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160.000 Gefangene - 5.774 
Panzer zerstört oder er,.. 
heutet - 4.725 Flugzeuge 

vernichtet 
, Berlin, 2. Juli (A.A.) 

Sondermeldung des Oberkom
ma!tdos der 'Yelumacht vom 2. 
Juh, abends 23 Uhr: 

.Mehr und mehr ist zu überse
hen, daß die V e r n i c h t u n g s • 
s c h 1 3 c h t o t wärts von B i a l v-
s t o l· · I" · \ eme ~ n t s c h e i d u n g 
~on weltgeschichtlichem 

u s m a ß gebracht hat. Ein 
~· . n ~: o r s t e 11 bares Chaos 

t uber die Sowjet-Heere herein
geb1~ochen, die als St.oßlccil bcreit
ge teilt worden waren, um 
Deutschland in den Rücken zu 
fallen und die Brandfackel d~s 
BoLchewi mus nach Mitteleurop; 
zu tragen. Noch 'Vochen können 
\'ergehen, bis hinter de1· Front 
~~serer kühn vorstoßenden Ve1·
B an de die G e f a n g e n e n - u .n d 

eutczahl e endgültig 
festge stellt werden k .. -
ne~ on 

Die Größe cler an die er ";e 
Sn~;ren Fronten geschlagenen 
d r ~chten kann an nachstehen

en Z~hlen ermessen werden: 
. Allem vom 22. Juni bis 1. Juli 

sind Yernichtet bezw. erbeutet 
worden: 

5·771 ~an z er wagen. 2.330 
Ge s c h u t z e und Flak-Geschüt
fe, 11 Pnnzcrziige und unüberse11-
>are ~1engen von Gewehren und 

Maschinengewehren 
Die S o \\' j c t ·Lu f t w a ff e 

~at im gleichen Zeitraum 4.725 
1 11 g z e u g e v er 1 o r e n <la-

"0" l.392 in Luftkämpfen u~d 112 
ddurch Flak, 3.221 wurden am Ho

en Ye1·nichtct. 
nie bi her festgestellte G e -

f a n g e 11 e n z a h 1 beträgt meln 
als ~ 60.000 G e f a n g e n e. 
Bei der ) f ·t ·· k" k · . . a1 nac og eit der Ver-
~•digung und den erbitterten 
d.ushruchsversuchen übertreffen 

1!e .b 1 u t i g e n V e 1· 1 u s t e "d e s 
Ge~nde s die Zahlen der 

f x e ha n g e n e n u m e i n 1\1 e h r
a c es. 
·Die. eigenen Ver 1 u s t e 

sind .1m Gesamten er f r e u 1 ich 
g er 1 n g. 

51. 700 t durch 
U-Boote nd F ug

zeuge ersenk 
Berlin, 2. Juli (A A ) 

Bas Oberkommando der· d~ut
sc~en 'Vehrmacht gibt bekannt: 
t . m 0 s t e n sind die O p er a -

n
1 
ohnte n. gegen die Sowjet-,Vehr-

mc in .. . . . zugigem :Fort-
s chi· e 1 t e n 
f S~dlich de;· P i· i p e t - S ü m p • 
p e am e bei Zoloczow zu einer 
S a n ~ e r s c h l a c lt t, bei der 100 

0 w l e t • P a n z e r vernichtet 
wurden. 

. In der Gegend \'On Du b n o ge-
1·1ete · 
k .. 11 SOWJetl'ussiscl1e Pa :n z e 1· -

raft · e zwischen unsere ·1ls Ue-
serve folgenden rückwärti~en Di-

visionen. Sie wm·den nach zweitä
gigem J{ampf a u f g e r i e b e n , 
120 P a nz c r w a gen fielen in 
unsere Hand. 

Ein grnBcr 'feil der ost wäl'ts 
B i a 1 y s t o k eingeschJossenen 
so\\ jctru~sischen Armeen wurde 
im Laufe des gestrigen Tages 
'ernichtet. Von der u n er m e ß-
1 i c h e 11 n e u t e konnten bis 
jetzt etwa 100.000 Gefangene, 
400 Panzerkam pfwagen 
u n d 3 O O G e s c h ü t z e gezähJt 
werden. 

'Vie bereits durch Sondermel
dung bekanntgegeben wurde, ist 
R i g a in unserer Hand. Auch 
\V i n d a u wurde geste1·n besetzt. 

Im Verein mit den f i n n i · 
s c h e n V e r b ü n d e t e n sind 
gestern Verbände unserer \Vehr
macht in M i t t e l - u n d N o r d -
finnland zum Angriff 
iiber die sowjetrussische Grenze 
a n g e t r e t c. n. 

Die deutsche· Luftwaiie unterstützte auch ge· 
stem die Operationen des Heeres durch stündi· 
ge Angriffe auf fcindl'.che Truppen.ansammlu~
gen, Panz.cncrbände und Batter.ic.. ... t~llungen. _ U1e 
o tv. iirts Lemberg und bet Minsk zuruck· 
wcichcnden feindlichen Truppen erlitten durch 
Luftangriffe schwere Verluste. Im Rücken dc-s 
t-eindcs wurden Transportwege und ei~ Panz~r· 
zug zerstört. Auch im Kampl ge1;e~ die b~e1ts 
crhebt:ch geschwächten bol~chew1st!schen Luft· 
treitkräfte wurden ne11e Erfolge emelt. 

V erbändc der u n g a r i s c h e n 
W e h r m a c h t schlossen sich von den 
Karpathcn-Pässen nach Galizien vor
stoßend dem d e u t s c h e n A n g r i f f 
p 1 n n m ä ß i g an. 

Im Kampf gegen Großbritannien ve.r
nkten U-Boote im Nordatlantik und 

westlich Afrikas 7 feindliche Handels · 
schiffe mit z u s am m e n 40.200 BRT. 
Ein weiterer Dampfer wurde schwer be
schädigt. 

Kampfflugzeuge vernichteten im See
gebiet um England und im Atlantik 
drei Schiffe mit zusammen 11.500 BRT 
und beschädigten einen großen Frach· 
ter schwer. Andere Kampfflugzeuge be
legh!n in der letzten Nacht eine Reihe 
von Häfen an der Ost•, Südost- und 
Südwestküste Englands mit Bomben 
schweren Kaliber.;. 

Vor der n o r d a f r i k a n i s c h e n 
K i.i s t e versenkten deut~che und italit· 
nische Kampfflugzeuge am 30. 6. zwei 
Handel chiffe und erzielten Bomben• 
trcffe.r auf cinem l e i c h t e n b r i t i • 
~ c h e n K r e u z c r und z w e i Z e r -
s t ö r c r n. Am gestrigen Tage vcmich· 
tetcn deutsche Kampf· und Stukaflug· 
zeuge. im Hafen von Tobruk i.wei Han
delsschiffe.. Sie zerstörten Lagerhäuser 
und brachten feindliche Flak-Stellungen 
zum Schweigen. 

ln der Nacht zum 30. 6. bombardierte 
e.in schwächerer Vet band deutscher 
Kampfflugzeuge abermals den britischen 
Flottenstützpunkt /\. 1 e x a n d r i e n. 
Ausgedehnte Brände im Hafengebiet 
und in de.n militärischen Anlagen wur· 
den hervorgerufen. 

Versuche des Feindes, am Tage das 
besetzte Gebiet am Kanal anzugreifen, 
und ein vereinzelter Versuch weniger 
britischer Flugzeuge, in die Gegend von 
Hamhu1"9 einzufliegen, wurden mit 
schweren Verlusten für den Feind ab· 
gewiesen. Deutsche Nachtjäger und 
Elak schossen 5, Marineartillerie 3 
F1ugi.euge und ein Vorpostenboot ein 
britisches Flugboot ab. Die deutsche 
Flak schoß im Laufe der Nacht weite
re 2 britische Flugzeuge ab. 

Zwei Panzerschlach· 
ten in Galizien 
u d Wolhynien 

Berlin, 2. Juli 
Sondermeldung des Oberkommando.." 

der W chrmacht: 
In der gestern abgeschlos enen Pan· 

zcrschlacht in G a 1 i z i e n wurden 220 
S o w j e t • P a n 7. e r vernichtet oder 
erbeutet. 

Berlin, 2. Juli 
Sondermeldung des Oberkommandos 

der Wehrmacht: 
In das wolhynische Fe.stungsdreieck 

vorstoßend, gerieten die deutschen 
Panzerverbände in Kämpfe mit sowjet, 

Istanbul, Donnerstag, 3. Juli 19.U 

,,Wir sind 
entschlossen , 

uns weiter 
zu verteidigen 

General Huntziger brandma1·kt 
Englands Kampfmethoden 

in Syrien 

Viahy. 1. Juli (A.A.) 
Havas-OFI teilt mit: 
Kn-eigsmimster Generol H u n t z 1 g c r 

ga!h heute morgen den ~ranzösischen un<l 
ausländrschen Journalbten fo!.gen'de ET
k}ärung.en über <lie La 9 e in Syrien 
ab: 

„Wir :;ind entschlossen, mlS zu vert~~igcn 
und wir werden fortfahren, uns zu verteidigen. 

2t Tage sind vergangen seit die Ent:tän~r 
und die GauTlisten ihre Angriffe gegen die Sud· 
grt.-n1en Syriens und des Libanon begonn~r~ !1~· 
ben. Seitlier kämpfen wir mil geringen nu~~tan
schen Verbänden und schwachen matencllen 
Mitteln gegen sie." 

General Huntziger zog dann eine Bi
lanz der Lage und machte dann Angaben 
über die gegenwärtig von den französi
schen Streitkräften beset'2!ten Std1ungen. 

Huntzilger sag~ da.nn weiter: 
„Wir wollen nicht die von un erem (jegn~r 

angewandten Mittel un:. zu eigen machen. W~r 
haben keinerlei Bombardierungen aui felndh· 
chcm Gebiet durchgeführt. Aber Belrut \\ urde 
"e~tem bombardiert. Diese Bombaruierung war 
die Ur. ache für den Tod unschuldiger Opfer. 
Wir wissen, wo :.ich in Jerusalem der Silz de:; 
britischen Hauptquartiers befindet. Wir haben 
auch Flugzeuge. Das einz.igc Hindernb, dal> 
sich un:. entgegenstellt, um den Krieg aui da~ 
Gebiet unseres Feindes zu tragen, Ist das Ge· 
fühl, damit etwas zu tun, was wir nicht tun 
sollten. Wir wollen den Eingeborenen 
nicht das Gefühl einer E r 1\ i e d ri g u n g der 
w e i ß e n R a s s e geben. Das ist ein V e r • 
b r e c h e n, das wir nicht n n d e r Z i v i 1 i :; a · 
t i o n begehen wollen. Wir wollen das An!lehen 
der weißen Rasse nicht bee'.viträchtigcn. 

Der englische funk behauptete, daß, wCIUl 
die englischen Streitkrafte nkht schnellet" vor· 
rücken, dies dc:-.halb geschehe, damit die Verlu· 
:.te wtsercr Soldaten nidtt groß seien. Ua i·t 
nicht wahr. Un~re Verluste . lnd sehr 
g r o ß uod für ein Land, da.s vor einem Jahr 
einen Waffenstillstand unteneichnet hat, ind 
sie schmerzlich. Seit 15 Tagt.'ll hat sich d'.c Spra· 
ehe geändert. J e t z. t :; a g t d e r e n g 1 i · 
s ehe Rundfunk: Kein Erbar'men . 
W i r m ü s s e n e n d l i c h d i 1.: io e A n g e 1 e· 
genheit beenden. 

für unseren Widerstand kann es kein bei.se· 
rcs Lob geben." 

Ocr Ge:nerat sc'hloß dann fol9enderma· 
ßen: 

„ Wir werden weiter Widerstand leisten und 
olles wird dafür getan werden." 

London. 2. Juli (,A.A.} 
Oie Mitglieder der s o w je t r u s s i • 

s I.'. h e n B o t s c h a f t in Vichy sind 
mit ihren Familien an die spanisch-fran
zosische Grenze gereist. wo sie bleiben 
w.erden, bis die Mitglieder 1der franzö· 
sischen Botschaft in Moskau die So w • 
j e t u n i o n verlassen haben. 

Wavell 
rnuß nach Indien gehen 
Auckin Leck an seiner Stelle 

zum Oberbefehlshabe1· 
im Mittleren Osten ernannt. 

London, 2. Juli (A.A.) 
General W a v e 11 ist zum Oberbefehlshaber 

der Streitkräfte in l n d i e n ernannt worden an 
Stene von General A u c k i n L e c k , der zum 
Oberbefehbhaber der britischen Streitkräfte im 
Mittlden Osten be:;timmt wurde. 

