
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BULGARIEN 

G rof3er E lekh'ifizierungsplan 
Das Bauministerium hat vor einigen 

Monaten einen Wettb~werb für emen 
Gesamt-1Elektrrfiz1erungsplan Bulgariens 
durchgeführt. Nach diesem Plan sol~f 
wie die „Bulgnrische Wochenschau 
meldet, der Verbrauch des elektrischen 
Stromes von 250 Millionen KW~Stun
den im Jahre 19'10 auf 2 M11Hnrden 
KW-Stunden im Jahre J 960 steigen. 
Nach Schätzungen sollen die Flüsse 
imstande sein. 1 Million KW Volt
stärke und rund 4 Milliarden KW
Stunden j~ihrlicher Stromproduktion a:u 
liefern. Man rechnet, <laß. wenn auch 
-die Abfälle und die minderwertigen 
Stei~kohlen. die z. Zt. weggeworfen 
werden, ausgenutzt werden. jährlich 
wieder 1 Milliarde KW-Stunden ge
wonnen werden können. 

Es wird angenommen, daß mit dem 
neu gewonnene.n elektrischen Strom 
der ganze Bedarf des Landes an 
ielektrischer Energie gedeckt. und 
rngar die Einfuhr rnn ausländischen 
BrennstoHen vermieden werden kann. 

.Die elektrische Energie wird :beim Bau 
von Staudämmen und Entwässerungs
anlagen, durch die 300.000 ha iBo
anlagen, durch die rund 300.000 Jia !Bo~ 
den gewonnen wird, fiir die künstliche 
Bewässerung, Rntionalisierung der 
Landwirtschaft und Vieh::ucht usw. 
Verwendung finden. Die bis zum Jahre 
1950 für den Bau der elektrischen 
Kraft-Zentralen und deren Leitungen 
erforderlichen Mittel schätzt man auf 2 
Milliarden Lewa. 

über die deutsch-rumänische Zusammen
aiibeit bei der Durchführung eines Zehn
jahresplanes für den Aufbau dnr rumü
nischen Wirtschaft vom 4. Dezember 
1940 grundsätzlich festgelegt worden 
ist. obemiiht. die handelspolitisehen Be
ziehungen zwischen den beiden Ländern 
immer enger zu gestalten. Der deutsche 
Markt wird für die rumänischen Er
:eugnisse als ein sicheres Absatzgebiet 
mit angemessenen und von wirtschaftli
chen Krisen unabh5ngigen Preisen gesi
chert bleiben, wie andererseits die Be
deutung des rumänischen Marktes fiir 
den HandeJs,•erke-hr mit Deutschland 
weiter gesteigert wird. Diese Z1elsct
::ung ergibt sich zwa.ngsliiufig ~us dem 
neuen Kur~ der europäischen Hnndels
politik . Hängt doch me'ht zuletzt der 
europäische Frirden. wie seinerzeit der 
rumänische Außenminister anl5ßliC'h <ler 
Unterzeichnung des deutsch-rum~ini
schen Wirtschaftsabkommens durchaus 
zutreffend fest!>telltc, heute mehr nls JC 
\ on einer klugen und gerechten Lösung 
der wfrtschaf tlichen Fr<lgen ab. 

Die letzten Regierungsausschuß-Ver
handlungen haben im einzelnen wieder 
eine Reihe posith·er Ergebnisse tJezeigt. 
Rum5nicn hat sich nunmehr zu weiteren, 

