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NUMI\IER 185 II 

Die Operationen 
an der Ostfront 

Stockho}m, 7. Juli (A.A. ) 
Nnch den hier uber die Entwicklung 

der n11litar1c;chen 0 p e r ,1 t i o n e n 1 n 
I~ u ß 1 a n d \ orl1egenden Meldungen 
hnt der sowjetru!:s1sche Generulstab die 
bis Jetzt m den M1htärbez1rken \ on Le
n ingrad, Kiew und Lukow in Res er -
" e gehaltenen Truppen in den 
K a m p f g e \\ o r f e n. Diese I rischcn 
T 111ppen s111d \Or der Stalmhme zum 
Angriff ubergegangen. Ein Teil der 
Truppen , die an den großen Kampfen 
in den GrenzbE.'z1rken teilgenommen ha
ben, smd jetzt vor dies r Linie neugrup
p1ert worden. Diese Truppen haben an 
den Schlachten m Lettland, Estland, in 
~ordpolen. m Wolhynien und m Gali
zien teilgenomm n Die von den sowjet· 
russischen Panzerreserven und motori
sierten Abteilungen unternommen en Ge
genangriffe haben das Ziel, den Vor -

,m a r s c h <l er <l e u t s c h e n T r u p -
P e n a 11 f zu h a 1 t e n. Die Russen ma
chen so gewaltige Anstrengungen , um 
sich \ on dem U m z i n 9 e 1 u n 9 s -
M an ö v e r loszulosen, das die deut
schen Panzerd1\ 1 1onen durchzuführen 
suchen, und um den b e r e i t s er m a t
t et e n r u s s 1 s c h e n Truppen ei· 
ne Atempause zu geben. 
. 111 n11litar1schen Kreisen Stockholms 
ist man der Auffassung, daß es noch 
schwer ist, Angaben über die Lage zu 
machen , die sich aus dem Einsatz fri 
~cher sowjetrussischer Kraf te ergeben :I:"· Der schnelle Vormarsch der deut
~ e.n Truppen gibt der Lnge einen un

estimmten Charakter. 
. Jhi den gle.chcn Kreisen stellt man 

;1~ af her die .gegenwartige Lage unge
a r . olgenderma ßen vor: 

d Die D \ is1onen cl1e auf dem Abschnitt 
es Ba lt 1 k u m s zum Gegenangriff 

vorgehen, kommen von L e n 1 n g r ad. 
~n die em Gebiet gehen die Haupt-
0rnpfe vor allem um die Stadt 

.~ t r o w • die an <ler Eisenbahnlinie 
~~n.aburg-Leningrad liegt. Eine sehr 

e. ti~e Schlacht entwickelt sich gegen
wärtig in dieser Gegend 

d U eber den Vormarsch der zweiten 
eutschen Kolonne hat man noch \keine 

genauen Ang b N h M itt . a en. ac den letzten 
M . eilungen geht diese Kolonne im 
t 

1 
t t 1 e r e n Es t 1 a n d in der Rich-

un11 auf W a 1 k n 'or. Möglicherweise 
wartet sie .J 
d A vor uem weiteren Vormarsch 
a~~1 

llSQilng der Se:hbcht bei 0 trow 

be;'.f~s die sowjetrussischen Streitkräfte 

h
r•. t, die südlich R i '9 a in • dem Ab-

sc nttt 11.. 1 t J 1 schl ai u - a 9 a v a eng einge-
W· ossen sind, so scheint es, daß der 
. id~rstand schwächer wird und daß 

s1el ~1c~~1cht . mehr lange halten können. 
sind K" schnitt M ins !k - Sm o l e n s k 
1 i n _ L ~m~fe an der eigentlichen St a _ 
R ussen n i e im Gang. Hier gehen die 
über. N hzud heftige n Gegenangriffen 
deutsch ac T em OKW ... Bericht sind die 

. en ruppe b' vorged n is zum D n j e p r rungen. 

. Die Sowjets 
verbieten Lügen über die 

militärische Lage 
Das Prä .. Moskau, 7. Juli (A.A.) 

der S . sidmm des Obersten Rates 
Berichtow1et~nion 'eröffenthchte einen 
diejen·, worm dar&n erinnert wird, daß 
r u c hirn. h die l ~ gen h a f t e Ge -
L ::i. g e ~. ub e. r d 1 e m i 1 i t ä r i s c h e 
, 1 er reiten vor d· "~ ·1· .. nc 1t k · as L"u 1targe-

ommen und t h d geltenden G en sprec en den 
bis 1 o J h esetzen zu Strafen von 2 

a ren Gef ng · den. d nis verurteilt wer-

Spa · 1 ... • n1sc te Ruß landfrei" illigc 
abgereist 

Nach London, 7. Juli (A.A.) 
Jiat das Meldungen des Senders Rom 
w i 11 • erste Kontmgent von Fr e J • 1'9en der Ph I 
den Deut h 8 a n 9 e • die sich 
la a d ansc~~1eeB1 im Feldzug gegen Ruß
T e t u a len werden, heute morgen 

• n ver assen. 
Ploesti wu rd . h 

e mc t bombm·diert 
, Von amtlicher S .Bukar.est, 7. uj.1 (A.A.) 

So\\jetbciricht entl ~1te wird de Jm gestngen 
P 1 o c s t 1 •00 d~a tenc. Behauptung, nach der 
bombardiert l\\ord r SO\\JCtruSSischen Luftwaffe 
wJesen. So\\ ietni en sei, entschieden z.uruckge-
6ornben uber die Stc~e Hugzeuge haben Y.cder 
gebiet von Ploe 1 ha t noch uber da'\ Erdol 

" geworfen 

Istanbul, Dienstag, 8. Juli 1941 

Französisches Schiff in türkischen Ciewässern 
von britischen Flugzeugen versenkt 

Ankara, 7. Juli (A.A .) 
Wie wir erfahren , wurde am vergan

genen Sonnabend der Dampfer „St. 
D i die r", d er unter f ran z. ö s i -
s c h e r Il lagge fuhr, von b r i t i s c h e n 
F 111 g z. e u gen außerhalb der türki · 
sehen Hoheitsgewässer angegriffen. D er 
Dampfer flüchtete sich in den Hafen 
von A n t a l }' n, wurd e jedoch von den 
Flugzeugen v er f o 1 g t und flog, von 
2 Torpedos getroffen , in die Luft. An 
Bord befand en sich 205 Mann, 34 Un
teroffiziere. und 25 O ffiziere. sowie 16 
Mann der SchifEsbe~tzung, zusammen 
also 280 P ersonen . Von diesen konnten 
260 gerettet und a n Land gebracht wer
den. Es sind 5 Tote und 15 Verwundete 
zu beklagen, die in e in Krankenhaus ge · 
bracht w urden. 

Die von d en F lugzeugen abgeschoss"e· 
nen Torpedos verursachten an Jen 
H n f e n a n 1 a g e n S c h ä d e n , aber 
keine Opfer. 

Die t ü r k i s c h e R e g i e r u n g hat 
hci d er b r i t i s c h e n R e. g i e r u n g 
wegen dieses Angriffes in türkischen 
Hoheit gewässem Pr o t e s t erhoben . 

Gedenkfeier für die 
Opfer der „ Refah" 
Wie wir schon bencntekn, fand gL'Steirn in 

Käl impa~a eine Oe<lenkfe'er fiir d c ,\ \arineofli
zlcrc, ,\ \atrosen und Flieger, u:c mit der „l~elah" 
11ntergegangcn sind, statt. 

Um 10,30 Uhr begann <lie Feier, nachdem 
J1ohe Offiz. ere <.!er Armee und tler Manne die 
/l\arineinfantene gemustert hatten, die im Gar
ten der Kommandantur Aufstel ung genommen 
.hatte. Die Kapelle sp.elte die :\'ationalhymne, 
dann sprach e n Unteroffizier der .\\arrne. In be
wegten \Vorten gedachte er der v elen ulll!daul
d gen Jungen l eute, d e diesem Ungluck zum 
Opfer fe cm. Auch Leutnant Sermet Kiper ergnlf 
das Wort, ~nd schilderte kurz ähnliche Schlffs
unfc1 le in der hirk'schen Geschichte und bat die 

Anwt'scnden, in e'ncr ,\\ nute des Schweigens 
der Toten der „Refah'' ehrend zu gedenken. 

Wlihren<l tl,c Kapelle den Chopinschcn 
'l'r:11wr111arsch anst nimte gab d'c .\\arinemfan
tcr.ie drei alven ah, zwei große Kränze wurden 
dem Wasser des !joldcnen al lorncs ubergeben, 
daß ~ sie we' ter triage ins .\\eer. Außer den 
hohen Offizieren der Ar~ee tind der .Marine wa
ren der v:rektor für das Sicherheitswesen, der 
Prlifakt der \\ar:ine, ein Vertreter der Staatlichen 
Schiffahrtsverwaltung, Journalisten und andere 
Persöntichkeiten anwesend. -

„Was wir vom verbünde ... 
ten England verlangen 

und erwarten" 
Ueber die Ve~nkung drs türkischl!n 

O~mpfers "Re f a h" durch ein U-Boot bei 
Zyp._.rn lesen wir Jn der „C u m • 
h ur i y e t" unter der ob:gl'n Ul'berschrtft 
fol~nden Aufsatz: 

"Nach der Torpedierung und Verse:ikimg des 
Dampfors „Refah" haben die englischen Ou0 llcn 
Versichl'rungcn darüber abg geben. daß sich am 
Tage des Unglückes kein ein:iges englisches oder 
mit England verbilndetes U-Root In den Gewas· 
~ern :wischen Mersin und Zypern aufgehalten 
hat und behaupteten. daß das Schiff von einem 
U-Root der Achse torpediert worden ~i. 

Etv.as spater wröffmthchte auch Deutschland 
rlne Mitteilung und gab auf Grund einq?lc1teter 
Nachforschung'l'O beka:uit, daß dieser turkisc.he 
Prachtdampfer· nicht von den U-Booten der 
Achsenmilchte versenkt worden ist. Es führ1e 
die sofort im Anschluß an das Ungluck In aller 
Eile abgegebenen Vnsicb~rungen der Englandt:r 
als eintn lkwds dafür an, d;iß d"· Versenkung 
von den Engllinder:i durchgeführt worden s<'l 
und .stellte clie Behauptung auf. d;iß man von 
keinem ll·Boot so sch~ll Bericht erhalten könn· 
te Oie "Rdah" haben n i c h t d 1 e Deut · 
s c h e n v e r s e n k t, wril nHln bisher weder 
amtlich noch 1nofüzlell eine ,\1ddU'll\l vorliege, 
hat. daß sich im Mittdmeer deutsche U Boote 
aufhalten. Oie Engländer sagen. daß weder sie 
r.och Ihre Verbündeten {,las Schiff versenkt ha· 
bf.n. Im Nainet Jtalfen a&gegm erkla~n d:e 
Deutscben, daß de ,,Rdah" oich1 von Schiffen 
der Achse torpediert wor~n ist. \ Ver hat dem· 
nach diese Mordtat begangen?" 

Oawr sagt dann '1.>eiter, auch Frankttic.h k5n· 

Dl·e SowJ•ets feindlichen Sowjetflugzeugen ab, wobei 
sie drei Flugzeuge abschossen. ' 

l t Im Kampf gegen Großbritannien Ver Oreß geS erß versenkte die Luftwaffe im St. Georgs-
• Kanal 2 S c h i f f e mit insgesamt 204 Flugzeuge 10.000 t. Kampfflugzeuge bombardierten 

in der vergangenen Nacht mit Erfolg 
Flugplätze und Hafenanlagen in Mittel· 
cngland sowie an der Süd-und Südost
küste der Insel. Die Verminung engli· 
scher Häfen wird fortgesetzt. 

Führerha uptquartie r , 7. Juli (A.A .) 

Das Oberkommando Jcr Wehrmacht 
g ibt bekannt: 

In B e s s a r a b i c n setz ten die deut· 
seh en und rumänischen Truppen nach 
A bweisung v on G egenangriffen ihre An 
g r iffe fort. In der B u k o w i n a haben 
d ie rumänischen Truppen und im Nord· 
westen die ungarischen Truppen den 
Oberlauf des 0 11 j e1s t r erreicht. 
C z e r n o w i t z wurde genommen. In 
G a 1 i z i c n wird der Feind auf brei
ter Front über d en Sereth hinaus ver~ 
folgt. 

Im Norden der Pripe t-Sümpfe gehen 
V erb:inde des deutschen H eeres in brei
ter F ro nt gegen den Dnjepr und die 
obere D ü n a vor. Die Operationen der 
deutschen und finnischen Truppen ge· 
hen pla nmä ß ig w eiter. 

Verbände d er deutschen Luftwaffe 
vernichteten auch gestern eine große 
Anzahl von T anks und feindlichen 
Fahrz.euge.n, setz ten Sowjetbatterien 
a ußer G efecht und vernichteten Eisen · 
bahnzügc, Kra ftwagen und Munitionsla· 
ger. Die a uf dem Rückzug befindlichen 
f eindlichen T r uppen und die Befestigun• 
gen in der Ukraine wurden ebenfalls mit 
Erfolg bo mbardiert. 

A ndere Fliegerverbände bombardier
ten feindliche Truppen im Gebiet von 
S m o l c n · k und östlich des P e i p u s • 
Sees. K a mpf- und S turzkampfflugzeuge 
unterstützen den V ormarSCh des Heeres 
a uf der F i s c h e r h a l b i n s e 1 und 
belegten feind liche Stützpunkte mit 
Bomben aller Kaliber. 

Im Laufo des 6. Juli verloren die Ru!I· 
scn ins 9 es n m t 2 0 4 F 1 u g z e u g e . 
davon 160 in L uftkä mpfen. 41 Flugzeu
ge wurden am Boden zerstö rt, und 3 
wurden d urch Minenleger abgeschoss~n . 
10 deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

In der östl ichen Ostsee begegneten 3 
deutsche M i n e n h o o t e 4 sowjetrus· 
sischen Zerstörern, Im Laufe eines ein
s tündinen Kampfes wurde ein Z erstörer 
durch Artillerie beschädigt , w orauf sich 
der Feind ·ofort zurückzog . Die gleichen 
M inenleger wiesen den Angriff von 7 

In N o r d a f r i k a erzielten deutsche 
und italienische Kampf- und Sturz· 
kampHlugzeuge Volltreffer in Flak· und 
Artilleriestellungen bei Tobruk. 

Bei einem Angriffsversuch verlor der 
Feind gestern an der K a n a l k ü s t e 
durch deutsche Jäger und Flak 19 Flu~· 
zeuge. Ein weiteres Flugzeug wurde 
durch Marineartillerie abgeschossen. 