London, 2. Juli (A.A.) 
General W a v e 11 bt •wm Obl!rbefehlshaber 

in l nd~n ernannt worden un<l Au c k in Leck 

russischen Verbänden. In einem erbit, 
terten Ringen, das sich über 6 Tage 
hinzog, erwies sich der deutsche Soldat 
mit seinem Kriegsgerät überlegen. Als 
Ergebnis der V e r n i c h t u n g einer 
sowjetrussisch~n" Panzerdi· 
v i ~ i o n wurden 517 Panzer vernichtet 
oder erbeutet. Ferner fielen 160 Geschüt
ze, darunter 65 schwere. in unsere Hand. 

Italienischer Bericht 
Rom, i Juli (A .A.) 

Bericht ~r 392 .des italienischen lfauptquar
tiers: 

In ~ o r da f r 1 k a ArtiHenct:itigkdt an der 
Front \ 'On Sollum. lta~enische tmd deutsche 
Flugzeuge ~etzten die ~ombard1erung de~ Be
festigungsanlagen von 1 obruk fort ~n~ emclte~ 
freffer auf vor Anker liegenden fühiffen. Bei 
Luftangriffen auf feindhchc Schiffe nördlich von 
Bardia, d:e im gestrigen B~richt gemeldet ","Ur
dcn. wurden 2 Zerstörer bei rollenden Angriffen 
hc~hiidigt Ferner wurden :i J.1~er, <l ·e die 
Schiffe schutLen wolltc-n, abgcschossen. 

In Os t a f r i k a wiesen unsere heldenmutigen 
Truppen einen neuen feindlichen Angrif. b{"1 
Debra-Tabor ab. 

hat an seiner Stelle die Führung der brfüscben 
Streitkräfte im Nahen Osten iibernommen. lJiese 
wichtige :Aenderung nimmt in der heutigen '\\or
genpresse den ersten Platz ein. 

[)ie Presse hebt die Plötzlich\reit •.l'eses Er
cignisses 1wrvor und erklärt, dal\ fiir die briti
sd1e ücfll'ntlichke1t die Ur li n -0 e 1 ü r diese 
E n t scheid u n g dl!r Regierung u n b e -
kann 1 s...·ien. 

Nach den in Umlauf befindliahen Gerüchten 
muß man d·ese .'\\aßnahmen folgendermaßen er
klaren: 

tDie auf dem 0 b e r k <> m m a n tl o d c s N a -
h e n 0 s t e n s lastenden Pflichten sind zu 
g r <> ß u n d s c h w c r, um von ernem einzi
gen Mann getrag-en zu werden können. Die Er
nennung <les ehemaligen l lande1smimsters 
• y t tel t o n auf einen anderen Posten zeigt 

d.c 'otwendigkeit einer lntenshicr.ung der poli
ti chen und propagandistischen .Aufgaben. 

!Außerdem haben die Operationen, die man 
gegenwärtig auf 5 Fro en durchführt, W a -
v e 11 i n Jl o h c m M a ß e r m ii d e t • Die 
Aufgabe, die ·hm aber jetzt anvertraut worden 
ist, ist w-e1t entfernt davon, ein einträglicher 
Ruheposten zu sein. 

.\1chr~e Zeitungen 5ehen in dieser Aendcrung 
eine Bezil•hung mit dem de11tsch-russ1schcn 
l\onfl·kt. Insbesondere betont ,JDaily Express" 
diese Auslegung mit folgenden Worten: 

„Wenn es den tO e u t s c h c n gelingt, den 
russ:schen Widerstand zu brechen, <la1111 können 
s:e sofort über dag Schwarze Meer und Iran -hin
weg einen Marsch a 11 f 1 n dien antreten. In 
diesem fall wird die Aufgabe von Wavell darin 
bestehen. die Verteidigung Jndicns während der 
Zeit der lRuhe zu verstärken und d'e .Armee in 
Indien auf ihre höchste 'tärke zu bringen, um 
damit die Streitkräfte -im ="ahl'n Osten zu er
höhen." 

Japan in 
der Entsch~idung 

Tokio, 2. Juli (A.A.) 
Ein amtlicher Bericht kündigt an, 

daß heute in der Konferenz beim Kai
ser die Entscheidung über die wichti· 
gen Fragen der n a t i o n a 1 e n P o 1 i -
t i k getroffen werden,, um der Entwick· 
lung der Ereignisse zu entsprechen. 

Ueber die Art der Entscheidung ist 
keinerlei Andeutung gemacht worden. 
Es ilst auch verboten, darüber Vermu· 
tungcn auszusprechen. 

• 
London. 2. Juli (A.A.) 

Außenm;iniste.r Matsuo'ka enk:lärte heu
te. über <l.en Krr~g .zwrschen den Deu-t
ISC'hen und iden Sowjets, Japen v.erf<ilge die 
EntwiC1klung der allgememen L<ige m der 
W 'C!lt. 

„Ich habe den Eindruck", sagte J\.tatsuoka, 
„daß sich unter un.c;eren Augen überall in der 
Welt tatsächlich die außerordentlichsten Dinge 
ereignen, i~besondere im Osten Chinas, und 
daß dies uns unmittelbar angeht." 

Matsuoka ric:htet.e ~n das japanische 
Volk onen Appell, in dem er ihm den 
Rat gab. ruhig 'lind einig 21U bleiben . Mat· 
suoka gab s.eine Erklärung nb, als er von 
der Kaisel:'konferenz kam. 

• 
Tokio, 2. Juli (A.A.) 

Die Botschafter Deutschlands, Italiens und der 
Sowjetunion habt!'n heute .Matsuoka aufgesucht. 
M:1n nhnmt an. daß sie ihn gebeten haben, sie 
ülier die kurze Erklärung der japanischen Regie
rung z.u untcrr'chtcn. 

• 
Tokio, 2. Juli (AzA.) 

u;e Anerkennung der 'ar1king-Regierung i:;t 
c111 neuer Schritt LU llunsten Ö<'S Aulbaues in 
(btasien un<l für die Neuordnung .Jer Welt„ 

Unter cfü::;l'n Schlagzeilen me•tlet die Presse 
;n Tokiu ,·c-m j:ipanischcn Volk di1: A n e r k c n
n u n g der chinesischen .Nationalregierung rn 
Nanking durch l.>eutschland, Italien, Rumänil'n, 
Butgarien, Kroatien und die -iowakei. . 

Oie chinesische nationale Botschaft erklart in 
co11cm Bericht: 

Von jetzt an ikann China in seiner Eigenschaft 
als gleichberechtigter Yartner mit Japan und 
\andschukuo an <lern Bau Ostasiens mitwirken. 

• 
Washington. 2. Jui= (A.A.) 

,\uf der Pressekonferenz am Dienstag erklär
te Sumner W e 11 c s, d:c formelle Anerkennung 
uer rvun Japan u11terstutzten China - Regierung 
\'On Seiten Dcubchlands und 1ta1icns habe in 
dt!'n Hez"ehungen Z\\ ischcn der u.-;A mit China 
und Japan kcinerle: Aenderung herbeigeführt. 

Insgesamt 26 Milliarden 
Rüstungsausgaben 

Washington. 2. Juli (A.A.) 
Der Kongreß ':hat sämtliche Gesetz· 

entwürfe über die ß e w i 11 i g u n 9 
v o n K red i t e n angenommen. Am 
Montag nahm der Kongreß 6 geset!Zli
che Maßnahmen über Kredite von ins
gesamt 4.5 Milliarden Dollar an. 

Seit dem Beginn der Kongreß-Session 
im Januar dieses Jahres wurden Gesetz
entwürfe über insgesamt n~u 40 Mil
liarden Dollar, darunter 26 M i 11 i a r -
den für die nationale Ver
t e i d i g u n g auf Grund des England
hilEcgesetzes ;ingcnommen . 

• 
Washington, 2. Juli (,\ .A.) 

Es wurden .\~aßnahmen getroffen, 111m über 
W 1 a d .j w <J s t ok iden Sowtjets rascJl Kriegs
material zu tiefern. 
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16. JAHRGANG 

Keine Einheit 
der Achse an der 
Versenkung der 

,,Refah'' beteiligt 
Berlin. 2. Juli (A.:A.} 

Oa5 Dirn teilt mit: 
Von Ankara ist die Versenkung des 

türkischen Dampfers •• Re f a h'" im öst
lichen Mittelmeer ge.meldet worden. 
Kurz nach der Veröffentlichung dieser 
Nachricht :haben die Briten erklärt, daß 
kein britisches U-Boot für diese Torpe
dierung in Frage 'komme. Von deutscher 
militärischer Seite lenkt man die Au f
merksamkeit auf -die Tatsache. daß Je
der. der die Organisation des U„Boot
Einsatzes .kennt, weiß, daß es u n m ö g-
1 i c h ist, i n s o k u r z e r Z e i t M e 1 -
d u n g e n von operierenden U - B o o -
t e n zu ierhahen. 

Diese •merkwürdige und außerordent
lich rasche Erklärung der Briten beweist 
ihr s c h 1 e c h t e s G e w iss e n. 

Nach einer peinlich genauen Unter
~uchung durch die deutschen und italie
nischen Amtsstellen wird erklärt. <iaß 
u n m ö .g 1 i d1 eine •Einheit der d e u t • 
s c h e n oder i t a 1 i ie n i s c!h e n Kriegs
marine irgendetwas ID'lit <lern Verlust des 
türkischen Dampfers „Refah'" :zu tun 
haben &ann. 

Ismet Inönü dankt f Ül' die 
'Vünsche zum 1. Juli 

Anknr..'.I, 2. Jut (A.A.) 
Vom General ekretariat des Präsi<kn

tien die:r RepubUk : 
Un~r nationakr Führer lsmet l n ö n ü 

hat die anatolische Agentur damit beauf
tragt seinen Da n k und seine G t ü c lk -
w ü n s c h e allen denen zu übermitteln. 
idie .jhm aus Anlaß <ies 16. Jru.restages der 
Ucl>ertra9ung der Schiffalhrtisrechte a:uf 
die türkische Flagge Jhre Glückwünsche 
au.-;ge.-;proohen haben. 

AusderGNV 
Ankara, 2. Juli (A.A.) 

'Üie G r o ß e N a t i o n a 1 v e r • 
~am m 1 u n g trat heute unter Vorsitz 
von ~emsettin G ü n a 1 t a y zusammen. 
Nach Anhörung der E r k 1 ii r u n g e n 
des Innenmin isters auf den 
Antrag des Abgeordneten Refik lnce 
hinsichtlich der Hilfe für -die S o l d a • 
t e n f a •m i 1 i e n , '9ing die GNV zur 
Tagesordnung über und stimmte in 
nveiter Lesung den Vorschlag einer 
Ratifizierung des Abkommens über die 
Z ahlung eines Betrages von 15.000 Tipf. 
Cür die Te i 1 n a :it tDl e a n d e r B u d a
p es t e r Messe \ZU, der aus dem tiir
kisch-ungarischen Clearing genommen 
wird, ohne daß der normale Gang ab· 
gewartet wird . 

Auf Antrag .des Finanzministers 
stimmte das Parlament dem Vorschlag 
zu, den Gesetzentwurf iiber den Betrieb 
der E i s en h ;i h n t e i 1 s t r e c :k e aus· 
!.erhalb der türlcischen Grenze zwischen 
Uzunköprü und S'Vilengrad 
der Prüfung durch ieine.n gemisChten 
Ausschuß zu unterbreiten. 

Oie nächste Sitzung findet am Freit&g 
statt. 

-o-
Roosevelt spricht morgen 

zum britischen Volk 
London. 2. Juli (A.A.) 

W ie man hier erfährt, wird R o o s e -
ve 1 t am 4. Juli eine Rundfunkanspra
che nn <las britische Volk richten. 

• 
Zagreb, 2. Juli (A.A.n.Stcfani) 

Oie Ra Honte r u n g von Brot iist gestem 
in Kraft getreten. nie tägliche Brotration ist 
200 gr. D:e Arbeiter erhalten die doppelte Ra
tion. 

• 
Zagreb, 2. Juli (!Au\A1 .Stefani) 

Eine merktiche tErhöhung der Gehalter der 
Staatsbeamten, die 'Von jetz.t an in 12 Kategorien 
eingeteilt werden, wurde beschlossen. Ebenso 
wurde beschlossen, ihnen eine familienzulage 
zu geben und -zw-or emen Mindestbetrag von 
500 Dinar. 

• 
Zagreb, 2. juh („\JA n.Stefani) 

Eine rumänische Handelsabordnung wird dem· 
nächst hier emtreffen, um irber den Handelsver
kehr zwischen den beidi.'n Ländern .und die Zah· 
hingen des kroatischen Staates zu beraten. 