„DER NAHE OSTEN" 
die e f n~ige Qb e! d e n 
g a n~ e n Vo t d eren Orient 
auafnh1 li cb be dch t endt 
Wfkt1ch a ftaZe ft a chrtft 

sehr wesentlichen Erleichterungen bei 
der Einfuhr deutscher Waren entschlos
sen. So wie die Einfuhr-Kontingentie
rung rumänischerseits bisher gehandhabt 
wurde. hatte sie in Bezug auf die von 
Rumänien erwünschten deutschen Lie
ft>rungen zu Untulangliclh'lceitE>n ge
führt, die in Zukunft fortfallen werden. 
Hierbei s~i u. a. eingeschaltet, daß Ru
mänien in ganz besonderem Maße ein 
erhöhtes Interesse an der Lieferung 
landwirtschaftlicher Maschinen aus 
Deutschland hat. Diesem Wun„..::h wird 
deutscherseits, soweit als es nur irgend
möglich ist, stattgegeben werden. wie 
sich die deutsche Hilfsbereitschaft auch 
bei der Finanzle1-ung auswirken durfte. 
Schließlich sei noch erwahnt, daß in 
Bukarest ein die bisherigen Bestimmun
gen :usammenfassendes und vereinfa
chendes Zollabkommen geschlossen wur
de. das nicht zuletzt zu einer Erweite
rung des Warenaustausches beitragen 
wird. 

Der neu ernannte rumänische Wirt
schaftsminister Joan Marinescu, bisher 
Generaldirektor der Erdölgesellschaft 
„Concordia", hat anläßlich du Ueber
nahme seines Amtes die Erklärung ab
gegeben, d.S das augenblickliche Kern
problem eine Steigerung der Erzeugung 
auf allen Gebieten sei. Die Schwierigkei
ten, denen der Wirtschaftsminister sich 
gegenübersieht haben wir im Vorher-

' gehenden kurz zu skizzieren versucht. 
Er weiß aber, daß er der deut chen 
Hilfsbereitschaft sicher ist, wie sie er
neut in den jüngsten Bukarester Bespre
chungen zwischen den deutschen und ru
mänischen Vertretern ihren sichthnren 
Niederschbg '9efunden hat. 
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AUS ISTANBUL 
Der Jus tizmin ister in Is tan bul 

Der Justizminister, H=n M e n cm e n c 1 -
o g 111, der sich seit eimger Zeit in Istanbul auf· 
hält. um dJS Gerichtswesen zu uberpnilcn, hut 
~stern d,1s Vollstrl'ckung~bii~o u11d das Ziv1l11e
richt besichtigt. 

Ab chluß d er Tagungen 
d e r T ii rkischcn G rammatik-Kommission 

Wir beric:htc«:n in der vcrg_1ngcr. n Woche 
scn fl über den Beginn der TanunlJl•n der Tur· 
kischen Gr<unmat.k Kommission und die von ihr 
:u bearbeitenden Fragen Am "erg<inlJl•mm Sonn
ol nd filnden vormittags und ncichmitt 1g:oi d, 
letzten S t:ungen der Kommission unter dem Vor
s tz des Kultusministers, Hassan Ali Y ü c e 1, 
:.ttL!t. \Vahrend Vormittags noch die Ft!stlegunu 
von Wortbc-.:eichnungen und Konjugat1onszeihn 
vorgcm;mmcn wurde, galtt!n de N<1chmitt.1gsbe
~predrnngen der Syntax. Zu Ende der Bespre
chungen dankte l lakk1 Tcmk U s dem Kultus
mmlstcr fi1r die wertvollen D1rekt1ven und i;prach 
die Hoffnung aus, d11ß der allgemein nngenom
mm'i: neue Gruß „G u n a y d 1 n" :ur rasd1eri.:n 
Einführun9 mögliclut oft n dem neuen Gram 
matikbuch angeführt werde. Anschließend schloß 
der Kultusminister die T 1gung mit eh1er Rede, 
duf d'e wrsch1edene Mitglieder der Komm..sslon 
antworteten und den M nlstcr biltl'TI, d<'m Na
tionalen Chef ihre Ehrcrbietu:ig zu ubennittzln. 
Zum Gedmkcn an den verewigten Fuhrcr der 
Nation, At a t ü r k. erhob sich <.he Versamm
lung von den Sitzen. 