Biitische Kampfflugzeuge warfen wäh· 
rend der vergangenen Nacht Brand· 
und Sprengbomben auf verschiedene 
Orte in Westdeutsch 1 an d. Un
ter der Zivilbevölkerung sind einige 
Verluste zu verzeichnen. Die Brände, 
die in Wohnvierteln, vor allem in 
Dortmund, ausbrachen, konnten schnell 
gelfü1cht werden. 

Bei diesen Angriffen und bei einem 
nächtlichen Angriff auf die Küste des 
besetzten Frankreich schossen N achtji.i
ger und Flak acht britische Kampfflug
zeuge ab. 

Vom 3. bis 6. Juli sind i n s g e s a m t 
83 b r i t i s c h e F 1 u g z e u g e abge 
schossen worden, davon 58 bei Luft~ 
kämpfen und durch Nachtjäger , 21 
durch Flak und 4 durch Einheiten der 
Kriegsmarine. Im gleichen Zeitraum gin
gen im Kampf gegen Großbritannien 9 
deutsche Flugzeuge verloren. 

• 
•Berli n, 7. Juli ( A .A.) 

W ie das DNB erfährt, wurden \'Om 

2 bis .zum 5. Juli a n der Ostfron t neuer
d mgs 245 T anks. 291 Geschütze, eine 
A n:ahl Panzerzüge und eine unzäh lige 
Menge \'On W affen und Ausriistung a l
ler Art erheutet oder zerstört. 

• 
Berlin, 7. Juli (A.A.) 

Die in dem Raum zwischen den B es k i d e n 
und den Pr i p et . S ii m p f e n gcschlagL'flCll 
Bolschewisten versuchen, sich in Eile auf d:e 
S t a 1 i 11 • L i n i e 7urückzu1ichen. 

Wie das DNB erfährt, werden unter dem 
Druck der deutschen Truppen un<l unter dem 
rollenden Einsatz der deutschen liultwalte von 
diesen Sowjetstreitkrälten n u r w e n i g e d 1 e • 
s e B e f e s t i g u n g s l l n i e e r r e 1 c h e n. 

ne unmöglich diese Tat begangen haben und es 
mußt<'n an Ort und Stelle durch T.mchcr Nach
forschun(r-n ungestcllt werden. 

Dann fährt der \'erfm;~n fort : 
,,L!lßt die Seetiefe an der Ungliicksstelle ein 

Nachsuche zu nand hiilt unsere Heg'erung dies 
fur crfordt'rlich, so mußten im .Namen der Ge· 
rechttgkcit und der Wahrheit alle kriegfuhrende11 
Staaten damit einverstanden un<.l uns dabei be
hilflich sein, daß ein türkisches Rettungssd111f 
dort diese Arbeiten aufnimmt. Bei dieser Sa
che fallt dem mit uns verbündeten E n g 1 a n d 
c i n e A u f g a b e zu. Oie Propaganda der Ach
se behauptet, daß d ie Engländer den Dampfer 
„R e f a h" selbst •versenkt ihaben, 11m die 111 
tEngland fertiggestellten türkischen U-Boote 
nicht liefern zu müssen. Wir wollen keinesfalls 
annehmen, daß unsere .1ufrechten und mannhaf
ten Verbündeten einen solchen \\'ortbruoh be
.gehen könnten. Die Engländer ikönnten von der 
Turkei d,c Ueberlassun~ der U ... Boote an Eng
land verlangen, indem sie auf ihren grofkn Be
darf hinweisc-n . Man kunne es ~oh nicht <lenken, 
daß sie eine Mordtat wk d 'e Versenkung der 
ßesatiung dieser Boote in den GeY.ässern Zy
perns begehen könnten, wahrend ihnen dieser 
korrekte Weg offen stand. 

!England ·,t in der Lage, e ine solche Behaup
tung m:t Leicht igkeit zunidlte zu machen In 
dem Kaufvertrag dieser tBoote war 'hre Liefe
rung in Istanbul vor:ge ehen. Oie &tglander wür
den die von ihren Gegnern erhobenen ungllick
seligcn Beschuld'gungen durch Taten von sich 
gcw:iesen haben, wenn sie .diese Klausel, die sie 
infolge des Bedarfs an .\\annschaften nicht ein
halten konnten, iJoch erfullen wurden. z,\ nr 
stehen alle englischen Seeleute im D. nste des 
Vaterlandes ·n einem Krieg ttmd es wurde viel
lc'cht den Englandern deshalb n:oht erwilnscht 
ein, die \\annscha!tt>11, die d;e 4 U..ßoote uhl.'r 

das l\ap der Guten Hoffnung nach der Tü~kl~ 
bringen soilen, von ~hrem Dienst 1u tr~nncn . 
Doch die Lage erlw.scht von dN i.:nghschen 
Admiralität, die5CS Opfer w bringen. ,l\\nn muß 
bedenken, daß dadurch erstens eine :; eh r 
s c h w c r e Bes c h u 1 d ii g 11 n g abgewiesen 
wird und daß dabei gle.ichzeitig der Da n k de r 
veribiindeten Turkei errungen würde. 
Das s 'nd keina Gewinne, die man als klein und 
unbedeutend ansehen darf, :im Gegenteil' 

Wir 'erlangen und erwarten, daß die tb r i t i
s c fl e AdmiralHät die Unaneflm
lichkeit auf sich nimmt, unsere U
B o o t e 11 n s· n a c h 1 s t a n b lll t "l u 1 i e -
fer'""· 

Erfolgreicher 
Angriff auf die 

Stalin-Linie 
Berlin, 7 , Juli (A.A .) 

Die sich aus Wolhynien zurückz.ie· 

hcnJen Bobchewisten vusuchen sich 

auf neue Verteidigwtgsstellungen, die 

modernen Befes tigungsanlagen der S t a -

1 i n - Linie, zurückzuziehen. 

Wie das DNB hierzu erfährt, haben 

die deutschen Strei tkräfte nach Durch· 

bruch durch d ie Nachhut den K am p t 
gegen dieses Befes tigungssystem a u f , 
genommen. Nach der Erstürmung 

einiger mit sehr starken Verteidigungs, 

waffen ausgerüsteten B u n k e r wurde 

die L i n l e an z. a h l r e i c h e n P u n k 

t e n d u r c h s t o ß e n . Der V o r -

m a r s c h der deutschen Abteilungen 

g e h t w e i t e r. 

• 
Berlin, 7. Juli (A.A.) 

Wie das ONB erfährt, haben d:e deutsc~n 
Panzerstreitkräfte auch gestern die Beschie
ßung der von den Resten der geschlagenen Bol
schewisten gebildeten V c r t e i d 1 g u n g s -
1 i n i e fortgef.(>tzt. Nach sehr harten Kampfen 
"urden 20 d3 u n k e r m o d ~ r n s t e r B a u • 
a r t emgeommen. 

llei d esem deutschen \'ormar:.ch wurdi"n 154 
'J a n k s und Panz1:rspahwage11, SO\\ ;e 100 Ge -
s c h {1 t z l· schwen.'n und mittleren Kahhers er
beutet. 

... 
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land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0eachlfta1 e ft u n g : Beyoflu, Galib Dede 
Ca~ Nr. 59. Drahla11$Chrlft : „Türkpo&t". 
Pemapredleri Oeschiftastelle 44605, Schritt· 

leltun&• 44606. Poatfacb: l&tanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Ein Vordringen der USA 
mitten in das Sperrgebiet 

im Atlantik 

Roosevelt 
besetzt Island 

Newyork, 7. Juli (A.A.) 
Durch eine Botschaft an den Kongreß teiltt: 

R o o s e v e 1 t mit, daß aui Grund eine Ab· 
kommens, das zwischen ihm und dem Min's!er· 
präsidentcn 1 ~ 1 a n d s abgcschlo scn wurde, 
am er i k an i s c h e T r u p p e n entsandt wor· 
den sind, um diese In el Lu besct1en. Die Mari· 
nec:oldaten der USA werden dort ihre engli chen 
Kameraden ablösen. 

Die Botschaft an den Kongreß 
Newyork. 7. Juli (A.J\.) 

R o o s e v e 1 t ita t m einer B o t -
s c h a f t ·an den K o n g r e ß . vor der 
auf Grunid seines Abkommens mit de1•1 
Ministe rpräsidenten von Island heute er
folgten Landung <1merikan1sc.her Abtci
t'iunge:n auf lstand M itteilung gemacht. 
Oie amerikan'isch:en l'vfarineaLte,lu ngen 
v."Crden .die englischen Streitk.räfre ver
vollständigen oder deren Stelle einneh
men. 

Roosev·elt sagte m ISciner Botschaft : 
A m c r i k a kann nicht dulden, daß 

U e'~ t s c h 1 a n d Punkte besetzt, d!e trateg1-
scher thnsictat als Stütz.punkte flir l.uh- .>jcr 
SeestreHkräfle zu einem möglichen An~r :if auf 
et~ westliche Halbkugel günst g sinj. Ame:-tka 
hat vorläufig nicht die Absicht , an 
den Hoheitsgewässern dieser Gebiet.! \'erhnd~
rnngt'fl vorzunehmen. Eine d3esetzung diL'St' r In
seln durch Deutschland ikönnte die Verhinde· 
rung der Lebensmittel- und Kriegsliefe~u:1ge11 r.·1 
England zur folge haben . lnfolgedecsen h„be 
ich als Oberbefehl~h:tber der Wehrmacht der 
flotte den Befohl erteilt ,die nbt'gen Maßnah
men zu ergre'fen, 41m die S:cherheit der Seewe
ge zwischen I s 1 a n d u n d A m e r i k a einer
seits, sowie Amerika und den a1'1!eme·ne1 sha
tegischen Punkten andererseits zu e 1\ ahrle1-
sten. loh habe in einer Botschaft, cl e .:h an den 
Mmisterpräsidenten von Island sandt.-, den. 
Volk \'On Island mitgeteilt, daß ioh :i;e amen· 
kanischen Abteilungen in keiner We:.Se 111 c .e 
inneren Angelegenheiten des Landes e nm1schen 
werden und s·e sofort nach ißeendigurag der 
l\ rise zurückgezogen werden. Oie 1 lohcit der is
ländischen Regierung wird gewahrt ble;ben." 

RooS>e"Velt erklärte a nschhießend, daß et 
vom islänaisdhen Minl.sterp~äskienten ei

nen Brie f erhal' te.n habe, der dessen di'C.S· 
bezügliche Zustimmung entlhalt, und daß 
't'r fhn noch am selben T .age lleantwortet 
hnbe. 

Englands Absichten 
im Mittleren Osten 

Berlin, 7. Juli (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitge

teilt: 
Die im A usland verbreiteten Nach

richten über gewisse englische Absich
ten hinsichtlich des l r a n werden mit 
g roßem Interesse a ufgenommen, wie das 
A uswärtige Amt bes tätigt, 

A us Kreisen des Auswärtigen Amtes 
\'erlau tet. daß auch mehrere andere 
N achrichten, die En glands Bestrebungen 
im M ittleren O s ten betreffen, einlaufen. 

N ach U eberzeugun9 Ber liner politi
scher Kreise sei es noch n icht möglich. 
etwas darüber zu sagen, ob diese N ach
richten sich auf tatsächliche Vorkomm
nisse g r ünden. Im A uswärtigen Amt 
wird e rklärt, daß es <lie G ew ohnheit der 
englischen P ropagan da sei, vor der In
angriffnahme poli tischer Abenteuer fal
sche N achrichten auszustreuen. Bei die
ser Gelegenheit wird auc'h an die sei
nerzeitigen L'll-genmeldungen erinnert, 
daß sich in Syrien deutsche Reisende 
befänden. Bekannt lich hat .es sich er
wiesen , daß d iese N achrichten aus eng
lischen Q uellen stammten. 

Bekanntlich ist Island seit 

M onaten in das deutsche 

Sperrgebiet im Atlantik 

einbezogen. W enn also 

Roosevelt jetzt Island be

setzen läßt, dann dringt 

er in die Kriegszone em 
und fordert Maßnahmen 

Deu tschlnnds mit Gewalt 

heraus . 
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D,e „Ac,1dcm.a d mu:;ic.i delL1 G.I , die .1uf 
Einladung des R~ichsjugendführers ei:ie G,1st
spit>ln~sc durch Deutschland unternimmt. spielt<' 
fur Rüstungs.irbr1ter in r111em groß~n \Vrrk 

bei J lannover. 

U n se re Kur zgesc h ic h te 

F eodora begreift schnell 
Von M a t t h ä u s B e c k e r 

„Sie ist auffa lle n d sch ö n u nd ent-
5prechen d in telli g en t", sagte mei n 

Freund Fred, a ls e r m ir v o n d em be
vorstehenden B esuch F eodo ras, ein er 
Nichte sein er F rau, b e r ichtete. 

„Du - die möchte ich ken nenler-
nen ", b eeilte ich mich zu erwidern. 
„Für k lu g e .Frauen bin ich sehr zu 
h a b e n ." 

„Wer behauptet, daß $ie klug sei?" 
fra gte Fred. 

„ B itte, erklärtest du nicht, die Nichte 
dein er Frau sei a u ffallend schön 
und .... " 

,;Dementsprechen d intelligent. Stimmt. 
N ach meiner E r fahrung entspricht auf
fallender Schönheit fast immer ein be
t rächtlicher Grad von Begabu ngsman 
gel. Doch ich will dich nicht kopfscheu 
m achen. Sag', hast du in den nächsten 
Tagen gelegentlich bis zur Verdun
kelung eine Stunde Zeit?'' 

,JPür Feodora?" 

„Allerdings. Natürlich muß ich nach 
Kräften selbst den Bärenführer machen. 
Aber auf die Dauer mit einer Frau, 
deren geistige Regsamkeit .•. " 

„Ge-macht!" beteuerte ich meinen gu
ten Willen. „Ich werde sie ausführen, 
wohin es sein muß. Vor, w:ihrend und 
nach der Verdunkelung." 

„Danke. . . ich wußte es ja! Viel-
leicht kommst du morgen \'Ormittag 
gleich mit, sie ;im Hauptbahnhof abho
len. Meine Frau ist ein wenig erkältet. 
Wenn es nur keine Grippe wird! Hof
fentlich ist Fcodo1a intel11gent genug. 
Ulll l"inz11sehen. daß sie bess.:r cm an
<lerm,d bleibt." 

„Ja, wir beide s111C! alte l'reumle". 
ftigte Frcd hinzu, .ils er am n<ichsten 
Vor miltaf! auf Jem B.1hnsteig mich 
Feodorn vorstellte: .iEmem besseren 
Cicerone kannst du <licht nicht an\'er
trauen. Er hat nicht nur den N.imen. 
sondern auch dit" Sanftmut des ersten 
E\•angcl1sten." 