• 
Hukarest, 2. Jul: (A.A.) 

!Der neue italienische Gesandte in Bukarest, 
Renato ßova Sc o p p a, ist in der r.umlinischen 
Hauptstadt eingetroffen. Sooppa 'W.'.lr bis jetzt 
italien!!'cher Gesandter in Lissabon. 



2 

„Z garretl für England" m~int ein M,inn des Bo
denpersonals bell'll Fertigmachen der Brandbomben 

Unsere Kurzgeschichte 

Frühling 
hinter der Halde 
Von Alfons Hayduk 

Zart und behutsam, mit der Schüch
ternheit junger 1Mädchen, lkommt der 
Frühling über die Ebene. Von den 
Schneehängen der Sudeten föhnt der 
warme Fallwind zu Tal, aber als milder 

• Hauch gleitet er über das Grubenrevier, 
leise und weich, gerade noch kräftig ge
DU'Q, den leichten Staub der Haselkätz
chen mitzunehmen über die Halde, de
ren Schlaokengehügel grau und freudlos 
in die Landschaft starrt. 

Anna und Andreas treffen sich :hier 
mit der Regelmäfüg.keit einer schon aJI
tä9lich geworoenen Gewohnheit. In der 
Gedankenlosi.gkeit, in die sich junge 
Leute nur allzugern verlieren, wandert 
ihr Gleichschritt über die karge Erde, 
immer den gleichen Weg, immer zur 
gleichen Zeit. 

Andrreas muß .zur Schicht, und Anna 
begleitet ihn. Andreas 1kommt aus der 
Grwbe, und Anna erwartet ihn. Sie !ha
ben nicht viel Worte, sie tragen an 
ikeinem Ueberschwang . .Das kleine Hel
denleben eines Kumpels ist eintönig, das 
einer Bergmannstochter nicht weniger. 
Was wollen sie da .groß beginnen? 

Nicltt einmal den rFrühling bemerkien 
sie, die wandernden Wotken nicht, die 
hell und heiter über den Haldenteich ge
hen, und nicht die rötlich schimmernden 
Kätzchen der Erlen, die hier stehen, als 
warteten sie geduldig einer geheimnis
vollen Sage. 

Das ist die stille Liebe von Anna und 
Andreas, die selbstvergessen dahinwan
delt, bis eines Tages +Hochzeit sein wird 
und Anna dann zu Hause warten wird, 
bis Andreas heimkehrt, 

Solc'hes alles geht dem Mädchen 
durch den Sinn, Es kommt ihm von un
gefähr wie im Traume, da es aim einsa
men .Pfade vel"harrt und nicht gewahr 
wird, daß längst die Zeit verstr~hen 
ist, da Andreas sonst hier zu sein pflegt. 
Wer in Gedanken ist, \·ergißt der Zeit. 

Und Anna gewahrt auf einmal das 
heimliche Werben des Frühlings rings
um, spürt den Hauch der Sehnsucht, die 
so leicht über die Halde dahinweht, a ·ls 
wären alle Sehnsüchte schweibende 
Schmetterlinge. Hochauf türmen sich die 
Wolken :zu Märchenschlössern der un
ierfüllten Wünsche, und die Erlen stehen 
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Roman von B~rt Oehlmann 

(8. Fortsetzung) 

Aber die Spannung hielt trotzdem ein. 
Dazu ~llte sich die Unruhe über das Mäd

chen das Wendlandt hieß und schei:tbar vom 
Erdboden ver.schlungcn worden war. Dafür gab 
es Brinks Meinung nach nur eine Erklärung: Da.~ 
Mädchen hatte, den Verlust entdeckend, den 
Kopf verloren und irrte nun verzweifelt umher, 
weil sie sich weder in das Rechtsanwaltsbüro 
noch nach Hause traute in der berechtigten 
Furdit, niemand WÜrde ihr die Geschichte mit 
dem u:ibekannten Auto, m das sie gestiegen war, 
glauben. 

Noch furchtbarer war die andere Moglichkeit, 
die Brink heranzog - die nämlich, daß sich das 
Mädchen In ihrer Kopflosigkeit eill Leid angtan 
hatre. Der pure Einfall ließ Brink bis ans Herr. 
erschauern. Mufüe er sich. weM das Entsetzliche 
Tatsache .sein sollte, nicl.t mitschuldig fühlen7 

Wäre er langsamer gefahren, hätte er das 
Mädchen nicht b~he überfahren. Und wäre er 
nicht wie ein Wilder davongerast, hätte er 
wabncheinlich ihr Rufen gehört, denn für Ihn 
stand es nunmehr längst fest. daß das Mädche:i 
den Verlust Jhrer Geldmappe sofort entdeckt 
hatte. 

Er preßte die Lippen %U.~mmen. 

In was für eine Situatton war er da plötzlich 
geraten? 

Dm TascheMplegel wieder eloateckend, kehrte 
er in sein Zimmer zunick. Brambach schob bei 

plötzlich in einer Verzauberung, die 
aus unscheinbaren Kätzchen leuchtende 
Pfirsichblüten knospen läßt, wie sie nur 
die Traumländer des Herzens kennen. 

So steht Anna in überraschter Be
glückung hinter der Halde und empfin
det das Wunder des Frühlings, als 
wäre es ganz neu und eigens für sie in 
die Welt gekommen. Wenn jetzt An
dreas kommt, muß er verspüren, daß 
hier eine Verwandlung geschah, die 
aus blanken Augen strahlt und ihm ei
nen Mädchenkörper zuneigt, der ihm 
wie niemals nah ist. 

Aber Andreas ikommt nicht. 

Anna hat die Stunde im Blut und wird 
unruhig. 

Wo ist Andreas? 

Eine Lerche schwingt sich unsichtbar 
himmelwärts, und in ihre.m Frohlocken 
zittert Annas Verlangen. 

Da: wie aus weiter, unwirklich weiter 
Ferne kommt ein Summen. ein tiefer, 
drohender Ton. .Er wächst und gellt 
schrecklich, daß die Lerche herabfällt,· 
die Erlen sich ducken, der Spiegel des 
Teiches stumpf wil'd und die Halde dro
·hend sich aufreckt. .Er .dröhnt, dieser 
gräßliche Ton, daß Annas Hände un
willkürlich die Ohren zupressen und 
Annas Augen sich ängstlich schließen, 
weil aUes schwarz wird um sie, die Er
de und der Himmel. 

Oie Grubensirene heult. 

Schon eilen Menschen aufgeregt und 
in ooser Ahnung dem Zechenhaus zu. 
schon schrillen die Unfallwagen heran. 

:Annas Füße sind wie gelähmt. Un
beweglich steht das 1Mädchen, die Hän
de krannpfhaft am Kopf. die Augen fest 
geschlossen. und die Schultern hochge
zogen wie zur Abwe'hr vor einem unaus
denkibaren Gedanken, oder seine unerlbitt
lichen Kreise immer enger um Anna 
schließt. 

Und als wollte sie .diesem Gedanken 
entfliehen, als könnte sie es, rennt An
na plötzlich, rennt in hastigen Sprüngen 
der Grube zu. 

>Das hohe Tor ist geschlossen. Vor
sorglich stehen noch Männer vom Si
cherheitsdienst dahinter, mit undurch
dringlichen Mienen. 

Aber alle wissen es, die sich hier sinn
los und angstvoll um ·das Eisengitter 
drängen: Ein Ungliick unter Tage ist 
geschehen! 

Von Mund zu Mund raunen Ger.üch-
te: Pfeilereinsturz vor Ort zehn 

9'?inem Eintreten die Brille hoch und sah ihn 
voller Neugier an. 

„Wohl wiedl'r was im Gangt?" 
Brink setzte .\Ich. „\Vas soll Im Gnage sein7" 

Er betupfte die heiße Stirn und machte ebe 
mißmutige Geste. „Immer dassrlbt.> - - immer 
dasselbe, glauben SJe's nur." 

. .Im ganzen Leben gibt c.s hloß immer das
~lbc", Brambach seufzte. Er war das Gegenteil 
von Brink: beleibt, schwammig im Gesicht und 
von beneidenswertem Phlegma. .. Aufstrhen, ar
beiten, e.ssen, schlafen. Langweillg, langweilig." 
Er ließ die Brille wieder herunter, tauchte die 
Feder ins Tintenfaß und sah zu, wie die Sonne 
die Tinte an der Feder trockllete. „Vor zwanzig 
Jahren wollte ich mal nach Afrikn. Brink, Tat
sache." 

„Wären Si-e doch gefahren." 
„Sagen Sie. Aber wäre ich losgegondelt. ich 

~rntte nämlich 'n Vetter da unten, der gleich 
nach dem Krieg wieder hin J.St, wäre ich les
gegondelt, hätte Ich vielleicht die Malaria ge
kriegt oder sonstwas und ""'i ire schon tot. Das 
l:abe ich mir zeitig genug überlegt. Und Sie se
hen ddS Resultat vor sich. Ich lebe noch. Mein 
Vater hat immer gesagt: Hugo, hat er gesagt, 
das Leben ist 'ne wunderschöne Sache, so lange 
du da bist. Bbt du nicht mehr da. geht dich 
clda Leben n ichts ml"hr an. „ 

Brink addierte eine lange Zahlenreihe. Er hor
te Brambach redea u:id hörte Kin doch wieder 
nicht. • 

„Sehen Sle, Brink, auf die Vorsicht kommt es 
an. Mein Bruder hat sich ein Motorrad gekauft. 
Eines T~e& bricht er sich den Hals. Ich weiß 
es doch. Alle Tage können Sie das in der Zei
tung leseh. Gestern erst hat sich einer sämtliche 
Rippen gebrochen. Ist gestürzt, wejl er ein jun
ges Mädchen über den Haufen gefahren hat. 
Sehen Sie, Brink, das passiert keinem, der sich 
nicht auf so eine Höllenmasthine setzt. Mein 
Vater - _ „ 

Ein ärgerlicher Geda:ike schoß ill Brink hoch. 
„Ein junges Mädchen?" 
,Ja. Weshalb starren Sie mich denn so an?" 

TtlrJHscfie Poil 

Die geothermische 
Tief enstuf e in 
Deutschland 

1Als geothermische Tiefenstuf~ bezeichnen d·ie 
Fachgelehrten die auch dem Laien .woh.lb~~ann· 
tc Tats:H:he, daß die Temperatur 1m 1Erdmn~rn 
mit rwnchmen<ler Tiete steigt. Und zwar betragt 
der mittlere Wert dieses Anstiegs einen Grad 
Cebius fur je 33 '\eter. 

Diese Tatsache wurde schon 1662 \'On dem 
deutschen jesuitenpakr K i r c h n er entdeckt. 
IJaw komrilt die weitere, daß die Zunahme der 
Te111perat11 r des En.J;nnern an Jen vcrsch.edenen 
Orten ve1schicden schnell erfolgt. Das 1~t außer
ordentlich wichtig ftir den Bergmann. L~egen ~1e 
Kohlt•11t:ii1e odcr Erzadern, die er abbauen will, 
in einem steifen Winkel in die Tiefe, so k~rnn er 
bei ihwr Verfolgung gezwungen sem, die Ar
beit trotz des aul~erordentlichet1 Reicht.ums der 
rundst;1tte wegen der LU hohen Temperatur aut
wgehe11. Allerdings hat der modcrnt: Hng111a1111 
die :\\1)glichkdt, fr'sche, .gek~ihlt~ Luft 1!1 g~
nügcnckr .\\l•nge sel~st 1.~1 ~ 1e t~elst.en .Sohlen 
einzublasen, sodaß die ,\\oglichke1t, .Stollen 1_imt 
Schächte gegen die Tie_fc vorf utreihen: hier
durch wieder etwas erweJtert w.rd. In Mitteleu
ropa mul~ man im L>urchschnitt etw:1 m . 1000 
bis 1200 ,'\1etcrn Tide anfangen 711 diesem 
J lilfsmittel w grelifen, durch das <lie Gestehungs
kvslen der ahgc-bautcn Boden~htltze naturlu:h 
erhcblk:h ansteigen. Ungefähr in 1.800 .~eiern 
diirfte d ie Grenze cneicht sdn, wo der Bergh:w 
wegen zu grolkr ~ärme sein Ende l!n~er~ .~1ul\. 
allerd ings gibt es lJegen<len, wo er Im; 111 . l 1elcn 
von 2.600 Metern hinunter reicht, so 111 den 
Goldminen in Südafrika. Dies i:>t aher alle111 
dem Umst:ind zu verdanken, daß dort die Tem.
pi:raturzunahme um einen Ornc.I nicht alle :u 
\\etcr sondern erst alle 120 Meter erfolgt. lnfol
gede sen herr:;~ht dort in den ticfst~n .S;lüil;h
ten nur t.>inc 'I empcratur von 37 (irad tn der 
Luft und -l 1 Cirad im ( leste'n. 