Die S o n d e r k o m m i s s i o n e n , d e w;.ih
rcnd der Tagung gewählt \\Urdcn. werden ihre 
Arbeiten fortsetzen. 

Eill gemeinsames. F r ü h s t ü c k im $ehir-
Lokantas1" oo dem auch der linlster sowi'~ hohe 
Persönlichkeiten des Minisreriums und der 
Sprachvereinigung teilnahmen, bildete den ge!:cl· 
lig n Abschluß der Tagung. 

E in junger M ann ersticht seine Verlobte 
Der Tischler Behz.it war seit zwei Jahren mit 

Mu:affer verlobt. Sie kamen b('ide uus Edirne 
und wollten jetzt n Istanbul heiraten. Sie wa
ren bereits aufgebo~n. da wandte sich Mu:affer 
plot:hch vou ihrem Verlobten ab, wollte nichts 
m~hr von ihm \\isse:i und zog den Ring vom 
Finger. Als Beh:at das bei einem Besuch bei 
Ihr sah, ging er wortlos fort. Den ühern<ichst('n 
Tag traf er sie In Sultanahmet vorm Gerichtshof. 
Se111e anfängl,chen Bitten führten zu einer Aus
cinand~·rsctzu:ig. im Verlauf deren Muz.iffer sehr 
heftige Ausdrücke benutzte D.is konnte Behzat 
nicht ertragen, außer sich riß er ein Messer <1us 
dC'r Tasche und stach nuf das Mädchen ein, 
das schw~!r verwundet zu Bode11 stili'ztc. Die 
Herbeigeeilten nahmen den vollig verstörten 
Beh:at fest u:id riefen e;n Kranken;iuto herbl"i. 
Aber schon auf dem Wege zum Hospital erlag 
Muzaffcr Ihren schweren Verletzungen 
Bch:zat Ist dem Ger.cht übergeben worden. 

AUS ANKARA 
Dr. Sarper Generaldirektor für das 

Versorgungswesen 
Wie d,e Zeitung „U 1 u s" rnltte;lt, wurde der 

hi hcrlgc Be:lrks-Handelsd1•ektor von htanbul, 
Dr. S.i!t R<rnf Sn r per. nach Ank.irc1 nuf den 
Posten des Gencrald·rektors für das Versorgungs
wesen berufen. Dr. Sarpcr h t seinen Posten be
reits an~treten. 

Aus dem Programm 
des kundfunk-Senders Ankara 

D ienstag, den 15. Juli 
lö.03 Radio Salonorchester 
Türkische Mus·k: 12.33. 19.45, 21.W 21:45 
Schallplnttenmusik. 13.15, 20.45, 22.-15 
Nachrichten· 12.iS, 19.30, 22.3ü 

