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NUMMER 162 

Deutschlands 
Kriegspotential 

In l'l:ter Sl" 1a let::tl'n R~d<'n verwies Chur· 
clnll d.irnuf, daß die Achsenm<ichtc zwar einen 
Bereich zwrsc.hen ckr Arktis und der Sahara he· 
~rrschten. daß d .ser R.:ium .1ber kellle Quelle 
der Macht sei. Er \\Ollte dJmit Lloyd Georg c 
widerlegen. der versucht hatte, ein Bild der 
tats.1chl1cbcn Bedeutung der besetzten Gebiete für 
dl'n Gegner zu entwerfen Zweifellos bringt die 
El:ivcrlclbung oder langfristige Okkupation emer 
ganzen Reihe vo:i Sma~n Probleme mit sich, de· 
ren Lösung großr-s Geschick und reiche Erfah
rungen voraus.o;o;!tZt Aber wem man selbst n cht 
In Rechnung stellen will. daß es sich m diesem 
Raum vielfach nur um die \:Viederherstellu:ig alt· 
bewlihrter Verh„hmsse handelt. die erst 1919 :um 
Nachteil aller Betroffenen geandert worden wa· 
ren, und wenn man ferner über~hen '\\III d.iß 
schon bisher namhafte Ans,1tze ::u zw15chcnst.lat• 
l1cher Zu~ammenarb.?it m :xlestens auf \\irtsch.:ift· 
li1:hem Gcb'et t;,o;t,mdt•n, so ergibt Jedenfalls cme 
Ah§ch.:itzung der \ orhandcnen \Nirtsch.iftskraft 
<lll'Scr L.u1der, daß thrc Einbczichull\I In die von 
Dt!utschl;md und ltiillen besd:::l'o! und militl\ra5':h 
gesid1crte Zo ie einen ~hr wesentlichen Zu
wachs des Kriegspott'nt.als und d"r Versor11ungs
möghchke1ten bedeutet. 

Im \Veltkrieg \\.lr der Bereich des Vierbundes 
effektiv blockiert. Du: \\!U'tschaftskraft dieser 
Staaten war dabei dam ls noc.h nicht so hoch 
e:itwickclt wie heute. S.e waren ohne besondere 
Vorkehru1l9"1 fur die Knegs:.eit plot:lich von 
llebersee abgeschnitten. ebenso '\'On Italien und 
Rußland tell\\else auch von den nordischen 
Staaten. Autark \Varcn sie nur auf wenigen Ge
bieten und allmJhhch erst suchten sie unter mög
lichster \V.ihrung der liberalen Wirtschaftsweise 
.sich auf den neul"n, :unlichst nur für kurzfristig 
yehaltrll("(l Zustan..I r1:i:uspielen, als bereits die 
Blockade empfindlich fühlbar wurde und dte 
Vorr.1te zur Nelgl' gingen. 

Diesmal aber war D.:utschland - veranlaßt 
dur,·h Devisl'nschwlcr1gkci en u:id britische T~ut:
k ... u(e auf dt.'fl \Veltwar('nm.irkten - schon Sl'lt 

Jahren dazu uber{lcu:i:igen, die heim1schei1 Rc~r 
ven ;st.1rker uus:uschöpfen. M;ingelersche1nungen 
durch Rohstoffaust,JUsch anf der B.istS ueü~r 
Grundstoffe e11tgcgrn:u\\1rken und durch dn 
zweckmt·prrchrndt"s ,c 1es System der H.md ·ls
brz1ch11noen h :lllth fur dl'n Knlrosfall dl'n 
Rcz11~1 vom Au 1..111.:I hrr 1n ~ w1sscm llmf. 19 :11 
s ehern D l' Kri• of uhnu}\J dl'r \V l'Stnuchtc w.ir 
d.lher JJrJuf .il ;t llt. d 1 k~n im R k. f, 
ring zu 11d1lu:ßc n 1 nd Ir 1 e o:id ·rc do!n 7.u tro111 
von 0<'1 und Erz " ich Deutschl.md zu ~top~·n. 
Diese Pl.11U' s;;:h<'ll~rtcn ni< ht nnr, sondern luhrten 
vor ~m J.)hr zu dt'r E ll\li 1cklung. die heute 
den Ad1 l'nm.id11t n \\~ II" Gebiete mit w1ch1111en 
Rohstoffen geoffn. t 1i„1, g.inz ,1t>gest>h<>ri von den 
t'rhebhchcn Vorr.itl'n, il.: d.ilift in du.• 11.md d, r 
Sieger fil~len 