Auch [) e 11 t s c h 1 3 n d hat nn vcrsch ied~~~n 
Punkten von einer i..rroßen geothermischen l 1e
frnstufe zu profitieren vermocht, so ~n dt.>n sel~r 
weit in (] e Tiefe gehenden Er.zgruhen des rhei
nischen Schicfcq.~cbirgcs. Hier ist s ie zwar 111cht 
so grol\ wie in Stidalrika, liegt aber mit. 1 Grad 
Zunahme auf 52 .\\eter weit über dt.>m .'v\1ttelwert 
von ·33 Metern, sodal3 dort der Bergbau 1n viel 
größeren Tiden miiglich sein wird als im Ruh~
gehiet, wo die geothermische Tidenstufe z~1-
schen 26 und 30 M / 1 Or. beträgt. Auch beim 
Batr \'On tief gelegenen Tunneln un!N dem 
Jlochgeh1rge ist die <geothermische Telenstu!e 
von griißter praktischer Bedeutung und kann die 
{jL-stehungskosten unerwiartet weit üher das 
\'<irgdsehene .\taß ste"gen lassen, wie Prof. Dorn 

Ma~n - zwanzig - dreißig - die 
ganze Belegschaft - verschüttet. 

Anna weint haltlos.· Fremde iMen
schen reden teilnahmsvoll auf sie ein, 
wollen sie beruhigen. Ein Sanitätsmann 
kühlt ihre Stirn. tDoch .der Mund, der 
junge, aufbegehrende Mund, der erst 
schrie, anklagend und in Verzweiflunig, 
er kann nicht schweigen. Er kennt noch 
nicht die Würde .des Sc'hmerzes. Immer 

„Haben Sie die Zeitung da?" Brink fieberte . 
„Mensch, so geben Sie sie doch schon her." 

Er riß Brambach das Blatt .ius der ~fand . 
„Wo?" 

„Auf dt>r vierten Sclte'", n~inte Brambach aufs 
höchste erstaunt. 

Ja, da stand die Notiz: An der Ecke Tauent
z~nstraße-W1ttenhergplatz tragisches 
Unglück - - Motorradfahrer B. überfuhr ein 
die Str.iße kreuzendes Mädchen - - auf der 
Stelle tot - - einstweilen unbl"kannt -
Motorradfahrer schwere Rippenbrüche 
Krankenhaus. 

Brink brach der Schweiß atL~ allen PoN'tl. Ja, 
es war lächerl:ch, in di1!sem Mädchen just je
nes entdechn zu wollen, derm Geldtasche er 
mitgenommen hatte. Aber gab es auf der Welt 
nicht geradezu ungeheuerliche Zufalle? 

Mensch, Brink, Sie zittern ja, wie ein Gras
hai~ bei Wi:idstärke zehn." Brambach sah 
besorgt über den Schreibtisch. „Kennen Sie 
den?'" 

Brink atmete sch\Wr, 
„Scigen Sie doch wenigstens einen Ton. Man 

kann es förmlich mit der Angst kriegen. Wie ei
ne Leiche 9i?hen Sie aus." 

Brink biß die Zähne zusam1111?n. 
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von der Technischen Hochschule in Braun
schweig kürzlich in eftlem Aufsatz betonte. 

>Ein Beispiel für äußerst schnelles Ansteigen 
der Erdtemperatur bildet die Schwä!J.isclle Alb 
in 1Si~ddeutschland, wo die Temperatur schon 
alle 11 .\'\eter um einen Grad zunimmt. Man 
nimmt an, daß schon in 2.000 Metern Tiefe dort 
ein ·Magmenkörper, ehema_ls feuertlüssiges Ge
stein liegen muß, der noch immer 111cht g~n.z ab
geküh'lt ist, trotzdem mindestens 14 1.1\<,~lhon~n 
Jahre sei dem Jungtertiär vergangen smd, 111 
dem der v.uJkanismus in Schwaben an der Bo
denoberfläche tätig war. Sehr medrige geother
mische Tiefenstufen fin<let man auch bei Wild
bad im Schwarzwald, bei Bad Ems und im Su
detengau in der Gegend von Karlsbad, wo ei
nerseits heiße Quellen zur Erhöhung der Bo
denwärme heitragen, andererseits . aber a_uch 
Zeugnis davon ablegen, daß dort. 111 ge~~o.g1sc~ 
nicht fernen Epochen noch vulkamsche Tat1gke1t 
geherrscht hat. Gerade im .Sudetengm1 liegt die 
Tidenstufe um t O bis 14 Meter herum. In den 
geologisch alten Oehieten, wie im Harz und im 
Riesengebirge, find!'! ma_n natü~lic~ hoh_c T1c: 
fenstufen, die im Erzgehirge he1sp1dswe1se he1 
42 .• \\ctern liegen und im Aachener Stelnkohlen-
1 evier sogar 50 ~\.\etcr erreichen, ,während die 
grof1)gisch gleichaltrigen Saar.gruh~n t>ine solc~e 
von nur 21 ,\1dern besitzen. Sehr 111teress;int ist 
ein Fall im nordlichen Prntt.>ktorat, Wtl noch im 
Jungtertiär und in dt:r Eisz.e1t ziemlich stark~r 
Vulk:rnismus an dt.>r Oherflacht.> herr:>chte. Die 
W:irmeausstrahlung dieses Vulkanherdes wirk
te auf die rn der Nfihe liegende Braunkohle und 
:iuf die in ihr vorgehenden Umwandlungspro
ze:ise ein, mit dem Erfolg, daß die bühmischc 
Braunkohle weit weniger Wa~ser enthält, also 
kohlenstoffreicher ist als die des Altreiches. Das 
ist eine <lurch die N:1tur sl"lhst vorgenommene 
Veredlung eines ihrer Produktt'. 

--0--

Amerikas Tschungkinghilfe 
Tokio, 1. Juli (A.A.) 

Nach Meldung der Domei-Agentur haben 
am er i k a n i s c he D a m p f er in Rangoon 50 
Flugzeuge, Mengen von Stahl, Blei, Kupfer, Ex· 
plosivstoHen und anderem Kr:egsmaterial für 
die T s c h u n g k in g - Streit k r ä f t e ge· 
landet. 

Weiter wird gesagt, daß die USA Ingenieure 
und Materialien für den Wiederaufbau der Bur
mastraße schicken werden, um die g e g e n -
wärt i g e Transport 1 eist u n g zu ver
d reif ach e n. 

• 
Berlin. l. Juli ( A .A.) 

Zum deutschen Gesandten in Buda
pest wurde SA-Obergrupp~nführer Die
trich v o n J a g o w i>rnannt. 

wiedu formt er schmerzhaft die Worte: 
„Andreas! Mein Andreas! Liebster 

Andreas!" 
Ueiber den Grubenhof wer-den jetzt 

Bahren getragen. 
Wieder drängt die Menge gegen das 

Gitter, 
Und ~wischen Weinen staimmelt eine 

zerbrochene Stimme: 
„ Andreas .. . mein Andreas . • " 
Das Tor wird geöffnet. Die Unfall-

wa•gen fahren langsam durch das 
Schweigen -der Wartenden. Wieder 
schließen sich die eisernen Flügel -
ni>in . noch nicht ganz -. da. ist ein 
Mädchen im Hof und geht sie'heren 
S chrittes aufs Zechenhaus zu , '\'On nie
mandem aufgehalten. 

·Mitten i•m 1J-lof steht Annn , da kommt 
von der a'nderen Seite e ine kleine Schar 
von Bergleuten. die brennende Gruben
lampe noch in der Hand . Stumm und 
langsa•m überqueren sii> den Hof. der 
erste von ihnen legt seinen Arm um das 
renlos verharrende Mädchen, is t selbst 
keines Wortes mächtig und geht mit 
ihm wieder :rnrück zum Tor. 

•Lautlos öffnen sich die eis ernen Flü-
gel. . 

Anna und Andrens wandern ihren 
WeH durch das Schweigen. 

Hinter der Halde erst stehen sie s till. 
11nd ehe sich ihre Augen finden , spiegeln 
sich in ihnen der Teich, die Erlen und 
die Wolken in einer Verzauberung, wie 
sie nur die Traumlünder de.c; Herzens 
kennen. 

.. Ich - nein-" mühsam würgte er die Er
regung herunter, „Aber es hätte doch sein kön
uen, nicht wahr?" 

„\Vas?"' Brambach riß die Augt>n auf. 
„Ich kenne so viele Menschen, die Motomtd 

f,ihrcn - - deshalb - - " 
„Ach so." Brambach lacht\>. „Si:id alles 

Selbstmordlcandidaten, sage ich Ihnen. Und wer 
sich 'n Wagen kauft, na, ich weiß ja nicht. 
Mein Wahlspruch ist: Wer zu Fuß geht, hat 
mehr vom Leben." Er lachte ein %weitesmal, 
und dieses Lachen ging Brink auf die Nerven. 

Ein unbeka1111tes Mädchen - tot - -
Er mußte Gewißheit haben. Aber wie sie sich 

verschaffen? Wartti Ihm nicht alle Hände ge
hunden? Durfte er es wagen. sich an die Poli
zei zu wenden und um Au.,kunft zu bitte::i7 

Nein. diese Möglichkeit schied aus. Und eine 
andere gab es nicht. Nur die Polize~ wußte, 
wohin das unbekannte Mädchen gebr.icht wor
den war. Niemand sonst. 

Brink zwang sich zur Arbeit. Aber sein Be
mühen blieb ohne Erfolg. Emige Unfälle, die er 
Im Laufe des Jahres im Trubel der Großstadt 
mitangesehen hatte, schoben sich mit plcistlscher 
Deutlichk'eit vor seine geistigen Augen, und er 
erschauerte unter der Wucht der entsetzlichen 
Bildl!'r, die er längst vergessen zu haben ver
~i:it hatte. 

Gewißheit - - Gewißheit! 
„Sie sollten einen Kognac trinken", empfahl 

Brambach ihm besorgt. 
Brink verließ das Zimmer. Auf dem Gang 

prallte er mit ell'l\'m weißbekittelten Mädchen 
zusammen. 

„Haben Sie es aber eiligl" Lieselotlle Emme
rich kicherte. „Wo brennt e~ denn?" 

„Entschuldigen Sie!" stammelte er nur mühsam. 
Sie betrachtete ihn plötzlich aufmerksamer. 

„Ist - ist Ihnen nicht gut?" 
Brink hätte am Jleb..ten geflucht. War er denn 

so ein Waschlappen geworden, daß Jhm jede 
dumme Gans sei:ie Seelenstimmung vom Gesicht 
ablesen konnte? 

Er lächelte. Ja, er lächelte. Und dieses Lä-

Istanbul, Donnerstag, 3. Juli 1941 

Neues V erfahren 
der Materialprüfung 

Die Erfordernisse der modernen Technik ver
langen, di.11\ jedes Stück, 1das die J::abrikations
s:ile verläßt, einer eingehenden Pruf~ng unte!
zogen wird, und diese Priifun_g, die sich auf die 
Genauigkeit der Arbeit bezieht, auf genaue 
.\\aße, Gleichmäßigkeit der Formge?1111g und so 
weiter ist schon seit Jahrzehnten m der indu
strie Üblich. Auch ist sie verhältnismäßig leicht 
zu bewerkstelligen. . . 

Aher w·ie prüft man das ·M a t e r 1 '3. 1 s~lbst, m 
das man nicht hineinsehen kann, ohne die ;form 
zu zerst<iren ? Was nüt'Zt die beste und sorgfäl
tigste Bearbeitung, wenn im Material des Rohrs 
oder der Welle :Stellen minderer Härte, Luftbla
sen oder unsichtbare Risse vorhanden sind ? 
Auch diese Schwil·rigike-iten, die anfangs unilber
wind!ich schienen, werden nach und nach alle 
überwunden und die Materialprüfung ist eifrig 
dabei, immer neue Verfahren :iuf diesem Gebie
te w entwickeln. 

Um die hL·sagten Rohre llßd Wellen zu prüfen, 
benutzt man heute ·Wirbelstri}me, die entstehen, 
wenn man einen Eisenkern, in diesem Falle das 
zu prtifl•nde Stikk, 1n zwei in t:inander gesteck
te Spulen t'intiihrt, von denen die innere von 
t.>inem Wechselstrom durchflossen wird. Bei Un
te1 scbit•den in der llärte und Dichte des Mate
rial~ weixlen die W irhelströme 1unterhrochen, 
was sich an dem Strom, der in der äußere-n 
Spule erregt wird, dem sogenannten Induktions
strom. feststellen läßt. .Eine Olimmröhre zeigt 
·cfonn die Unerbrechung, das heißt die Anwesen
heit eines inneren ·Fehlers ~m Material, an. 