„Oh. ich we1·de mkh auf Sie \'er-
lassen'", sagte Peodora mit inbrüustigem 
Augenaufschlag. 

Wenn der Augenaufschlag ehrlich 
war, konnte <las Vertrauen, das sie hn 
Rusen hegte, nicht größer sein, •Den
noch bemerkte ich nach einem fllichti
gen Blick auf das lie<bliche Gehege des 
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Roman von Bert Oehlmann 

( 13. Fortsetzung) 

„Und? Nun, der altt Beamte unremahm das 
Vernünftigste, was man überhaupt unternehmen 
konnte. Er &<?tzte sich h!n und schrieb einen 
Bnef an mich. Warten Sie, Ich Wt>rdc Ihnen eln 
paar Stelle., wörtlich vorlesen. Zum Beispiel 
hier: nlch W<1re am lii'bsten selb~t zu Ihnen ge
komml.'n, aber Ich bm \\'itwer, lebe allein m 
meinem l lau<;ehen und kann meine Nichte, d!e 
~ich r;och immer in clnem Zustande hochgradJ
ger Erreg g befindet, nicht allein lassen. So 
greife tch i:ll'nn zur Fl'drr, um Ihnen folgendes 
ltlltzutellen." Sie sehen, wir haben es hier mit 
tinem durchaus sachlich denkenden und prak
tisch vorgl'henden M.1nne ::u tun. Er sch!ldl'rt 
da:111 das plotzliche Erscheinen seiner Nichte 
und gibt eine Darstellung des Vorfalls, die sich 
haargl'nau mit der deckt, die Ich von Ihnen er
halten habe, Herr Brink, De Tasche i~t olso 
tatslichLch durch die von Ihnen entwickelte Eile 
und die von dem Mädchen an den Tog gelegte 
Unaufmerksamkeit In Ihrem \Vagen liegengeblie
ben. Der Mann schreibt, d.tß seine Nicht-e un
tro.~tl1ch sei, ::umc1l sie sich in der Aufregung 
nicht einmal die Kennummer des Wagens ~
merkt habe Der Onkel Frauleln \ VCfldlandts 
schreiht dann wörtlich weiter; „Meine Nichte Ist 
;:;(so ohne Schuld schuldig gcworcle:i ood h.1t Si" 
da der Autofahrer das G>ld wahrscheinlich nicht 
wiederbringen wird, um elftausend M ark gc
sch<1diut. Mdne Nicht<' ist ohne jedes Vermö
gen. Ich selbst bin ein kleiner ptnsion!erter Be-

I 

„Eisland" 
im Nordatlantik 

I s la nds Bedeutung und Vergangenheit 

Die Lanllesversarnmh1ng von Island hat den 
Beschluß gefaßt, die Insel :wr „selbständigen 
Republik" zu erkliirnn. 

Island liegt unmittelb:ir :>üdlich vom Polar
krcjs und 330 Kilometer östlich von Gronland 
und umfaßt rund 103.000 Quadratkilometer mit 
einer Bevölkerung \'On rund 100.000 Mt:nschen. 
Seine Küsten sind mit .Ausnahme des Südens 
\'Ol'.er Fjorde und Etnris~c . E;ne weite Tiefebene 
lm~itet sich im Südwesten m den flußgebieten 
des Thiorsa und tlvita aus. Das Innere der In
sel ist t-in von Bergen und Berggruppen über
wö.btes bis 900 ~\\ctt:r hohes Bergland, mit ge
waltigen Gletschern, deren größter, der Vatna
jökull, 8.000 Qua<lratk.ilomctcr fläche hat 1Und 
sich mit dem Ocrtib.jükull rn 2.1 Hl Metern er
d1eht. Ut•her 130 e:'szeitlichc Vulkane mit tau-

enden \'on Kratern j1..>der ,\rt bedecken die Insel. 
Lavasti ume his z,u 90 Kilometer Breite schufen 
Einöden, deren grölHe die 3 000 Qudaratkilome
ter umfassende „.Missctatwu<;tc" ist. Berühmt 
sind r ·lands heiße Quellen der verschfedt:nsten 
Art, die vielgenannten Spring4uellen (Geysire), 
dre Schlamrnkrntcr und zahlreiche ähnliche Na
turwunder meh.r. 

Viehzucht - in erster Linie Schafe, Rinder 
und Ph:rde - ernährt einen großen Tejl der 
Bevölkerung, neben dem geringen Ackerbau, 
der Kartoffeln, verschiedene Gtimiisc und nur 
wenig Getreide hervorbringt. Die henihmten 
Birkenwälder, d:e Island einst besaß, sind im 
Laufe der jahrh111Klerte durch Rauhb:w fast ver
nichtet worden. Aufforstungsversuche setzten 
erst im Jahre 1930 ein. ü;e Fischerei ist einer 
der wichtigstun ErwerbsLweige der lsländer. 
Die ln<lustrje <1teckt noch in den Anfängen, vor 
allem ist die große. Wasserkraft des Landes 
noch wenig ausgcnutzt. Island äst zu seiner Er
nährung auf Einfuhren angewJesen, Klippfisch, 
Heringe, frische Fische und SchafwoUe sind da
gegen Ausfuhrart'kel. l lauptstadt des Landes Ast 
Reykjavik. 

Die ersten Bewohner der fernen NordlanJ-
11.sels die gescl1ichtlich nachweisbar sind, waren 
vereinzelte irische Christen, die hier um 700 n. 
d. Ztr. ein Einsiedlerleben führten. Doch die 
Nachrichten über das Land wurden verges.<;en. 

Vertrauen s: ,;Bitte, Fred, k eine Schmei
c h e leien !" D abei spie l te ich p einlic hes 
Betreten sein , was F e o do ra, d e r m e in 
Blick vielleicht n icht flücht ig e r schie-
nen war, ihrerseits dadurch erspart 
blieb. 

W ie wandten uns der Trepp e zu. 
„Und Tante Friede!?" fragte F eodo ra. 

„Sie muß leider d as 1B ett hüten ", a n t
wortete Fred. 

,;H üten? D as Bett?" W ie .. . war die 
Redewendung ihr fremd? 

„ I hre Frau T ante ist erkä ltet", er-
läuterte ich . 

„Erkältet?" fuhr Fred mich a n . „Eine 
.!'chwere Grippe hat sie. Habe ich d ir 
es n icht gestern b ereits g esagt?" 

„ O h, d a komme ich ja gera d e recht!" 
meinte Feodora e r freut. „ W ie will ich 
.sie pflegen, die liebe Tante! Doch um 
darauf zurückzukommen: in Hamburg 
sagt man al.c:o. wenn jema n d die Grippe 
hat. er müsse das ·Bett hüten? Ich denke. 
hiittn kann ma n nur •. :· 

„Gans" , 11nterhrach Fred heftig. Ich 
w:ir entsetzt. nbt>r schon fu h r er in 
silßlichem Tonfall fort: „Gans, Schaf 
und iihnliches niitzliches Getier .. . n ur 
das könne m;in hüten. nicht wahr, so 
dachtest du. lie1be N ichte... wie?" 
Triumphierend st1h er z u mir herüber. 
„O nein, Peo<lorn. auch das Bett kann 
111a11 hiiten. W ahrscheinlich , weil G:i n se
federn drin sind." 

„Au!" entfuhr es mir. 

„I laben Sie sich wt:h getan?" fri1!Jte 
Feodora besorgt. 

„ M em rechter Fuß . . . ach, reden 
wir nicht davon", gab ich mit männ
licher Nichtachtung des Schmerzes ::ur 
Antwort. Un d, an Fred gewandt, mit 
milder Bosheit: „Außerdem nimmst du 
ja selbstverständlich ein e T axe?" 

Der w.ütende Blick. mit d em F red 

amter, der <..'bensowenig imstnndc ist, die Summe 
von elftausend Mark sofort zu ersctzoo. Um 
meine Nichte iedoch vor unliebsamen Weiterun
gen zu hew<1hren, erkl.ire ich mich bereit, für 
Clt'n genannten B~trag zu hafl\'ll. Ei:le Summe 
von sechstausend ,\fark könnte ich Ihnen in ei
nem halbl'n Jahr zurückzahlen, nachdem ich eine 
Hypothek gekundigt habr. O..n Rl'st will ich in 
Jahresraten von tausend Mark abzutragen wr
suchen, obwohl mir selbst dann kaum das Nä
tigste zum Leben blt!ibt. Auf keinen Fall jedoch 
möchte ich erlt>ben, daß meiner Nichte für et
was, an dem sie keb~ direkte Schuld trägt, eill 
Leid zugefügt wird." 

Zimmermann legtf' dCTJ Brief aus der Hand. 
,,Gibt es noch ehrbare Mi>nschen auf der 

\Veit oder nicht?" 

„Mein Gott1" Brinks Ge~icht hatte sich gerä
let. „\ Va'I fur ein M.inn!" Mit hell\'r Freude m 
der Stimme setzte er hinzu: „Aber er braucht 
ja keinen Pfennig zu zahlen! Sie haben die elf
tausend Mark ja wieder!" 

„Natürl:ch." Der Anwalt lächelt zufrieden. 
,.Ich sagte ja schon vorhin: die ganze Geschich
te entpuppt sich al~ Seife,blase. Ich werde die 
kleine Wendlandt wieder bei m~r e'nstellen, wenn 
:eh auch in Zukunft gem darauf v"rzichte, sie 
als Bankbotin zu vrrwenden." 

.. Und was werden Sie jetzt unternehmen?" 
„Die Polizei habe ich a~erufen, kurz bevor 

Sie kamen. Die Strafanzeige ist selb~tverständ
lich hinfällig geworden." 

,.Aber sie ~lbst - ~ ~ sie Wl'!ß doch von 
der glücklichen Lösung noch nichts!" 

„Sie wird es morgen erfahren. denn Jch be
c:.ntworte den Brid ihres O nkels noch heute." 

„Herrgott, dieses Glück, dieses Gh.ickl" Brink 
stand auf und g!ng mit raschen Schritten auf Wld 
nieder. „Ich gbubte sie scho:i tot - jed<-'t'l Tag 
kommen solche verzwelfelh?n Taten vor ....... -
besonders wenn jemand so jung ist wie ditses 
kleul!' Fraulein." 

,.Sle scheinen sie überra!thtnd schnell in Ihr 
H I'% 9f' hloßtn zu h M n"', 1 chelte Dr. Zirn-

' 

TDrlHaclie Poa l 

Skandinavische W ' kinger fanden im 9. Jahrhun
dert die Jnscl wieder auf •und nannten s·e ,.Eis
l;;nd". Doch blichen Sie nicht. Norweger waren 
die ersten Einwandert!r und s:cd:er. lYe „Land
nahmezeit", -- zwischen 874 und 930 - be
gann. 25.000 Einwohner zählte damals die lnwl. 
Nordische Kultur blühte, jed<1ch nicht unbeein
flußt von den kdt!schen Kulturen Schottlands 
und Irland,;, zu denen es manche Beziehungen 
gab. 930 wurde der Staat der Freien mit e1gc11er 
Verfassung nordischen Rechts förmlich begrün
det. Die Gesetzes\'ersammlung hieß das 
„Althmg", Vollzieher der Gewalt wurden die 
„Goden". Die scebefahrcnen Wikinger lslands 
entdeckten dann bald Grönland und schufen hier 
neue Siedlungen, ja s!e l:lndea Amcr,1'as Küsten 
jene~ „v~nlan<l", dessen Uclwrl ekrnng sp.1kr 
für Jahrhunderte \'erscholl - . 

Um 1.000 wurde da:> Chriskntum Staatsrl!li
gion auf lsl:lnd .. Ma1.:htig und rl•1ch \\iucn die 
Oe!«'.hl-echtcr der Staatsleiter, der ,.Cin<lcn", l{e
worden. Innerer Zwist flammte i111mer häufiger 
1unter ihnt-n auf, last zwei jahrhunderk lang 
tobte ein blutiger Biirgt·rkrieg, der das Ciemd11-
wesc11 an den l~and des Ahgr:undes brachtl'. In 
dit:ser Not stellte da-> ,1Althing'' das Land l 2o:t 
unter die Oberhoheit des norwegi~chen Königs. 
1380 kam das „Eisland" mit Norwegcn 1.ur däni
schen Krone. Im 15. Jahrhundjjrt spielten sich 
auf Island Vorgänge ab, d.c uns heute <.·hr bc
kannt vorkommcn. Englische ,.Kanflcuk" tcrro 
risiertcn damals mit ihren Matro„t"nb:111den dic 
blander, r:ssen H:wdcl unll rischtang an s.ch, 
pllindt:rten und mordcten und brachten sogar 
im Jahre 1467 den isländischen Statthalter um. 
181-1, als Norwegen w1C<Jcr '!!Clbstständ1g11 wur
de, verblieb Island bt:'i Dänemark. ,\1it dem jetzt 
nicht erni:uerten Vertrag vom 311. Non~mhcr 
1940 er lief bis rn-10 - - wurde das sclhstfind i
ge Künigreich Island In Persona t1nion mit D.i
nema1 k gebildet. 

-o-

Blitzheilung 
durch Chemotherapie 

Begründd von de11t. ,bt·n Forsd l'rll und unter 
Führung der dl'utschcn che1mschen Großindustrh· 
.ist der Chemotherapie, der 8ehandlung des 
Körpers mit spezifisch wirkenden, sonst aber un
schädlichen Mittdn, ein .J11ßerordt>ntlichcr Er· 
folg be.o;chieden. Eines der bekanntesten Bei
spiele dieser Art ist das G<.'rm.uun gegen die 
Schlafkrankheit. S~it es der Chemotherapie g •-

wortlos mich strafte. bestätiigte. meinen 
V e r dacht: wirklich, er hatte der Hold
seligen die Straßenbahn zumuten wollen. 
Z um G lück hatte ich es vereitelt. 

Feodora und ich saßen im Fond des 
W agens. Auf der Lombardsbrücke ließ 
ich einen Augenblick halten. „Sehen 
Sie '. sagte ich zu 1Feodora und wies 
nach draußen, „ n irgendwo ist der H am
burger Himmel so weit wie hier über 
den beiden A lsterbecken.· 

„W irklich?" fragte sie interessiert. 
„ W ie viel macht es wohl a u s?" 

Vor mir betrachtete Fred seine Stie~ 
felspitze n , während Fcodoraos Augen 

groß und fragend und a u f jeden Pali 
bezaubernd mich anstr ahlten. 

