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Führerhauptquartier, 3. Juli (A.A.) 
• Das Obe1 lcommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

Schulter an • chulter haben 
dr e u t ~.c h c und r u m ii n i s c h c 
' e 1• b a 11 d c aus der niil'dlichen 
loJdau hcrm1 ge tern d 

p r u t h ii b e r c h r i t t e n u~~ 
geh~!.' auf den Dnjestr vor. 

. "ahrend e offensichtlich das 
Z1.eJ der sowjetrussischen Heeres
leitung war, den Vormarsch der 
deutschen und verbündeten Trup
P~n an den Grenzen vom J~ismeer 
bis zum Schwarzen l\feer aufzu
ha~ten, und dann seil> t zum An
g!·iff r·überzugchen, scheint jetzt 
die "iderstandsk1·aft der Sowjet
aJ1llee gehi·ochen zu sein. Auf der 
ganzen Front an der Grenze ent
lang ist · R" k d . eme uc zugsbcwegung 
Ves Fe~ndes festzustellen. Die 
„ e.rnichf ungsschlacht 
osthch von Bialv tok 1·st · r 

t)• h . 1m "e-
sen •c en b e e n c1 et. 'Vie bereits 
durch eine Sondermeldung be
k1~anntgegeben wurde sind die 
•rgeb · ' ... n 1 s s e der Schlacht von l' e 1 t g e s c h i c h t l i c h e m 

u 8 m a ß. Man kann annehmen f a.~ zahlreiche Schützen-, Kaval: 
d~11e- und Panzerdivjsionen in 

d
ieser chlacht vernic11tet wur
en. 
Unsere Infanterie und Luft

waffe se~zen die V e 1· f o I g u n g 

Z
d e 8 Fe 1 n d es in beispielhafter 
,usammenarbeit for4-D . t. 

t ie. deutsche Luftwaffe versenkte ge-
ttn im Kampf gege.n E n g 1 a n d cin 

l~nndel chiff von 5.000 t und bombar
~~~tc Hafenanlagen im Südosten und 

u ~cstcn Englands. 

Kn~'" A."griff englischer Flugzeuge nm 
fl al, die unter tarkem Jagdschutz cin

ogen, wurde abgeschlagen Der Feind 
Verlor be' r K • 1 

t iese:m ampf 15 Jagdflug-
:~uge und 5 Knmpfflug:.cugc N. • 
e.ige Fl . ur cm 
'wn~h ugzeug ging verloren 

a rcnd de • 
Warf der F . r vergangenen Nacht 
bo b . crnd Brand- und Spre.ng-

m cn m No dd hl d wu d . . r eutsc an • Hierbei 
od r en c.11u9e Zivilpersonen getötet 
ch~ss verlet~t.. Nachtjäger und· Flak 

cn drei englische Flugzeuge ab. 

768.950 t im 
verse k 

• l 

Auch in '1 . 
I r 1 „, onat Jum war der 
"'ampf gc d' sch gen ie engli-
sch ief f. V e l' sorg u n g s -
f l ahrt se hr er-

o greich D 
und L ·. ~ut ehe l\tarine-
i n , nftstre1tkrafte versenkten 

sgesamt "'68950 chen R / · t f eindli-
Von andel chiff sraum. Hier-
·117 .1~·0urden allein durch U-Boote 

· :) t ver c kt H' die 8 h 11 • mzu kommen 
des d~rwe1·e.n. Verluste des Fein
e· eh M 1 n e n. Pe111er wurde Hne g1·oße Anzahl feindlicher 
da~ds~lss~?iffe derart beschädigt, 

Die de ~u~ lange Zeit ausfallen. 
falls 91'1 eBc c e L u f t w a f f c hat ebe.n-
26. J u noi b i Erfolge e:zielt. Allein vom 
ische Fl 8 2 · J u 11 wurden l 09 cng
hei Luft':;.zeure abgeschossen, davon 56 
2 durch Mp .en. . 2"i .durch Nachtjäger, 
lnFante . ~lllecmhe1ten und l durch 

Jagdflu;:;u c~?br stießen 2 englische 
biet zusam ge u er dem besetzten Ge
chcn r~ -'t men und türzten ab. Im glei-

LJ\:t raum 9· 12 . 
zeuge verloren. •ngen eigene Flug-

Istanbul, Freitag, 1. Juli 1941 

e t voraussichtlich Regierungserklärung 
Die Volkspartei sprach dem Verteidigungsminister das Vertrauen aus 

Ankara, 4. Juli. 
Wie verlautet, kann damit gerechnet 

·werden, daß Ministerpräsident Dr. Re
fik S a y d a m in der heutigen Sitzung 
der Großen Nationalve.rsanunlung, in 
der über die S o m m e r f e r i e n d e s 
P a r 1 a m c n t s BescMuß gefaßt wer
den soll, eine Er k 1 ä r u n g über die 
allgemeine politische Lage 
a h ~! e h cn w i r d . 

"' 
.Ankam. 3. Juli (A.A.) 

Oie P a r 1 a m e n t s f r a k t i o n d e r 
V o 1 k s p a r t e i hat heute eme aus -
c; e r o r d c n t 1 i c h e S i t z u n g abge
halten. Mmisterpräsident Dr. Refik 
S <1 y da m, der nc1ch der Eröffnung der 
Sitzung an das l~ednerpult trat. gab be
knnnt, daß in der Sitzung d~s Haupt
ausschusses der •Partei am vergangenen 
Dienstag der Minister für Nationale 
Verteidigung. Saffet Ar 1 k an . gebe
ten hattt, ihn von o;emeom 1\1 i n ist er -
<1m t z ll e n t b i n de n. Der Minister
prasident wünschte die tatsächliche Mei
nung d es Hauptausschusses der P nrtei 
zu erfahren und bat daher. diese Mei
nung durch eine G eh e im a b s t i m -
m u n g bekannt zu geben. Nach dieser 

L1Jftv.aHc der Ach<;(' Trcffor .iuf Vcrsorgungsan· 
Iaom. Depots und Flakstellungen des Femdes, 
v.odun.h B andc und Explosionen h~rvorgerufcn 
wc1rdcn Ferner wurden Flugpl.1t:e östlich von 
Mersc1 .:CVlatmh bomoord. rt 

Fcindl die Flug:eugc fuhrten einen A:igr1ff ;iuf 
einige 0 te in der Cyrcnaika durch. 

In 0 ~ t a f r k a ht'ftig<' Artiller.e1c1tigkelt nn 
der Front von U o 1 s c h cf i t (ße:1rk Gondar). 
In Gai und S damo "crhindem starke R m-
f 1' d Ectv; cldung <kor 0rtn"ntlonen. 

Parade des italieni~chen 
Rußlandkorps in Rom 

Rom, 3. Juli (A.A nach DNB) 
Heute vor.m1ttag hielt M u s so 1 i n i 

m Rom eine Parade der für den Kampf 
gegen Ruß!.md bestimmten 1taliemschen 
Einheiten ab. 

An der Seite \'On Mussolini befand 
sich der Militärattache des R eiches, Ge
neral von R i n t e 1 e n. 

Nach der Truppenparade hielt Mus
sohm eine Ans p r a c h e , in der er die 
Bedeutung des K a m p f es <l c r A c h -
s~ gegen den Bolschew1srous 
hervorhob. 

• 
iM.:iclr1J, 3. Juli {A.A.) 

Die F r e 1 w i 11 i g e n - Li s t c n für 
den Kampf g e g e n l~ u ß 1 .:i n <l wurden 
gestern um 22 Uhr in allen spanischen 
Stc1cltcn g c s c h 1 o s s e n. 

• 
Stockholm, 3. Juli (,\ ,\ ,) 

Der Aussc.huß lur die nat10nale Verteidigung 
Sc ti w e den s besch c.ß, fur 1'1nnland kein 
r r e 1 \\ 1 1 i gen - Korps aufzustellen, da der 
Mn stcrpra dent 1n die:;er Angelegenheit 
Schritte unternommen hat und an seine Rede 
vom 29. jun ubcr die Notwend'gkeit der Vcrtei
d gung bcre1tschnft Sch\\eden ermnerte. Die 
Sch\\ c-den ko1111cn sich e nzeln 111 die fo111ische 
Ar nec e'nre11ten lasse-11, und Z\\ ar durch die 
Verm ttlung der f1nn.schen l)csandtschalt in 
Stockholm. 

ErkHirung Jes Ministerpr~is1denten wur
<le seitens des Vorsitzenden die Geheim
abstunmung des Hauptauschusses .der 
Partei über Jen Minister der nationalen 
Verteidigung vorg eschlagen. Bei der 
Abstimmung in den Wah lzimmern ergab 
sich, daß der Minister für nationale 
Verteidigung von 223 an der W .ahl 
teilnehmenden Abgeordneten mit 209 
St~mmen da s Ver t raue n a u s g e -
s pro c h e n erhielt. 1 i Stimmen waren 
Neinstimmen. 

• 
Der Ausschuß ging dann zur TagL-sordnung 

über und ttörte zunuchst den Bcricltt der Kom
mission, die heauftragt war, die Frage der tl i 1-
f e f ü r <l i e S o 1 d a t e n f a m i 1 i c n zu unter
suchen. Nachdem einige Redner hre Ansicltt zu 
dieser Frage vurgebracht hatten, und der Innen
minister die Anwendungswelsc des gcgenwär-
1 gen Gesetzes erläutert hatte, \vt1rde beschlos· 
sen, den Beri<'ht der Kommiss:on, der d.e Bille 
vorhrmgt, der Hilfe fur d·e Soldatenfamilien ei· 
nc ergiehigerc Form zu geben und eine entspre
chende diesbezügliche GesetZt.'5\'0rlage der Gro
ßen Nationah'ersammhing vorzulegen, an d;e 
Regierung zu uberweisen. D·e Sitzung wurde 
darn:t beendet. 

• 
Ankara, 3. Juli (,\,.,\ .) 

Der 6tellvertretende Vor tand der unabhangi
~en Gruppe der Vo!ksparti:-i gibt bek11nnt: 

In der heutigen Sitzung der u n a b h a n g • -
g e n G r u p p e d e r V o 1 k s p a r 1 e i wurde 

hatte lange Besprechungen mit Sumner 
W e 11 es Man glaubt. daß die USA 
für das Material, das den Sowjets über 
Wladiwost k .geliefert wer<len wird, be
sondere Lizenzen geben werden, 

• 
. Moskau, 3. Juli (AA.) 

Der japanische Botc:rhafter Tat e -
k n w a hat mit dem stellvertretenden 
Außenkommissar Wyschinsky den Ab ~ 
transport der italienischen 
K o 1 o n i e vereinbart, die in dieser 
Woche M o s k a u verlassen wird. 
GleiC'hzeitig wird die sowjetrussische 
Kolonie in Rom abreisen. 

Stalin 
fordert zur Vernichtung 
des eigenen Landes auf 

Moskau, 3. Juli {A.A.) 
E ine weitere Stelle der gestrigen 

Rundfunk..1Erklärung S t a 1 ins laute te: 
„l'ür d<.11 Fall des RückLuges vom Sc lt w a r· 

1 e n M e er müssen a 11 e V o r r ä t e, die sielt 
in den Lagcrhäu~n dL'f' füsenbahnen befinden, 
irgendwoandcrshin t ran s p o r t i e r t werden, 
und nicht eine einlige Lokomotive, kcin \Vag· 
gon, kein Grainm Getreide, keine Gallone Ben· 
lin dar! clcm Feind überlassen werden. 

Die Bauern müssen ihr V i e h entfernen und 
ihr G ti t r e i de dem Staat abgeben, damit es 
irgendwoander hin transportiert werden kann. 
Alles, was nicht entfernt wer · 
d e n k a n n , m u U v e r n i e h t e t werden." 

Moskau 
macht sich Hoffnung auf 

Neutralität Tokios 
,r\toskau, 3. Juli (A . .A.) 

l n einer PressckonlercnL erklarte 1. -0 s a s k y 
' n Erwiderung auf d.e ,Frage der Journalisten 
nach der Bedeutung des Verlustes von \\ .j n s k, 

' daß der Verrust einer oder mehrerer Stfidtc kei-

V or der Kapitulation der ~~äf~i~d~!!i~ habe, solange d'.e Armee schlag-

R b B• 1 k Losasky sagte, C$ sei n ich t w a h r, dali 
USSen ei ta ystO Japan vur <.lern Eintritt in den Krieg stehe, 

und versicherte, dal\ m den IXlziehungcn Z\\ i-
Berlin, 3. Juli (A.A.) sehen den Sowjets unc.I Japan nach dem Uesuch 

DNB teilt mit: Matsuokas in .\\oskau keine AL"lldcrung e·ngc· 
Kur:. vor ihrer Vernichtung versuch· treten sei. 

tcn Sowjet-Verbände, aus der Umldam· Russischer Bericht 
mc.rung östlich von Bi a 1 y s t ok auszu-
brechen. Vier Sowjet.Angriffe Moskau, 3. Juli (A.A .) 
wurden ab 9 es c h 1 a gen, wobei der Bericht des sowjetrussischen Informa-
Fcind große Verluste hatte. Hierbei tionsbüros, der am Donnerstag n ach 
wurde die Eins c h 1 i e ß 11 n g noch Mitternacht ausgegeben wurde: 
w e i t e r v c. r e n g t und eine große Im Lauf des 2. Juli schlugen sich un. ere Trup. 