Die lückenlose ·Verbindung zweier Metall
oherflächen war ebenfalls bisher sehr schwierig 
zu ermitteln, so zum Beispiel das gute Aufsitzen 
der Bronze in den Lagerschalen a.us Stahl. 
Heute streicht man die Lager außen mH Ther
mocolor~Aarbe an, <lic sich unter dem Einfluß 
von Wärme verändert. und gießt dann erhitztes 
Ocl in das Innere des Lagers. Luftpolster zwi
schen den heidt.>n Metallen lassen die Wärme 
schlecht durch, was sich in einer ungleichmäßi
gen Veränderung .cler aufgestrichenen Farbe 
ausdrücken muß. 

Stahlkessel, in denen Säuren oder laugen 
verarbeitet werden, müssen ausgemauert wer
dn, um den Stahl vor dem Angriff der Frnssig
keit zu schützen. Hat aber die Verm.auerung auch 
nur geringfügige 1Risse, so dringt die Flüssigkeit 
doch hindurch und greift den Stahl an. Man 
mußte daher früher die Vermauerung aus sol
chen Kesseln ~n gewissen Zeitabständen heraus
schlagen, den Stahl kontrollieren und den Kessel 
wieder ausmauern, ein sehr zeitraubendes Ver
fohren. - Nun gibt es aber sogenannte Zähl
rohre, die angeben, wie viel Röntgenstrahlen 
oder Gammastrahlen des il©diums durch das
selbe hindurcl\gegangen sind. Man tastet daher 
neuerdings solche w untersuchende Kessel mH 
Röntgenstrahlen oder Radium ab. Das Zählrohr, 
das auf der anderen Seite der Wand parallel mit
geführt w4rid, gibt dann mit großer Genautgkeit 
die Stellen an, an denen die AusmlWerung un
dicht und der Stahl korrodiert ist. Röntgenstrah
len werden auch zur Kontrolle !Von Schweiß
nähten benutzt, mit denen man neuerdings Me
t<ollteile fest aneimmder fügt, statt sie 'ZU vernie
ten. Ebenso dienen sie zur IMetallprüklng bef 
Erzen, indem man Dünnschliffe des Erzes her
stellt, d ie nur 30 bis 40 Tausendstel Millimeter 
stank sind. Diese Dünnschliffe, die auch stereos
kopisch durchleuchtet werden kö1111en, geben 
iiber die Verteilung des Eisens im Erz genaue 
Auskunft und ermögiichen daher, besonders bei 
a1men Eisenerzen, die richtigen Aufberei
tungs- und Konzenlr.ttionsmethoden ausfindig 
zu machen. 

--()-

Rumänien erwa1·tet gute Ernte 
Sukarest, 1. Juli (A.A. n. Stefani) 

Nach den letzten Mitteilungen des 
rumänisohen Landwirtschaftsministe;. 
riums erwartet man eine se:hr gute -Ern
te. Oie Erzeugung an Getreide wird 
nicht nur den inneren Be
d a r f des Landes decken, sondern audt 
fiir die A u s f u h r e i n e r b e t r ä c •h t-
1 i c h e n M e n g e ausreichen. 

W h1schaftsverhandlungen 
Deutschland-Schweiz 
Bern, 1. Juli ( A.A. nach Stefani) 

Oie Ko•mpensationsverein
b n r u n g e n zwischen de-m R e i c h 
und der S c h w e i z, die heute ahend 
abli~ fen, wurden bis zu.m 15. Juli ver
längert, da man erwartet, daß <lie rwi
sC'hen den beiden Ländern im Gang be
findlichen V e r h an d 1 u ·n 9 e n zu ei
nem A •b k o m m e n führen werden • 

cheln, geboren aus Verzweiflung und Enl'1'9ie, 
sah sogar echt au~. 

„Wcvum sollte mir nicht gut .seln7" 
,,Ich - ich dachte - - aber - - na ja, 

dann !st"s ja umro besser." Sie lachte ihn an. 
Eigentlich hatte sie noch nie zuvor so dicht vor 
ihm gestanden, und sie sah erst jetzt, wcu für 
woodervolle blaue Augen er hat~ - - Au
gen, die fabelhaft in das schmale, scharfgescholt
tene Gesicht paßten. 

Sie spürte pllitzlich Lust, die Unterhaltung 
fortzusetzea. Aber Brink schien wieder einge
fallen zu sein, warum er so in Elle war, denn 
er murmelte etwas und ging mit langen Schrit
ten über den Gang. 

LieHlotte Emmench verharrte noch ei:Je gan
ze Weile. Sie dachte an den Werbellinsre und 
an das junge Mädchen, mit dem Brink aus dem 
See gekommen war. Und sie wußte, daß sie 
sich am SoMtag ganz bestimmt nicht getäuscht 
hatte, mochten Schneider und der lange Bler
stedt sie deswegen noch tau!endmal aufziehen. 

Es war Brink gewesen. 
Wer war das Mädchen? 
Das war die Frage, die Liese\otte Emmerich 

plötzlich brennend :interessierte ..• 

• 
Brink befolgte Brambachs Ratschlaq. Er be

folgte ihn sogar doppelt. U::id f&hhe aich tat
sächlich wohler, als er zwei Kognacs im Magen 
hatte. 

Das tote Mädchen - - er sah es Im Gei
ste deutlich aufgebahrt. Sah das schmale weiße 
Gesicht, die schmalen weißen Hände gefaltet. Sie 
war schön. war noch im Tode schön. 

(Fonsetzunc fol.rt) 

Sahibl ve Nqriyat Mihlilril: A. Mau ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer./ Drudr und Verla1 „Univenum•, 
OeaeUscllaft filr Druclrereibetri, Be J o 11 u 1 

Ollla o.dt c...... • 
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Donnc1·stag, 3. Juli 1941 

Leistungssteigerung 
der südosteuropäischen 

Landwirtschaft 
Von Karl Anton P r i n z R oh a n 

Immer deutlicher tritt die w1rtschaft
JJche Zukunft Europas m Erscheinung. 
Kontinentaleuropa \\ 1rd zu emem w1rt
schafthchen Großr1.1Um. Die englische 
Blockade weist den Volkern den Weg, 
den sie zu gehen haben. Europa wird 
sich so orga.ms1eren, d.iß raumfremde 
Krafte nie mehr m die Lage kommen, 
es in -gegncr.sch Gruppen aufzuspalten. 
Eme der Vor<111ssrtzungen dafür ist die 
~t.11ku11g <lcr Pigcnen Rohstoff- und 
l::.in,1hr1111gsnrundl 1gc11; durc11 Neuer
schließung, durch Erhohung icler Erzeu
gung, durch Sicherung kolonialer Räu
une, die 1.n jedem künft'gen Kriegsfall 
m.it unhedmgter Verläßl1chke1t , ertei
digt und gehalten \\erden können und 
deren Zufahrtsstraßen vor jedem feind
lichen Zugriff geschutzt sind. 

.. In dem entstehenden kontinentaleuro
P?1schcn Wirt!ichaftsgroßraum werden 
die Agrarstaaten Südosteuropas als 
Kornkammern dieses Erdteiles eine be-

Ein 

S o nderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

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

deutende ~olle spielen. Steigerung der 
~Iektarertrage, landwirtschaftliche und 
mdustnelle Veredlung der Bodenpro
~ukte tm Südosten dieses Erdteils wer
-den zusammen mit besserer Auswertung 

e.: . landw1rtsch..iftlichen Erzeugungs-
moglichkeiten in ganz Europa, beson
ders auch in dem bislang reichlich ver
~1.chlass19te.n Frankreich, eine fnedens
d aßige Selbstversorgung Europas in 
.e~ lebenswichtigen Nahrungsmitteln 

s1~. e.rzustellen vermogen. Die gegen-
wart19en Leist d .. .. un9en er sudosteuro-
~~isc_hen Landwirtschaft smd in vieler 

ms1cht einer betrachtlichen Steige-
run f'"h D' 9 a 1g. ie notwendigen VeC>bes-
serungen tler Produktionsmethoden 
auf die es \ or allem ankommt, hänge~ 
f~ealich nicht nur 'om Verständnis und 
F~rtsc'hnttsw11len der Bauern und Land
wirte .dieser Linder ab. Richtige Pla
nlung und straffe Puhrung dieses Teiles 
t er eu · · h 
d h ropaisc en Erzeugungsschlacht 

urc <lie Staaten und ihre Aemter und 
sonstigen E· · h 
for ·. inne tungen smd ebenso er-

derlich wie umfassende .Beistellung 
'Von K · J 
S . apita und Produktionsmitteln "on 
[ .~1ten der europäischen Industrie und 
'man„ S lb 

~. e stverst,mdhch legen die 

kriegswirtschafthchen Notwendigkeiten 
der Stunde gleichermaßen aus Rohstoff
wie Finanzerwägungen die Yorläufige 
Vertagung manchen großzügigen Planes 
nahe, dessen Durchführung geeignet 
wäre, <iie Hektarerträge Südosteuropas 
rnsch, ja gewissermaßen sprunghaft in 
die Höhe zu treiben. 

Die nachstehenden statistischen Zah
len aus dem Jahre 1938 gewähren einen 
Ueberblick die ganz außerordentlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten der südosteu-
ropätschen Landwirtschaft. Schon die 
Größenordnung allein ist bemerkens-
·wert. Während Großdeutschland (Alt
reich und Ostmark) über rund 33 
Millionen Hekt:ir landwirtschaftlicher 
Nut:dl,khe verfügen, besitzt der Süd
osten ( Bulg:irien, Griechenl:in<l. Jugo
slawie n, I~umänien, Slowakei und Un
garn m jhren Größen aus dem Jahre 
1938) rund 50 Millionen He'ktar land
wirtschaftlicher Nut:fläche. 

Ungenutzten Boden gibt es in 
Deutschland 6.3. in Südosteuropa nicht 
weniger als 15,8 Millionen Hektar: 
kein Zweifel. daß auch hier Erzeu-
gungsreserven liegen, die durch Melio
rationsarbeiten gehoben werden können. 
Die Struktur <ler landwirtschaftlichen 
Erzeugung zeigt die starke Vernach
lässigung des Futterbaus in Südosteuro
pa. W dhrend für Industriepflanzen, 
Brache usw. annähernd gleiche Hun
derts:itze des vorhandenen Ackerbodens 
gelten, stehen 58,9~< Getreidefläche, 
JS,I ~~ Futterpflanzenfläche, 16.2~-0 Ge
müse-. Kartoffel- und Hülsenfrüchte
Fl.iche Deutschlands im Südosten ge
genüber: 77.9'( Getreide, 7.8< r Futter
pflanzen, 6 ~o Gemüse-, Kartoffel~. 
Hülsenfrüchte. Der Bau von Industrie
pflanzen, in besondere Oelfr.üchten, die 
in weiten Teilen Südosteuropas gut ge
deihen und bei Anwendung moderner 
Er::eugungsmethod<>n hohe Erträge a.b
werfen könnten, ist in den \'ergangenen 
Jahren bedeutend gefördert worden. Das 
Erzeugungspotential ist indes damit 
noch keinesfalls erreicht. 

D em verhältnismäßig schwachen 
Futter.hau entspricht der Viehstapel. 
Während in Großdeutschland 26.5 
f\lill. Stück Großvieh und 34.8 Mill. 
Kleinvieh gezählt wurden, verfügt der 
Siidosten trotz seiner größeren Jand
wirtse'haftlichen Nutzfläche ( 50 : 33) 
nur über 19,7 Mill. Stück Großvieh 1Und 
alleromgs 59,3 Millionen Kleinvieh. 
Der in Deutschland längst mit Erfolg 
emgeführte Zwischenfruchbbau, den 
man in Südosteuropa! fast noch gar 
nicht kennt. vermöchte wenigstens in 
den nicht ausgesprochenen Trockenge
ibieten, ohne <len anderen Pflanzen Bo
den wegzunehmen, die Futtergrundla
ge .bedeutend zu erweitern. Aber auch 
das Verhältnis 6S~ Südost und 16,2% 
Deutschland .Jn Gemüse-, Kartoffel-. 
Hülsenfriichtefläche springt in die Au
-gen. An ihm wird ersichtlich, daß die 
L<mdwirtschaft des Südostens. vergli
chen mit der Deutschlands, sich auf ei
ner erheblich tieferen I ntensitätsstufe 
;befindet. 