.. Schade", antwortete ich, „wie \'iel 

. 

lang. de Sulfoamid·Derivilte In den Dienst der 
B~kämpfung der Krankheiten ::u stellen. wurden 
ihre Triumph-.:! noch größer Als .spezifis„lw.s 
Gl."biet entstand cJ.e SO\f\'11,rnnte Blit::hejlung be
sonders bei Ut.>bcrschwemmungen des Körpers 
mit Eiterbaktenen. neuerdings nuch bri cp1,le11n
sch~r Ccnlckst.1rrl' und Lungenentzundu:ig. Das 
bctreffrnde .\1ittc1 wird dem Körper in soge
ndnntrn Stoss-;:n gegeben mit dem Erfolg, daß 
di<' Kur oft schon n..1ch t>in his zwei Tagen zur 
He:ltmg fi:hrt. Die Erklärung d;eser ungd1euren 
\\'1rks;imkelt ist noch nicht g;inz gelungen, ver
mutlich stl'igl'rt sie d1C' Abv.:d1rkräfte des Kör
pers auf d.1s hochste. Das Ziel dieser Hl•ilme
thod • bleibt das gleicl1e. dils her~1ts Robrrt Koch 
und Pasteur vorschw,•htP, de völlige Aus· 
ma:::un11 de1 Infektion~kr.1,khelten. 

l{ohlensäure im Kopfkissen 
Luft cl " 1 "" Kohlt>ns,1ur~ enth:llt, Ist fiir 11n

sP1 c l.1•s1rndhdt von Nacht.-il. Prof. Dr. 
Lelunann \Vür:burg hat n.1chgewiesen. d.1P. s• h 
1>'1111 S hl 1f in de:1 Vertil'fung,·n diLhr Kopf
l<is9,•n l11s zu 7~r Koh!t:ns.iure .insammelt. D.iher 
habi.'n viele Mcnsd1t n heim Er wach,·n nach 
dem Schl,1f ei11en schweren oder he<1om1m·nen 
Kopf. Drucknefiihl oder Kopfschmerz. l\fan 
sc.:hl.ife auf einem &h.rfwoll- oder Rosshaar~ 
kls en [„•dt"ckc sich mit Schafwollstl'ppdl'< ken, 
und das :mvor dumpfe C!h1hl b~~iht meist 
~HIS, 

Der erste historisch 
beglaubigte Ai·zt? 

5.000j;i11rigr M,nschen , hec m, • us den be
k,umll'n Mumisicmnqcn in unseren Museen iln. 
Mrndestrns HXlO Jahr\! vor Julius Cas,1r hat m.m 
in Aeuypt-en schon die erstl'n /,eilmcsser und 
l Ihren gekannt. Profes.sor 1 !.ins Much abl'r 
führt die Kultur dl•r rlhit.:-zeit Aegyptl'ns bis 
auf 16.000 J,1hre :urück. D ie ersten Aerztl', .m 
dil' sich die Aegypter halh sa{J\'nhaft erinnerten, 
waren Göttrr und Konige Athotls. der Sohn 
und N;ichfolgcr d~ Begründers dl'r ersten 
Königsdynastie, Ml'nes, war Aerzt und ver
f.ißte medizinische Büchrr. I»r in der dritten 
Dynastie lebende Ar:t Tosorthos erh11•1t dt>n 
gottlichen Beinamen Sa. was Jnhrtirns-rnde spa
t-cr den Griechen die Vorlage zu hrer Ge
st,11t dl•s Asklrpios nab. Tosorthos h.1tte sl'inl.'n 
Sitz 1n Memphis. Er soll der er t1• hrstor:sch 
beglaubigte Arzt g\'wesrn sein und führte nath 
Brugsch den Bcinnmen Imhotep. 

.Hektar H immel es sind, ist mir leider 
nicht gegenwärtig, abe r ich werde 
Ihnen die Zahl morgen mitbringen. 
I m übrigen" fügte ich schnell hinzu, 
,,halten wir genau an der Stelle, wo 
der Rathausturm den der N1kolaikirche 
verdeckt. Bitte. sehen Sie mal mehr 
\'On dieser Seite aus hinüber." 

So geschah den n das Beglückende, 
daß I?eodora sich zu mir hcrüber
ne1gte . . . langsam immer weiter her-
über. Schon spürte ich durch den 
S toff die W cirme ihres Körpers. Ich 
roch das Fruchtaroma ihres Atems unJ 
ertrng ohne W iderstreben den Creme
und Puderduft . 

Vor uns drückte Fred den Kopf an 
<lie Scheibe, als habe er noch nie das 

.. 

F~uersi;ulen im Atlantik. Der erste Torpedotrcffer h.1t de11 Britl•nfr.ichter sd1wer heschad gt, dt!r 
;:\witl' li.ißt sdne Benzin ladunu ;n die Luft gehen. 

mermann. „Eigentlich erstaunlich. \ Vie l,mge ha
ben S:e mit ihr nebeneinandergesessen?" 

Auch ßrjnk kooote steh ei:ies Lächelns nicht 
enthalten. „Kaum vier Minuten - - vielleicht 
waren es auch nur dr\'i - - ich weiß es 
nicht - _„ 

„U nd trotzdem - -7" 
„Trotzdem ·" Brink blickte dem Anwalt frei

mütig ins Gesicht. „Ich habe um sie gebangt wie 
um einen Menschen, der mir sehr, sehr nahe 
steht." 

„Dahingenen wird sie an dem Mann im Auto 
nur voller Entsetzen denken. Er ul~in war es 
doch, der alles Unheil über sie hereinbrechen 
ließ." 

Brink n,ckte erregt. „Gerade das war rs j<t, 
was auf mir lastete. Aber jetzt - ~" er at
mete tief, „- - Jetzt ist der furchtbare Alp 
verschwunden. Und morgl.'n - _„ Er unter
brach sich p lötzlich und starrte auf dt>n Brief, 
der auf der Schreibtischplatte lag. „Nei..-i", rief 
er, „nicht morgen, heute noch muß sie es wis
$en. wie glücklich all~s ausgegangen ist - -
Stellen Sie sich die Nacht vor, die s!-c verbringt! 
Und &nken Sie auch an d~ alten Mann, der 
sich vor Sorge zermürbt und seinen wohh•er
dienten und gesicherten Lebcnsabrnd in iet:ter 
Stunde bedroht sieht ....- ....-" 

Z1mmerman:i sah erstaunt auf. 
„Heute noch? Aber wie stellen Sie sich das 

vorl Luftpost etwa? Luftpost nach Luckeowal· 
de?" 

„Ich werde ihr Ihren Brief bringen!" 
„Ah - - Sie denken an Ihren Wagen? Sie 

wollen selbst - - ?" 
„Ich wlißte keinen schnelleren Weg." 
„0 doch. Wir können telefonieren und sie 

ans Telefon rufen lassen." 
Aber davon wollt\? Brink plötzLch nichts wis

sen. Er nahm den \Va~n. natürlich nahm er 
den Wagen. Wie lange brauchte er, doch kaum 
mehr als zwei Stunden! 

Brinh Gedanke schien plötzlich auch für den 
Anw.ilt ein Anlaß freudiger Stimmung zu sein. 

,,Ich kann Sie verstehen", sagte er, „und Se 
haben ja auch recht - - man ha1 <0 si-lten rn1 

uben Gde(J('nheit, Ueherhringu froher Nach
richten ?ll sein - - •· 

Er rief eine der Angestellten herein und tl1k
tie•te den Brief :iach Luckenv.:,1lde. )i-<ks \Vort 
war Musik für Brinks Ohren. 

Zufril'dPn?" 
Si<' >V rd iibcrghicklich M>in." 

„Dann schreiben Sie den Brief sofort, Fr<h1-
lein. D.:r Herr wird ihn mitnehme:i.N 

Ein paar Augenblicke spJter ratterte n.:-henan 
bl.'reJts die Schrt>ihmasc:hinc. 

„Nod1 etw,1s:· Doktor Zimmermann bHitterte 
im Kalender. „Fräulein Wrndlandt soll sich ein 
paar Tage von dem Schreck erholen. Die Stun
den, dit> sie seit gest\?rn vormittag hinter s:ch 
l1at, s:nd nicht ohne gewesen. Ich kann mir vor
stellen, dnß sie sich freuen würde, woon Sie ihr 
srlbst mittl'ilen können. daß si~ \'rst morgen in 
einer Woch\'.", also Mittwoch, anzutreten 
braucht.' 

„\Vird besorgt. · Bri:1k schmunzelte. Er dachte 
daran. daß sein Urlaub übermorgen bc11.inn, und 
seine Fantasie gaukelt~ ihm Bilder von zauber
hclfter Schönheit vor 

, Darf ich nun noc.h etwas fragen. H~rr Brink?" 
„Gern." 
Dr. Zimmermann spreizte die Fingrr auf der 

Schreihtischplattt-. 
„Warum, um alles in der \Veit, nahmen Sie 

gestern Reißaus? Sie hatten doch wirklich das 
reJnste G.!wissen von der Welt!" 

„Eben nrcht'', lächelte Brink geistesgegenwär
tig, „ich fürchtete Sch<lrereirn durch die Polizei. 
O..r Wagen gehört niimllch nicht mir, sondern 
meinem Chef. U:id als die Geschicht\! mit der 
kleinen \ Vendlandt passierte, befand ich mich 
sozusagen auf einer Schwar:fahrt. Und darum- · 

„Nun geht m;r alierdlngs ein Seifensieder auf." 
Zimmermann lachte. A ber gleich hinttrher 
stutzte er. „Nach Luckenw.ilde fahren Sie also 
wied\'r schwarz?" 
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Aus dem Kulturleben 
D.i.~ zweite Konzert d~r B e r 1 i n e r Ph 11 • 

lt a r m o n i k c r i n K o p e n h a g e n ~ar 
u:iederum .lUsvrrkauft. H.111.~ Knappertbusch dv 
rigierte \Vebers „Oberon"-Ouvertür~. Bet>thO\·ens 
.. Violinkonzert" mit Erich Röl1:1 .1ls Solisten, die 
„ 3. Symphonie" von Brahm.~ und das Vor~pitl 
zu Wagners „:\teistersinger". Dit' „Nationi:il· 
tidende" bezeichnet das Spi1·l drr Berliner Phil· 
h~1rrnon~ker als eil1Pn dPr größten instrumcnt.1Jen 
Triumphe ~rmanischer Musikkultur. 

• 
D irser Ta(]!' lnt Prof. Dr. Otto P o p p e n -

her g sein 65. LebPnsjahr vollendet. Popp~nbt>l'{I 
ist dl•r eu1ziH<' 0 r d i n a r i u s f ii r S p r l' n g • 
s t o f f c h r m i e im Großdl•11tschrn Reich. o.-r 
Juhllar g,hörte ~.hon vor dl'm \Veltkrirg dtr 
dam;ili11<'11 M11it,Jrt~<hn : schen Akad~m:·_. ,1ls Leh• 
Tl'r an. o,•r Fiilm:r lwr;„f dit>Sl'n .iußerordendich 
lwfuhlqten Gt'lt'!.rtrn dann in die \\'~hrtechnische 
F„kult;u. Poppenherg hilt elner l>etr,id11licl!l'll 
Anz.1hl von Off':ien:n u,d Zivll~tudierendrn et' 
nr n.·d.1•\Jl'lle A11~hild11no mit auf den \Vl•g ge· 
gehen . 

·0-

Der „Gutenberg des Bilddruckes'' 
In Dn1t·d.l.1nd feJ~rt m,m znr Zt1t den !OV· 

Gl'hurtstag des dl·utsc·hl•:t Kupferstechers G" o r g 
Meisen h ach aus NürnbPrg, d,•m die Welt 
den modermn Bilddruck verdankt. Während Gu
tenberg der Erfindl•r dt>s Buchdrucks i~t. erfand 
Ml'isrdMch den Druck dl's Photos, ohne detl 
l·eut<> keine Zeitung. ke:n Werbedruck und kau!ll 
ei:l Buch denkbar ist. Schon vor 100 Jahreci, als 
<'ir Photographie erfundm wurde, hPmuhte mall 
s'ch um einen \Veg, die B1l<kr im Druck wie• 
der:ugebl.'n. Mt>tsenbilch erfand 1882 den „Ra· 
ster", mit dessen Hilfe man -ein Bild in zahlre'· 
ehe helle und dunkll' Punkte zerlegt, aus deneJl 
sich d.'ls Bild beJm Druck wied~r zusamme:lSetzt 
Je f •iner der .. Raster'·, desto wirkungsvoller ist 
der Druck. Man hat dem Erfinder daher den 
Ehrt'nn11m-~n der „Gutenberg des Bilddrucks" gt"' 
nrben. Das Deutsche H.1ndwerk veranstaltet :\l 
Ehren Melsenbachs zur ~it eine Fachausstellunll 
in ßprlin, und die Stadt Nürnberg eröffnete eint 
Gedächtnisausstellung für sl.'inen erst 1912 q<" 
~torbenen großen Sohn. die zeigt, w;e die Er• 
findung der Autotypie dne neue Epoche der 11· 
lustration einleitete. 

geseh e n . 
Turm inl 

fuhr ich 

Hamburger Geschäftsviertel 
„Sehen Sie dort den 

deutschen Renaissancestil?" 

fort. 
„ M einen Sie den viereckigen ?" S ie 

hatte jetzt das Gesicht dicht vor d e!ll 
meinen. 

„Jawohl", be•mühte ich mich, sachlich 
zu b leiben, „den viereckigen . Und 
nun - vorausgesetzt, daß S ie sich 
en dlich einmal a u sreichen d herübernei' 
gen - seh e n Sie den g otische n der 
N ikolaikirche hmter dem R athausturrtl 
zum Vorsch ein kommen ." 

.Ist das für die F remden e x tr a so 
gemacht worden?" fragte F eodora und 
zeigte immer noch ihr h armloses Engels, 
gesicht. 

W ahrscheinlich biß Fred sich jetil 
die Lippen blutig. W as er dachte7 
Ich weiß es nicht. lch weiß n ur, d aß 
in Feodoras Augen auf einmal ta·usend 
klt>ine T eufel kicherten . „ K leine K o mÖ" 
diantin", h:iuchte ich ihr ins O hr. Dann. 
als ich sie geküßt hatte, antwortete 1ch: 
..Jawohl ... extra!" 

Ich habe l'reds Bitte entsprochen u nJ 
Feodora während ihres Hamb 11rger 
Aufenthalts mit 1 l ingabe betreut. Als sie 
abgereist war, bedanktl' Fred sich bei 
n11r: „M ~rne Fl'a111 1111.1 ich ..• wir beide 
werden dir das Opf,•r nicht ver' 
gesscn." 