n.e ßercch:tungen i1h. r den Bedarf kriegfilh
rendrr St.1:1trn ,,n Rohstoffen und \V .:ircn gl'hen 
weit n11st-lnm1der und beruhen v1elf.1ch 11uf Irr 
h1mhchen A·umhmen llTld llcber~chat:ungen, dh• 
sich nuf ve1Jltcte Erf.1hrungoo gründen und de· 
ren Ausm. ß im Niitelnen n.,turgemäß nicht scst· 
2ust1."llc:t Ist. D.15 gilt besonders auch filr d;is 
hrdöl. t l1er l,1gen d1.- Dinge vor dem Kriege 
so, d::iß d11." Achsenm.ichte hren Bed,1rf i&herwle
yend uus Ueberste d.!ckten. teilweise aUerdmgs 
nuch nus Rumanlen, d:is wieder auch England 
und Prarikreich belieferte. Jetzt steht seine ganze 
Erztugung. d e sich 1m Durchsch:iitt der letzten 
Jahre auf 6.5 M II. t stellte, Deutschland u:ld 
Jtalien zur Verfilgung. Durch dm Krieg kam das 
Reich v.elter in den Besitz der Oelquellen von 
J.:islo. deren Ertrag sehr steigerungsfählg 1st, und 
der Vorkommen im Elsaß. Durch dm B.1lkan
frldz11g 1~1 der Do:i:tu"'eg gegnerischer Einwir
kung völhg rnt:ogen und damit die Oclverschif· 
fung aus RumJnlen und auch nus dem Kaukasus 
erleichtert. 

Deutschlands E i s e n b i 1 a n z wurde entschei
deud durch die Vviedergewlnnung der Lothri:iger 
Enf,•l<ler beeinflußt, die nach Eisooin1ialt gerec:h· 
net allein 1 1 Mill. t Lefem und in früheren Jah· 
rrn diesen Ertrag :ioch überschritten. Dazu ka
mtn W\!llere 1.3 Mill. t aus Oberschlesien, dem 
Gmer.ilgouvernement. Belgien. Luxemburg und 
)Lliloslawitn. wahrend schließlich durch die Be
setzung Danem:irks, Norwegens und Frc1nkreichs 
die Wege :iach den Er:feldern Spaniens und 
S.:hwec:ll'ns gesichert w urdeo. 

An Sc h w e f e 1 k i e s erzeugten Norwegen, 
Frankreich, Jugoslav.1en. Griechenland und das 
ehemalige Polen 1937 1.7 M ll. t. 

Die Kupferversorgung der Achsenmlichte Ist 
durch die Bcset:ung Norwegens und Jugoslawte:i., 
um 60 bis 70 000 t Mrtallgehalt verbessert wor
den. D.1ß Norwegen und Griechenland auch 
Nickel erzeugen. die die ohneh1r1 günstige Zmkver
sorgung noch erheblich verstarken, mit der 
\Vil'dergewi:rnung des Elsaß das wichtige Kali· 
vorkommen des Reiches an dieses zurückkam, 
Frankreich ungenchtet seinrr Lagerstlitteu In 
Nordafrikn nuch Phosphate besitzt, Jugoslcl\\1en, 
Runumicn und Griechenland. sowie das ehemalige 
Poll'rt 9 i 00" t Blei Przeugen und :iunmehr die 
gesamten Baux1tvorkommen Europas Im Macht
bereich cil'r Achse liegen - insgesamt über 2 
Mill. t - und damit eine unvergleichliche große 
Alumlntumerzeugung &ehern (der Gesamtver
brauch Englands an Bauxit betrug 1938 253 CXX> 
To:men die Uberwti!gend aus Europa hezogep 
wurden), das nlles sind Tatsachro von größter 
kriegswlrtschnfthcher Bedeutung. Zu der gewal
tlQen Kohlenförderung des Reiches von 273 Mill. 
To:mtn Steinkohlenwert treten weitere 86 Mill. 
Ton:ien im \iOrmahgeo Polen, Jugoslawien. Bel· 
gk'.on und den Niederlanden und auch die Förde· 
rung Prankrelchs von '47 MUI. t liegt .fast aus
schließlich Im beset:tl'n Gebiet. Für d;e chemi· 
sehe Erscl-ließuno - vor allem Treibstoff und 
Buna - stehffi nl~o neue Me:igen 2ur Ver
fü11ung, 