Vergleich der Hcktarc1 tr;ige in Doppelzentnern: 
n ut h- Bul 1- Gn '~ ·n Ju11osl. Rum nlcn Slow.1kt>1 

Mil~ 
1 ind r , n t~nJ 

28 1 ,6 7 ~ 
Wc Z\'n l 9 
R 1 15,-t 11 ,1 

oggcn 16.1 
Gerste 20,9 
f-IJfer w.4 

K.:irtoffeln 1 9.9 31,8 
GemUse l 5i,7 8 1 1.7 

lulsenf1 uchtc 15,4 6,8 
Zuclwrrubt:i 344,7 !07,3 Heu 

68,I 
25,1 

5,8 

"16,5 22.S 

r.o~~ne~halb der Gemüseproduktion sei 
beis i:lin beso~ders auffallendes Einzel....
Zwi~b 1 • erwähnt: Hektarerträge in 
gosla ~ n. Großdeutschland 246.2, Ju
zentn Wien 36,3, Ungarn 98,2 Doppel-

er. 
Gewiß bl "h 

große Flä e t zu herüc:ksichtigen, daß 
deng""t chen des Sudostens ihrer Bo
und u deaßnach. minder ertragsf1:ihi9 sind, 
man h 1 ein erheblicher Teil unter 
leide~. mG katastrop'haler Trockenheit 
und iB roß angelegte Bewässerungs
- eregnungsanlagen könnten hier 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e einzige fiber den 
g a n zen Vorderen Orient 
• u affihtlfchberichtende 
Wi:rtschafta~eft a ch~f ft 

indes ebens bh lf 
rungen ° a e en, wie Entwusse-
bieten .1n dGen Ue:bersc.:hwemmungsge-

eme df d . gram f run or erung emes Pro-
Süd mtes ur die Leistungssteigerung m 

os europa bi\.d .. ß J) 
tigsten en mu te.n. 1e wich-
punkte lede~gungstechnischen Ansatz
nie zus ~ arub~r hinaus in erster Li
Kunstdil Inden m: Düngerwirtscha·ft, 
Futterkonger- 'lind Maschineneinsatz, 

nserv1erung (S'l ) V b rung der v· hh 1 0 • er esse-
närwe ens Je. altung und des Veteri-
lun.g. Ger~d Vdaiehzucht, Saatgutverede-

e s Beispiel Ungarns, das 

169 
H.1 
II,) 
11 4 
9,2 

64 7 
5i,5 

9.1 
192,2 

17,) 

I0,7 

H.2 

88) 
66.2 
7.i 

154,7 
21.6 

26.9 
17,l 

llng;irn 

22,7 
16.6 

73.6 
89,6 
11,I 

220.1 
25,9 

m seiner Leistung bis a:u einem gewis
sen Grade die Mitte zwischen dem deut
schen und dem eigentlic'hen südosteuro
päischen Raum hält. beweist, daß fort
schrittliche Produktionsmethoden höhere 
Leistungen erbringen. 

Angesichts der gewaltigen 'Möglich
keiten, die in einer Leistungssteigerung 
der siidosteuropäischen Landwirtschaft 
sowohl ernährungs- wie investition':>poli
t1sch liegen. rücken die auf sie abge
stellten Bestrebungen der südosteuro
päischen Staaten immer stärker in den 
f\Iittelpunkt des allgemeinen europäi
schen Wirl5ohaftsinteresses. Es gibt 
dcaum ein Betätigungsfeld, auf dem die 
Aufbaukräfte des neuen Europa sich 
besser und schlagkräftiger zu bewähren 
vermi>chten als gerade hier. Jeder wirt
schaftliche Erfolg auf diesem W ege be
deutet aber gle1chzeiti9 soziale und poli
tische Verwirklichung der ~uropäischen 
Solidarität im Geiste des XX. Jahrhun
derts; denn in der Leistungssteigerung 
ihrer Landwirt.~chaften e11blicken ganz 
folgeri<'htig die Völker Südosteuropas, 
die bisher ein \•crhältnismäßig kümmerli
ches Leben gefristet haben, die sichere 
Gewähr für die Hebung ihrer Lebens
haltung und die Erringung des "\'On den 
breiten Massen ihrer ißauern mit Rec'ht 
erstre-bten Wohlstandes. 

I st a nbul 

Landwirtschaftliche Kredite 
und Hypotheken im Hatay 

Istanbul. 3. Juli. 
Die Große Nationalversammlung wird 

in absehbarer Zeit über einen vom Fi
nanzministerium ausge<:rrbeiteten Gesetz
entwurf zu beraten haben, der die Re
gelung gewisser finanzieller Fragen im 
Vilayet Ha·tay betrifft. Diese Fragen 
haben sich aus d-e·m Uebergang der Ge
schäfte der im Sandschak Alexandrette 
tätig gewesenen französischen Banken 
(.JBanque de Tunisie et d'Algerie" und 
„Banque Agricole") auf den t:iirkischen 
Staat ergeben. Die Rechte, Jnteressen 
und Verpflichtungen der französischen 
B:inken waren seinerzeit gegen eine 
Zahlung von 35 Mill. f'ranken .an den 
turk sehen Staat abgetreten worden. Da 
-es sich bei den Geschäften der genann
ten Banken im wesentlichen um land~ 
wirtschaftliche Kredite handelt, sollen 
die Forderungen auf die Landwirt
schaftsbank der Türkischen Republik 
übertra~en werden. 

Andrerseits hat die Sümer Bank be
schlossen, in Antakya eine Zweigstelle 
zu eröffnen. 

'Veitere 600.000 Tpf. für 
landwirtschaftliche Maschinen 
Auf Beschluß des interministeriellen 

Koor<linationsausschusses hat die Regie· 

rung weitere 600.000 Tpf. für die An

schaffung landwirtsch:iftlicher Maschi

nen bereitgestellt. 

Ernichtung 
einer Acetylen-Fabrik? 

Nach einer von amtlicher Seite aller
dings nicht bestätigten Meldung befas

sen sich d.e zuständigen staatlichen 

Stellen zur Ze t mit dem Plan der Er

richtung emer Acetylen-Fabrik. die im

stande sein soll, im Jahre etwa 50.000 

kg Acetylen zu erzeugen. \Vie es heißt, 

ist in erster Linie das Verkehrsministe· 
riLtm als Verwalter der mit Acetylen 

betriebenen Leuchtfeuer an der Ver
wirklichung des Planes interessiert. 

8 a u a r b ~ i t e n . Kostenvoranschlag 
14.344,05 Tpf. Einkaufskommission des Flotten-
stutzpunkies in hmit. 1-t Juli, l."i Uhr. , 

Erdarbeiten und Straßen hau zwi.chen 
T-01>kap1 und Silivri. Kostenvoranschlag 5.W7,7'1. 
Tpf. Ständiger ·Ausschuß der Stadl\·erwaltung 
von Istanbul. 14. Juli, 14 Uhr. 
S t r u 111 p f e . 20.000 Paar wollcn-e 1111<.1 1 ll.000 

Paar baumwollene. Kostenvoranschläge 8AOO 
Tpf. und 3.000 Tpf. Einka11fsko111m1sision c.Jcs 
Verteidigurl'gsmin"steriu1n;;, Abteilung Luftwaffe 
in Ankara. 12. Juli. 

1111 u s a b b rn c h, Straßenbau und Kan:ili
sation bei der Spirituosenfabnk in Pa~ahahc;c. 
Kostem·ornnschlag 28.1 !XI '!'pf. 1 a:.tenhdt 1,411 
Tpf. f:inkaufskommtssion der Monopol\ erwal
tung rn lstanbul~Kabat:ii'. JG. Juli, 15 Uhr. 

Bruck e n - 11nd Straßenbau zwischen SilrJ 
und lla~ dar. Ku~te'lt\ or,1nschl:tg 3SO.IM.)(1 Tpt. 
Lr.stenhdt 1 D Tpf. \1 nisterium fur Offentl1d1c 
Arbe1tt•11 in Ankara. 18. Juli, 15 Uhr. 

B au :i r bei t c n m Ankara. Kosll'nvur:in
schlag 8.037,38 Tpf. Lastenhdt 11,15 l'pt. f.m
ka11fskom111isst-0n d('S Verll'id1gungsmi11isll'ri11ms, 
Abteilung l.uftwafie, in Ank:ira. 15. Juli, 11 Uhr. 

Re gen m ä n t e & für Wachtposten, 2.ll()(I 
Stück :zum Preise von je 2,10 Tpf. Lastenheft 
2, 10 Tpf. Eink:mfskommis:.'on de:; Verteidi
g11ngsministeriums in Ankara . 5. Juli, 11 Uhr. 

St o ff für Brotbeutel, 2.tXJO m 1um Preise 
Hin je 1,05 Tpf. Eink:J11fskommissi1111 ues Ver
teidigungsministeriums fo Ankara. 4. Juli, 11 
Uhr. 

Z e 1 t b a h n, 30.000 m zurn Preise von je 
1,33 T1li. l.astenheft 1,33 Tpf. Einkaufskommis
sion des Verteidigungsministeriums m ,\nkara. 
16. Juli, 11,30 Uhr. 

Torn •i sterstoff, 200.000 rn zum Preise 
von 1e l, l!l Tpf. l.astenheft 11,90 Tpt. Einkaufs-

kommi,;sion des Vcrteidigungsm1n"steriums in 
Ankara . .t. Juli. J0,30 Uhr. 
(J 11 h Q r d ~ n e ~ t o i f, khak-Jfarben, 15.(l\NI 111 
zum Preist.> von je 6,711 Tipi. Lastt.>nheft 5,03 Tpf. 
l~inkaufskon1111is,;1on des Verteidigungsministe
r ums in Ankara. 16. Juli, 10,30 Uhr. 

Ci c rate s c h ranke, Flaschenständer, Ver
bandstische, Veri>andswagen, Tragbahren, Lic
stuhle u \\. Kostem·oranschlag 5.693 Tpf. \'ila
yct IBolu. 15. ju , 15 Uhr. ID"e Unterlagen sind 
auch bei der Ge<rundheitsdirekt on fo Istanbul 
erhältlich. 

1M a t er 1 a 1 für Wasser 1 e i tu n g e n . Ko
stenvoranschlag 899 Tpf. Stadtverwaltung von 
Bomova. 9. Juli, 16 Uhr. 

IF a h r g es t e 11 e für l,:leinere und größere 
Lastkraftwagen, 5 Stuck hir 17.500 Tpf. und 4 
Stück für 2~.000 Tpf. Pap.erlager des Finanzmi
n steriums in lstanb:il-Dolmabahi;c. 16. Juli, 14 
Uhr. 

N ä g e 1 , 7.625 &:g i111 veranschlngten Wert 
\'Oll 7 025 Tpf. nesundheitsc.Jirektiunen in 1\nka
ra und Istanbul. 16. Juli, 15 Uhr. 

B 1 e c h , gal\'anisiertes, 3,5 t im \'Cranschlag
ten Wert von 4 200 Tpf. Gesundheitsdirektionen 
·n Ankara und Istanbul. 3. Juli, 15 Ulu. 

' RUMÄNIEN 

Die wirtschaftliche Bedeutung 
Bessarabiens und der Bukowina 

Durch das Sowjet-Ultimatum vom 27. 
Juni 1940 verlor Rumänien ganz Bessa
rnbien tmd den nördlichen Teil des 
Buchenland.es, der Bukowina. Vom 
historischen Standpunkt aus, waren die
se beiden rumänischen Provinzen von 
Anfang an ·mehr als 1.000 Jahre lang 
Gebiete des rumänischen Stammlandes. 
Eine kurze Episode von 150 Jahren 
hindurch wurde die Bukow1na durch 
habsburgische Truppen und Bessarabien 
nur ein Jahrhundert durch zaristische 
Truppen besetzt. 