A G f h D . T pcn in hartnäckigen und erbitterten Kämpfen 
nz.ahl e angener gemac t. ie atsa· gcgL'tl die feindliche Infanterie bei Mur man s k 

ehe, dnB inan unter den Gefangenen ei- und K e x h o 1 m und gegt.'fl die schnellen Abtei· 
ne große VcrmenHung verschiedener lungcn des Feindes in den Ab$chnitten der D ü • 
V er bände feststel lte, läßt vermuten, daß n a, bei Boris o w und S 1 u t s k, Bob r u i s k 

und L u c k. In den anderen Abschnitten der 
die Kapitulation dieser Streitkräfte, Front halten die Sowjettnippcn uie Slaatsgrenze 
die teilweise ohne Führung sind, bevor- gegen den feind, der sie zu überschreiten ver· 
steht. ~uchte. 

• 
Vichy, 3. Juli (A.A.) 

iOie Sowjets bereiten sich jet zt offen
bar auf einen langen Krieg vor. Sie ha~ 
ben tn Washington Schritte unternom
men. um zu erreichen. dnß sie von den 
USA in planmaßiger und ständiger 
Form versor.gt werden. 

Der Sowjetbotschafter in Washington 

In der Richtung at•f M u r 111 an s k schlugen 
unsere Truppen die Angriffe der leindlicltcn In· 
fanteric in Stärke von etwa zwei l>ivC.ionen ab 
und fügten ihnen einen schweren Schlag zu. 

Im Abschnitt von Ku o 1 a j li r v i und auf der 
Landenge von K a r e 1 i c n wiesen uusere Trup. 
pcn mit Erfolg alle Angritfe des Feindes ab und 
fügten ihm schwere Verluste 1u. 

In der Richtung auf [) ü n ab u r g begannen 
im Laufe der 7weiten Hälfte de!> Tages g r o ß c 
K li m p f e 1Wischen unseren Truppen un<t dem 

die vom ,\linislcrprasid~ nten 111 der Sitzung der 
Parleifr:ikt on abgegL'bl'nc Erkl!lrung wr Kennt
n s genommen . .Ocr V-0rstand des ;nterm iniste· 
riell~n Koordina1:nnsaussd1usses wiinschte auch 
d e Abgt'mmung der unabhlinriigen Gruppe ubcr 
die 13 i t t e u m A m t s e n t h e b 11 n :g J e ~ 
M i n i s t e r s f iI r 11 a t 1 o n a 1 e \' e r t e 1 d .
g u n g z.u erfahren. 

Es wurde die Abstimmung durch die un.er
r:chteten ,\\1tgl.eder besch1osscn. Als Ergehn·s 
\\ urde das e i n s t 1 m m i g e V e r t r a u e n <1l•r 
Anwesenden .Wtglieder festgestellt und 1.hm1t 
die Sitzung geschlossen. 

Cevat A~tkahn 
in Berlin eingetroffen 

Berlin, 3. Juli (A.A.) 
Von unserem Sonderberichterstatter. 
Cevat A ~ 1 k a 1 1 n der stellvertreten

de Generalsekretär des Außenministe• 
riums is t heute um 11 Uhr in Berlin als 
Ueberbringer der Ratifika~ 
t i o n s - U r k u n d e n des türkisch
deutschen Freundschaftspaktes einge· 
troffen. Er wurde auf dem Bahnhof von 
Unterstaats.„ek!'etär W o e r m a n n , den 
Beamten des Protokolls und dem Perso~ 
nal des Generalkonsulates empfangen. 

A~1kaltn ist im Hotel A d 1 o n abge
stiegen, wo die türkische Flagge gehißt 
wurde. 

t'eind, der nach Nordosten vor1udringt.>tt suchte. 
Die Kämpfe dauern noch an. 

ln der Richtung aul B o r i so v., S 1 u t s k 
und B o b r u i s k kam es im Laufe des Tages 
zu schweren Kämpfen zwischen unseren Trup· 
pen und den schnellen Abteilungen des Feindes. 
Die Ourchbruchsversuche d~ l'cin<k'S ~heiter· 
ten an dem hartnäckigen Widcr-;tand unserer 
Truppen und an den gelungenen Operationen 
unserer Luftwaffe. In det Richtung auf L u c i.. 
fuhren unsere Truppen weiterhin hartnlickige 
Kümpfe in der Gegend von R o w n o. Der f'eind 
setzte seine Versuche, nach Südosten vorzu· 
dringen, fort, aber überall prallen seine Angrif· 
te an dem fl'!'iten und hartnäd<lgen Wider tand 
unserer Truppen ab. 

Unsere Luftwaffe führte im laufe des Tages 
einen neuen Vernichtungskampt gegen die 
feindlichen Panzereinheiten im Abschnitt von 
Luck und bombardierte B u k a r es t , wo sie 
ein Arsenal in die Luft sprengte. 

• 
Budapc.<.t, 3. Juli (A.A) 

Das l la 11µtquart er gibt tiel<annt, daß de u n
g a r i s c h e n Truppen die Sen~ k e - Höhen 
überschritten haben und in Ga 1 i iz i e n, wo die 
Stacheldraht\·erhaue und sonstigen ll indem'sse 
dC'r So\\ jetg beseitigt worden s'nd, rasch vor
rul-ken. 

Gesicherte Lebensmittel .... 
versorgung in Finnland 

lleli;inki, 3. Juli (A.A.) 
l'111nland \'erh1gl 11b..:r genügend 1. eben s -

1111 l t e 1 r c s e r ,. e n his zur nfü:hstcn Ernte, so 
\•ersicherte im Rundfunk der finn sehe il.amtwirt
sch:t f tsn11111ster. 

Die l:tn<.lwirtschaftliche ,Lage verursacht im 
Gegensatz dazu schwere Sorgen. n:e Bauern 
er.essen d:e notwcncl1gen 1. an darbe i t er ha
ben, wenn nicht die Schwier'gkeiten des kom
menden Winters sich erhöhen sollen. Der Mi111-
ster for<lertc daher ":e stadtischc tßevölkening 
auf, in der l.and\\"rtschaft mitzuarbeiten. 

\Vas die USA 
der UdSSR lief el'n wollen 

Washington, 3. juti (A1A.) 
ücr l.t•1ter des Ru ttmgsamtcs, W i 1 so n, er

k:arte, de Gefahr fur die Vereinigten Staaten 
werde immer offenkundiger, und da die Produk
t:on in Amerika -immer mehr gesteigert werde, 
wurden die Amerikaner den Sov.~ets 1. e b e n s -
m i t t e 1, W a f 1 e n und sogar Erd o 1 sc.h'k· 
kcn, um sie zu untersti1tzcn. 

Verstärkung der kanadischen 
Luftgeschwader in England 

\ 'ancom•er, :t Jt.rli (A.A.) 
E'ner der [iründe, weshalb der kanadische 

Lt:ftfahrtmims~er Major Porver :eh nach !Eng
land begeben hat, "ar der, die Verstärkung der 
G c s dt w a d e r der -kanadischen Luftwaffe zu 
erre chm1, die in England operieren. 

J)'e.o;e •\\1tteilung wurde 'lrom kanadischen Mi-
11'ste'rpras1denten Mackenzie Kin g tn einer Re
de gemacht, de er vor den :Schii:ern der flieger
schule \ on Vancouver hielt Darin sagte King 
weiter: 

„Der Plan fur die Ausbildung von Piloten des 
Emp:res hat sich als eine der großen Kräfte ge
zeigt, de sicherlich einen entscheidenden Einfluß 
auf den Ausgang des Krieges haben werden." 

• 
Tokio. 3. Juli (A.A.) 

\Vie Dome meldet. hnt die Regierung m1tqe· 
IP1lt, dJß l'ine Ges('llschaft fur die E n t w l c k -
1 u n g S a c h a 11 n s gegriin~t worden isl. Da· 
:u v.urde erklärt, c.l.iß Japan die Absteht habe. 
die natürl!che:i H1lfsquellen des Nordp<i:if•k wie 
d<'s Sudp:mf1k zu entv. lckeln. 

• 
Lissabon, 3. Juli (A.A.) 

D'\S portugiesische Außenm:nisterium gibt he
kennf, daß am Die'nstag ein fl a" d c 1 s ,. e 1' -
t r a g zwischen Po r t u g a 1 und S p a n i e n 
'llnter..:c1chnet worden 151. 

Preis der Einzelnummer 5 Kunq 
8 ez u g apre fa e 1 Pür 1 Monat (Inland) 
Tpf. t,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au~land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (.i\ua· 

land) RM. 50.-, odet Oegenwert. 

0uchlfta1 e lt u II' : Beyogtu, Galib Dcde 
Cadc:elJ Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Perosprecher: Qeschlift.ssteße 44605, Schrift· 

ltltuq1 «MG. Poetfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Zustand 
der Gefahr 
für Japan 

1\latsuokas Erklärung 
nach der Kaiserkonferenz 

Tokro. 3. )uh (A.A.) 
Die Agentur Domei \ erüHenthdht fol

gende Er'klünung <lcs japanischen Außen
ministers M a t s u o kia: 
„w;~ die Regierung bereits bt:knnntgege· 

ben hat, wurde in der Beratung ,in der der Kai· 
ser den Vor itz. fülvte, t..>ine „w ich t i g c p o 1 i · 
ti -s c h e E n t:. c h e i dun g" getroffen. Selb I· 
ver tändlich kann man der Laie, wie sie ich 
au:. dem deubch·russischen Krieg ergibt, nicht 
durch die einfache Fe:.tstcllung begegnen, daß 
es ich dabei nur um einen Krieg zwischen 
l>eut.cltland und der Sowjetunion handle. Wir 
haben daher die Absicht, die Entwicklung der 
Dinge mit der g r ö ß t e n Au f m e r k „ am · 
k e i 1 und mit der f e s t e s t e n E n t s c h l o s · 
s e n h e i t zu \'erfolgen. Es sind Vor b er c i · 
t u n g e n g e t r o f f e n worden, in die wir 
volles Vertrauen haben. Wir mü sci1 mit nie· 
mals nachla.o;sendcr Aufmerksamkeit nicht nur 
die Entwicklung der militärbchen Erclgnisse, 
sondern nuch die Ent"lcklung der ganzen Welt· 
lage, ft:mcr d ie von den verschiedenen Mäch.· 
ten bekundeten ßestrebungl.'D und d;e innenpoli· 
tischen Vorgänge in den Ländern verlolgen. 

Ich habe den Eindruck, daß sich in der gan· 
zen Welt, vor allem aber im fernen Osten, ein 
Zustand der G c f a h r entwickelt, der u n s e r 
L a n d u n m i t t e 1 b a r b e r ü lt. r t. je ern· 
ster die Loge wird, desto mehr muß unser Volk 
Ruhe und Kaltblütigkeit an den Tag legen. Ge· 
eint in seiner gan1cn Kraft, muß es sielt in Ai: · 
pa..~ ung an den Wunsch Seiner Majestät des 
Kaisers bemühen, nicht den geringsten Fehh:r 
zu begehen und weiter den Weg zu beschrei· 
ten, der j a p a n v o r g e l e i c h n e t ist." 

Roosevelt hofft auf 
Rückenfreiheit im Pazifik 

Washington, 3. Juli (.A.A.) 
Bei der Presstlonferen:. würde 

Sumner W e 11 es gefragt, ob die USA
Regierung über die S t e 11 u n g nah -
me Japans im deutsch-russ1-
s c h e n K o n f 1 i Jet auf dem Laufenden 
gehalten worden sei. Hierauf antwortete 
der Unterstaatssekretär des Auswärti
gen folgendermaßen: 

„Dre amerikanische Regierung hofft, daß die 
Haltung, die von der japanischen Regierung ge· 
genüber dem Krieg eingenommen wird, goolg· 
net ist, den f r i e d e n i m P a z. 1 f i k aufrecht 
zu erhalten. Die Tokioter Regierung hat amt· 
lieh mitgeteilt.daß sie eine Entschließwtg hin· 
sichtlich des gegenüber der allgemeinen Politik 
und den Angelegenheiten der Welt eingeschla· 
gencn Weges gefaßt hat." 

Die Schwierigkeiten 
des britischen Vormarsches 

in Sy1·ien 
jeru alem, 3. ]llli (A . .A.) 

Der mililiirische Sprecher schilderte die 
Sc h w i er i g k e 1 t c n, denen die all ertcn 
Stre tkmfte ausgesetzt s nd, d'e im Begriffe ind, 
Pa 1 m y r a einwsch:1el~en. Der Sprecher er
kfärte: 

,Ilm 'ordcn hefrnc.lct sich eine S<.'hr felsige 
Wüstengegend, <.l"e hir motorisierte Abteilungen 
sehr schwer w durcl1queren ist Im ~uden liegt 
ein Sandgebiet, hinte: dem sich große Salz
sümpfe ausdehnen. 

Außer diesen naturlichcn llindcrnissen '\'erfu 
g-en die Vichy-Truppcn über gute Befestigungen 
bei P.almyra. !Es ist jedoch den alli'ertcn Trup
Truppen gelungen, einen Punkt ~üd\\ estlich von 
Palmyra zu besetzen, der d'c Straße von Pa:. 
myra nach lloms bl'herrs ht. 

Andrerseits, so iuhr der Sprecher fort 'nd 
Gefechte in der Gegend von Hasrut, 7 \\e len 
südöstlich von iOamur, Jm G:inge, wo die V 1 -
c h y - Truppen s t a r k e St e 11 u n g e n haben 
und z n h e n \\' i der stand le:sten. 