Aus der Istanbuler Presse 

Anläßlich der '\'On der ru iscl1en T3ss-Agen
tur verbreiteten Gerüchte über angebliche Trup
ipenzusammen:xiehungen in Thra.kicn veröffent
licht ~ad a ik im „A k ~am" einen .Aufsatz., in 
<.!cm er zunächst nicht ohne lron'.c - seiner 
Befried1gung Ausdruck verleiht, daß die russi
schen Kreise immer noch bemüht sind, sich 
mit anderweitigen Fragen w bd~:;en, obwohl 
sie angesichts der Entwicklung des Kr:eges ge
nug mit sich selbst zu tun hätten. Die Enthül
lungen der russischen Absichten bezüglich der 
Meerengen seitens des deutschen Staatsober
h~uptcs hätten trotz der .\\oskauer Demcnlrs die 
türk_is~he Oclfcntlichkeit einige Tage stark be
schäftigt. Jetzt melde i\to kau semerseits daß 
die Deutschen sich anschickten, die .\\cer~ngcn 
zu ?esetzen. Wenn man den Gang der Ereignis
se rn den letzten ,\\onatcn eint:r genauen Prü
fung unterwerfe, ~ käme man zu dl!f Ueber lCU
gung, daß diese Nachricht falsch oder aber min
destens stark 11bertrieben sei. S hon aus leicht 
ersichtlichen militärischen Ueberleg1111~en ent
halte das lVun der Tass-,\ gentur verbreitete Gc
rucht Widerspruche, weil Deutschland das mit 
seinen ganzen Kräften die Offensiv~ gegen 
Hußl~1~d durchführe, log.scherwci.e keine gro
ßen, 1 ruppenbewcgungen an der türkisch-bul
iganschen Grenze vornehmen könnt: Nach den 
auch von der Tass~\gcntur m seinem benihmt 
gc wordenen ubereilten Dementi vor dem Aus
bn.och des deutsch-rus:;ischen Krieges bestatig-
1en ,\\eldung.:m hätten die Deutschen dama's Thre 
Truppen nicht nur aus l~ulgar en, sondern auch 
au Uriechenland ganzlich nach dem Norden ge
\\'Orfen. Außerdem sei e weniger 4ogisch, daß 
e111 lleer; das sich auf e;nen Angriff auf die 
Meerengen vorbereite, wie in der ·1 ass-.\\eldcrng 
behauptet werde, Tag und Nacht mit der Er
nthtung von Befestigungslinien !beschäftigt st:i, 
dre man nur für die Verte:d1gung, aber nicht lür 
einen Angriff benützen könnte. Außerdem ent
spreche d:e Nachricht der Tass-Agentur auch 
nicht den pol:tischen Verhaltn,ssen, da seit der 
Unterzeichnungen des türkisch-deutschen 
Freundschafbpa.ktes kaum ein .\\onat vergangen 
ei. \\'enn man sich des tiefen l ~indruck verge

genwärtige,den d:eser Pakt 111 Deutschland er
weckt habe, ;;o könne man es nicht für möglich 
halten, daß man fiir einen P;1kt von derart kur
zer Dauer solche herzlichen .freun<lschaftskund
gebungen für notig halten wurde. Z\\ ar haue 
Uen~sc l.itwinoff mit der ihm eigenen Eindring
lichkeit vor einigen Tagen auf d:ts schreckliche 
Ende hingewiesen, das den Staaten bevorstehe, 
d ie mit Hitler einen Freundschaft, pakt ab
schließen. Es sei aber nützlich, nochmals da
ra.uf hinzuweisen, dal3 die zwisC'llcn l>eutschland 
und der Türkei geschaffenen J"reunJschaftsbe
'lfohungen nicht von di!!ser Art seien, weil die 
Deutschen und die Tiirken die U~kunde ihrer 
Freundschaft bereit:. nach dem lfalkankriege un
terschrieben hätten. 

Wenn die beiden Uinder einander gegenüber 
taisäohlich schlechte Ab.sichten gehegt haben 
sollten, dann wäre für die Durchftihrung dersel
ben d~e Periode naah der liesetz.ung des gesam
ten Balkans, al die tür:k.chen und deutschen 
!leere einander gege.niher standen, der geeig
netste Zeitpunkt gewesen, weil weder fiir 
Deutsch'.and noch fur die T irkei ein Grund 'lind 
elne Notwendigkeit vorlag, einander durch Ver
sicherungen der Freundschaft noch einige Zeit 
h:nzuhalten und zu täuschen. Die türkisch-deut
sche Freundschaft berul1e nicht auf der Urund
l;;gc 1.ukrünftiger Ereignisse mit ungewissem 
Au. gang, sie entspreche vfolmehr den geogra
phis1:hen und politischen Erfordernissen der bei
den Länder und dem natürlichen Gang der Er-
eignisse. · 