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus 
erlitt Rumänien folgende Verluste: 

Gebietsverluste: 'i9.662 qkm 
Bevölkerungsverlust 3.790.000 Emwohner 

D"Jrchschnlttliche Produktion 
19Ji-1939 an 1.000 Z.-ntnem· 

\Vcl:::t'n 8,56!1 
M,1is 9,132 
G.:rsh! 2.774 
Ro~19m 1.900 
KMtoffeln 5.542 
Kürbisse 2.467 
Sonllf'nblumt'n 1 127 
Soj,1bohn~n 545 
Zuckerrüben 1.98'! 
Reben 2.810 
Gebäude 76J ,3 Tau..o;cnd 
Unternehmungen 52 5 T.iusend 

Vom industr1ellen Standpunkt aus 
war sehr ernst insbesondere der Ver
lust der nördlichen Bukowina, während 
in Bessarabien große Verluste \'erur
sacht wurden durch die Abtretung der 
Zuckerfabriken, der Mühlen und nicht 
zuletzt auch der Pflanzölfabriken, die 
sogar \'On europäischer Bedeutung v:a-

Die obige Skizze Z<'igt das Ucberwlt9"n 
der rumilnischcn bzw. mchtrumanlschen Bi'

völkerung in dt'n t>inzelnen Lnndesteileti, 

ren, Zuckerfabriken, Brauereien, Spin
tusfabriken. Großmühlen, Sägewerke, 
Wirkwnrenfabrik.en, -Oie 9rößte Triko
lagenfabrik Rumäniens, ferner Fabriken 
fiir landwirtschaftliche Maschinen usw. 
wurden losgerissen, nicht nur vom ru
mänischen, sondern auch vom europäi
schen Wirtschaftsrumpf. 

T.K. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebsteilen in der ganzen W elt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbuJ.Galata, Ass.ikurazloni Han, 36-38 · 

Gründung einer 
serbischen Notenbank 

Liquidation der 
Jugoslawischen Nationalbank 

8 

Der Militärbefehlshaher in Serbien 
hat eine Reihe wichti9er Vero1:1dnungen 
.auf wirtschaftlichem Gebiet erlassen. 
Der Bank- und Geklverkehr wurde vor
läufig geordnet und ;ede unberechtigte 
Hortung von Zahlungsmitteln verboten. 
An die Stelle der Jugoslawischen • Na
tionalbank tritt die Serbische National
bank die am 3. 6. 41 ihr~ Tätigkeit auf
genommen hat. Zum Gouverneur der 
Ban.k wurde Dr.Ra d o s a 1 j e w i t s c h 
ernannt, der bereits 1935 bis 1939 und 
wieder seit dem 24. 1. 41 Gouverneur 
der Jugoslawischen Nationalbank 
w.a.r. Ihm zur Seite steht ein Kommis
sar, dessen Zustimmung für alle wich
tigen Maßnaihmen und Entscheidungen 
-erforderlich ist. Als Kommissar wurde 
der Direktor bei der Deutschen Reichs
bank. S o e n g e n . eingesetzt. Die 
Jugoslawische Nationalbarok tritt in Li
quidation. Die bisherlgen Noten v:er
den umgetauscht, w(jbei ein jugoslawi
scher Dinar gleich einem serbischen Di
nar gewertet wird . 

Der Generalbevollmachtigte für die 
serbische Wirtscihaft, Gruppenführer 

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

-nBRUNSWICK" 

N e u h a u s e n • macht in der Presse 
grundsät:liche Ausführungen zu dieser 
Neuordnung, wobei er unter anderem 
feststellt. daß man seit den Ta9en der 
Weltwirtschafo;krise nur zu 9ut wisse, 
daß Gold und De\•isen nicht die Kraft 
haben, die Währungen der Welt zu 
sichtrn. Nach dem deutschen Vorbild 
werde auch die serbische Währung eine 
Währung der Arbeit Si!in. Der serbische 
Dinar werde seine Deckung aus Wech
seln und anderen sicheren Ge.schäfts
do'lmmenten, Schuklscheinen und so 
weiter erhalten. Für einen Toeil der 
Deckung hafte der Staat mit den 
Schuldscheinen. die er fiir ihm •on der 
Bank gewährte Betriebskredite über
gibt. Die von -Oer Nationalbank ge
währten Kredite 'W'ii1:1dcn im höchsten 
Ma.ße produktiv sein. 

Die serbische Wirtschaft weroe in 
mustergüJti.ger und großzügiger Weise 
ausgebaut werden. Alle Kräfte der 
Wirtschaft würden neu belebt, und die 
an Deutschland gelieferten Waren wür
den gut bezahlt werden, so daß das 
einzelne Unternehmen bei ZUV'erlässiger 
Führung sich rentieren werde. Die 
Notenbank sei auch weiterhin die wich
tigste Kreditgeberm der privaten 11nd 
der öffentlichen Wirtschaft. Die dem 
Lande eingeräumten Kredite wurden 
im Lande verbleiben, die da.mit geschaf
fenen Werte einmal in der Zukunft 
wertvollster .Bestandteil der ser.bisc:hen 
Wirtschaft sein. 

Kommissar Soe.ngen e1:1klärte, daß die 
Realisierung des Vermögens der Jugo
slawisd1en Nationalbank durch die 
Kriegsereignisse bis auf weiteres un
möglich gemacht sei und sich erst nach 
Friedensschluß der wahre Wert der 
Aktiven ermitteln lassen werde. Eine 
Notenbank, die für 1Milliaroen von 
Verpflichtungen einzustehen hat, rabe.r 
ein kaum realisierbares Vermögen !be
sitzt. lkönne nicht als gesund und ar
beitsfähig angesehen werden. Um den 
Aufbau der se.rbischen Wirtschaft nicht 
durch derartige Schwierigkeiten 'ZU be
lasten, sei eine ganz neue, leistungsfä
hige Notenbank, die Sellbisohe National
bank, gegründet woroen. 

Die neue Bank wird mit einem 
Grundkapital von l 00 Mill. Oinar aus
gestattet. IMit Absicht ist lbefm Aufbau 
der Bank darauf geac;htet worden, daß 
di·e Aktionäre !keinen nennenswerten 
Einfluß auf die Bank ausüben können. 
In jeder Hinsicht !ioll der öffentliche 
Charakter des Notenban'kinstituts zum 
Ausdrudc gebracht iwerden. 
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4 rrnrIHscfie Polll 

400km 
vor Moskau 

Die Segel ... und Ruderregatta in der Modahucht „Unter den 6 Pfeilen" 
Ein bemerkenswerter Artikel 

der „Frankf urter Zeitung" 
über die Türkei Rom, 3. Juli (A.A.) 

Nach Hava.s· Telemondial. 

Der Vertreter des ,Corriere della 
Sera" bei der deutschen Nordarmee ver· 
sichert, daß die d e u t s c h e n T r u p • 
p e n , die sich nach Südosten entfalten, 
jetzt 400 k m v o n d e r s o w j e t r u s • 
s i s c h e n H a u p t s t a d t entfernt 
sind und daß die Sowjets V o r b e r e i „ 
t u n g e n treffen, um die Zivilbevölke· 
rung an einen ~ i c h e r e n P 1 a t z zu 
bringen. 

Botschaft Stalins 
an die Sowjetvölker 

Bern. 3. Juli (A,A.n.H,lV~s.Tdemondial) 

St a 1 i n hat an die Vö1ker der Sowjet· 
<Union foigende Bonschaft gerichtet: 

Völker der Sowjel'i, so heißt es in der Bot
schaft, obwohl die Rote Armee mit Mut und un
vergleichlichem Geschick gekämpft hat, haben 
die De u t ~ c h e n in ihrer Uebt.nA!hl einen 
Te i 1 v o n Weiß r u ß 1 a n d und einen Te i 1 
der Ukraine besetzt. Uer Feind rückt 
vor, aber die Rote Armee bleibt intakt, und 
im Z u r ü c k w e i c h c n bereitet sie Hitler das 
Schicksal Napoleons und Kaiser Wilhelms. 

Völker der Sowjets! Ihr seid unbesiegbar, weit 
Euer Sowjet-Gefühl unerschütterlich ist und e.<; 
Euch unzerreißbar vereint. Ihr seid die gewalti
ge Sowjetmasse, die kein Feind jemals bezwin
gen wird. 

Bald werde ich Euch genauere Ei1uelheilen 
über die Operationen geben. Habt Vertrauen zu 
Eurem Sowjet-Gefühl ! 

• 
Vichy, 3. Juli (A.A.n.Havas-Tetemondial) 

Wie man aus Bern erfährt, machen die 
D e u t s c h e n, die in Großrußland eingedrun
gen sind, heftige Angriffe und m a r s c h i e r e n 
d i r e k t au f L e n in g r a d. Moskau hat 
Weisung gegeben, eine große Menge von Tanks 
aller Kaliber in diese Richtung zu werten. 

Alle deutschen Truppen, die von rückwärts 
eintreffen, gehen von Min s k aus und vertei
len sich nach rechts in Richtung Leningrad. 

Im Hauptabschnitt, wo die Tanks und Panzer
wagen der Deutschen konzcntric.-rt sind, geht 
der Vormarsch schnell vor sich. 

Vor Smolensk geht die Schlacht zu Ende. 
Die deutschen Truppen haben den D n je p r 

überschritten. 
Die deutschen Truppen marschieren auf H o

m e I. 
In der U k r a in e ist die Zusammt.•tuiehung 

der deutschen und rumän~hen Truppen auf 
die neuen Ausgangslinien vollendet. Die 0 f · 
f e n s i v e der Deutschen in Rumänien s t c h t 
b e v o r • Die s 1 o w a k i s c lt e A r m e e ii.t 
jetzt mit der Roten Armee in ü a 1 i z i e n, die 
sich zurückzieht, in f'"ühlung gekommc'fl. Es 
scheint, daß die Sowjets dem mittleren Ab· 
schnitt ihrer Verteidigung linien große Bedeu
tung beimessen. Die Sowjetflugzeuge habt.>fl d~n 
Hafen von Konstan7a beschädigt. 

Freilassung weiterer 
französischer Gefangener 

V1chy, 3. Juli (A.A. ) 

Nach Havas~Teleimondial. 

Vier weiter.e Kategorien f r a n z ö s i ~ 
s c h e r G e I a n g e n e r werden von 
den Deutschen freigelassen: 

1. Alle Gefangenen weißer Rasse 
2 . .Alle Reserveoffiziere, die bereits 

im Weltkrie.g gekämpft haben 
3. Alle Gefangenen, die vor dem 1. 

Januar 1900 .geboren sind 

Anläßlich der Feierlichkeiten zum Seefest 
am 1. Juli fanden nachmittags in der .M.odabucht 
auch Wettkämpfe im Ru d e r n und Se g e 1 n 
statt. Ein wolkenloser, blauer Himmel spannte 
s eh über der landschaftlich so reizvollen Beicht. 
Trotz der heißen Sonne, die unbarmherzig auf 
das völlig 'Unbewegte Wasser niederbrannte, 
hatten sich Hunderte von Booten hinaus auf das 
Wasser begeben und sich eingereiht in das 
offene Rund ivon !Motorbooten und Dampfern, 
die die Festgäste und Zuschauer aus der Stadt 
gebracht hatten. Von dem Verdeck des Bade
J1äuschens, das vor dem Seeklub verankert Jit'gt, 
konnte man <lie ganze Bucht gut übersehen 

Das Grabmal des Seehelden Barbaros mit den 
Kr;inzen, die bei der f-cier niedergelegt wurdoo. 

und deshalb .h:itte d.e Wettkampfleitung auch 
dort ihr Standquartier aufgeschlagen. Gegen 
halb vier Uhr fiel der erste 'tartschuß und dann 
folgten sich zwei Stunden lang hintereinander 
die Wcttk:impfc im Rudern : Einer, Zweier 
und V'erer, letztere mit Stcul"rmann, fiir Frauen 
und .'Aänner. Bei einzelnen Gattungen waren 
hinf und sechs Boote am Start und die begei
sterten Zuschauer bekamen spannende K:impfe 
zu sehen. Nach der Ruderrdgalta starteten, \'On 
starken ,'\fotorbooten n scharfem Tempo gern· 
gen, Schüler der Hochschule für Seehandel zum 
W e 11 e n r c i t e n. Resom.lers bejubelt wurden 
einige wirklich nicht einfache Kunststückchen, 
die diese Schüler zcigtcn und da1Tl!t Proben von 
.\\ut ~nd Jeschickl chke"t ablegten. So bra:1ste 
einer von ihnen lange Strecken auf dem Urett 
im Kopfstand dahin, dabei \'Om ra.1.d1e11den 
Wasser um<:piilt. 

Wiihrend <licse \\!ettkämpfe \On einem ,\\otor-

boot aus d'e Gattin des Staatspräsidenten, Frau 
In ö n ti, verfolgte, k::men Vcrkchrsm:nistcr 
Ccvdet Kenm 1nceday1 und der Vali und 
Oberbiirgermeister, Dr. Lütfü K 1 r dar, bei der 
Wettkampfleitung vorgefahren, von den Zu· 
schauern Freud g begdißt. Der .\\1nister, der Va
li und Admiral Hüsnti U ö k den i z er bC'
g:ückwünschten die Sieger und unterhielten s1oh 
mit ihnen. 