Britische Neuorganisation 
im Mittleren Osten 

Kairo. 3, Juli (A.A.) 
G<"ncral An c h i n 1 e c k , der neue Oberbc

khlshaber im M.ttleren Osten, bef1:uiet sich be
rdts in Kairo, wo er direkt aus Indien eintraf. 

• 
London, 3. Juli (A.A.) 

Man glaubt. daß Oliver L y t l c 1 t o n , der 
zum Mitglied des Kriegskabinetts ernannt wor· 
den ist und <-s 1m M1ttlercn Osten vertreten 
wird, ~l:icn Zentralsitz in K a 1 r o haben wird, 
wo seine Ti1hgke1t aber die tnrn:ren Angelegen
heiten Aegypt<'ns oder die norm.llen Bc:lchungen 
äcs brill.schen Botschafters In Kairo zu der 
.1gypt1.schen Regierung nicht bcriihrcn wird. 

Kairo wurde als !7.!quemster Platz für die Auf
gabe Lyttcltons gewlihlt, d:, aber nlemalS die 
Stelhmg Aegyptens als souveraner Sta.1t be<'ln
trachtlgen WU'd. Sclne :ivlkn Aufgaben umfas
sen die Pro Jl a g und il und nndcr<' pol1tischc 
Tatlgkcit. 

• 
London, 3. Juli (A.A.) 

\\' e das Kriegsministerium mittcilt, ist Gene
ral S:r Robert Hai n 1 o d zum britischen Ge -
ner:illntendanten im Mittleren 
0 s t e n ernan.'lt worden. 

\V~ Reuter zu wissen glaubt, wurde diese 
Ernennung vorgenommen. w e 11 m n n d a s 
Gefilhl hat, daß dn sehr erfahre
n c r 0 f f i z i e r n o t w e n d 1 g i s t , um sich 
mit den verwickelten Verwaltungsfragen :u be
schaftlgen, die sich notwendigerweise ergebm 
werden. 
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Ein schweres Gcschüt: des drutschen Afrika
korps wird in Stellung gebracht. 

Un s ere Ku rzgesc hi c hte 

Aufruhr der Herde 
Von E. B a c k s e n 

Wenn der siebzigjährige. wahrheitlie
bende, knorrige Berghirt, d e r G ruber 
A lo is, mir di.cse Geschichte nicht selbst 
erzählt hätte. würde ich es nie geglaubt 
haben, daß so etwas möglich wäre. 

Der Gruber Alois trieb schon ein hal
bes Menschenalter sein e S chaf.e in den 
T ruxer Alpen , zwischen dem dreitau
send Meter hohen Riffler und dem drei
tausendfünfhundert Meter hohen Olpe
rer auf die saftigen Hänge, Halden und 
Almen. 

Gemiichli h trottete der Gruber Alois 
hinter seiner großen Herde her. Er 
stieg höher, als es sonst seine Gewohn
heit war. Auf einem schmalen Pfad zog 
langgestreckt. den Leithammel an der 
Spitze, die blökende Herde hin. 

Um einen Felsvorsprung herum wei
tete sich eine saftige. sonnige Halde 
aus. An ihrer Vorderseite fiel eine 
Wand an hundert Meter steil ab. 

Hier machte der Grul:ier Alois Rast. 
Aus seinem Schnappsack zog er ein 
Stiick Backsteinkas und ein Stück kräf
tigen Bauernbrotes. Das sprudelnd-fri
s he W as. r t>ines Bergquells löschte 
seinen Durst. 

W.as heute 1111r 1mit tler Herde los ist? 
dachte er nach einer Weile. Aufgeregt 
blökend drhngte sie durcheinander. Ein 
Zuruf half nichts. Bedi.ichtig stand er 
ta!Uf und ging .zu <len Schafen hinüber. 
Beruhigend griff der alte Hirte dem 
Leithammel in <l1e dicke Wolle. 

's wir<l enk wohl z'warm, ös Viacher", 
brummte er, „•iibern Samstag schtoagen 
mir abi uff Schmirn. Da weret ös 
g'schore." 

•Die Unruhe in der Herde ließ aher 
nicht nach. 

„In cich Hollodris isch wohl der Dei
fi g'fohr'n", knurrte er, umherblickend, 
ob er etwas Verdächtiges erspähen 
könnte. das die Beunruhigung der Her~ 
de hervorgerufen hatte. Nichts konnte 
er feststellen. 

Der grauschwarze stämmige Leitham
mel spmng. plötzlich nach hinten aus
keilend. an ihn heran. W ie zum Stoß, 
den Kopf ~wischen den Vorderläufen, 
stand er vor Alois. Dann warf er den 
K opf zurück. ;Aus seinen sonst so sanft
b löden Augen sprühte eine kaum zu 
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Roman von Bert Oehlmann 

( 9. Fortset:ung) 

Aber er fühlte sich stark genug, die Vision 
:zu versdieuchen. Ein N<1rr war er. Ein Rie9'!n
narr. Ausgerechnet die unbekannte Tote sollte 
j~nes Mä.dchen. sein' Solche Zufälle gab es 
mcht. Nt>in, nem und dreimal nein. 

Er würde sie suchen. Nicht eine Tote, eine 
Lebende würde er suchen. Er wußte nichts über 
sie außer ihren Ndmcn. \\Cendlandt hieß sie. 
Und sie schien bei den Eltern zu wohnen, So 
viel glaubte er nus de::i Warten des Anwalts 
l:er.1u.sgehört :zu haben. 

Das waren immerhin zwei Anhaltspunkte an 
die man sich klammern konnte. Jedenfalls m

0

ußte 
man versuchen, etwas zu erreichen. So leJcht 
verschwand in rNutschland kein Mensch. So 
leicht nicht. 

Mit betont froher Miene kt'lirte er In Sl'Jll 

Zimmer :zurück. 
„Wieder besser?" 
"Klar. \Vetß sel!Bt nicht, w.is mit m.r los war. 

Aber Ihr Tip war gut. Danke auch schön," 
ßrambach war geschmeichelt 

Von der W~ege bis zur Bahn•, ist der 
Schnaps das einzig Wahre", :zitierte er. „Schon 
mein Vater hat immer gesagt: H ugo, out er ge
sagt, im Leben geht's manchmal nicht so, wie 
man':; gerne haben möchte. Mach dir nichts 
draus.. Hebe eJlcn und nlles sieht gleich a:idt·rs 
aus. Und das stimmt docl1, Brink, w.1s7" 

Brink nickte. 

Schwimmende 
Rettungsstation für 
Freund und Feind 

Wir geben im folge11den eme eingehen
de lJarsteltung von dem Sinn und der 
Einrichtung der deutschen Rettungsbojen, 
geschrieben l\'On einem deutschen Ofii:t..ier. 

Für d:e ~rfolgreid1e Sicherung abgeschossener 
oder sonstwie 111 Seenot geratener Flugzeugbe
satzungen '111d Schiffsbesatzungen ist seit lan
gem Vorsorge getroffc11. Unendl:ch großes hat' 
<tuf d ,e:;em Gebiete der umfassend eingesetzte 
See not d i e n s t geleistet. Viele Flugzeugfüh
rer, Funker, IHordschütLl!n und Beobachter ver
dankl'ß ebenso wie manche Be atLung kleiner 
Einheiten der Kriegsm:ir ne ihre Hettung aus 
Seenot der großen Kameradschaft dieses lJien
stes: Flugboote und Seeflugzeuge, Schnell- und 
Rettungsboote der deutsd1en L'llftwaffe haben 111 
unermüdlichem Einsatz h:or eine schwere Auf
gabe erfolgreich gelöst und ohne i{ücksicht auf 
W1tter.ungsverhältnisse, Ciefohren und Einsatz
schwiL·rigkeiten, tr\'ihende Bt•sat111ngu1 gebor
gen. 

Rettungshafen 

für F reund und F eind 

Seit langem schon isl dieser St.>enot- und Si
cherungsdienst systematisch immer 'Umfassender 
ausgebaut worden. Seine erfolgn:iche Krönung 
fand er in der At1ssetzung Yon Re t t 11 n g s -
b o je n, die als kleine schwimmende Inseln in 
de'r Nordsee wie irn Kanal \'erankert liegen und 
für die Aufnahme von Schilibriichigen - ob 
freund oder Feind - ausgerüstet sind. (Jelb ge
strichen, Jcuchten sie in ihrer grellen F.lrbe 
alarmierend aus der Unendlichkeit des Wassers 
auf. Anfangs waren sie nur vereinzelt zu treffen. 
Nur hier und da tauchk aus der Wüste des 
Wassers solch kleine schwimmende Stahlhütte 
auf, von deren ma sivern Turm die Roten Kret1-
ze hilfreich vom weißem Grund leuchteten. Die 
gtmachten Erfahrungen befriedigten. Su oft in 
der 'ähe der Rettungsboje ein Seenotsfall vor
lag, so oft erfüllten d:e schwimmenden ln:;eln 
auch ihren Zweok. Nach der endgultigen Erpro
bung ging man dann in großem Zuge daran, 
den Zufall des Auffindens einer Rettungsboje 
auszuschalten und die Nordsee wie den Kanal 
mcthodbch und massenweise damit zu bestiik
ken. Alle Vorhereitungen und der Bau dieser 
Retung-.bojen am laufenden Band sind jetzt so-

bändige W ut. H och zog er sein e L efzen 
zurück, so daß seine gelöen Zähn e frei
lagen. 

• ~alefizviach, giabscht a R uah?" 
lachte der alte Hirte gutmütig. „1 kenn ' 
die jo nimmer - in di isc·h do ·der D eifi 
gefoahren, glab i!" Er schüt telte den 
Leithammel ·kräftig hin und her. 

Der Leitha·mmel schien sich nach den 
W orten Alois zu beruhigen. Auch die 
H erde wurde r u hi1ger. 

Er gin g zu seinem Lagerpla tz zurück. 
Behaglich streckte er sich in der jungen 
Maison ne a u s . 

Sein Blick sch~ifte blin zelnd über 
die Gletscher des O lvern hinweg, des
sen ewiger Schnee in seinen Tiefen ko
baltblau leuchtete. Bis .zu m Tal zog sich 
der Schnee noch herunter. N ur auf 
den sonnenbeschienenen H ängen und 
H alden sproßte und grünte es. 

Alois dnchte bei sich, er hätte seine 
U rsche! doch mitnehmen sollen. Sie la9 
in der unteren Hütte mit einem W u rf 
Junger. Wenn sie um die Herde herum
streichen würde, wären die saudummen 
V iecher sicher g'scheiter gewesen . Sie 
begleitete ihn schon einige Jahre, die 
U rsche!. Mit dem U nterhaldenbauer seiJ 
nem K aro hatte sich das Rabenvieh ein
gelassen . 

„No. <la ka ma holt nix mochcn", 
hatte er nur gelacht, als er die Besche
rung sah. Er freu te sich iiher U rschels 
M u tterglück. W ie alle Naturgeoundenen 
liebte er die T iere. 

1Müd1gkeit überkam ihn. Er sah noch 
einmal zur Herde hinüber. W ieder hat
te sich ihrer ein e U nruhe bemächtigt. 
Ihm kam da plötzlich ein Gedanke. Er 

„D.i sagen Sie immer, dil.' alten Leute h,Hten 
hinter'm Monde gelebt. O;is m.1g ja in miln
cher Hinsicht stimmen. Aber was das Lt·bcn 
anbelangt - nee, da h.1ben die Alten auch 
schon schwer Bescheid gewußt." 

D.is Telefon klin9elte. 
Brink nahm den Hon·r ab und meldete sich. 

Seine Züge nahmen einen {JeSpJtmtn Ausdruck 
<in. 

„Jawohl, Herr Steiger. Ich komme sofort." 
,,Menscne~kind, was will denn der fortwäh

rend von Ihnt.'n?'" Brambach fühlte sch plötzlich 
unbehaglich. „Wahl wieder mal dicke Luft?" 
Und plotzlich stand sem Gesicht voller Schrek
ken. „Ist - ist wieder was pi1S'>1ert, Brink? 
Wie damills mit den Fälschungen?" Er hatte 
sich erhoben und beugte sich weit ubrr den 
Tisch. „M.r können Sil.•'s doch sagen'" 

„Hat damit gar nichts zu tun", wehrte Brink 
ab nnd knalltr die Tür hint.:r lt h zu. 

Malmström war gt!kommen. 
M.1lmström erwartete ihn. 
Br nk riß alle Energie zusammen. Jetzt g;1lt 

es. Der Augenblick. auf den er J.ihre gehofft, 
auf den er Jahre hingearbeitet hatte voll Zahig
keit und harter Ausdauer, der große Augenblick 
war endlich, endlich gekommen! 

Er drängte alle Empfindungen, d:e auf ihn 
eh.stürmten, zurück. Schaltete .ius, was flicht in 
d1e5'.'n entscheidenden Abschnitt seines Lebens 
gehorte. • 

Die Chance war da. Und es g:1lt, s:e zu nut
zen, Von den nächsten Augenblicken hing es 
ab, ob rr da.~ Leben, das er srit einiger Zeit 
führte, fortsetzen oder vor dem Schicksal kapi· 
tulieren mußte ... 

• 
Außer dem Gmeraldirektor war nur noch 

Steiger anwesend, 
M:ilmström saß hinrer dem mächtigen Schrrib· 

ti.sch, hielt die Brille in der l f.md und putzte die 
Glaser. Steiger kannte diese Geste, die stets be
sagtl', daß Mulmström nervö'l war. Brink kann
te sie nlcht. Er hatte de"fl G.?neraldirektor :iur 
selt\'ll gesehen, und wenn, dunn nur 1111t dt:r 
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weit durchgeführt, daß das Werk in Kürze als 
vollende~ betrachtet werden kann. 