„Oh, wir wollen kein Aufhebens dl' 
\ 'on rn:1rhen" , antwortett> ich, „sow:is 
ist schließlich Freundespflicht. " 

„ I mmerhin", sagte Fred. den K opf 
wiegend,. „wenn ihr I ntelligenzmang el 
nicht so ungbublich groß wLire. 
dann •.. " 

„Kein Wort weiter", gebot ich ihlfl 
Einhal t. „Ich schwöre dir: sel ten habe 
ich eine junge D ame kenne n gelernt, d ie 
so schn ell begreift!" 

.. N~in, dazu hole ich mir eigens die Erlaub· 
nls." 

,.Und wenn sie Ihnen verweigt.>rt wird?" 
„Sit> v.inl mir nicht verweigrrt, bestirnrnt 

nicht." 

Zwcifdnd sah der Anwalt seinPn Besucher 
an. Dann zuckte er die Schultern. „N un, daS 
ist Ihrl' Sache ~ - " 

Aber die Geschichte mit d1•r Schwarzfahrt ka111 
ihm doch irgrndwie nicht ganz geheuer vor• 
und noch ehe Brink ihn verlassen hatte, war er 
entschloo;sen. sich fiir nlle Fälle doch noch et• 
was für dt-n Mann zu ?nteressieren, dessen Be
kanntschaft er auf so eigenartige \\' ei~e gemach t 
hatte. 

Man kon:ite n c wissen, wozu so etwa.~ gut 
war. 

• 
Kurz nach halb tlcht erreichte Brink selll 

f leim in HalenSiee, 

Sl'ine ErklarU11g, soglt:?ich wied\?r fortzufahrell· 
ver'letzte Dreyer ' in cinige Bestürzung Im Lauft' 
des Tages hatte sich etv.·as Unerfreuliches er• 
eignet, und er wußte nun nicht recht, wie tf 

sich angesichts der Eile, mit du Brink sich unt' 
gab, des Berichts darüh!'r entledigen sollte. 

„Klara hat d<Js Essen 5cho:i zweimal Ql"' 
wärmt", sagte er. „Du solltest erst ein paar 
B!~sen zu dir nehmen. Wo willst du überhaupl 
hin?" ' 

\ V!ihrend des Umklddens erzählte Brink die 
Neuigkeit. 

• 
(Fortsetzung folgt) 

--
Sahib i ve Ne~riyat Müdilrü : A. M u z a ff e' 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortliche' 
Sch riftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum'', 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u • 

Oallb ~ Caddell IQ. 



41 
~ 

• 11 i I • 
war 

1 Jv 
1ven~ 

' die 
·~pitl 
on.al· 
Phil· 
wi.-n 

e n • 
1bt>rg 
ng• 
[).:r 
dtr 

Lth· 
ulich 
,isrht 
1ch~n 
n r1"' 
1 gt• 

(eS 
,, 

toO 
o r g 

Weft 
Gu· 

rfand 
den 

kautll 
1, als 

n111t1 
wie• 
„Ra• 

. hlrei-
denen 
L~etzt. 
•r ist 

den 
„ gr-
et :u 
~llun\I 
, eine 
! g<" 
. Er· 
er II· 

~n. 

i !l1 

ich 

Sie 
detfl 

hlich 
Und 
sich 

:rnei• 
det 

;turnt 

jetit 
1chte1 

daß 
1send 
~omö· 
)ann· 

ich: 

und 
11rger 
ls sie 
11 bei 
hei<l<' 

ver• 

Kopf 
1nngel 
wäre. 

ihtll 
habe 

t, die 

...... 
~rlaub• 

•stimmt 

~suchfr 
n, dJ> 

rt karn 
r \'Or• 
w:ir er 
1eh et· 
en Be.
emacht 

·as gut 

k sein 

1fahrel'I· 
Lauf<' 

1es er· 
wie er 
eh urn· 
·. 
11 ge· 
n paar 
erhaupl 

lnk dit 

• 
olg1) 

qt' 

affef 
1rtlicber 
l uard 
~rsum'', 
otl 111 

Dienstag, 8. Juli 1941 

Wasserstraße 
Donau„ Mittelmeer 

geplant 
Verbindung zur Adria 

und zur Aegfös 

Die Donnu verbindet zwar in idenler 
Weise Mitteleurnpn und iiber die Oder
Donau- und Elhe~Donau-Kanäle später 
auch Nordeuropa mit Südosteuropa un<l 
hat dariiher hinaus besondere Bedeu
tung für den Verkehr mit dem Nahen 
Osten, doch mündet sie in <las verhält
rdsmnfüg ve1kehrsferne Schwnrze Meer 
wahr€ nd das w1 rtscha f tlich und ver~ 
kehrsm:ißig we1tnuc; wichtigere !vlittel
Wergebiet mit dem mitteleuropäischen 

asserstraßennetz nicht in Verbindung 
~lht. Die Frnge nach einer K . .ma\verbin· 

11119 von der Donau zum Mittelmeer ist 
schon vor Jnh 1 ' rze rnten gestellt worden, 
un.? es wurden verschiedene Projekte 
erortert die nt h . z rnme r m usammenhang N1 

t der potit~c;ohcn und w1rl'schaftlichen 
.~uor<lnung au( dem Balkan wieder 

s~arker in -den Vordergrund getreten 
sind. 

ja~rt~~h~:f; ~~Clla~I der, im Laufe der letzt~n 
versch' „ ~ac ten \ orschl ge haben s eh 
Dipl _,;~ledie 1 ~OJekte hC'rnusgeschalt, uher die 
Slkl~ste~· .ud~ig Br a n d I 'n den Sehr ften der 
tet t) ropa- esel'sthaft e. V„ Wien ber ch
du;ig ~~a~~komf!lt ftir die Donau....Adn~-Verbin
W 1 e n ~1a s~ eine Lin'e in Frage, die von 
lliufer de;1sAf1dw~rts e11t1a,1~g der osthchen Aus
Heichs pen 111 den ~ ederungen nahe uer 
Üherqu~~~z~ ,:e•!liuft, das fruhl're Jugoslawien 
Tri e t '.1 a .enISc~n Boden erreicht und bei 
k111 lan 111 .die Adria mündd. Von dieser 448 
halb degeR !'f nalstrecke würden 209 km inner
mals ·ur e1c i.sgrenzen 1 egen, 184 km auf ehe
J:enrs~iJ~s}U\\~ische!.11 l1~bict .~nd 5.."i km auf ita
nic au:; 2-10 ° c.b. Zweunal uberq~rt diese Li
hn \'~n 360m z~. 244 m Höhe Scheitelstrck
liher (.l d h 111 lfohc u. M . .Eine zweite Linie e II t1 r r·· 1 
'3ChE!Jli B d g iu irt nur 97 km auf deut-
B<>den ?~ 6er~, \\ ~hrend 156 km auf unga~·schem 
b!et u~d~55 km .11n ~ema.ls jugQslawischen Ge
l.1n·e wäre dm 111 ~t<1hen \erlaufen. 01ese zwe te 
kn1 liing~r a~mnach 524 km lang oder nur 76 
lieh l'infache die. erste, aber technisch we.sent-

, r, weil die llöhenuntersch'ede ge-

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
~es Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
,.,PO „YOOR" und 

~ 
,.BRUNSWICK" 

r'nger s'ntl · 
h1s Zilhn, .daus einer llo~e \on 151 m ste gt sie 
Und ver) ~:ft o~f his zu einer 1 lohe \ on 230 rn 
~n diese; •el ann auf e ncr L,inge von 256 km 
L.n 1enfohr~n bL'n 1 lohe b s lfadkt>rsburg. Be de 
odes Dra t 1 gen haben nach der Ueberquerung 
sich schl~~1t51 denselben Verlauf und erheben 
auf eine soo'~: ~·~rh Ueberschreitung des Kar:m 
nicntuhrun ~ e ? e \O~ ~ m. E'nc dritte l.1-
nngere Sc~' t I~ \ oraussiehthc~ e111e etwas g~
Mündungssf~11e ohe hatte, ergibt s eh, .,., enn als 
von p 1u 111 e e an der Adriakiiste die Gegend 
allgem~ne St 111 Aussicht genommen wird. E.me 
d:e siidlich \.~dil erm1t1elte Ji~rfür eine I..in.e, 
der gegen T . n a. ba1:h bei Unter-<Lo1tsch von 
zweigt Und rbe~t sich wendc:nden 'Richtung ab
Scheitelhöhe ,. e1 i\clelsberg-~t. Pe-ter mi. einer 
am Karst ube on .. rund 550 m d'e Wassersc.heide 
die Allri:iki st rn mdet, um '' estt'ch \'On Fiurne 
von W'en b' e Fzu erreichen. D~ese Linie betdigt 
re SChließhc~ e'rume .5?2 ~!11· Etwas kurzer \\ a
n~inen n sud1111F 1. nR1enfuhrung, die im .allge
an der Drau b' t ier ichtung von J.\ a r b ur g 
- ~e.c; Neb _1s zur Kreu~ung des Tale;> Kulpa 
verlaufen we~~~~sses de~ Savc - bei Karlstadt 
Westen wendet 1:!nd Ssich \'On dort erst nach 
.M. würde vor · ~!ne . cheitelhöhe von 550 m ii. 
werden we nussic!ltbch auch dann notwend;,., 
v • nn meh „ B . ..., nauf genom:me rere ergdurchst1che in 
~en. zu verme ~1 wur?en, um noch größere llö
osthch 'VOn p· en. Üil'.se Uinie wurde die Kü"te 
eine Gesarnt1~t~n:e ~rrl' ollen und hätte von wien 
\'Orerwähnten r ~ on 543 km gegen 5..'i2 km der 
der beiden 1 · Jllle un~ 524 km der längeren 

1 •111ten W en- friest 
„ n Verbindung · · 

'YU~de mit e ner dm1t dem .. O<kr-Oonn u-1Kanal 
Sch1ffahrtsweg eser d.mren der kürzeste 
M~ttelmeer zw sehen der Ostsee und d~rn 
~)onau-Sulin~:i~h~ffen. Die Enlfem:111g Wien-
1sche Meer u1Jr ane~lenausfahrt ~n das Aegä
von 2.689 k 1amit zum :Mittelmeer würde 
oder Wien-rhtn~u dte E.ntfernung W1en-'IYe.st 
also auf rund . e, .d.as smd !'124 oder 552 km, 

Für eine Veeb: 1-'unftel lh~rabgesetzt. 
Und A e g ä i r~dung zw sehen der Don au 
-ausgearbeitet~n V teM ~benfalls eine Rerhe \ on 
serstraße gesch ffrschlägen. So soll eine Was
untcrha.lb Betgr~en. werden, d:e et.wa 20 km 
Donau 111 das T · \On Seme nd r 1 a an der 
~heide in das T ~er Mor~wa über de Wasser
~ a 1 o n i k i in d a des. \\ ardar führt und bej 
hat eine voraus~~ch1~gha1sch~ Meer mündet. s·e 
Wovon 188 km 1 ic e Lange von 548 km 
fallen. l>ie Sch~~~ie Teilstrecke b.is N'.sch ent~ 
der Donau bei Vran~re?-e würde 283 km von 
4.50 m erreicht w dJa 111 ~ner diohe \'On etwa 
ngkeit dfirfte d eertkh- ifme besondere ~chwie
Scheide zwische , ~rw.in<lung der Wasser-

n \~esthcher und siidlicher Mora-

wa bieten, wo \'Orauss:.:htlich eine Tunncl;a1lagc 
nnty, endig wird, um einen Aufst:eg von 1-lll m 
l !:;Jtung;;hi>hc zu 330 m Jlühc und tlaraui fol
genden Abstieg auf 180 m zu vermeiden. 

Nach tincrn anderen Projekt soll 'Cl\\ a 7 km 
stromaufw;irts von Raduje\·,1c ein Kanal von 
der Don.au abzweigen t111d <lurch o<.las Tal des 
rechten Donaunebenflus::.es Tim ok aufwarts
f11hren, um hei Nisch die vorige L\nienfiihrung 
zu erreichen und wie d:e:;e his Saloniki im Tal 
des Ward:ir zu \erlauh n. Diese Lin'c tritft nach 
einer l:,Otfernung \'Oll ltn km von der Domiu a1~f 
de Tresihaha, einen llühenriicken, c.le~.;en Schei
tel durch einen Tunnel von el\111 !l km l.äoge 
\ 'O ll dwa 1311 111 auf ·150 m herahge:;et tl werden 
konnte. Nisch wiir<le nad1 erner Kanallänge \'On 
143 km erreicht wenJen. Die vorauss'chtliche 
Llingc oe1:eer l.inienfiihrung bclriigt 510 km. 

Sowohl die Semendria- als auch die 
T11nok~Li nienführung verkürzen den 
\VeH von der Ostsee zum Mittelmeer 
um rund 760 k·m, nämlich um die Ent~ 
fernung von <ler Donaumiindung bei 
Sulina bis zur Dardanellenausfahrt in 
das Aeg~iische Meer. Oie tatsächliche 
Entfernung von Stettin iiber <len Ode·r
Donau-Weg un<l Sulina bis zur Aus
fahrt aus den Dardanellen beträgt ohne 
Rücksicht auf Schleusenanlagen 3.680 
km. Die beiden Kanalvorschläge kürzen 
diese Entfernung auf 2.361 km bzw. auf 
2.585 km, ersparen also einen Trans
portweg von 1.319 bzw. 1.095 •km. Das 
sind immerhin Zahlen. die eine näher~ 
Untersuchung dieser Möglichkeiten 
rechtfertigen, wenn auch die \'Or allem 
durch die Höhenunterschiede gegebenen 
Schwierigkeiten nicht übersehen werden 
können. 

-o-

Kontinentale 
Verkehrsplanung 

ln dem Jahrbuch 1941 der Gesell
schaft für europäische Wirtschaftspla~ 
nung und Großraumwirtschaft nimmt 
Staatssekretär Kleinmann vom Reichs
verkehrsmimsterium zu den Verkehrs
problemen des neuen Europa Stellung. 
Seitdem die Blockadepolit1k der West
mächte ganz Nord-. Mittel- und Süd
osteuropa, in gewissem Sinne sogar Ita
lien und Rußland. \·om Welthandel ab
zuriegeln versucht, werden, so schreibt 
Staatssekretär Kleinmann, folgende For
derungen geradezu imperativ: 

1. Ausbau der Verkehrsmittel, die den 0 s t · 
s e er au m 1u engerer Zusammenarbeit lenken. 
Durch Schiene und Straße be'>Sere Verbindun
gen aller <ktst>eländer untereinander, wobei die 
sogenannte „Vogehluglinie" besondere Erwäh
nung verdient. 

2. Neuplanung und Alll>bau der Verkehrsver· 
b?ndungen im S ü d o s t r a u m . Bevorzugte 
SchiHbarrnachung des gesamten l>onausystems. 
Bau neuer Hauptbahnen und eines dichteren 
Netle:; von fembahuen. Die Grundsätze der 
Planung sind von den Einzelstaaten in engster 
Zusammenarbeit zwar nach eigener Initiative, 
jedoch nach kontinenlalwirtschaftlichen Ge
sh:htspunkten festzulegen. 