.Es dtirfte kaum einleuchten, daß Deutschland 
gerade den Ausbruch eines deutsch-ws.;:;ischen 
Krieges als einen passenden Augenb!ic* abge
wartet habe, um id1c ,\\cerengen anz.ugrei.fen. 
Wie der 'Piir1'ei se· es auch Deutschland sehr 
gut bekannt gev. esen, llaß •<.lie Sowjets bei einer 
Verwicklung zwisdhen der Turkei lllnd Deutsch
land nich t etwa den Turken bdstehL'tl, sondern 
i111 besten F.alle höch tens neutral bleiben wiir-

Die einzige Transportmöglichkeit ist heute mittels : 
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Versand nach dem Inland 

~ llrifBclie PoBI 

General Dentz hat 
Vollmacht von Vichy 

Vichy, 14. Juli (A.A.) 
Wie die amtliche Nachrichtenagentur aus V i

ch y am Sonntag abend offen erklärte, hat Ge
neral De n t /. V o 11 m a c h t den W a f f e n -
~ t i 11 s t .1 n d zu Bed!ngungen zu unterzeich
nen, die er für annehmbar hält und in icnem Au
genbli k, den er fiir zweckmäßig erachtet. 

Wie dre Agentur hin:wfügt, ändert die Tat
sache, da!~ die ,\\einung der \'ichy-Rcgierung 
iiber einige technische Fragen erbeten wird, 
nichts ~n <!er Lage. Die Erklärung legt dann 
dar, daß die l~eg1erung „~d1 zwar geweigert 
habe, die \Oll London angebotenen Bedingungen 
211 prüfen", daß sie jedoch Gener~I Ocnll die 
Vollmacht gc-geben hJt, d:e Entscheidungen w 
trefien, de er •·om 1111litftr~~chcn Gc
sichts1ntnkt aus fiir notwen<lig halte, 

• 
V1chy, 14. Juh (,\.A) 

In den gut unterrichteten Kreisen Vichys be
tont man, daß General f) c n t z die Wnffenst1ll· 
stand:;bcdingungen der E11gländer dt.>111 Kricgs
min:~tcrium mitgeteilt hat, um dessen Aulfas
sung über gcw·sse ted1nisclte Fragen Lll erfah 
ren. 

.\\an enkt die .A1Lfmcrksamkc t auf d;l' Tat
sache, daß Z\yis1:hen den Englandcrn um! rra11-
zosen n o c h k c i n W a f i e n s t 1 1 1 s t a n d 

den. Eine 1og1 ehe Betrac'h!.111g der Dmgc zeigt', 
daß 111 dem Kampf zw.sd1en L>eutsohland und 
der So,\jctunion den .\\cerengcn keinerlei Be· 
<lrntung zukomme, zumal d•e Ru:;scn nach der 
Booetwug Kretas kt"ine 1 lilfe mehr iiher das 
Aegäiscl1c .\\cer er:1alten konnten, sodal~ 
Deutschland die .\\eercngen bei der Verwirk
J;chung seiner Knegiviele garn:cht gebrauchen 
könne. 

Alle d:e e Tatsachen ze:gten, <laß es für alle 
Beteil'gten L..;n l1liick sei, daß s'ch die ,\\cl'rcn 
gen in der Hanu der Turkei m;t ihrer korrekten 
Politik befinden, und d · :Sow;etunio11 konne \'Cr
sichert uni! beruhigt scm, daß sre auch weiter-
41111 in der 1 !a11u der l'urkei b eiben werden 

• 
D.:igegcn ste"it e naturlich für Se r t e 1 111 

der Zeitung „T an" fest, daB i.1 Bi.llgaricn eine 
T,itlgkcit rnt\\kkdt \\c•dc. die .in Vorbcre1tun· 
gen :u cui."n Krieg g.;-mahnm, weil die Meldung 
der „'I'ass"·A~ntur nach Ansicht Scrtels gl.rnh· 
wiird1g1•n Quellen entstammr, Man könne den 
Zweck d1c~r bulg,111schcn Vorbere.tunge11 11kht 
ersehen. milllte jedoch ddr.iuf hinw.:isen, J;iß •ir 
in drr Ttirkci kl'u1en guten \Vid~rh,11l gefunden 
haben. 