Im Zeich e n d es Roten Kreuzes 

Unser heut ~er Einsatz gilt der Inspektion der 
bereits ausgesetLlen Rettungsin~eln. Kaum hat 
.unser Flugboot das ohenc .\ker erreicht, grüßte 
schon w:e der Turm ein~s U-8outes zwischen 
Wcllcnberg~n die erste l~ettungsbojt.> heraus. 
Von allen vier Seiten des Turmes leuchten hell
rot aus weißem feld die Balken des Roten Kreu
zes. Das ist das Zeichen: Hier wartet ll1lle! Wir 
gehen tief, daß w-ir die st;irke Reeling erkennen, 
die sich rings um den aus dem Wnsser ragen
den Bojenkörper in halber u\\anneshiihe Locht. 
Wir s~hen den ger:iumigen l~1nst1eg:. Jede Ein
zelheit ist klar :rn. rnmnchL'll . .Unst'r Flughoi>t 
gc-ht auf llöhc um festwstellen, oh aud1 ~on 
1h:er n•ts noch d ie l loffnungsanker in St•l•nol w 
erkennen sind. 

Immer 111ehr weilet sich das Blil:kfeld, und 
bald dehnt sich unter uns u:c \\ogende Wüste 
ewigen Wellenschlages. Nun versetzt uns cine 

eherrasc:hung in .Staunen: gleic:h eint r Kctte 
von ~elhen Perlen zieht sich, wie ane1.1:111dcr
geliigt, die helle Spur der Uojcnlarbc. \\'em 
leuchtet diu Kreidekuste der ln:>iel aus dem Dunst 
dt!r Ferne. Und es scheint, als oh die gelbe l\el
tc in einem sanften Bogen h!nüberwanJert•, dun 
Feind t'ntgegen. Jawohl: uns gt·hiirt der Kana l! 
Bisher :„t <:s noch kt!inem Engländer etngcfal
len, Hi1 in Seenot gl"Talcne :111ch nur d1t• gering
ste l lilfsaktion rn unternehmen. \Vas an ausg:e
setLten Bojen im .\\cere schwimmt, d:1s ist das 
Rettungs- und Hilbwerk der deutschen J.11ft
w.1ffe. 

IJa, jene dort unten, wollen \\ i1 uns ei11n1:il 
n!iher ansehen. 

Der FlugLeugführer steuert dfe schwimmende 
Insel an, die in gelassener Ruhe :iuf d1:11 Wo!{ell 
schaukelt, ohnc dal\ sie zum Spiel der Wellen 
werden kann. Fest und ~1cher ist sie\ erankert. In 
großer Kurve 1" rd d ie Rettungsboje umkreist. 
auf deren massh•em Unterhau e n kloh:gcr 
Turm s:tzt. Die Sec ist bewegt, aher d:1 • schwe
re flugboot setzt nach e 'nigen harten Stifüen 
glatt :i.uf und hlilt in n:id1stcr Nähe der st1ihler
nen Insel. Mit clem Schlauchboot gehen wir 
kurze Zeit danach an Bord der 13oje. Von ihrem 
Turm griißen in Großbuchstaben d:e Worte: 
lkttungsboje General111ftzt'ugmei:>ter. Cnll'r dl·m 
\·ergitterten Fenqter des etwa Lweie'nhalh .\k · 
ter hohl'n Turmes s ' tLt e111cs der roten Krl"uze. 
Wir gl"hen an <J 'e l?eeling. Wir hah\'n llal! 11110 
fl ~ten Boden unter uns. 

W ie ein festes H a us 
Die erslen ()eriite, aui die wir nach til'm Ein

sFeg stogen, sind e111e elektrische llandlampe 

hatte mal gehört, daß im Salzburgischen 
ein Berghirt. der •mit seiner Herde hö
her gestiegen war, als er es sonst tat. 
von seinen Tieren zu Tode getrampelt 
wurde. Bergtoll sollten sie geworden 
sein. 

Alois lachte vor sich hin. 
„Dös glabt do kaa Mensch net. So a 

Schof ka 1koa'm Kind was z'load tue!" 
Sein lederfa·rbenes Gesicht entspann

te sich. Fest w;11· er eingeschlafen. 
Schmerzhafte Schläge und Stöße ris

sen ihn plötzlich aus seinem Schbf. Er
schrocken fuhr er auf. Um ihn .herum 

und darunter ein scl'fcs!er Rettungsring. Die 
Notbeleuchtung be:-tcht •• us StallampL•n, die 
durch Petroleum gespe:st werden. [ ine scl111iale 
Leiter iührt in den verlütltn ismäl~;g gcraum1gen 
A11fl' nthalts11au111 für \'ier, und im . 'otfalle auch 
für zehn und mehr Personen. Rechts und Lnks 
j:! e!ne Koje out zwei 'ibereinanderliei.:enden 
Betten, SchranJ.. und riichcr. Fur alles ist ge
sorgt: mit dem Verb:tndskastcn beginnt die 
Einnchtung, mit Apotheke und Notpro\•iant f'n
dct sie ihre Bereicherung. Trinkwa ·ser ist vor
h:indcn. Kognak, Schokolade, Zwieback und Zi
garl'ltl'n. Alle (Jegenständc sind festgeschraubt 
oder festgezurrl. Uenn bei holwrn Seeg:ing muß 
al:es n t!t und nagellc~t sein! Alll'r neben den 
kle:nen Notwend'gkeiten, nchen Schreibzeug 
und l1nterhalt11ngss1liekn ;st 1·or allem a n d ie 
l~eltu·ng der Schiffbrüc!l igcn ged:1cht \rnrden. 
Ein grolkr Schaltknopf, der sechs ,\\inuten lang 
betätigt wcrdcn muß, :ilarrniert automatisch den 
Scenotdit·nst, der durch dcn Notruf sofort den 
Standort der besctztt•n l~ettungsboje erfährt und 
dann unVl'r1iiglich ans Werk gcht, tFe <icretle
ll'n l"mlgiiltig und s icher 1u hergt•n. 

D as W erk U dets 

1. ne gchei111111s1•olle Weiht• empfängt uns, d,\' wir 
1n d~111 kleinen s t;ihlern1.:n lbu 1111tlen .111 ,\kerc, 
vers:irnrnelt sind. W ir e111ptintlen , m it welcher 
Liehe und l ' msicht, mit \\ elcher Flirsorge und 
Trt„'lte alles gelan wird, um dem in St'l'not he
tin<l ichen Sold:iten oeizuslchen, :iuch wenn er 
s eh einmal verlassen l1ihlcn soi:te. Wer dann 
solche Rettungsboje a11fa1111end erre:chte, der 
llankt der Umsicht und der K·uneradschaft jener 
\\änner, d.e weits1:hauend und \'o r.;orglich fiir 
~ hn d iesen fü•ttungs.inker schulen. bn .iltN 
Kriu'gsflicgcr. der ( itner:1!111flLl'Ug111l' ister <Jene
ralobcrst Ud c· t, hat tl e l~l'tt 111gsho1e geschal
fcn . 

Die große rettende Brücke 

Wir belinden uns aul einer der modrrnsten 
Rettungsbojen. S 'e kann erst \'Or kuue111 einge
setzt wo~den sein, dcnn auf 1hr hefindd s:ch 
c.ne l·unkanlage, mit der erst neuerdings d iese 
f?t'lt11ngsinseln m1sgt>ri1sttt werden. Auf dem 
,\last, der vom Turm\' :•us in die l liihe streht. 
w r<I am Tage notfalls ein chwartcr Anker-Ball 
gehil\t, um patrouillierende ScenotHugteuge und 
Schiffe w alarmieren. Bei Nacht brennt auf d en 
Rett11ngshojen e111 weil~es Ankerlichl. Es ist a n 
alles gedacht . .Sogar Signalmunition und l..eucht-
1i.sto!e smd rorhandl•n. Spirituskocher und l'1n 
SacltverLcichnis, so d:1ß alle Ciege1i::lilnde ohne 

war die Masse der blökenden Schafe. 
Der Leithammel trommelte mit seinen 
Vorderlaufen auf Alois' Brust. Nur 
mühsam kam der Alte hoch . 

Die Urinstinkte des wilden Schafes 
waren in der Herde wach geworden. 
Be rgtoll? 

Der Leithammel sprang den Berghir-
t.'n m t einem gewaltigen S.1tz an. 
Dumpf schlug sein Kopf auf Alois 
Brnst. Er wankte. Fast wäre er hinge
schlagen. 

Jetzt ging die ganze Herde zum An-
griff auf ihn über. Ohrenbetäubendes 

Auch das gehört zum Flugemsatz. Dir flugzeu\)l' stehl'tl schon bereit zum niichstcn Einsatz, aber 
erst wird noch .:inc Stunde Sport in der Frühlingssonne eingele1Jt. 

uoldenen Brille. D,•r Mann ohne Augenghs, der 
da hinter dem Schreibtisch s.il~. war ihm fremd. 

„Das ist der Oberbuchhalter Brink!' Stei~r 
winkte ihm zu, n.1herzutreten. „Ich habe im 
Vertrauen bereits kurz mit ihm über die Ange
kgenheit gesprochen. Er ist also unterrichtet." 

Brmk trat n;iher. .\falmström h.itte das Gla~ 
wieder aufgesetzt tmd mustertr den Oberbuch
halter mit aufrcizC'!lder Gründlichkeit. 

„Sie sind m;r warm empfohf.en worden, Herr 
Brink." Malmstrom konnte u:i.gemem leise spre
chen. wenn er wallte. „Ich bin auch geneigt, ei
nen Versuch mit Ihnen zu machen. Durch den 
Tod, Sie wissen ja, ist die Stelle eines Inspek
tors neu zu bes.:tzen. Fühlen S:e sich st;irk ge
nug, den Posten auszufüllen'" 

„Stdbstverständlich ~, nickte Brink. Er war 
!Janz bei der Sache und dachte an nichts anderes 
als an diesen Augmblick. Aufrecht, den Kopf 
erhoben, stand er da. „Zudem bin ich mit der 
Materie voll u:id ganz vertraut." 

„Es sind Unterschleife vorgekommen 
Malroström hob die glimmende Zigarre aus der 
Schille und sog and.lchtig. „Unters-.hleife", fuhr 
er fort, „d;e nns allerhand Geld kosten. lhrr 
Aufgabe wäre es vor allem, in dl"rl wrschiede
nen Filialen im Reich'!.' die Kontrolleinrichtungen 
:u prüfen und zu verbessern. dm:i so, wie sie 
augenblicklich sind. taugen sie nicht viel, sonst 
könnte es keine Unterschleife geben." 

„Ich möchte bemerken", schaltete Steiger sich 
mit ci:ier leichten Verbeugung ein, „daß es H!rr 
Brink war, der nach Aufdeckung der Fiilschun
gen die dreifache Kontrolle einführte, und tat
sächlich Ist seitdem ähnliches n!cht wieder vor
gekommen." • 

„Hm", Malmström nickte, lehnte sid1 zurück 
und starrte B1 iak ilfl, „Sie sehen. was für große 
Stücke Ht>rr Prokurist Steiger von Ihnen h<tlt, 
Sie haben Gelegenheit, zu beweisen, dilß die 
Hoffnungen, die er auf Sie setzt, nicht überstei
gert sind. Ihre Aufgabe wird es als Inspektor 
unS't'rer Betriebe forner sein. uns über jedes 
Hilus, das Sie besuchen und kontrollieren, ge
n.rneste Berichte elnzusendm, die selbstverständ-

lieh nur für d ie D irektion bestimmt sind. Spuren, 
ci1e auf d;e Unehrlichkeit irqenJ e nes Gcfolg
schaftsm !tglied~s hinwt'iscn, md ebenfalls ruck
.~ichtslos mitzutden. W ir mii<sen endlich reinen 
Tisch machen. verstehe;i Sie?' 

Brinks Gesicht war undurchdri.ngltch, Nichts 
In ihrn verriet, was er dachte, v.as er empfand. 
Aber in seinen Ohren \\ r ein Bra usen. in sei
nen Adern raste das Blut, und sdn Herz pochte 
in rn.,endem Rhythmus !mm r nur das eine: 
„Gt>schafft... geschafft. . . geschafft,,.!" 

,Sie sind also im Bilde.'' Malmström räusperte 
sich. „Es liegt ,m Ihnen, ob der Posten nur ver
suchsweise oder auf lange Zeit auf Sie übergeht. 
D:e Neuordnung des Gl•haltsatZ\.'S und alle ein
schlägigen Angelegenheiten wird Herr Steiger mit 
Ihnen des Niihere::i besprechCfl. Den Fahrkursus 
zur Erlangung eillt's Führerscheins belegen S:e 
möglichst bald. Einsicht in dk maßgeblichen 
Akten , die durchaus vertraulich und geheim 
zu hl:h.1ndeln sind. wird Ihnen ebenfalls Herr 
Steiger verschaffen. D.1s w!\re dann elgentlich 
für heute alles. Oder hlitten Sie noch etwas?" 
w;:indte er sich an den Prokuristen. 

„Nichts, Herr Gmer;ildirekttor." 
D e ehl-nso kur:e wie inhaltsschwi're Untcrre

du!l{J hatte ihr Ende gefunden. 

• 
Etwas betäubt folgte Br:nk dem Prokuristen 

In dessen Zimmer. 