3. Oie verkehrstechn:~he Verbindung 11 a · 
1 i e n s mit cl<!n lndu~triegcbietcn Großd1."Ulsch
land;; nach neuzeitlichen Gesichtspunkten. Vor 
ullem lassen sich die großl'n Verkehrslinien von 
Venedig und Triest rrnch Schlesien und Rnmä· 
ni~n verbc.„sern. 

•l. Die Verbesserung der Eis~nbahn, Autostra· 
llt-n und Wa-.ser~tralkn, die den 0 s t s e 1: - \ 

r a um mit dem U o n a u r a 11 m und beide 
Raume mit dem r u s s i s c h e n Raum verbin
den. 

5. Die Planung folgt in der Hauptsache den 
g eo g r a p h i s c h e n Gegebenheiten. Jniolge· 
dt:s_-<;en wird der Ausbau der natilrlichen und 
kiinstlichen W a s s e r s t r aß e n dieser Grund· 
torderung zunächst gerecht werden können. Die 
nelueitlichc Technik ermöglicbt die Ueberwin· 
dung natürlicht.'f' Hindernisse, wenn die wirt
schaitlichen Belange es erfordern sollten. Die 
endgültige großraum\\ irtschaftliche Planung 
wird also bewußt die geographischen Hinder
nisse überwinden und damit eine Verkehrsein· 
heil aus den Hauptverkehrsräumen schaffen. 
So, wie die deutschen Eisenbahnen und die 
Heichsautobahn ohne Rücksicht auf Hindernisse 
die deutschen Stämme und Landschaften anein
ander binden, sollen die kontinentaleuropäische 
Großplanung Europa zu einer produktiven Ver
kehrseinheit führen. 

In einzelnen beschäftigt sich Staats
sekretär Kleinmann u. a. noch mit der 
Donau. Bis zum heutigen Tag beste
hen noch zahlreiche Schiffahrtsschwie
rigkeiten auf einigen Donaustrec;ken; so
gar die Häfen und ihre Zufahrten sind 
auf <fiesem für ganz Südosteuropa so un
geheuer wichtigen Verkehrswege nicht 
auf den Stand gebracht. der dem Ver
kehrsdruck der Gütererzeugung ent
spricht. Die Schiffseinheiten genügen 
keine~rwegs den Verkehrsmöglichkeiten. 
Infolgedessen sind die Donaufrachten 
noch nicht so weit gesenkt worden, wie 
es für den Anreiz weiterer Transporte 
wünschenswert wäre. Hier sei eine Ver
besserung dringend erforderlich. 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

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

Istanbul 

Bericht vom Tabakmarkt 
Umsätze und Ernteschätzungen 

Istanbul. 8. Juli. 

Aus den Meldungen, die aus den Ta
bak-Anbaugebieten am Sc h w a r z e n 
M e e r \'Orliegen, ergibt sich im we~ 
sentlichen folgendes: 

In d~r <legend von Sam s u n sind noch etw.i 
500.000 kg Tabak vorhan~n. die allmählich von 
der Monopolverwaltung und von der halbstaat
lichen Türk Tiitiin Ltd. übem0111nten wcrd1~n 
c!ilrften. Im Bezirk Ba f r a sind ebenia;b noch 
annähernd 500.000 kg an Beständen zu '!''rzc.1ch· 
nen. Davon wird vermutlich ungefähr die Hallte 
vo11 örtlichen Händlern und von der Monop<'I· 
verwaltung, die andere Hälfte von der Türk 1 Ü· 
tün Ltd. gekauft werden. In dem unter der ßc· 
1eichnung T a ~ o v a bekannten Anba1;1gebu:t 
dürfte die letztjährige Ernte im Augenbltc1< be· 
reits restlos verkaurt sein. 

Aus den Tabak-Anbaugebieten am 
M a r m a r a ~ •M e e r liegt uns ein iBe
richt vor, der in der Hauptsache fol
gendes besagt: 

In den Bezirken J z m i t, D ü z c e und 
H e n d e k ist die Einkaufstätigkeit weite.r . nor
mal verlaufen und dürfte in diesen Tagen ihren 
Abschluß finden . 

Die Aussichten für die diesjährige 
tiirkische Tabakernte werden nicht be
sonders günstig beurteilt, und z.war er~ 
~tens, weil weniger als im VoI')ahr an
gebaut wurde, und zweitens, weil infol
ge ungünstiger Witterung ein geringe
rer Ertrag \'On der Flächeneinheit er
wartet wird. 

Im Gebiet um I z m i r sollen nur 
375.000-400.000 Dönüm mit T abak an
gebaut worden sein. Oie erste Schätzung 
der kommenden Ernte lautet auf 20 
Mill. kg gegen 34 Mill. kg im Vorjahr. 

ln den Anbaugebieten an der Küste 
des S c h w a r z e n M e e r e s sollen 
ungefähr 20~ weniger angebaut wor~ 
den sein als im letzten Jahre. Auch hier 
rnll sich die ungünstige Witterung aus
gewirkt haben. 

Besser scheinen dagegen die Verhält
nisse m den Anbaugebieten am M a r -
m a r a - M e e r , abgesehen von Dirzce 
und Hendek. zu liegen. In Bursa wird 
mit einer Tabakernte von 4-4.5 Mill. 
kg. in lzmit mit einer Ernte von etwa 
2 Mill . kg gerechnet. 

"'~·-• RE 

Straßenbau und Kunstbauten Lwischen 
l nüni1 und Ku ta.hya. Koste11\'onschl:i g l 5.:l71,2fi 
Tpf. Vilayet Bilecik. 23. Juli, 15 Uhr. 

ß rucken p f eq 1 er aus Heton. Kosten\'or
anschl:ig 7.007,7.'l Tpf. \' il11yet lzmir. 14 . Jt'lli, 11 
Uhr. 

E 1 e k l r o m o t o r e n, :i Stück. Kostenrnrnn
sc.hlag 3.730 Tpf. Erste ßctr'c-bsi.lirektinn der 
Staatsbahnen in llaydarp:i;;a, 28. Juli. 

Fa I~ r e i f e n , 3..173 k~. E111kaulsko111 mission 
<lcr .\1onopoh'ernallung in ht;.rnbul K11h:it<1;;, 
18. Juli, 9, 15 Uhr. 

Feuer 1 ii s c h a p parat l', 23~ Stiick. Ein
ka11bko111miss?un dt·r ,\\onopoll t•n\ ~•lt 1111g in 
lst:1nh11l-K:1b:ita;;. 2:!. Juli, I0,-1.5 Uhr;. 

r r i s e ur h l' dar r s; r t i kt' 1. ,\1ililar ln-
tend:intnr in Anlcar.1. 11. Juli, 15 Uhr. 

St r a !\ e n teer 11 n g. Kostenvoranschlag 
7 28-~ Tpf. Vjlayet lzmir. 17. Juli, 11 Uhr. 

K i s t e n fiir lfürflaschen, 111.000 St Liek im 
\Cranschlagtcn \\'t•rt \'Oll -l:!.-17-1 'I pi. Einkauis-

komrnission der L\fonopolverwaltung in lstanbul
Kabata~. 22. Juli, 11 ,30 Uhr. 

St r a ß e n h a u (Beton). Kostenvoranschlag 
2.S25,50 Tpf. Stadtverwaltung \'On lzmir. 18. Ju
li, 16 Uhr. 

Ba h n b a u - Voruntersuchungen auf der 
.Strec-ke lrmak-F~lyos. Kostenvoranschlag 32.0011 
T1lf, ,\\.nisteriurn für Oeffentliche Arheitcn in 
Ankara. 21. Juli, l(i Uhr. 

B :i 11 einer Transform:itore11st:il•on in Kanh
c:i. Kostem·oranschlag 4.000 Tpl. Generaldirek
t 011 der Staal!it•hen Schiffahrtsverwaltnng. 21. 
Juli, 15 Uhr. 

Sc h \\' l" i "a p parate, dektrische, trans
portable, 3 Stiick im \'eranschlagkn Wert vo11 
5.100 Tpf. Er:ite Betrieb:::<lirektion der St;iats
bahnen in llaydarpa$a . 21. Juli, 15 Uhr. 

St o f i, kremfarben, für Sommeruniformen, 
2.!"iOO 111 w111 Preise \'On je 1,70 Tpf. Generald1-
n·ktion fiir das Sichcrhl'litswesen in Ankara. 14. 
Juli, 15 Uhr. 

/\. n zu g s tot f, 2Jl00 m im ver;inschlagten 
Wert \'On 11..SOO Tpf. ,\1arine-lntendantur in 
lstanb11l-Kas1mpa$a. 10. Jul i, 15 Uhr. 

W ii s c h c s t o f ! . 4.150.000 m zum Preise 
von je 0,31 Tpi. l.astenhoeft 0,50 Tpf. Einkaufs
kommissi-011 des Verte1digungsmini~terfoms in 
Ankam. 9, Juli, 15 Uh1. 

M e ß ins t rum e n t e, 22 Lo~. Kostenvor
ar.:;chlag 7.800 Tpf. Vt'rwaltunl{ der Staatsbah-
1.en in Ank:ira und Hayd:irpa~a. 19. August, 
15.15 Uhr. 
• Ga r n für Fischnetze .im veranschiagten 
Wert \'Oll 9.0.fO Tpf. ~\rlitär-Intendantur in 
l!1tanbul-Tophane. 14. Juli, 1-t Uhr. 

Neue Kokspreise in Ankara 
Die Stadtverwaltung \'Oll Ankara gibt be

kannt, daß die Koksprelse bis auf weiteres !ol
gen<lermaßen festgeset"ll l\\'Orden sind : 

Großhandelspreis für <i:e Tonne Koks bei Ue
ft:rung in Waggons 25,80 Tpf., Preis pro Ton
ne Koks ab Lager ~r Etibank bzw. Gasanstall 
l•ei 1Lleferung in fa-hrzeu~t!n, die der Kunde be
reitstellt, 26,50 Tpf .• PreLS pro Tonne für Ver
.kauf ab Lager in ,\\engen von 1-500 kg 29,75 
Tpf„ Preis für 1 kg Koks ab Lager bt>j Verkäu
fen \'Oll 1~100 kg 0,03 Tpf 

G eneralYersammlung 
Die in der Liqutdati-On begriffene Aktien{{e

sellschaft der Z11ckerfabriken von Istanbul und 
Thrakien hat tihre Aktionäre ru einer außeror
dentlichen llauph'ersammlung eingeladen, die 
am 12. Juli 1941 in Istanbul stattfin<let. Auf der 
Tagesordnung stehen die Entgegennahme und 
Oenehmigung eines Berichtes des Liquidations
ausschusses sowie d:e Prüfung und Billigung 
des Berichtes iiher die Finanzlage der Gesell
schaft. 

Istanbuler Börse 
7. Juli 

WBCHSBLKURSB 
lr6ff. Süld 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark 1 
London ( 1 Pfd. Stl&.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) . 
Mailand ( 100 Lire l 
Genf ( IOO Franken) 
Amsterdam ( IUO 011te1l'n 1 

Brüssel (100 Helga) 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) . , 
Prag ( 100 Kronen) 
Madrid ( 100 Peseta ) . 
Warschau ( IOO llot)) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) 
lelgrad (100 Dinar) . 
Yokohama ( 100 Yen) . • 
:itockholm (100 Kronen) 
fdeskau ( 100 Rubel) • 
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Die Notenkurae werden nicht mehr veröftent· 
Hebt. Die vorstehenden Kurse beziehen alcb nm 
auf die handel111lbllchen Wechsel un~ geJteo da· 
her nicht füJ das t:lnwechAeln von Banknoten. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesel'schaft, iiber die die Abwicklung der Pri

vatkompensationsgeschäfte erfolgt, ergibt sioh zum 21. 6. 41 im Vergleich zum 14 . 
6. 41 folgendes Bild vom St~nd des privaten Warenrouschgeschäfte (in 1.000 
Tpf.) : 

Guthaben aus 
Länder · Barausfuhr Lieferungsausfuhr Einfuhr 

1-1 t>. 21. 6. 14. 6. 21.6. 1-1. 6. 21. 6. 
A11Swechsei.b:i r ~HJ,3 ~\0,3 l. llk),1 1.104,8 
Frankreich 1.88.J,fl l .88tl,2 
Schweden l ,fl l ,~l 2,1 
Schweiz 46,0 -tß, 1 58,2 102,4 
Niederlande 4,9 4,9 
Belgien 23,6 23,6 
Zusammen 1.915,3 1.916,6 138,4 J:-16,4 1.16-1,3 1.207,2 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
-:.md sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti· 
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Sal<lierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der W clt 

...,,, 
W A N D E R E R - WE R K E S 1 E G MA R - S CH Ö NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, Assikurazioni Han, 36-38 

Deutsch~französische 
Zusammenarbeit 

Ansätze einer 
europäischen Marktordnung 

Von Dr. J o s e i W i n s c h u h 

Daß zwischen Deutschland 1111d Frankreich 
bal<l nach der fran7.ös'~ch<en N1l0d<'rlage eine 
wirtschaftliche Zusamm n:irhe-it miiglich wurde, 
und hereits f-riichte tr5gt, 1e'igt e n111al, \1•1e kon
struktiv Deutschland als S:eger w1rgd1t und 
zweitens. w:e reif ller K o n t i n e n t 1ur Zu -
s a m m e n :i r h e i t geworden ist. 

Die wirtschaftlichen und technischen \'oraus
setrnngen zu einer nachbarlichen Zus:inwnarbeit 
zwischoen Deumtschland und Fr:rnkreich waren 
schon früher gegeben .Sie wurden nur immer 
von einer Politik verschüttet, d:c keine kontinen
tale Vtrantwortung kannte und Feindschaft rzwi
schen den N:ichhan·älkern als em frstes Axiom, 
als unentrinnbares Schicks.11 Europas annahm. 
Namhafte ,\länner -der denl--chrn Wirtschaft, die 
von gesunder Dynanuk erfiillt waren, haben 
schon friih für eine wirtschaftliche Zu;;ammen
arbeit zwJschen Dcutschlnnd unll Frankreich plä
d'.ert. Das gilt beispielsweise von dem großen 
deutschen Chemiker und Führer der l. G. for
ben, Ca r 1 Bosch, uer nicht nur auf chemi-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtachaftsfragen du Türkei und 
benachbarten Länder bietet in i:u
eammenfassende.r Form die Wirt-

achaftsi:eitschrift 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Bimelprdl SO KatUf. 

schcm Gebier große Chancen fur eine Zusam
mrnarbe:t der beiden \i olksw'rtschaflen sah. 