• 
In der "V ,1 k i t" schreibt U s, d,1ß es den 

russ .schm Streitkräftc'l, die sich <111 der In 
funfjährigcr emsiger Arbeit errichteten Stalin-Li
:. t nicht h.ilten konn~. schwer möglich sein 
werde, hinter dieser Lin'e cmcn zwe ten Vcrtei
dig11nusw,11J qcgen die vorrückl'ndcn Dcut~chen 
zu erricht~n. 

• 
General a. D. Sa bis sch:ldcrt in der Zr·

tung .:r a s V i r i E f k a r . die bishcd\JC Erlt· 
wlcklung des Krieges im Osten und helunt, d.i[~ 
man n 1 h dem rrfolgreichl·n Durchl.ruc.h d"r 
DC'utschen dur' h d,is Stal n-System dt•n er0 ten 
Ahsch'litt des deutsch-russischen Km~ges nls , b
gesd1lossrn betr.icht n d_irfe 

• 
GeMral a. D. Er k 1 1 e t ncint h d·~r 

„C t1 m h u r 1 y e t". Jaß der ckutsc.he l lee~ he
richt vom 1 l Jul e!'ne Antwort n dicjc1Jgen 
bedeute, die den relativen Stillst.and ur 0 ren . 
den die Deutschen b.:nöt1utcn, um ihren Nach
schub :u ordnen. darauf zuruckfuhrten, daß der 
deut~che Angriff \Or der Stal 11-Linic :um lfal· 
ten gcbrncl1t worden sei. Es sei srhr benchtcns
wert. d.lß es den dcut'>Chl'n I nfa:i~~ricdiv1~ionen 
trotz drr schlecht;m 111hl <l.iz11 durcli drn Krieg 
zrr~tortcn russisL11cn Straßcri qel11nq, i'll Hi T.1· 
11~11 600 km zurückzulegen. 
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finden Sie 
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besteht und daß es bis jetzt nur ein von dem 
Vertreter des General Dentz unterschricbe~es 
Dokument über die Niederlegung der 'Waften 
gibt. 

Das Abk o m m e n ü b er d i ": B c i 1 .e -
g u n g d c s syrischen K o '! f l 1 kt s wird 
von General Dcntz selbst 11ntcrze1chnet werden. 
Die frarnösische Regierung wird dic:;e Ab
kommen n cht unterzeiLhnen, aber ihre Auffas
snng iiber die \\.'aifenstil'st.111dsbedingungc11 
mitteilen. 

.\\an erklärt h:cr, daß es sich bt•r der l~ege
lung des syrisc-hen Ko.nilik.b um ei~.e lokale An
gelegenheit handelt, die nllt der Po 11 k der f~nn
zösischen Regicrnn" 111chts lll tun hat. Diese 
Tatsache w.rd a~ch kaum d c iBeziehun
gen der iranzÖS'Schen mit der eng~isd1e~ Rc
g'erung bertihren und eber!so auch nicht d ie -~c~
hti~l'hen ßezid1ungen zwischen der franzos1-
sc..hl'll l~egiem11g und Syrien. 

rrrner glaubt man in den gut unterrichteten 
Kreisen, d:::l~ sich die hriLschen Waffenstil1-
standsbed1ngungen aus~ch ießlich auf das mili
tilriSl he fo·bil•t beschränken, 

Roosevelt gegen geogra-
phische Beschränkungen 

der USA--Hilfe 
Nt!wyork, 13. Juh (i\.A.) 