„Es war nlcht leicht, thn herumzubekommen." 

Steiger lachte befried igt „Ihm spukte zu sehr 
der lange Bierstedt 11"1 Kopfe herum. Aber da'f 
ist nun erledigt." P: holte aus der Tiefe seines 
Schreibtisches eine Zigarrenkiste hervor und 
~teilte sie vor Br:nk hin. „Bedienen Sie sich, 
Und dann wollen wir mal in aller Kürre die 
wichtigsten Punkte, d:e in den nächsten Tagen 
zu erledigen sind, durchgehen. ' 

Er ging zur Nrbentür und öffnete sie. 
,.Für die niichste Viertelstunde bitte keine 

Besucher u:id keioe Tclcfongrspräche, Fr;iulein 
Emmerich." 

„Fast kann ich's immer noch nlcht glJuben", 
sagte Brink leise, aber eine Augen leuchteten. 

Istanbul, Freitag, 4. Juli 1941 

Französischer Bericht 
V1chy, 2. Juli (A A. ) 

Dr r heullge fran:ösischc B"richt meldet: 
Tn den lct:tl'n 24 Stund.-n h;iben dir e:t(JL• 

~chcn Strcltkr,ift,. in der \Vü~te große Anstr.:n
gun•J•'n gemacht. TPot: drr st'hr heftigen An
griff,. .mf Ta dm n r (Palmy;a) set:en die 
fr,m:öslschrn Truppen dort ihrl':l \Viderstand 
fort. Einr vom Irnk lling~ des Euphrat vor
drinqt>nc!e :iemlich st:irke engLsclr. motorisierte 
Ahteilun!J ist mit fr.mz5sischrn Abtt>'hmgen. d;e 
Dcyriz:or wrt~idigen, l:i Fiihluno gekommen. Im 
•üdlichen Lib;inon. im Abschnitt von Dsch1•sse 
zwanQ•'tl fr,mzösische Streitkr.ifte Cn!Jli~chr Vor
post\'n zum Riickwg. 

Im Gd1il'l von M e r d j .1 y 11 m heidersdtig<' 
/\rtilleriet,1t qkr' t an der Küste. 

Fr.rnzösische Luft strt'itkr:ifll' srt::n lw~nders 
im Gi'hiel 11m T adrnur ihre An!Jrifh· ;iuf foind· 
lchc Verb,1nde fort. 

Grstrrn N;icht bomb;irdicrtcn rnglischr Luft
strt•i1kr;1fte l'rnrut R c i r II t. D:e ennlischen 
Ph1qz,·uoe warkn Romhen vor .1llt>m .1uf den 
fl;ibi und ,lllf Privathlh1 rr. Unter d,•r B , ·ölke
rnnq ~in.I l'in ge Tott• zu vrr7rkhnen. 

-0-

Hagelschäden in Bulgarien 
Sofia, 3. Juli (J\.A.) 

Da II :i g e 1 s c h au c r, der gestern über 
Sofia und einig~n D ii r f e r n der Umgebung 
n:ederging, hat nicht wieder gutzumachendl· 
Schliden verursacht, deren Umfang noch n:cht 
:ihgL"Sch1itzt werden kann . Allein in der Jnn\'n
stadt sind Zchntau~ende von fenslerscheiben 
zerbrochen . Ungefähr tau end Keller sind iiher
sclrn emmt und mußten te !weise geräumt wer
den. Viele Pcrsonen wurden durch d ie dicken 
l lagelkiirner und durch <llasspl itter verletzt. 

Sd1w:erigkeit aufgefunden werden können. Das 
<\\enschenmiiglichstc ist getan. 

Als wir eine Stunde später da!'\ l l:ifenhecken 
um~eres llt:imathor~tes an~teuern .111d die große 
Stadt · 111111licgen, sehen wie in endlosen Reihen 
nebeneinander Rettungsbojen, d:e, verankert aul 
ihren Abmarsch warten . Grellgelh knallt die 
'f' ,mnfarbc, Punkt an Punkt zu un~ herauf. Rot 
flammen auf weißem Grunde die KreuLe und 
hell blit1cn die L\1aste der hier vcrsarnmelkn 
Flott1llen von schwimmenden Inseln. 

Blöken erfüllte die stille Natur u n d 
drang weit iiber Hänge und A lmen. 
Verzweifelt setzte sich Alois zur W e h r. 
Mit starken Armen packte er ein um 
~ich schlagendes Schaf nach dem a nde
ren und warf es auf ·die wildgewordene 
Herde. Aber was half es schon ? Seine 
Kräfte erlaihmten, 

Seine Abwehr wurde schwächer. Im
mer näher drän gte und stieß die Herde 
ihn zum Abhang. .Alle K nochen taten 
ihm v.:eh. Nur noch wenige ·Metu, u nd 
<lie ganze Herde stlirzte mit ih m d en 
Steilhang hinunter, 

Jäh kam ihm ein Gedanke, U rschell 

Schneiden
1
d gellte sein P fiff. V ielfach 

warf das Echo ihn zurück. 

Die Herde stutzte. Sie ließ von ihm 
ab. Mit letzter Kraft drän gte der A lte 
sie vom Abhang weg. D a sprang der 
Leithammel ihn wieder an. A lois fiel in 
die Knie. Ihm fehlte jede K raft zu r w e i.
teren Abwehr. Kaum n och konnte er 
sich auf den Knien ha.Jten. 

Da .- heiseres Geläut! D ie U rsche!! 
Wie ein brauner Strich fe gte sie über 
die Herde hinweg auf den Leithamm e l 
zu. Fest schlug sie Ihre scharfen Fan g.
zähne in den Oberschenkel des ein en 
Vorderlaufes. Aufblökend vor Schmerz 
sprang der Leithammel über die H e rde 
hinweg und raste bergab. Die H erde 
ihm nach. 

Schwer nur erhob sich der arg zer.-
chundene A lois. Er raffte sein en 
chnappsack und humpelte hinterdrein . 

An der unteren Halde fand er die 
1 Ierde wieder. Aengstlich hatte sie sich 
um den Leithammel geschart. M iß„ 
trauisch umstrich Ursche] sie, 

.Bei Gott, ich will tim, was in meinen Kräften 
std1t. D<i~ verspreche ich Ihrwn." 

„kh gl,111h's Ihnen aud1 so. Also nun hören 
Sie mal zu ." Steiger plumpste hinter dt>rn 
Schreibtisch auf den Sessel. ,,Zunächst die Ur• 
l.iuhsfrage, Ich denke, di.!ß es am best:en iSt, 
wenn Sie übennorge:i den Urlaub antreten. Vier
zehn T;ige stehen Ihnen noch zu. D.is heißt, d.il~ 
Slr drei Tage vor Ultimo wieder da sind. Ein· 
\'erstanden?" 

„Selbstverständlich." 
„Sie werdt>n ein eigenes Büro bekommen und 

eine Sekrl'liirin dazu. Dill111 ", Steiger riiusperte 
slch. „dann noch etwM, Brink. Ist ein bißchen 
peinlich für mich, aber - - was sein muß. 
muß eben sein. Sie miissen Ihr Attußtres ein 
bißchen aufpulvern - " 

Zuerst begriff Brink nicht, dann lächeltr er 
und w.ir durchaus nicht gekriinkt. 

„Natürlich." Er dachte -an den gutbeschicktell 
Kleiderschrank daheim und lächelte stärker. 
„Noch hrute gehe ich :zu einem guten Schnei· 
der," 

•. S ie Wt>rden überhaupt e1111ge Ausgaben für 
Anschaffu:igeo haben. Vjelleicht ist es am be· 
sten, ich la.sse Ihnen eine a Canto-Zahlung an· 
weisen." 

Aber das wolltt Brink nicht. 
„Ich habe einige Ersparnisse nein, tch 

schaffe es schon - " 
„Nun, wie Sie wünschen. Und nun :zu den 

Unterschleifen. \Vas wissen Sie darüber?' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib l ve Ne~riyat Müdüril : A. M u z a ff er 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Scha e f e r. / Druck und Verlag „ Universum", 
Gesellscha ft filr Druckerei.betrieb, Bey o t I u, 

OaW> Dede CaddMI IQ. 
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Fortschreitender Bahnbau 
im üdosten 

Istanbul, 4. Juli. 
Das M1msterium fur Oeffenthche Ar

beiten hat den \ iertcn Bauabschnitt der 
Eisenbahn. die von Elaz1g uber Van 
nac:h der iranischen Grenze fuhren soll, 
nusgeschrieben. Es handelt sich um den 
Streckenabschnitt ::wischen km 94 und 
km 114. Die Baukosten sind auf 4.5 
Mill. Tpf. Hranschlagt. Die Vergebung 
der Arbeiten soll „m 16. Juli erfolgen. 

l·~insrhriinkung de. 
l\ oh1cnvcrhnuu·hs auf den 
s taatlichen Verkehrsmitteln 

Wie der Vcrl::ehrsminister mitteilte, 
sollen 1m Betrieb der staatlichen Schif
frihrt wie .auch auf den Staatsbnhnen 
Erspa rmsse 1m Kohlenverbrauch erzielt 
werden. ohne d ß jedoch die Schnel
ligkeit und Punkthchke1t der Fahrten 
<lnruntcr leiden soll. Die Hälft.e der auf 
diese Weise ersparten Setrhge soll un
ter das Personal 'erteilt ''erden. 

I>ie neue 'Yeizencrnte 
Ende Juni \\ urde in einzelnen 

deste1len mit <ler Einbrmgung 
neuen Weiz nernte begonnen. 

Lnn
der 

WM o t o r 1 n , 380 Tonnen im \ cfanschlagten 
crt 'Von 72 580 1 pt. IL.astenheft 3,61 1 pf. 

Stadtverwaltung \on Ankara. 15. Ju 1, 11 Uhr. 
\\ o t o r 1 n .• ~oo 1 onnen 1m 'eranschlagten 

Wert H>n 38.700 ·1 pf. Stadt\ ern altung \ on lz
m1r. 23. Juli. 

Kupferkessel, Kupferemer u<>w.1m 'fer
~nschlagten Wert \ on 15 050 Tpf. .\\ 1 tar-lnten

antur n lst,llJbu -1 p ne. l:! ju 1, 14,30 Uhr. 
B r a t P i a n n e n , S cbe, f. mer und Kessel 

im \cranschlagtcii. Wert \Oll 217.9 lJ Tpf . .\\11-
L~~;'.ntendantur 111 lstanbul-Tophane. . Jul, 14 

30'!;1 u70 emes Salz pe chers. Kosten\ oran chlag 
k • 1 pf. 1 astenheft 1,52 1 pf. Emkaufs
Koibnmtsliion der Monopoh erwaltung n btanb Jl-

a at:i~. 18. juh, 15 Uhr. 

1,2~~7 e;ner l:npi tation. Kostemuranlichlag 
de 1j pf. \ creu11gung der Dorfgememdcn 

s ez rks Lregh fl. Jul 
im\' c r b a n d l. e u g - Packehen, 10.00o Stuck 

veranschlagten Wert \On 2 750 T f E 
dp~:!ancb1 s8d1Jrek11on der Staat bah~en m P Hayd~~~ 

v • • uli, 11 Uhr. 
M:ugcll:iger Einkauf::; omm's on der 
10 U~~hcn\a tung n lstanbul..kabata~. 2.!. juh, 

LT r 0 c k e n bat t er 1 e n, 8 T} pcn. F u latz-
eitung n lstanbul-Ye~ lko:,. 10. Juh, 14 tfhr. 

a<.o~t~~~. 111 eru?1 formen, 3.200 Garn tureil. 
sion oransch,ag 25.600 1 pf. Einkaufskomm1s-

J 1 !der Zo lubern achunnsste e in lstanb·•I ?? u i, 1 Uhr. „ u. --· 

Wtnterun f 
1111 . 0 r m e n, 20.000 G11rmturen 

\'eran chlagten Wert \On 28.000 Tpf. Ein-

Ein 

Sond er d ruck 
der 

seit dem l. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in un. el'em Verlag erschienen 
P r e i s 0,50 T p f. 

tkaufskomm · d • 
Istanbul 221ss1011 er ZolluberwaC"hungsste le in 

• · Juh, 15 Uhr. 
Uniformm· 1 1 "' ~. 

vor.anschl " 11 e • l .4ulJ Stuck Kosten
Zolluhc ag 

1
l7.5(JO Tpf. Einkauf. komm s mn der 

Uhr. rw11c iungsste lc m btanbul 23. juh, 11 

ka~f=~~n~ P h a n - Pap er, 60.000 Blatt. E n-
1 tanbul Km~ SKlll der Monopolvern altung 111 

S "' a :ita~. 22 Jul, fl Uhr. 
Stn~~~ g P u m P e n nebst Rohren, lfandSl.Jgen, 
sten\o;a Laternen, Hacken und Schaufe4n. Ko
Polatli 1"6schjlag 2.197 1 pf. Stadtverwaltung , on 

B · · ul, 15 Uhr. 
aureparat d 

Kostenvora hl u r e n un In tallahonen. 
SChe y01 n c ag 5.053,69 Tpf. R publ kan -
17 Uhr. k Partei, V la) etsgruppe lsparta. 9. Juli 

S+~dat\u eines Wasserbehalters (70 Tonnen). 
J en\altung \O y . h be' uh. 17 Uhr. n em~ r 1 Bursa. 5. 