Die ökonomisdle Zus.ammC'llarbeit zw,schen 
Deutschland unc.1 Frankreich hat inrni:;chcn be
reits auf \'ielen Gch!eten Gestalt angenommen 
und besteht ihre erstl!n Proben. Ein w'chtiges 
Element <lieser Zusammenarbeit ist zunächst 
Frankreichs energische Betefügung an der in 
gal\Z Europa durchgeführten Steiger.ung der 
landwirtschaftlic~1en Produktion. S'e 
ist sowohl im nationalen als auch im europä
ischen Interesse umso norwendiger, als Groß
britannien die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den friiheren kontinentalen Gegnern 
anfeindet und frankreich -die \'Olle Wt1cht der 
Hungerblockade an<lroht. 

Die industrielle Zusammenarbeit stand 
zunäch~t \'Orwiegend im Zekhen der A u f -
t r a g .s \' e r la g e r 11 n g n a c h F r a n k -
r e i c h . Diese wird auch in nächster Zeit aus
schlaggebend sein. Deutschland 1eigte 111 einem 
Technischen Salon in Paris \\'erkstlicke. <fe es 
bereit war, in Unterlieferung an d:e franzosische 
Industrie zu vergeben. Im April haben mehr nl~ 
1.700 !ranzö;;i.sche Unternehmer d'ese Ausstel
lung besucht. mehr als 12.000 ausgeste'lte ~\'er:..
stücke fanden das Interesse der französ1SChen 
Industrie. o:eser Tage w'rd au<:h die franw~ -
sehe Abteilung dieses Salons iertig se'n Se 
will vor allem eletkrotechri'sche Erzeugn·s$\.' und 
u\\:ischinen zeigen. die Deutschland ntcrcss'ercn 
könnten, außerdem Erzl"llßl\isse :ius fran11is -
scher Zl'l!wolle. 

In einer Zus.'\mrnenkunit der deutschen Wirt
schaftsgruppen tler eisen- und metaUvcrarhe1-
ten<lcn Indust rien suwil' der Glas- und Keramik
inoustrie mit den e111sprechenden Gruppen dl'' 
franzüs:schen Comitc d'Organ:sation konnll' 
ebenfalls eine t1nmittelbare Verbindung zwischen 
den deutschen und französ:;;chen Betr eben her
glstellt werden, wobei erheb 1 ich c .A .u f -
t r a g s ab s c h 1 ü:; s c rnstande kamen. Von 
den Zukunftsper:;pcki'vcn abgesehen, bestellt 
de1 französi;;che Gewinn vor allem lin der Wie
derankurbelung der zerriittetl!n Wirtschaft und 
der Beseit:gung der Arbeitslosigkeit. U e Indu
strie bleibt im Training und s:immclt wert\'olle 
Umstellungserfahrungen. 

.Besondere Bedeutung kommt auch der Ann,1-
herung der beiderseitigen K .a r t c 11 e und Ah
satzorganis.11ionen zu. Hier können sich An -
s li t z e einer e u r o p li i s c h e n .\\ a r k t o r d -
n u n g bilden. So ist beisplelswe1,;e eine Zu
sammenarbeit zw:i~hen der deutschen und fran
zöi:>chen Automobilindustrie eingeleitet. Aus ihr 
kann sich bei weiterer Ausd~hnung - s'ehl' 
Italien - ein e u r o p 5 i :; c h e s A u t o m oh~ 1-
k arte l 1 entwickeln. 

Vielfach wird sich die wirtschaftliche ~sam
menarbeit auch in industniellen B et eilig u n -
gen ausdrücken. Auch d:ese Entwicklung 
kommt in Gang. Deutschland kann dabei wert
volle tecllniscoo Erfahru:1gcn zm \'erfügun~ 
stellen, die der französischen Industrie noch 
n-icht geläufig sim!. So baut die bekannll' deut
sche Zellstoffabn.k Waldhof in Gemcin:,chaft mit 
fr.an1.ösbcticn Interessenten -in der Oegenll von 
Bordea:;x ein n e v es Z e 11 s toff w e r k auf, 
das aruf der Gnindlage von Kiefernholz Edelz.ell
stotf für die Herstellung \'On Zigarettenpap:er 
erzeugen wird. Diese Grün<lung beniht auf drei 
Faktoren: Einnral wird man auch in Frankreich 
in Zukunft rocht mehr genug Hadern ( 1.umpen) 
für die Erzeugung von ZigarettenJX!pier haben, 
zweitens liegen sudlich Bordeaux noch große 
Waldgebiete, dfe noch nicht für d,e Zelbtoffge
winnun-g ausgenuti.t sind, und drittens verfügt 
Waldhof über aiusgcreifte Erfahrungen rin uer 
J lersteUung von rauch barem Zigarettenpap:l'r 
:ius Zellstoff. Die deubche Gruppe übernimmt 
dr.her auch die technische Führung, rwährend 
der K.apita:lb~itz geteilt wird. 

Gerade auf c h e m i s c h e m Geblet ergehen 
sich große Möglichkeiten einer dL•utsch~franzosi
schen Wfrlschafts-tusammenarbeit. Sie liegen 
nicht nur fo1 deutschen, sondern ebensosehr in 
französischem Interesse. Prof. Kr a ILI c h, der 
jeti.ige Leiter <ler 1. G. Farben, hat vor kurzem 
einen Ge::-amtplan der europäischen Chemie um
rissen. Frankreich nimmt darin mit seinen wert
vollen .Bauxit - Vorkommen, seinl'r noch ent
wicldungs1fähigen anorganischen Chem:e sowie 
den alpinen Energiequellen an der Schweizer 
Grenze, die noch nicht ausgenutL.t smd, einen 
hen•orragenden Plati ein, 
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AUS ISTANBUL 
D ie Kaffeeverteilung 

aohde'11 d'e Verteilung der fur das Vilayct 
zuget lfen 550 Sack Kitffee an die BevoLkt!r.mg 
~bgeschJ.ossen it, hat sich herau. gestellt, daß 
111och -etwa 50.000 Familien, obwohl sie schon 
Z uteilung schi:.ine cmalten hatten, ke'nen Kat
fee mehr bekamen. Aus d esem (Jr mde \V".1 ~de 
gtstern 111 <!er Stadtverwaltung eine ße:;pr~
chung der mstnndigen .Stellen abgehalten. l h: 
Zentralstelle für Bodenerzeugnisse hat der wei
teren Zutcllung von Kaffee an d :is V_ilayct. wg_e
stimmt, 'Sodaß demn,1chst dzc Fam he n, die bis
.her leer .au g ingen, auch ihren Kaffee hekommen 
werden. 

„Ikdam" verboten 

D ze Istanbukr Z eitun g „1 k d a m " 
w ul1de du rcih Beschluß des M in isterrates 
ab 1ueiute für u nbe t immt>e Z "t \'erb o -
t .e n . 

Um Jen Käsepreis 

[) e Preisuberwachungskomrn ' ion beriet "C
stern uber em Gesuch der K!iseht:rste'ler, dre 
auf 011und der gest:egenen .\1 ilchpreise e:ne 
Eerh.öhung des Kä~pr :sE-s fordern. Die Kom
mis. ion \\ 1rd rzuerst bei den Milcherzeugern 
feststellen , inw·~\\eit die Behauptung der Kä
sehersteller zutrifft und dann ihren Beschl uß 
fassen. 

AUS .ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Dienstag, den 8. Juli 

18.03 Radio-Salonorchester 
21.45 Klassisches Programm -
Türbche Mus k: 12. B, 19.45 21.10 
Schallplatte:unusik: 13.15, 20:!5 (Chopin), 

2245 
Nachrichten: 12.45, 19.30. 22. JO 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die in der Türkei lebenden deutschen 
Staatsangdiörigen kommen der ihnen 
durch das M e l d e p fl i c h t g e s e tz 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un
vollkommenem Maße nach. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor
derliche Erstmeldung wird zwar im all
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 
oft unterlas~n , das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift z u 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, sondern auch später
hin jede Aenderung seiner Anschrift so · 
wie seines Personenstandes (Anzeigen 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstikW Caddesi Nr. 405. TeL 40450. 
(Gegenüber Plioto-Sport) 

„D a s H a u 11 , d a a j e d e n a n z i e h t" 

Stenotypistin 
perfekt in ~ürkisch und 
Deutsch, eventuell auch Fran
zösisch, für sofort gesucht. 
Angebote mit Lebenslauf und 
Zeugnisabsch1'iften zu rich
ten an Posta Kutusu 1216. 

( 1666) 

DIB KLEINE ANZEIGE 
in der „Türki.che:n Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W eiae, 
wenn Sie Haoaperaonal wehen, Ihre 
Wohnung wecbtd.n wollen, Sprach-

, anterricht nUinen oder irgend wd
' ehe Gebtauchagegenatände kaufen 

oddl umtaaacheu wollen. 

Aus der lstanbuler Presse 

in der „C 11.1 m h i r i y e t" m acht Yunus N a -
d i a uf die Gerüchte über einen englisch-franzö
stsche.n Prieden 'n Syrien auirnerksam und be
tont,daß sie Jn der Türkei mit besonderer Be
friedigu ng aufgenommen werden. D'.e T ürkei 
habe den W unsch, daß dieser Frieden der Ge
rechtigkeit und vor allen Dingen den hohen In
teressen der Syrer Rechnung tragen möge. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" hebt die 
gute Aufnahme der Rede des Ministerpräsiden
ten Ur. Saydam in Berl in und Rom hervor und 
betont, daß der fnisterpräsiden t dabei seiner 
zuversichtlichen Hoffnung Ausdruck verliehen 
habe, daR die Freiihe.iten der Balkanvöl ker, d ie 
bisher sehr viel Blut vergossen hätten, tUm ih
re Selbständigkeit zu erlangen, auch in Zukunft 
unangetastet bleiben würden. 

In der Zeitung ,;r a n" behauptd Se r t e 1. 
die Annahrue, daß der Ausbruch eines Krieges 
zwi:>ehen Deutschland und der Sowjetun ion die 
Anbahnung einer Verständ:gung zwischen Eng
land und Deutschland herbeifü hren würde, sei 
durch T atsachen wiederle.gt worden, denn 
24 Stunden nach Beginn des deutschen Angrif
fes auf Sowjetrußland habe der engl,schc P re
mie~minister im Unterhaus erkl5rt, daß E ngland 
niemals mit Hitler verhandeln würde und daß 
das Z iel Englands sei, den Nationalsoz.ialismm; 
mit H:tlcr a n seiner Sp:tze zu vernichten. Durch 
den deutschen Angriff auf Rußland hahe Eng
land lediglich eine Atempause erhalten und es 
stehe fest. daß d;e Deu tschen sich mit ihrer gan
zen Wucht gegen E ngland wenden würden, 
wenn die S<H\je!union be::.iegt werde. Die Eng
länder dürften nicht daran :t.w~ifeln, daß ihnen 
morgen das gleiche Schicksal ~schieden sein 
würde, wenn s:e a ngesicht der Möglichkeit ei
lfler russischen Niederlage mit den Amerikanern 
a n ihrer Seite eine abwartende Haltung einneh
men und ledigl:ch zuschauen würden. 

U s erwähnt in der „V '3 k i t", daß zu Beginn 
der d ritten Krioegswoche im Osten die Russen 
ihre e rste Verteid =gungslinie bereits restlos ein
gebüßt hätten und <laß die Deutschen bereits 
ar. der Stalinlinie stiinden. Nach Mzt1eilung der 
deutschen 1 leeresleitung betrage d:e Zahl d r 
seit dem 22. Juni b:s zum 5. Juli gemachten Ge
fa ngenen 300.000 Mann. Doch s tehe es außer 
Zweifel, daß zu d iesen Gefangenen Russen rnin
d&iens ebensoviel russische Verluste an Toten 
und Verw~mdeten hinzukämen. Somit würden 
die russischen Verluste, abgesehe n von Tanks, 
PlugLeugCJ1 ~111d onstigen Kriegswaffen, allein 
an Menschen mel1r als 500.000 Mann ausma
chen. Die Russen behaupteten dagegen, daß die 
deutschen Verluste an '\enschcn mindL'Stcns 
700.000 Mann betrügen. Man könne annehmen, 
daß diese Zahl übertrieben sei, doc-h mü ·se man 
Lt1gooen, daß d:e r~ote Armee bei ihrem Rück
z.zg hartnZickigen Widerstand leiste. Von dem 
Erfolg ~znd dem .'\, :ßerfolg der deutschen Of
fen~ive auf dit• Stalinlinie hänge nu nmehr das 
Schicksal die. es großen KriegL"S ab. 

von Geburten, Heiraten und Todesfäl
len) bekanntzugeben. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je
den Haus haltvors tand auf die Minder
jährigen, die seinem Haushalt angehö
ren. Zur Meldung des Todes eines deut
schen Staatsangehörigen sind der Vor
stand des Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn
haften Hinte rbliebenen d e u tscher Staats
angehörigkeit v erpflichtet. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab
reise aus dem für ihn zuständigen Kon
sulatsbez irk hat der Meldepflichtige dem 
Kons ulat hiervon Mitteilung z u m achen. 

Ankara, den 1. Juni 1941 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige nbe!! den 
g a n%en Vorderen Orient 
ausfilh!llch berlchtendt 
W i rtachaft1:%eft1ch1ift 

ll'tiri!aclie Po111 

Französischer Bericht. 
Beirut, 7. Juli (A,A.n iHavas-Telemondial) 

Militärischer Bericht \ 'Oll gestern abend : 
Der Fe:nd onnte nur sehr leichte Fortschritte 

e rzielen. Das Gros der britbchcn Streitkräfte, 
d ie m der Ciegend von Palmyra operieren, sind 
über di~en Punkt noch nicht hinausgekommen. 

In den Abschnitten von 0 a 111 a s k u s und 
iJ\1 e r d ja v u m Spähtr·upptätigkeit. In dem 
Süd a bs c h n i t t fesfgten wir unsere Stellun
gen. 

An der K ü s t e haben starke feindliche Strt!it
kräfte unterstütlt von <lern ,f'cul'r der briti
schen' Flotte heute früh einen A n g r i t f gegen 
unsere Stcllul\gen unternommen. Die Ktimpfe 
sind noch im Gang. 

Unsere Luftwaffe f1ihrte mehrere Flugl', \•01 

allem rnr Autklärung, durd1. 

• 
Beirut, 7. Juli (A.A.) 

.Nach den letzten Meldungen, uie hl!lule mm
gen von der Fron t eing'ngcn, ist die 1. a g e an 
d t!r gesamten Front u n I\' e r a n Je r t. Im Ku
s tenabschnitt halten unsere Streitkriifte den 
feind lichen .Stoß weiterhin auf. 