Nach erner Melllung der „Un'ted P~ess" au.s 
Washington hat Prä ident l~11os~vel! d e Parll'1-
fiihrcr inr Kongreß sowie den Prfü;:<lenten des 
mi'itarischen Ausschus~es des Repriiscnlantc11-
ha11ses und des Senats zu cirwr Konferenz z.11-
sammengerufen um die ,\\öghchkeiten der 
Schaffung 'Von Gesetten Lll kl11ren, die es mög
lich machen sol!en, die USA.Soldaten 1 ii n g er 
als ~orgesehen unter Watten zu halten und dre 
g eo g r a phi s c h e n Einschriinkungcn fiir 
Jen L111satz •·011 u: A·'I ruppen w h es e i t i -
g e II. 

Der Prä ·1dent des J\\:litftra.1 sc-husses des Re
prasentantenhauses, der Dto111okrnt ~\\ a y , er
klärte, er se: von Gcncralslahschcf ,\\arshall 
1.bcr tl.e Notwendigkeit einer der.rrt gen \\aB-
11ahme :iberzeugt worden und er werde in der 
r~hchsten Woche m Kongreß l'inen entsprechen· 
den Antrag steifen. 

Knox soll zurücktreten 
Ch'cagu, 14. Juli (A.A.) 

Der A u s s c h u ß „A 111 e r i k (1 z u e r s t " 
hat gestern Abend den Rück 1 r i t t de.-; USA
,\\arineministers Ober:>! Knox gc!ordert. 

Die \'Oll dem Ausschuß angenommene Ent
schließung klagt K11ox an, er habe das Eingrei
fen der amer kanischcn 1.'vlar111e in den gegen
wartl~en Krieg angeraten unu dies bedeute eine 
Ver 1 et t-tJ n g der V e r f a ·" u n g nach der 
nur der Kongreß den Krieg erkltiren könne. 

Abreise 
der ersten spanischen 

Freiwilligen aus Madrid 
Madrid, 14. Juli ( A.A.n. Of l) 

Das e r s t e B a t a i 11 o n d c r „B 1 a u e n 
D i v is i o n" verlleß gestern Madrid. Außen· 
m!nbtcr Serano S u n e r, Lnnclwirlschaftsmi
nister P r i m o de R i v er n , Krieg mlnlstet" 
General V a r e 1 a und mehrere f'ülm.-r der Pha· 
lange sowie c!ne zahlreiche Me11s.::_l.1enmeng~ be· 
iand~n sich auf dem Bahnhof. Eme Abteilung 
Infanterie erwies die mnitiirischen Ehren. 

Um 23. Uhr verließ da z w e i t ~ K o 11 t i n • 
gen t den Hauptbahnhof. Serano Suner sowie 
General Munoz Grande, der Befchl,haber er 
„Blauen D'vision", waren anwesend und hielten 
über dL'fl nationalen Ruutlfunk k11r1c Anspra
chen. 

Istanbul, Dienstag, 15. Juli 1941 

Die Bolschewisten 
halten sich nicht an das 

Völkerrecht 
Moskau lehnt Achtung 

deutscher Lazarettschiffe ab 
,\1.oskau, 1-l. ju1'i (A.A.) 

Die Agentur „Ta • " te.ll mit : 
Durc:h Noten vom 11. und 12. Juli, hat der 

bu~garische <iesandte in \foskau, St a m e -
not t • im \uttrag der de!1ts hen Regierung d~~ 
Sowjetunion zur Kenntnis gebracht, daß d c. 
deutsche Reg erung unter Berutung auf dre 
Hanger Konvention vom 18. Okto~er 
J 907 die Absicht hat, in der 0 s t s e e un<l im 
E1sntcer mehrere große .deutschf 
Schiffe als l. .azarcttschdffe e1 n-
z u setze n. . 