Straßen b (I 
zwischen A k a 11 ~stand!letzungsarbeHen) 
~ehir nnd "n ara e ner e1ts und <;ubuk und Kir-

• r~rsc1ts. Kostenvoranschlage 136.437 &J 
"SPfialt' ' ' 

26.397,40 1 f 1 e r "'1 n g · ~ostenvoranschlag 
tung von A P k. Lastenheft 0,32 fpf. Stadtverwal
Tpf. Und n ·am. 15: j:ili, 11 Uhr. 
IG Unr. 55·700,53 1 pf. Vilayet Ankara. 17. Jul, 

Rerarat 
stenvoran chi~ r d;s Atatilrk-Mu~ums. Ko
von lzm r 14 gj l.6_1.~4 Tpf. tadtverwaltung 

Ha 11 r e · uh, lö Uhr. 
p n r a 1 u r fur e n L) zeum. Kosten-

llJ 

•, oranschl.1g 1 34 ·1 pf. IJirektion des Egl'
L~ zcu'l1s 111 lzm·r. 15. Juli, 17,:lO Uhr. 

Pf 1 aste r a r b e 1 t l' n. Ko:;tenvoranschlaJ? 
~ 471,00 Tpf. Stundiger ,\ us~chul\ der Stadt\'er
\\ altung von Istanbul. lü. Jul;, 14 Uhr. 

B a u e ner Mauer und eines r\larmorport,ils. 
Kostem oranschlai:: 9. 18,3~ Tpt. ::>t:indiger Aus
chuß der Stadt\ ern altung von lstanhul. 16. 

Jul, 14 l hr 
B a u a r b e i t e n. Kostem oranschlag 24 098 

1 pf .l\\1l t.ir Intendant 1 in D1yarbak1r. 17. Juh, 
'l uhr. 

t r a ß e n b a u . Kostem oranschl:ig 
36 't!i0,15 Tpf. M1lit.1r Intendantur in Eski~chir. 
i. ]uh, 15,30 Uhr. 

Ba u erner G:ir.ige. iKostem oranschl:i~ 
24 ~Gl,17 1 pf .\\11itar lntrndantur 111 Esk1~ehir. 
7. Jul , 1 ri l hr. 

B .1 u a r b c J t e n . l\oste11\ or.111schlag 
30.t>Sl,hJ 1 pf. \\iht.1r Intendantur in l.ski*l'h'r. 
7. juh, IG Uhr. 

I~ l r kt r 1 s l h e i\rtikel, IS 1nd :!I 1.os..:. 
F,ugplatz...I c1tung in lst1111b11l-\\•:;;1I~"'· 8. Juli. 

~chiffsverhindung 
mit Amerika 

In einer Er.kläru!llg vor Vertretern 
d r Presse bestätigte der Verkehrsmi
nister die vor kur::em in den hiesigen 
Blattern aufgetauchte Meldung. <lnß die 
Absicht bestehe, türkische Schiffe nach 
amerrkanischen Häfen fahren zu lassen. 
Man denke daran, so sagte der 1Mi
mster, zunächst einen oder zwei 
Dampfer unter türkischer Flagge nnch 
den Häfen der USA auslaufen zu las
sen. Von einem regelmäßigen Dienst 
könne allerdings keine Rede sein. 

Die Haumwollverkaufsgenossen
schaften von l gdir 

Der Verband -der Baumwolh·erkauf~ 
genossenschaften von Igd1r hielt am 30. 
Juni seine diesjährige ordentliche Haupt
' ersammlung ab, jn der ein Bericht des 
Verwaltungsrntes iiber das Geschfifts
jahr 1940/41 \'erlesen, die Bilanz ge
nehnugt und der Vorstand neu gewählt 
wurde. Der Reingewinn 1m Berichts
jahr belief sich trat: der gering aus
gefallenen Ernte nuf 63.913 Tpf. 

Landwirtschaftliche 
Produktion 

wesentlich vergrößert 
Die Bedeutung der 

makedonischen und th rakischen 
Gebiete 

.Makedonien und Westthrakien sind 
landwirtschaftlich wert\'Olle Gebiete. 
Der größte Reichtum dieser Gebiete ist 
um~weifelhaft der T a b a k . Makedo
nischer Tabak rwar schon im 19. Jahr
hundert bei ·den Rauchern außerordent
tch hoc:hgeschätzt. Auch Westthrakien 
ist nnch dem Weltkrieg als Tabakpro
duzent immer stärker hervorgetreten. 
weil die griechische Regierung in die
sem Gebiet vorwiegend griechische 
RiickwMl!derer nus der Tür.kei nngesie
delt hat. die •mit dem Tabakbau schon 
\ ertraut waren und ihn mit För<le111nn 
der griechischen Regierung nun in 
Westthrakien heimisch mnchten. Make
donien und Westthrakien sind die wich
tigsten Taba.kgeh1ete Gnec:henlands und 
auch Jugoslilwiens gewesen, dem ja 
bisher ein Teil Makedoniens gehörte. 
In GricC'hisch.JMnkedonien und West
thr,1kien wurden 1937 rund 42 Mill. kg 
Tahak geerntet -- also fast SO\'iel wie 
die gesamte bulgarische Tabakernte im 
Vorjahr, einem Rekordjnhr, erreichte. 
Dabei muß man berücksichtigen, daß 
hier Spitzentabake erzeugt werden. Na
mentlich die Z1garettentabake dieser 
Gebiete gehören zu den besten Sorten 
der Welt. Bu~garien ist nunmehr das 
.größte Orienttabakausfuhrland Europas. 

Neben dem· Tabakbau hft sich in 
den letzten Jahren in Makedonien und 
Thrakien auch der B a u m v: o 11 a n -
bau ilusgedehnt. Desgleichen eignen 
sich die Gebiete für den 0 b s t b a u • 
der hier aber erst am Anfang seiner 
Entwicklung steht, obwohl bisher schon 
ziemlich viel Obst angepflanzt und aus 
diesen Gebieten auch ausgeführt wur
de. Es gedeihen hier die meisten mittel
europ:iischen Obstsorten sowie auch 
Südfrüchte und typische Obstformen des 
M1ttelmeerraumes, Feigen, Oliven. 
Orangen. Zitronen, Mandeln. Der 
W e i n b a u ist bedeutend und liefert 
etwa 8 Mill. kg Tafeltrauben jährliC'h 

Perserteppich-Haus 
Große Au!! hJ L 
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für die Ausfuhr. Ausgefuhrt werden vor 
allem Tafelobst, Nüsse, Aepfel, Feigen 
und .Mandeln. Der G e m ü s e b a u wur
de bisher in Makedonien ebenso wie 
auch in Westthrakien stark vernach
lässigt. obwohl das außerordentlich mil
de und warme Kltma geradezu ideale 
Voraussetzungen für die Gartenhau
wirtschaft namentlich im Kustengebiet 
bietet. Vor allem fiir Prühgemiise sind 
diese Gebiete hervorragend geeignt. 
Bisher wurden aus Makedonien größere 
Mengen von Hiilsenfrüchten. n.1ment
lich weiße Bohnen, ausgeführt. 

G.-geniiber den Obst und Sontlcr
k11ltu1 t n tritt du Brotgetrei<le
A n b a u in Makedonien ebenso l\V1e 
nuc.:h in WestthrakieR zurück. Oie 
V i e h z u c h t hat sich in M.1kedonien 
und in Westthraki~n verhältnismäßig 
ki.immerlich entwickelt, wenn man in 
Rechnung stellt, daß die Berge und 
vor nllem die Südhänge des Rhodope
Gebirges und B=tlkans geni.igend Weiden 
nufweisen. Oie griechischen Ansiedler 
kiimmerten sich aber nicht viel um die 
Vieh:ucht, denn ihre Aufmerksamkeit 
gilt den Sonderkulturen und .dem Ta
hnkhau. Die bulgarischen Kleinbauern 
halten sich meist nur S c h a f e und 
Z i e gen . die sie tm Sommer auf die 
Gebir.gsweiden treiben. Sehr beträcht
lich ist die Erzeugung von Schafki.ise in 
Makedonien. der nicht \'On der einhei
mischen Bevölkerung in großen Mengen 
gegessen wird, sondern auch zur Aus
fuhr gelangte. ·Makedonien und West
thrakien bieten auch für die 0 e 1 - und 
Fa s e r p f 1 a n z e n k u 1 t u r e n Raum 
und vor allem günstige klimatische Ver
hältnisse. In Makedonien ist der 
J\il oh n b a u ziemlich ausgedehnt. Die 
Opiumerzeugung ist beachtlich. 

Es wird die Au f gab e der Zu -
k u n f t sein. die landwirtschaftlichen 
Möglichkeiten dieses bisher vernach
läc:sigten Winkels Südosteuropas star
ker als bisher auszunutzen. Diese Ge
biete - das gilt namentlich für Ma ke
donien - sind straßenarm und daher 
verkehrsunerschlossen. Dies sowie der 
primitive Stand des Ackerbaues bei der 
nicht minder primitiven Bevölkerung, 
die ::u 70 und noch mehr \'H weder 
lesen noch schreiben kann. sowie die 
Schwierigkeiten beim Absatz der land
wirtschaftlichen Produktion haben die 
Rückständigkeit der makedonischen 
Landwirtschaft bewirkt. Der Anbau von 
Brotgetreide, •Mais, Obst, Gemüse kann 
noch beträchtlich vergrößert werden. 
und in Thrakien und Makedonien läßt 
sich auch der Anbau von. Sonderkultu
ren noch sehr erweitern. Eine ges<:hickte 
Ausnutzung dieser bisher wenig bekann
ten oder überhaupt noch nicht beachte
ten landwirtschaftlichen Erzeugungs
möglichkeiten in 1Makedonien und Thra
kien wird die Stellung Bulgariens in der 
kontinental-europäischen W i rtsc ha f ts
gemeinsc haf t als Lieferant landwirt
schaftlich wcrt\'oller 1Erzeugnisse im 
Laufe d •r nächsten Jahre st:indig ver-
st:irken. (Z<lR) 

Der Fünfjahresplan 
für die Landwirtschaft 

Die bulgarische Presse beschäftigt 
sich erneut mit dem Fünfjahresplan fiir 
die Landwirtschaft und unterstreicht sei· 
ne Bedeutung für den wirtschaftlichen 
AufbJu des Landes. W ie berichtet wird. 

ist jetzt zur Bearbeitung des Fünfj:..ihres

pla nes ein Hauptausschuß mit fünf Ne~ 
benaussch üssen eingesetzt worden. I m 

Vordergrund der Arbeiten des Haupt

ausschusses steht die Frage einer Er
weiterung der landwirtschaftlichen Er

zeugung und Vergrößerung d r Anbau

f15che . 
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WBCHSELKURsB 
lt Oft Süld 

Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark,! -.-a ·JC) -.-lAndon (1 Pfd. SUg.) • ~-

Newyork (100 Dollar) 1'3:?.- -. -
Paria (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . . -.- -.-
Genf (100 franken) • • 29 l:)"1 -. -
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
lriluel (100 Belia) . -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.- -.-
Sofia (100 Lewa) . • - .-
Pra!i (100 Kronen) . 

12 89 
-.-

Ma rld (100 Peseta) . -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budaput (100 PeogO) . -.- - .-
Bukarest ~100 Lei) • -.-
lelgrad ( 00 Dtnar) • -.- - .-
fekohama (100 Yen) . , 3t 0175 -.-
Stockholm (100 Kreneo) 30 ''SJ5 -.-
MetkH (100 Rubel) , - .- - .-

Die Notenkurse werden nJcbt mehr veröfteol· 
Bebt. Die vonitebendea Kurae bezlehea sieb out 
auf dJe handelsübUchea Wli9CbaeJ und pltea da· 
- nicht für da Elnwecb.leln VOD Banl<n 

Kroatien ordnet 
seine Landwirtschaft 

\Vichtig-e Ma f3nahmen 
und Pläne der Regierung 

Die Regierung des unabhängigen 
Kroatien ist sich der großen Bedeutung 
der Landwirtschaft und des Bauern· 
tums für das Gedeihen und die Zukunft 
des Landes in jeder Hinsicht bewußt. 
Kroatien \'erdankt seinem 1B au ie r n -
t u m schlechterdings alles: den Bestand 
des Sta.it~s und die Erhaltung ·des 
krnat1schcn Volkstums, der kroatischen 
l.3räuche und Sitten und vor allem auch 
das w i r t s c h a f t 1 i c h e R i.i c k g r n t 
des jungen St:i:ites. Als Bauern haben 
sich die Kroaten weit mehr als ein 
Jahrtausend lang inmitten anderer Völ
ker erhalten und der Fleiß des kroati
schen Bauern hat nicht nur die Ernäh-
1Ung des Volkes s1chergestellt. sondern 
auch große wirtschaftliche Werte für 
den zwischenstaatlichen Warenaus
tausch geschaHen. Kroatien.., ist ein 
Bauernland .- wie die meisten Länder 
Siidosteuropas. Von 100 Kroaten V'er
dienen 80 ihren Lebensunterhalt in der 
Landwirtschaft. die Getreide. Mois. 
Rüben. Kartoffeln, Flachs, Hanf. Mohn, 
Sonnenblumenkerne, Wein, Tabak, 
Ohst und Holz sowie wertvolle Erzeug
nisse der Viehzucht liefert. Fast 2/3 
der jugoslaw1sc.hen Rinderausfuhr 
stammten aus Kro.1tien. 

Die kroatisd.e Regierung ist gewillt, 
der Landwirtschaft beim Aufbau des 
neuen Staates und seiner Wirtschaft 
besonderes Augenmel"k zu schenken. 