In der Nacht \'Otn 6. auf 7. Juli führte die bri
tische Luftwaffe drei An g r 1 f i e auf J c 
Stadt Beirut durch. In Wohm'crtcln \\aien 
Verluste ;111 1\.\enschenlcl>cn und Sachschaden zu 
verzeichnen. Ein Toter, ~·n Verlt:tzter und 5 
zerstörte llz.iu,;er sind festgestellt. LJie Bc/rkt' 
St. ,\\;chcl aznd Club habtin unter den Angnf
fen be-'ronder~ geli.ttt:n. 

• 
Bc:rut, 7. Juli (,\,i\,) 

Unsere l.uitwaffe bornbardierle feindl.chc 
Ansammlungen bez Deir-es-.Sor. Auf einem br°ti
scho.!n 1~1ugplatz \\11rden 2 Jagumnsch,nen von 
unserer l.ultw~lfe vernichtet. ,\ lle unsere Flug
zeuge kt'hrkn w ihrl!n Stützpunkten :rnruck. 

• 
Vichy, 7. Juli (A,A) 

Nach den letzten \ \eldungen aus Bein1t ist d:e 
1.~. ge im si1J'id1en Syrien unveranJert. In .der 
Gl'gcnd \'Oll Pa 1 m y r a habl'll die britis_chen 
Stre" tl:r~ifte etwas Bodei11 .gewonnen. Br t1scht! 
Aufklär.ungsabtei•ungen sind gegen den P osten 

' 1 • .t der () <!11 e ri tun g vorgerückt. 

Eine motorisierte britische Abtei.Jung, die im 
Euphrat-"! al vorgei::angen \\ar, 1--t jetzt im An
marsch auf ·R a k k a . Eine \\'l'. te1e britische Ko
lonne ist iiber Tel~l lale im Abschnitt \-Oll '\\erd
jayum hinaus vorgerückt. Die britischen Abtei
lungen begegneten einem heftigen Feuer der 
franzfö;.ische n Arl·lle-rzc. 

Einh ··ten der brit"scl.cn F:ottc bombanl:t:rten 
gestern eine halbe _?tunde lang die französisc:hcn 
Stelhzngcn n der < Jegend von [) a 111 u r. 

Finnischer Bericht 
llclsinkz, 7. Juli ( ,\ . ..\.) 

Amllichl'r finnischer Ber.:cht \ om 7. Juli mit
tags: 

Feindl'che Plugzcuge ~1abe11 <Ire St:idt Terva
r1oki bornbardit!rt, ohne jedoch Schaden anw
~ic.hten. Ebenso wurden Bomben auf Kilbinmaki 
und Tuu'srncni j11 der Umgebung von Frooe\f ks
haven gcwori~n. AuC'l1 hier entstanden kerne 
Schäden. Bei der Bomhard;crung von 1. o \' i s a 
wurden 4 l läuser beschädigt. 

Bei der Bomhard'ernng \"Oll Kot k a in der 
Nacht vom 5. zum 6. Juli rhra1111ten 22 l lfüz~r 
ab. 

Am ~\\ontag morgtm wurde 11 c 1 s in k i bom
bard ert, wobei 22 Prrsonrn \'crlcfLt wmden. 
D:e meisten davon sinJ schwer verletzt. 2 Per
sonen wurden außerdem get<itct. Die Flak 
sc1w!~ 5 Flugzt.•uge .th. 

• 
Berlin, 7. Juli (,\ ,,\ ,) 

Wie <las ONB mddet, griffen die rum ä 11 • -
s c h e n Truppen beiderseits C / er n o w 1 t /. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher • 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

die in vollem R iicknig befindljche„1 
b o 1 s c h e w 1 s t i:; c h e n T r u p p e n an. 

Obwohl d:e sowjetrussischen Nachhuten mit 
starken PanLerkräften den fWckzug decken sol
len, setrnn die Rumänien ihren Vormar;;ch fort. 

* Berlin, 7. Juli (A.A.) 
Wie d as DNB erfährt, grafen im laufe des 

gestrige n T ages Kampf· und Sturzkamptilug· 
zeuge Flak- und Artilleriestellungen des 1:eindes 
bei Tob r u k an. Mehrere Batteriestellungrn 
wurden zum S c h w e i g e n gebracht. 

„Rodney" von der „Bismarck" 
ziemlich mitgenommen 

Berlin, 7. Juli (,\ A.) 
NJoh c.ner griindlkl1cn Untersuchung hat 

sid1 herausgestellt, d:iß die Sc h ä de n , die d:is 
Schlachl'chiit , Rod 11 e y" fo .e'nem Kampf 
mit dl'm Schlachtschiff „Bismarck" darnngetra
gen hat, h e d c u t end c r sind als man vorher 
nnnahm. 

Nach Ansicht amerikanischer Ingenieu re wir.J 
d:e Reparatur der .JRouney" 2 bis 3 \1nn~I\.' in 
Anspruch nl'hmcn. 

Se11dcr Ankara tm:ldd : 

Verlegung 
der Sowjetregierung ? 

Die a ni e r 1ka11 i s c h e Regierung ha t ih rem 
B o t s c h a f t c r in M o s k :i u Weic:ung gege
ben, d ie Stadt zu v er 1 a s s e n. In dem T ele
gramm der Washingtoner Regierung heißt e-; 
weiter, e~ handle s:ch um eine Vor!'ichtsmaß
nahme. 

Wie der ungarische Runcltunk meldet, wird 
d ie r u s s i s c h e R e g i er u n g von Moskau 
hinter das Ur al geb i r g e oder in die Sta<ll 
G o r k i 400 km ihthch von Moska u verlegt 
werden. 

Deutsch„italienische 
\Virtschaf tsverhandlungen 

Rom 7. Juli !A A nach Stefan.) 
lkt dt>n A 11 s t ,1 u s c '1 w 1 r t s c h a f t 1 i -

c her \\' a r c :i zwisclwn De u t .s c h 1 n n ·i 
und 1 t a 1 i ~ n zu vcrst;irkcn und iu<licsondere 
d.e i t a 1 i ,. 11 1 s c h e A 11 s f u h r i n s R e 1 c h 
w erhüht.'n. 1:nter.:c1chneten die L.111dwirtsdiafts-
111.nistcr der ol'idt':l Uinder rn Ende des '"er
qangenen Jahn·s em orw1ds.Hzlicl1t>s Abkommen. 
wodurch de nol\Ve11c:J1gen Richtlinien fest9elegt 
wurden, um dieses Z:cl :u erreich~n. Der 
oeutsch-itul·e11isd1c l\11 sc•111ß der mit der 
Durchführung d:t'~es Al.kommens heai.ftrngt w_.ir, 

trat dann in \V,en, in lnn•bruck und in Bo
logna zusammen. Der Ausschuß versamm..'lte sich 
dann erneut in Rom im Laufe cl1•r ll'tzten \\'o
clw, um clte Vorschl.1gc der beiden SJch\'cr· 
q ,indigen-Aussd 1iissc :u prüfen und mm km111 
schon j-ct:t vers'chcrn, cl,1ß der l l.111ptz\wck des 
l\bkomme·1s, nftrnlich die S 1 c her u o g de r 
de •1 t s c h e n M .i r kt e f ü r d 1 c i t a 1 : l' n i -
s c h e Produktion 111:l tli~ Sicherung cl s 
l\bs.1tzl·S d·,•r \Vo1n·n der 1.il1enischen Er:euger 
:11 f l' ~ t e 11 Preis c 11 . :um 'I'~il bereits ver· 
wirkl-cht i<t. 

Man kann dies au.:h hins1chtlkh des it.11 , 
ni«:h-deutschen l\u.st.111sd1cs v01 l.inJ \\ •t ch.i ft
lichcm S o1 a t n u t sagen, der bere.ts :u zufric
den.~telknd,•n Erut>bn ssen gcfuhrt hat. 

Heute 1.5 ~lillionen-USA-Heer 
Wasl1ington. 7. Juli (A.A . ) 

General t.ab hd M ans h a 11 bemerk
toe. <laß die Armee der USA 1nn'C'r>ht;1Jb von 
zwei Jahren von 174.000 ,a1:.i,f 1,4 Mil,Jioncn 
Mann gcbrocht woride:n ~i un<l sagte 

„ In der Au ·biJdung dieser Streitkräfte, d; in 
einem bisher einzigartigen Umfang 1unehmen, 

Istanbul, Dienstag, 8. Juli 1941 

Wieder einmal Zwischen"' 
fälle zwischen Peru und 

Ecuador 
Lima, 7. Juli (A.A.) 

Zu dem Z w .i s c h e n f a 11 , der S:ch arn 
S<>nntag an der Grenze zwi"chen P e r u und 
E c·u a <l o r ereignete, hat d:e pcmanzsche Re· 
g erung e;ne ,\\itteilung \'eroffeontlicht, worin de 
\'erantwortuhg fur den zw·,chenfa:J Ecuador 
zugeschoben wird. 

In dem Bericht he,ßt es· Am 13. Jul kam es :in 
der Unmzc \'On Ecuador im Geb:et \'On Za
runula LU Zu<;ammen~tußen. Ecuadorzanzsche 
Truppen griffen <n der Provinl de 1 0 r o un· 
serc Grenzposten bei ,\guardes, l.a Palma 4iod 
Churg.'.11 an . f) e pcruani. rhen ' I ruppt11 schlugen 
dC>n Angriff zunick. 

Am Sonntag um .'\\1tternacl1t erneuer ten die 
Ecuadorfan r den Angriff und ver:uchten \\ ie
denzm auf peruanis~hes Gebiet einrndringe11. Sie 
\\ ur<len jedoch erne<ut zuriickge eh lagen. 

ßei den Kämpfen wurde e:n Peruaner getötet, 
drei wurden verlctlt. Von den Ecuadorja nrrn 
wurden Hi gelotet. Die .Wlitaz behcirden haoen 
V e r t e 1 d 1 g u ng s m a ß n a h m e n crgdffcn 

• 
Q;z'to, 7. Juli (,\ \ ) 

\\'1e ein ßericht hes:igt, fizhrten :1 peniamscht 
Pl11gzeu-ge t·inen Angriff auf drei StäJ tt 
Ft rndors durch. Ernc Kin.:hc, .\lilitarlager u nd 
oin Pri\•athaus wurden zerstört. 

• 
Qu.to, 7. Juli ( :\ JA. ) 

Amtlicher Bcr.oht Ecuauors: 
Pl•ruanische Orenz chut1 abtei · 

l 11 n gen sind Z\\ ischen ll11,1quillas 1t1nd Chacras 
auf das Gebjet von Ecuador vorl?i" 
drungen. Es wurde Artiilerieleuer gewech$elt· 
Vier peruanische Flieger unlernahmen einen 2t1 

.\\ inuten d:111ernden ,\ngriff a.11f Chacras, Batza· 
Eto G11abilla. Eine Kaserne und ein Haus stü rz· 
ten ein. 

E'11C Volksmenge von 15.000 Personen durrit• 
1og die Straßen \'on Quito unte r Abs"ngen v~· 
terländrscher Lieder. Das V-0!k brach in begcz· 
sterte Rufe au.-;, als es vor dem Denkmal de~ 
süd:irnenkamschon Betreicr Simon B o 1 i v al 
vorbeiwg und fordt!rte ml'hriach Oegenmaß· 
nahmen gegen Peru. 

1:s w urdc l' n V o 11 zu g saus s c h u ß ge· 
b i 1de1. Versch'edene Jahresklasse n wur<lell 
tznler de Waffen gerufen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 7. Juli ( A.A. ) 

Bericht Nr. 397 des talienischen Hauptquar· 
tiers : 

In N <> r d a f r i k a beschoß :1alienische Arhl· 
ler'e lnfanterie-Ahteilungen und Ta11ks des Fein· 
des an der Tobrukfront. ltalil.•nische und dl·~zt · 
sehe FJ:icgervcrbände griffen im Sturzfll\g <lii; 
feindlichen Batterien und Befest;gungen bei 
Tobruk a n. Andere Flugzeuge bombardierten 
Fahrleugkö!onnncn siidwestlich von Sidi-'1!1· 
ßarani. 

Ucr Fe'nd führte einen nächtlichen Angriff :iuf 
Bcngha~i durch. 

Aus 0 s t a f r i k a wird lebhafte A rtillerie· 
fatigkeit irn Abschn;tt von Uolschefit (Gonda r) 
gemeldet. • 

Oie feindliche Luftwaffe führte t."inen Angriff 
auf P alermo durch. Im Hafen wurden eln·ge 
Schäden gemeldet sowie 3 T ote un<l etwa 20 
Verwundete unter der Zivilbevölkerung. 

hat man folgendes Ziel: Di.e Vorbel'eitung dtl 
Verbände, damit sie in kurzer Fri. t mit def1 
lahlreichen schon bestehenden und aktionsbe' 
reiten Verbänden wirksam in den Kampf ein· 
g reifen können." 

Def' Bericht von General Marshall wurde defl1 
Kriegsminister S t i m s o n übergeben. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien„ Berlin 

und fall"'eise an<l~ren Ha uptplät1en m.it promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

T äg l ic h Gütera nnahme durch 

8 HANS 0~'~'~' ;. E ~.,.~,~ 8U ST E L 

' 1 

Perserteppich-Haus 
Große Au8waW - L1efe runy nach dem Ausland - Blgent:!> Zoll · Lager 

K a s 1 m Z ad e 1 s n1 a il u . 1 b r a h im ~ o y i 
lstanbul, Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22H3-2HOB 
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E. K~ IS DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 

Jstanbul-Beyoglu, lstikläl Caci 392·395, TeL4153l 

KLEINE ANZEIGEN 

DEUTSCHE BANK 
Sultansbilder ( Oelgemälde) 

M useumsstücke, von bekannter P ortrait' 
ma lerin geschaffen, so wie ein ig e a ndere 
Gemälde preiswert zu verkaufe n . N ä he' 
res ist unter Nr. 1667 in der Geschäfts• 
stelle der „Türkischen Post " zu er' 
fahren. ( 1667) • 

FILIALE ISTANBUL 
Buchhalter 

Reichsdeutscher, gestützt auf la n ge Et' 
fahrungen in hiesig e n Fil'men und be' 
ste Referenzen , s ucht S te llu ng als s ol, 
eher oder sonc:tige Büroarb ei t. Vollstä Jl ' 
dige Kenntnis der fra n zösisch e n S p rtl ' 
ehe. Genügend T ürkisch , Italienisc h un~ 
E n g lisch. - Z u sch r ift e n unter Nr. 1667 

a n d er Geschä ftss te lle des Blattes et1 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADOESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

beten. ( 1665) 
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