D.c Se g 1 er, d"e bishe'r die vollkommene 
Windsflte als ein unabänderliches Scll:cksal ihin· 
genommen, in ihren Booten aber geduldig gc· 
wartet hatten, wurden just in dem Augenblick 
für ihre Geduld belohnt ,als die Segc'lrcgatta bc
g.nnen sollte. Eine erfrischende Abendbrise 
sprang auf, eilte spieler'.:;ch über dit• Bucht, klei
ne Wellen aufkrauselnd, und sofort Nithtrn sich 
J;e Segel ider Jollen, die am Startplatz .unruh ig 
wie Rennpferde hin und her wendeten, au! den 
Startschuß wartend. Von den 16 tl'iinehmenuen 
Booten, die in °i:nmer mehr sich :1ullockerrakm 
Feld üher die Wasser!!äche ·chossen, errangen 
zwei Boote des <lalatasaray-!Klubs d.e beiden 
t"rsten Preise. 

Bcfr ed gt \Oll dem erfolgreid1en \ 'crl;1u[ der 
\\!ettkämpfe konnten die Kampt\·t•r.inslalh'r, d c 
Teilnehmer 1111<1 nicht zult:l;:t Jit• Zu~dia11cr au 
s:ch sclb;;t denken, und noch l'i11 erfr sche11d1 s 
IJad im kiihlcn Naß nehml!n oder in frGhl.cher 
Geset:.gkl·it <leu Festtag bcsi:J1llelkn. Ba. 

Große Schlacht 
bei Smolensk 

Berlin, . Juli 
(A.A.n.Hav.al-Tel ~mondial) 

Oes~lich \'On Bi~1lvstok haben unsere 
Armeen 160.000 Gefa.ngene gemacht. Oie 
Beute t:>t u n Li fb e r s e h b a r . Unsere 
motorisierten Verbände haben fast alle 
Be f e t J g 1u n gen IC!er Sowjets in die· 
sem Raum c r o ib c r t . 

Im NorJoste-n, im ganzen Raum von 
M u r m 1<1 n s k. setzen unsere Abteilun· 
grn mit steigender Schnelligkeit ihr U an~ 
g e h u n g snl a n ö v e r fort. 

Unsere Panzer· und Kampfwagenver· 
bände .1uf dem rechten Flügel stehen 111 
einem beideutu·ngsvollcn K.unpf 90 km 
hinter M 1 n sk. 

Wii! Fliegermekiungen ergeben, trof~ 
fc..n dre Sowjets Maßm11hmc11, 'Um L c • 
n i n 9 r .1 <.I ,. o n d e r Z i v i f. b e v ö 1 -
tk e r u n g z u r ä u m .c n. 

Berlin, 2. Juli (A.A.) 

Die deutsche Presse zitiert die Leitar

tikel der ,,U Jus'', der „C u m h u ~ 

r i y et" und der „1 k d .am" iiber die 

Ratifizierung des Paktes. 

Die „Frankfurter Z;eitung" 
\'eröffentlicht einen sehr langen Aufsa:t: 
ihres Korresponden ten in Ankara unter 
dem Titel „ Unter den 6 Pfeilen". 
Der Artik.el ist sehr interessant, weil er 
zum ersten Mal die Tiirkei im wahren 
Licht zeigt und die deutsche öffentliche 
fvleinung untt>rrichtet, die immer glaub· 
te, die Türkei sei ein .autoritäres Land 
ohne politische Tradition und aus· 
schließlich l::indwirti;clwltlichen Char:lk· 
ters. 

Der Journ;ilist bt>schreiht mit viel Ob
;ektivität und Verständnis die V o 1 k s
l' .arte 1 und ihre Rolle in der Entwick· 
iung des politischen Lebens der Türkei. 
Er schildert die wichtigsten Se•ten des 
;1in.enpolitischen Aufschwunges und der 
1 ~publikanischen Ideen und untersucht 
21e Beziehungen zwischen dem Volk 
und der Partei. 

Im 2. Tul des Artikels wi1d ausführ· 
lieh die Rolle des t ii r k i s c h e n 
S t a a t es nls w i r t s c h a I t 1 i c her 
U n t er n e h m e r dargestellt. Der tür· 
kische Staat fand die Türkei in einem 
bejammernswerten wirtschaftlichen Zu· 
st;rnd vor. Er mußte gegen die Bemü· 
hungen des ausländischen, vor allem 
englischen Kapitals, das Land wirt
schaftlich aufzus;iugen, kämpfen. Das 
Problem der türkischen Wirtschaft wur
de mit einem Fünfjahresplan gelöst, der 
die l n d u s t r i a 1 i s i e r u n 9 des 
Landes vorsieht. So wurden unter der 
Kontrolle <les Staates Unternehmen ge· 
schaffen. die jetzt mit vollem Ertrag ar· 
beiten. D ie 6 Pfeile sind heute die -
Grundlage d.2s türkischen Wohlstandes. 

4. Alle Gefangenen, die als Beamte 
oder Arbeiter bei der französischen 
Post· oder Telegraphenverwaltung be· 
schäftigt waren. 

ß !der vom &-efl'st am 1. Juli: 0 b e n 1 in k s · D l' Feier vor dem F elheitsdenkmal ~n Tc1hlm Mitte Der Marsch zur ß,U"I 1ros T.1rbe. 
Rech 1 s · Verkehrsminister Gcvdet Ker;m Inceday1 und dl'r Vah, Dr. Lutfi K1rd,1r besuchen die Wettkampflrltung. deren 1. Pre,:mchter Ad· 
miral Htisnii Gökdcnl:::cr ist. ll n t e n 1 i n k s. Du.' Vierer fur M,inner ~hen durchs Ziel. Mitte· Admiral Gökdenizer ühcrrcicht cmcr. S1 • 

germ die Fahne. Rechts Die St·geljollcn • 1m111eln sich am Start. 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Orolißugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige ftugverbin
dWlg nach Deutschland und Anschluß an da~ 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

Sekretärin 
für deutsche Korrespondenz 

gesucht 
Bewerbungen mit kurzem Lebens· 

lauf an <lie nachstehende Anschrift 

erbeten : P. K. 1155/ l:c1tanbu1. 

( 1640) 

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

(1639) 

„H a n s a f 1 u g" 

Neueste 
Modeiie 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

.finden Sie 
nur bei 

J.ltkin 
Schneider-Atelier 

Beyogtu, lstikJAl Caddeai Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto-Sport) 

„D a a H a n a , d a s j e d e n a n z i e h t" 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtüchel 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : iO'!M 

Versand nach dem Inland 

HOTEL 
M. TOKAT LIYAN 

-

in 

TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

... 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und &anzösischen 

Sprac'hun'ter.dcht erteilt Spl"achlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts • 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 
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· Perserteppich-Haus 
Große Au!!wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen\'.~ Zoll -Lager 

K a s 1 m Z a d e 1 s n1 a i 1 u . 1 b r a b i n1 H o y i 
lstanbul. Mabmut Pai,a, Abud Efendi Han 2-3·1 - Tel 22433-23408 
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Istanbul, Donne1·stag, 3. Juli 1941 

Aus der Istanbuler 'Presse 

~ad;r Na d i befaßt sich in der „C u m h u 
Ti y et" mit den möglichen politischen Folge11, 
die sich aus dem deutsch-russ:schen Krieg erge· 
ben können und meint, wenn es den üeutscheJI 
in der k1.1rLen Ze,t von 2 b:s 3 .\\onaten nicht ge· 
finge, ein pos 1ives Ergebnis zu erzielen, würde 
sich d;e Lage LU ü,rnsten der Demokratien wen· 
t.len. Sollte aber Deutschland in die:;er Zeit d~ 
Russen besiegen, wurde der Zeitgewinn Eng· 
lands n!cht vJel bedeuten gegenüber den Dillgen, 
d;e._ Deutschland damit gewonnen hätte. Sollten 
Amerika und Japan auch noch auf dem Kricg5"' 
schauplatz erscheinen, würde der !Krieg noch 
vcrzwick ere Wege gehen. Wenn es em Be.stie
ben gebe, <lies zu vermeiden und den Krieg bald 
w beenden, ikönnte das n'.cht auf Seiten Eng· 
lands sein, d:i sich dieses noch in der Verte:d1· 
r:ung hefinde. Die Beteiligung der meisten eu· 
rop;iischcn Länder an dem Kampf gegen Ruß· 
land sei z\\ar mehr svmbofü;ch, d:i Deutschland 
1uiht1iri;;cfle ll ilfe nicht nötig habe, ein Deutsch· 
Imid aber, das d.e l{usse11 besiegt habe, könne 
mit Jem \'l'rc nigte11 Europa vor die Demokra· 
tien treten und ihnen einen Frieden anhie!cll· 
Pie Anu::tltme d·e c Fr,cdens h;inge ielloch seht 
\·on der ll:iltung ;ih, die Amerika dann ein11C'h· 
111en w11rde. 

Auch Se r t ic 1 hdaf\t sid1 im .:r a 11" mit dt'lil 
gle chcn Problem und meint, \~ ie deutsche und 
1talie1tisdw Stimmen verlauten ließen, Sli 111 dt•in 
dcut~ch-rus 1s hcn Kr.eg nicht mit einem schnd· 
Jen E1 gehuis 1.u redrnen und es hahe sich :weh 
gezeigt, daß die Deutschen in Rußland den 
Hlitlkr cg rncht arrn l'llden kountt:n. Dies sei 
a1:ch natiirlich, da Z';1111 ersten Mate in der Welt 
s:ch .-.o starke Kri.'itte messen. Der deutsch-russi
scht• Kr"t·g bedcutl' einen großen Schritt vor· 
whrts zur l~in if.!Uil" Europas. Wenn Deutschland 
tl cser Plan gelinge, wenn es gewinne, dann ge· 
\\'111ne es ida1111t das Rcd1t, im .Nam<.'rl ganz bu
ropas dt•n Dcnmkrat:en gegenüber zu sprechen. 
Anuernfalls konnc man heute noch nicht ab.l'
hen, was fiir eint'm Sch:cksat Europa cntgcgl"ll· 
geh<:. 

llliseyin Cah"t Y a 1~1 n zahlt im „Y e ni 
Sa b a h" alle b her.gen politisch wichtigen 
Creignissc aur, die durch den deutsch-ru%ischel1 
Kr cg nunmehr in den ll'ntergrund getreten se • 
en und glaubt dann feslskllen zu m11s.sen, daß 
dieser neue Krieg noch eine sehr unklare Sache 
sei. d:t d:e l{um!inen ~10ch nicht l-inmal dcJI 
Pruth [1bcrsd1rittc11 hiittcn, obwohl mau die 
Einnahme \ on Odessa schon in wenigen Ta· 
gen ern arte und die Veutschen in der einl'll 
Woche in hi;;;her noch geringem Umfang auf et· 
genllich russISches Gi!hiet \'Orgcdrun.~en se1ell· 
J\11s den be;dcr~e1t1gen lleeresberichte-n könne 
man sich kein Urte;I hildcn und m:111 müsse d,1· 
her abwarten. 

B e n 1 c e meint >m „S o n Te 1 e g r a f ", daß 
au uen beic.lerse tigen l leeresbcrichten illl 
deutsch-ru: ischen Krieg s;ch noch keine be· 
stimmte \lt!nuug bilden lasse. Er glaubt fest· 
stellen zu mussen, daß die Deutschen einen viel 
größeren \\.' •derstaud gefunden hätten, als sie 
\ cr111utctcn. Wenn sie trotzdem Erfolge erzielt 
hätten, so nur auf Kosten schwerer Verluste. 
1 >;c e1gentl:cl!en Schhissclstellungen nach ,Mos· 
kau seien noch iest in den Händen der Rus~n
.\\an könne erst Ende dieser oder in der nächsten 
Woche e;n Bild von dem kiJnltigen Ablauf die· 
'>es Krieges machen, der auf jeden Fall beide 
Parteien sehr mitnehmen werde. 

Siikrli Ba h a n kr1tisiert im „1 k da m" die Aeu· 
ßemngen < Jeneral Huntligers iJber die Wahrung 
und Würde der \\ e1ßen Rasse und meint daß 
d e.se Wiirde scdion längst verloren geg~ngen 
sei. Er erinnert daran, daß 1m Weltkrieg die 
1 ranzoscn Afrikaneger gegen die Deutschen in 
den Krieg gesch ckt hätten und durch sie deut· 
sehe Gebiete besetzen ließen. Schon vor 80 
Jahren sei durch die Anwendung eines Bundnis· 
ses mit den der gelben Rasse angehörenden ja· 
panern gegen die gerrpan'schen Deutschen nicht 
an das Ansehen der weißen Rasse gedacht wor· 
den. 
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Wo gibt es de.n besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü -fO Kuru§ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru§ 

Hauskuchen u8w. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Me.scit Nr. 3„5 