Sie hat zu diesem Zweck :bereits 
wi c h t 1 g e M a ß n a -h m e n getroffen. 
Vor allem handelt es sich darum, ein 
lebenskräftiges Bauerntum auf 1 e b e n s
f ä h i g e n H ö f en -zu erhalten. Man 
dlirfte nicht fehlgehen in der Annaih
me, daß das deutsche Beispiel. die 
deutsche Auffassung vom Bauerntum 
und seine Stellung im Volke, und der 
Reichsnährstand, nicht ohne Ein fluß 
auf die: kroatischen Maßnahmen zur 
Förderung des Bauerntums und der 
Landwirtschaft sein werden. Vor allem 
wünschen die Kroaten, daß den Boden 
tatsächlich der besitzen soll. der ihn 
auch wirklich bearbeitet. Und vor allem 
sollen ihn kroatische J\.1enschen besit:en! 
Das heißt. man wird in erster Linie 
die J u d e n aus der Landwirtschaft 
(\\ 1;> uberhaupt aus der Wirtschaft und 
aus Kroatien) restlos aus s c h a 1 t e n. 
Auch die unter serbischer Herrschaft 
aus politischen Gründen angesiedelten 
Serben dürfte Kroatien weiterhin :kaum 
im lande dulden. 

Dann ist aber auch eine g es ü n -
d e r e B es i t z v e r t e i 1 u n g drin
gend nötig. Der •Boden ist in unzählige 
kleinste Parzellen aufgeteilt worden, 
wa.c; die Entstehung eines Landprole
tariats begünstigt hat. Nur l /'1 aller 
Höfe sind größer als 10 ha, die Zahl 
der Zwergbesitze ist außerordentlich 
groß. Schließlich muß auch -Oie kroati
sohe landwirtschaftliche Produktion den 
geänd~rten Verhältnissen angepaßt wer
den. Bisher bezog man vielfach Agrar
giiter. <l1e in der ßanschaft selbst nicht 
produziert wurden, aus anderen, ehe
mals jugoslawischen Gebieten, wie der 
Bntschka, dem Banat oder .au~ Make
donien. Jetzt muß das neue Kroatien 
sehen. daß es im eigenen Lrnd selbst 
alle lebensnotwendigen Güter erzeugt. 
Das bedeutet vor allem eine Aus ·de h -
n u n g des G e t r e id e - und F u t t ie r
m i t t e 1 b a u es. eine Intensivierung 
gewisser Zweige der V i e h z u c h t 

und eine Vergrößerung der Sonder
kulturen, namentlich der Oel- und 
Fnserpflan:enflächen. 

Die Regierung hat vorerst einmal 
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durch Verordnung die Errichtung einer 
landwirtschaftlichen An-
s t n 1 t in Agram beschlossen, deren 
Aufgabe es sein wird. Vorarbeiten für 
eine großzügige, den Erfordernissen des 
Zeitgeistes und der kroatischen Wirt
schaft Rechnung tragenden .A g r a r -
r e f o r m zu leisten. Die i n n er e 
K o 1 o n i s a t i o n birgt in Kroatien 
noch sehr reiche Möglichkeiten für das 
Bauerntum. Während in dichthesiedel
ten Gebieten durch <l1e Realteilung 
Zwergbesitz neben Zwergbesitz ent
stand und eine Ucbervölkerung einge
treten ist, gibt es in anderen Landes
teilen fruchtbare Gebiete, die dunnbe
siedelt sind. und wieder and.ere Land
striche, wo hunderttausende Hektar 
Ackerl.:rnd gewonnen werden könnten, 
wenn man sich zu größeren M e l i o -
r a t i o n s a r b e i t e n entschlösse. Das 
will nun die kroatische Re.gierun9 auch 
tun. 400.000 H e:ktar S u m p f - und 
0 e d 1 a rl <l sollen kultiviert und für 
Bauernsiedlungen frevgemacht werden. 
Die Arbeitsdienstpflic1lt für 
die Jugend wird diesen Projekten wert-

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

nPOL YDOR" und 

nBRUNSWICK" 

volle Hilfe bieten. denn dadurch ikönnen 
die Kosten -derartiger Arbeiten we
sentlich herabgesetzt werden. Es soll 
un Zuge der inneren Kolonisation eine 
U m s i e d 1 u n g s a k t i o n durchge
führt werden, um über'\'ölkerte Gebiete 
vom Menscheniiberschuß :zu befreien 
und diese U eberschüsse in dünnbesiedel
te oder neuerschlossene Gebiete :u 
l~nken . 

Vor aUeun wird man aber auch die 
Landwirtschaft intensivieren. wo im
mer es geht. Kroatien braucht land
wirtschaftliche Güter nicht nur Eür die 
eigene Volksernährung. sondern <lie 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden 
auch in der Handelsbilanz des Staates 
eine wichtige Stellung einnehmen. 
Mehr und noch 1bessere Güter produ
zieren, mehr aus dem Boden heraus
holen - das sind die Ziele der kroati
schen Agrarwirtschaft. 'MDn weiß, daß 
Deutschland als Freund Kroatiens auch 
wirtschaftlich das Land fördern wird. 
und daß der kroatische Bauer im 
neuen Europa 'keine Absatz- oder Preis
sorgen mehr haben wird. die ihm biSher 
das Leben so .erschwerten und ihm die 
Arbeitslust raubten. Kroatie.n will mit
arbeiten in der •kontinentaleuropäischen 
Wirtschaftsgemein~chaft tt1nd erblickt 
mit Recht seinen größten wirtschaft
lichen Schatz in der Landwirtscltaf t, 
deren Stärkung und AuSbau einmal ibe
sllmmend sein wird für die Stellung 
Kroatiens in der europäi„chen W irt-
schaft. (ZdR) 

Cieräuschlos schreiben-

em großer Fortschritt. Es entlastet die Ne1-ven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

""' W A ND ER E R - WE R K E S 1 E GM AR - S C H Ö NA U 

Anfragen zu richten an : ERNST KREU~ER, 
lstanbul·Galata, A sikurazioni Han, 36·38 
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AUS ISTANB"UL 
General Käzim Dirik gestorben 

Vorgestern Nacht schloß der (icneralg-0uver
ncur \ on Thrak1en, (icneral Kimm Dir i k , 
nach langem, schwerem Leiden für immer die 
Au~cn. 

IJeneral Käzim lYrik hat als 'oldat und al~ 
Verwaltungsbeamter seinem Vaterland hervor
ragende Dienste geleistet. Wahrend des Befrei
ungskrieges hatte er den Oberbefehl über die 
Etappe m Konva. D:.irch se ne unermudlici1cn 
Vers.1che, das i.and h 11ter der Fro1 1 von dem 
iHunger und dem Mangel der damal gen Zeit zu 
:bdre en, hat er \'!Cl ZUl'l endgiJlt1 gc11 $.-.6e bei
getragen. 

Lange Jahre war er \'ali in l11n'r, seh Name 
ist in d eser ~tadt um•ergefü1ch. Ai· l il.'ner.1!
gou\•erneur in Thrakien hat er vor alle:n a..il so
z1alcr11 und wirtschaithcl1em G'ebrct .11s l le!fer 
der Rud(lwanderer ( 1ro!~s geleistet. 

1>1e sterbliche l lillle des nenerals ;st ~c~tern 
von Edirne nach J,;tanbul gebracht \'. Jrden, und 
wird heute iJ.ber 8and1rma nach lw1i,· :,:e e.tet, 
um dort zur ewigen l~uhe bei 1 esetzt zu wer Jen. 

Eröffnung de 3. Tennisplatzes 
der deutschen Kolonie 
Die Eröffnung des 3. Tennisplatzes 

der deutschen Kolonie jn M o da 
findet nunmehr am kommenden Sonn
tag, den 6. Juli. um 10,30 Uhr vormit
tag statt. 

Alle am Tennissport interessierten 
Mitglieder der deutschen Kolonie sind 
dazu herzlich eingeladen, 

Sportplatz Moda 
Die Uebungsstunden für Leichtathletik und 

Schwimmen liegen am D:en tag, Mittwoch, 
Freitag, Sonnabl!lld ab 17 Uhr. Teilnahme für 
AUe. 
L e ~ c h tat h 1 et i k: Laufschule, Sprungschule, 

Werfen. 
Sc h w i mm e n : Schnell- und Uauerschw:m

men, 1 echnik tmd Stil der einzelnen 
Schwimmarten. St:irt. Rettungsschwimmen. 
Spr"ngen. 
Außerdem finden jeden onnabend Uebun~s

stunden im F u Rb a 1 rnter Leitung des be
stens bekannten Tra111ers Tandler statt. 

jeden SonntJg friH1: IF a 11 s t b a 11. (,\leist 
auch Sonnabends und Sonntag nachmittags) 

•• • Schweigen ist Gold ! 
De junge ,\\:ner:va stieg in den Zug nach Ye

~ilköy, ihr lfondchen unterm Arm s:e hatte e ne 
Fahrkarte dritter Kla: e gelöst, aber t· n junges 
Madchen tiiilt auf sich, un.d so setzte s.e sich in 
die 7.\\eite Klas,..e. Ihr Hündchen fuhr sclbstre
<.lend frei. Der Schaffner kam t1nd war leider 
gan;: amlerer Ansicht als ,\h1er.va Da der Zug 
getade in "'amatya hielt, beschloß er, sie dort 
:in die 1 uft zu setien .• Aber er kannte .wnerva 
nicht, und so geschah e..;, daß er sich emen Po-

lllllll!:oße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

lstildJ.I Cadd. 31 i 

frühtt: 
„Deutscher Baz,1r" .Gl"gr.IS6i 

Uiwn THERMOS halten 24 Stunden 
kalt odec heiß 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „ Türlmchen Po«" hilft Ihnm 
aaf billigste and bequeme W dae, 
wenn Sie Hauspersonal nchen, Ihre 
Wohnung wechad.n wollen, Sprach.
a.nte.rricht nehmen oder 'irgend wel
che Gebtauch.lgegmatände kaafm 

odd amtauchen wollen. 

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

(1639) 

lizisten zur Hilfe holen mußte. Zwe, gegen eine, 
Minerva mußte am Ende k'lein be.geben, n:cht 
ohne vorher ein Wort gemurmelt zu haben, das 
dem Polizisten galt und unmißverständlich nach 
,.trelos" (verrückt) kf:ing. Aber ein Polizist läßt 
s:ch nicht unbestraft bl."leidigen, so muß jetzt 
die leichts;nnige Minerva einen ganzen .\\onat 
sitzen und obendrein 30 Pfund Strafe zahlen. 

Der erfinderische Johannes 
JohanneJ . Nal~a11dyan kannte eine ganze 

,\\enge .\1oghchkeiten, Cield zu verdienen ohne 
zu arbeiten. o ließ er z. 8. Visitenkarten' druk
ken mit dem schönen Namen: Ahmet <;elik oder 
Necati At1{gan, E'_en- und tahlfabrikant. Oas 
\\ ar 111aturticlt eine bessere Snchc, er wurde l."in
geladen un<l hönich behandelt, und lernte in 
kurLcr Zeit einen großen Kreis reicher Leute 
kennen, denen er dann scrne Dienste anbot: 
,.Eine kleine Anzahlung, vidleicht 500 • Tpf„ 
Eisen ist jetzt so teuer, J\\adame, nächste Woche 
wird ungcfangen, Sie können s:ah auf mich ver
lassen! •.. ". tEr hatte schon mehrere Tausende 
beisammen, als d'e PolrLei h:ntcr SC'inc Schliche 
kam und ihm eines Tages ein Po!i-t.ist iin Zivil 
die lland schwer auf die Schulter legte und leise 
sagte: „Sie kl)(nmcn mit, bitte machen Se kein 
Aufsehu1." 

Diplomverteilung am Konservatorium 
in Ankara 
Den ersten 1 t Schi1lern des Konsenvatonums 

in Cebec1 w.urdcn gestern ihre !J,plome au„ge
hiindigt. !Jer S t a a t s p r ä s i d c n t nahm per
sönlich an der Feier teil. Uer Prüs1de11t der 
GNV, Abdulhalik Re 11 da, alle ,\\inister, whl
rekhe Abgeordnete, die hohen Heamten des Un
terrichtsministeriums \\ arcn 'llntt!'r den vielen 
Gästen ers~hienen . lJm vier Uhr begann die 1:e1-
er mit der .Nationalh} mne, anschließend st.mm
ten die .Schüler des Konservator.iums den J\\arsch 
ihres Institutes an, der \'On Ulvi Cemal und Nc
CIP Käz:m dco:nponicrt worden war. 

Der Untcmchtsmin.ster llasan Ali Y li c-e 1, 
hielt dann eine Rede, ·n der er die ver,;ch:eJenen 
Entwicklungsstufen des Konservatoriums seit 
seiner (jrnndung kurz ~chitderle, und -den abge
henden Studenten eine herzlich ten Wünsche 
für ihr sclbständt)o(eS Arbeiten und hrc berufh-. 
ehe I.a.1fbahn ausdrückte. 

Danach wurden den Diplom erlen einzeln ihre 
Zeugnisse überreicht. Oer Staatspräsident ubcr
rt!ichte sdbst dem besten Schiller dtS Konsen·:i
toriums ein Geschenk. 