Auf d:es~ Erkliirung hat Außenkommiss::ir 
.'\\ 0 1 o toff am 13. Juli dem Gesandten Sta· 
menotf m1tgetc11t, daß nach Feststellung ~er 
ticulosen und planmäfügen \'erletzung der 1n
tern:ition'1len Verträge und Abm~chun~en durch 
die deutsche Regierung die smvietrussische Re· 
grernng nicht gl:rnben könne, daß die deutsche 
J{eoierung in Wirklichkeit <l e Best11nmunge11 
der"' llaager-Kom·ention beachten werde. 

Die Sowjetregierung hat bereits e!nen P!otest 
gegen die Bombardrerungen sow1etruss1scher 
Lazarettschiffe von Seiten der deutschen Wchr
rnacht erhoben, die trot1. der elementaren 
Grunds'.itze des Völkerrechtes erfolgten„ . 

Angesichts dieser Oinge hat <lie Sow1etreg1~
rung allen Grund :w dem Verdacht, daß d;C 
deutsche Regien:rng d .e Bestimmung~n der l l:i;i· 
ger Kom ention nicht beachten und die Lazarett
schiffe zu militärischen Zwecken verwendc11 
wird. D'e So\\' je t reg i er u n g kann daher 
der Anwendung des durch die Haager· 
Konvention vom 18. Oktober 1907 vor g es e
he n e n l~ egeln nicht z.ust~mmen. 

'Vieder mißglückter 
britischer Angriff am Kanal 

Berlin, 14. Juli (A.A.) 
Britische Kam1lfflugzt•ugc \·ersuchten ~1eute 

unter dem Schutz von Jagdflugzeugen dre K 3 • 
n a 1 k ü s t e anzugre:ren. Hierbei \~urden von 
deutschen Jägern'9 britische fluglcu
g e abgesclio.-;:;en, claru.nter .i Ka~pfftugzeui::-e. 

Ein Verh;rnd von Br,stol~Blenhetm Mascl11nett 
wurde über 1,e 1 lavre aufgerieben. D:e H ä 1 f t c 
der feindlichen Kampfmasch;nen wurde von 
deutschen Jägern a h g es c h o s s e n • 

Italienischer Bericht 
Rom, 1-l. Juli ( A. A.) 

Bericht Nr. 404 des italienischen Hauptquar· 
tiers: . . . • 

In Nordafrika \l.urdeene fe111dhche Ab 
tc1lung von unserer Artiller:e in die F~ucht ge-
schlagen. . 

An der Tob r u k- Front bdegten Flieger
verbände der Achse die feindlichen Stellungen 
mit Bomben und warfen die Lagerhäuser in de~ 
Umgebung von .\\crsa.;,\\atruh in Brand. Be• 
Tobruk wurden Artilleriestellungen, Versor
gungsanlagen, Fahrzeugkolonnen und Hafenan· 
Jagen bombardiert. . . . f 

2 britische Flugzeuge, dre ernen Angriff au 
Trip o 1 i s versuchten, wurden von u nse~erl 
Jägern abgeschossen und stürzten ·brennend .'"s 
\\eer. !)<e foindlichen Flugzeuge bombard1er: 
tcn cmi~e Orte auf der Insel R h o d os, wobet 
leichte ~chäden hervorgerufen wurden. 

In 0 s t a f r i I< a wird nus dem Abschnitt \'Oll 
Uols hefit kbhafte Artillerietätigkeit gemeldet. 

Berlin, 15. Juli (A.A.) 
Im Lau~ des Sonntags griffen deutsche 

Kampfflugzeuge bei T o b r u k feindliche Bat· 
tenestellungen mit großem Erfolg an. Glclch• 
zeitig vcrnlchtekn Jn9dflugzt'uge bei ern<>m An• 
griff auf ei:1e feindliche Lastkraftv.-agen-Kolonoc 
be1 Sid -el-Barani mehrere Fahrz-cuge, die durch 
Geschütz· und MG-~urr in Brand gerieten. 

Ab Bukarest und Sofia 

' 

bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
l>eutschen Lufthansa regelmäßige flugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

intematlonale Flugnetz 
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