Damit war der otfizielle 'J eil der l·e·er been
det, uot.I nun spielten .cl·e Abg:ing-..gchti1er k1ei 
ne Stücke vor, denen d;e Zuhörer -warmen Hei
lnil spendeten. (jrolkn Erfolg hatten auch eini
ge Szenen aus Shakespeare:s „R C'hard III.", und 
.Mol er es „Le hourgolS-gcntilhomme". d c \Oll 

der chauspieh!rgruppe de Kon$Crvatorium-; 
vorgeführt \\ urden. 

Danach hat der Direktor der \\u~ikhocil
schule, Oorhan ~a1k, seine Gäste zu L"ine:n lm
h1lt 

ll'ftrilscfie PotU 

Aus der lstanbuler Presse 
Yunus :i d befaßt s"ch in der „C um -

h ur i y c t" mit der Yl'Ml.llll C'hen llaltung Ja
pans und Amaikas und meint, .<lag angesichts 
dcr Entwicklung des Krieges d csc beiden letz
ten Ciroßmlichtc die durch ihren E'ntr•tl ·11 den 
Kricig darau:-; c.nen wirklich weltumfassenden 
Kampf machen \\ itrdcn, ihre letzten Maßnahmen 
und 8e:;chlüssc orbereiten. Er me.nt, daß Ja
pan dem da.; Schicksal Asiens benihrl.-nden 
deutsch-rusg"schcn Krieg gegenuber 11"cht 
g1cichgultig bleiben künnc 1md daß eine ganL 
A ien betreffende rrage z.ugleich auch e nc !!ra
ge des Paz.ifi.k sei. Wa:s Amerikas IEng':indhilfe 
betreffe, o kunne diese mir durcJ1 den Knegs
e1nlritt Amerikas wirksam \\erden. Durd1 den 
Achsenblock und d:ls \ on diesem tm1st'l1los. enc 
Gebiet se es heute nicht mehr moghch, daß d\• 
Angclsach:>en nur durch die Seeherr.chnft, also 
d"e Block.i<le, siegen iiönntcn. Die Achse, die 
außer i1ber burop:1 auch die \'erf11gung iibe
A:s1e11 und Afrika efotrebe, b:ldc fiir die Angel
sachsen einen sch\\ 'ndcierregcndc n Anblick. Um 
gegen diesen deutschen Plan kämpfen zu k1in-
11e11, 1111ißtcn d:e Angelsachsen ein Expcd1tio11s
heer aussenden. liegen eine :;ulche \luglichkeit 
habe d e Achse zu allem ubrigen s:ch be'llluht, 
Japan auf d;e l3einc z.u bnn~en, das am:h berc t 
fü'I, sich aufz.umachcn. 

Audt Ab"din () a · c r fragt im „1 k da 111", 
\\ as wohl Japan machen \\erde und me"nt, d.1ß 
es w e 11m11er eine vorsieht ge Politik treibrn 
werde und erst d.e Entwicklung dC' cll"ltbch
russ1schcn Krieges abwarten \\ 11 le, ht•\ ur e.-; 
l~ußland angreife, da es wisse, daß es 11 d.c cm 
Fal'e auch 1n.l den 1\ngclsaeht•n Lu:surnme11sto
ße11 wnnfr. Der Schlus. L'I Hir das japan sehe 
l~atsel beJindc sich 111 dem Ausgang der 
Schl41chtt·n zwiSC'hen dem ue11tsdwn unJ dem 
r11ssischen llccr. 

Be II 1 c L' rollt im • s t) II Te 1 e g r ,, r „ d:C' 
rragt• a 1f, ob 1111! ernc• engl che11 Land rng 111 
\Vesten z1 rechnen sei d,e <Ire ·ow els ent ,1:;ten 
sollte, und .me nt, daß \Oll e ner :;uld1en l an
dm1g nicht d.e IHL'de sc 11 konne. 1m Uegente1. 
Englanel mu:sse an e"nrn kurLen ru:s~isch de<1t-
chen "r'.eg dcn"cn und sich auf tl e mogl:chen 

neuen Kricg:sphasen \'11roercitcn 
Sc r t e 1 ;,efaßt s eh im „T an" m t den Vo~

teilen, d e d e I>eut chcn d,1rch tle11 n si dien 
T· eldrng •ci11 innut woll.t'. Der erste Plan, du1ch 
den Kampf gegen Ru )land die europäischen 
Völker i,11 c 111ge11 u~d naC'h dem S eg England 
und A.ner· „1 den Fr cdcn anwhiell'll, . ei d11rch 
das Bündnis dieser ~ taatcn mit l~ulrand .ns 
Wasser .,:L'fallut. ller n~ eile Plau sc . s:L11 111 
Rußlard l?nhstoff1.1uellen fur >einen langen J\ricg 
zu \'er;;chaHc11. [>och der bisherige! AIJlau, dt:; 
Krieges •1ntl der gcstr.ge Befe'il Stal ns, he m 
Ril kzug al es z1 zerstc1re11, bringe die < 1efahr, 
dr.B Deutschland mindestens e111 Jahr kernen 
Nutzen aus den erc.berten Gebeten z lwn kö11-
ne, wenn es i11 11 n cht ge inge, d e l~.1s en m clcr 
g leichen \\'eise w c tlrt> l'ranzosen zu hes· gt>n. 

Oie /,e tung ,T n s \' i r 1 E f k Cl r". dti?' h utc 
n eh 2 \\lochen zum ersten M,11 w cdcr er
scheint. befaßt sich iu ein m l.111gcn Artikel mit 
drm deutsch-russ·schen Krieg und erkldrt, daß 
Sie :1ic.ht zu drrr. n f d1nre, d'c gl.111b1•11, daß d,.~ 

Vordringen des drutschen Heeres in Rußland. 
dieser oder jener Durchbruch od("r eine Einkre.
sung dieses Abt>nteuer, dessen Ende man 111cht 
cl>sehcn könne. erlekhterc und vereinfache. 
\Venn mm auf d~r Karte dk Größe des rus
s..schen Rdcfies betrachte und seine ,\Us der 
ycographischcn L.1gc kommende St,irke berück· 
sicht'ge, könne m.:in b.·urtc1len WiL• groß das 
Problem sei, daß Deutschland aufgerollt habe 
und daß es nicht mit d(':l vorherigen Siegen zu 
veryle4d1en sei. 
Yal~1n kr!tisirrt Im „Yrn1 Sabah" in 

<ihnlich.r \V eise w c Bab<111 in der gestrigen 
„Ikd.1rn" die \\Torte Hut: ng<!rs bbcr die we1Re 
RasS\~ und memt, daß Vichy-Frankrcich immer 
noch in der Traumvorstellung kbe, daß die 
\\etßc Rasse die 1 Ierrcnrassc sei und die üJ:...r
legene Rolle in Syrien sp clen '·olle. 

As rn ll s meint in „V n k 1 t" n"ch Betrach-\ 
tungen über die gew;iltigcc1 K.1111pfr in RußLrnd 
und die beidL•rseitlgen H ... ereshcrichtL'. daß d:l' 
EnglJnd r, d c wohl i:1 dkscn Fall die Lage 
vor.1ttcillos E<ehen, z,t•mlich pcSS.mistisch seien. 
\Vcnn die v._.rrnutnng st'mme, daß \V 1well Hir 
rlne eventuelle Vertddi\]lltllJ qe\)('n dit• in Ruß
(;ind siegreiche deut~crn: Armee nad1 Indien ent 
sandt wortkn °i, würde das zeigen, daß die 
Enol.:nd<.>r in rw;.<:,sth-d1·u1~chrn Krieg nicht sehr 
lioffnungsvoll sl"1en. 

Der Goldfund aus Edirnc 
' Al1 , ein Fuhrmann in Edirnc. stellte fest daP1 

Jic c ne \ 'Jnd se nes l l,1Us.·s dri:lgrnd 'ein~r 
Ausb ~seri.ng hedurft.:. Also m.1d1tt- er ~ ,h an 
dte Arbeit, aber wi<> sta1,1 "" er. .tls er plöt:lich 
z.w sc 11en dt'n Stt: 1 l'll ccr !\11ucr "ers.c kt eine 
kostbare riltc Scha:I.' 1.ind. Er 11<1h1r sie vo1sich
t,11 hl'r.u s unc entdeckte zu seiner großtl'n Va
wun l runo i.ml Bco~ist.,.n1111:. d 1ß sie ,·oll .1lta 
(,oldnw1zcn Wc'r. l~r n.1h111 Z.\ht hcr<1·1 1111d n 11g 
et m t zun Grldw•chsl1•r. Als er ohll<' we. tcre~ 
J Tpf. daf,1r at.shez 1hlt e•hielt, 111e•kt<- er erst 

Wti für einen ungcfieueren Rc1cl1tu111 er d.1 r11t
cle(kt hatte. M.t den '.ll' fpf. kaufte er sich eine 
FahrkJ tc ruch l~tunhul, lullte d ,. TJsc.hcn scr 
nes J\n:uges m t den übrigen Goldmitnzen und 
ma,ht-;: sich uf li:--1 \Vry 

In I~tanbul gmgen die Ge ;ch.1ftc yrnau so 
glatt, und aus t'reude d.1rubcr fmg er e;11cs l 
t\hends an tm htiy z 1 trhk n Lr wurde gc
sprach1~. und l'h < r s 1.hs V<rs."\.11, h 1tte er d.1s 
wohlgchütctc Gtl1e mnis 1u•gcplnuclert. Er wuß
.L. Jber nkht. d<il\ unter scm•n Zuhorern einer 
'.Je\\escn war, der es der Polizei verraten h.1ttc. 
ÜL"I 11;,irhstc-n Tog ginq er wh'dcr \\ echseln, um! 
.ils e• grad d. hE, W.1r seinl'n Grw11111 ein:ust<.'k
ken, k;im dit> Pol zei und n.1hm 1hn 1111!. „Ich 
bin c n unerfahrem·• M.mn, \\te k.!nn ich WJS• 
s n d,1P. lt. 1 .„, 1-oe m Bele liye ~rnnehen 1111„ß, 
\\ ern Ich so et<;1..is g funden hah! · versuchte 
er sich zu rcchtfertic1en, .iber chi h, lf ihm g,11 • 
n c 1.s. So unerfahrt>11 konnte er j.1 st.hließlich 
•J<.h wieder nkht scm. da er genau \\ußte wa~ 
fur ciu n \\'rrt Sl in Goldfund h.itle Mm s hick
te ihn mit~ant seinen GolclMÜ< k-~n :urut.k na h 
Ed.rnc. damit er si..h vor dem Gerkht verant
wor•,. D:e Goldmun:en s„unmtt•n .ms d •r Zeit 
cles Sdtan F;-tih Mthmct und h 1•ten c n ~\\ icht 
voo drei Ki o 

man lcann s1'Cll slels au/ ihn verlassen 

Istanbul, F1·eitag, :t. Juli 1941 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die in der Türkei lebenden deutschen 
Staatsangehörigen kommen der ihnen 
durch das M e 1 d e p f 1 i c h t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un" 
vollkommenem Maße nach. Die beiln 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor„ 
dcrliche Erstmeldung wird zwar im all" 
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift zu be„ 
nachrichtigen. 

Es wird deshalb erneut darauf hinge" 
wiesen, daß auf Grund des Melde" 
pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan„ 
gehörige, der sich länger als drei Mona„ 
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicht nur erstmalig seine An„ 
kunft mitzuteilen, sond~rn auch später" 
hin jede Acndenmg seiner Anschrift so · 
wie seines Personenstandes (Anzeigen 
von Geburten, Heiraten und Tode.sfäl„ 
len) hekanntzugeben. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je„ 
den Haushaltvorstand auf die Minder„ 
jiihrigen, die seinem Haushalt angehö„ 
ren. Zur Meldung des Todes eines deut„ 
sehen Staatsangehörigen sind der Vor" 
stand des Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn„ 
haften Hinterbliebenen deutscher Staar.i„ 
angehörigkeit verpflichtet. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab„ 
reise aus dem für ihn zuständigen Kon„ 
sulatsbczirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den 1. Juni 1941 -
\\7(ls:1ington, 3. J,1U (A,A.l 

Zwei amer1k111 sehe Journ.ilisten hatten be-
hauptet, daß dl!' F 1 o t t r der Ver e i :1 I g t e n 
Staat c n t,1ts.1c.hl eh bereits am Kr i e \1 r 
t e ! 1 n eh m r, da die am~nkJni..<K:ht·n Hamlels
sch1ffe von Kriegsscl1 ffrn der Vcrein;gten St.ia
h'n begleitet würden. Der Mar 1cmin ~h·r ObL•rst 
K n o x crk'3rte dcmgegenuber. d,1ß h i s 
i e t z t k c i n Tran s p o r t von irgend einem 
.unrnkan <che11 Kricgssch' ff b e g 1 e i t e t wordtn 
sej, 

l. 

Aache ner 
und 

Münch ener 
f euer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidernann 
Ahcn Mi.inih Han, Galata 

Kü11eki;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telef .>n 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Kirchen und Vereine 

K i r c h e S t . Ge o r g, Ga 1 a t a 

Gottesd mstordnun\l für d~:l Sommer: 

An nllrn Sonn- und Fdertagrn ist um 9 lllir 

heilige Messe und ,un AliL'lld um 18,30 Uhr 

Abendandacht. 

Auf i.ler Inst'! ßur!JJZ sln{I Jn allen Sonn- und 

Pe1ertc1gcn in Jer Kapelle der B.irmher:iycn 

Sch\\estt·rn um 8 unJ um 9 Uhr heilige Messen. 

-
Kleine Anzeigen 
Türkischen und franzöeiachen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer, 
die Geschäfts... 

(6291) 