Auf Grund der besonderen Versorgungslaur 
die sich nus der Rilckwlfkung vorubergehender 
Kr!~gshandlung<'n ergab, besteht vielfach dle Vor• 
stellu"lg, die Brotv<"rsorgung der Achsoomiichte sei 
durch die Besetzung weitt'r Gebiete mit betr.ich!-

{Porumung auf Sdte i) 

Kroatien tritt 
dem Dreierpakt bei 

Rihhenh'op, Ciano und Pawelitsch 
in Venedig eingetroffen 

V.ened•g. 14. Juni (A.A.) 
Der 1tal:eni-sche Außenminister Graf 

C 1 a n o , Fül'St B i .s m a r c k 'Und der 
deutsche Botschafter in Rom, von 
M a c k e n .s ~ n, smd heu.te hier eing e
troffen. o·~ich-::ci.ti9 ist der kroatische 
Botschafter Per t t .s c h in Venedig an
gekommen. 

BerHn, 14. Juni (A.A.) 
Reichsaußenmmister "'o n R i lb b e n • 

t r o p ist heute abend 'In Venedig einge· 
tro'ffe.n. Grnf Grano begrüßte Jhn. Die 
hei'Clen Außenminister werden den Abend 
mrteirnnder verbningen. 

Zagreb, 14. Juni (A.A.) 
Der krcxlti'Sche St.-iatsohef Dr. Pa w e -

11 t s c Ji , Marschall K w a t e r n i k, Au
ß~nminister Lok a t o w i t s c h und ihre 
BeglCJtung sind heure nachmittag nach 
V e.neclig abgereilst. W ahr.schßinlich wer
den 1e am Montag 7Jurüc'kkehren. 

Wten. 14. Jtmi. (A,A. n. Stefani) 
Der Rerchswirbchaiftsminister und 

Präsident der Reiohsbank, Walther 
F u n k • ideme.ntierte in einer Rede, die er 
m Wien hielt, die Behauptungen, nach 
.dene-n das <lootsche Wirtschaftssystem 
eine wirksame Zusa;mmenarheit mtt sol
chen L;indern .ausschMeße. deren Wirt-

chC1ft nuf ~,nderen Grundlagen beruhe. 
Das Dritte Relch ist keineswegs gegen 
1da'Sjeniof(e Gt•id e:inge.steI!t, das auf einem 
wirk.hohen Goldstandard beruht. Die 
cf e otr t S Ch C W ä h r U n '9 ist jNloch rn 
ihrer heut gen Gestalt g e ri c h er t, und 
zwar <lank den sCJl1öpferiisC'hen Krüften 
detS dei.1t hen Volkes. die durch .geei>g-
1 te Maßn.Jhm n idcs St:u r nuf dc.m 
Gchlete der Prei<se und Lohne richtig be
wertet werden. Weiter erk.lärte der Mi
nister, daß die M a r k s t n b i 1 sei und 
stabil blc1hen wende. Die Reichsmark t;e'r 

die hcrr<;c'ht-mle W.tlinmg fo ·Europa und 
ste w.erd" auch nnch dem jetzige-n Kon
flikt 1hr~n gegenw:i1tigen Kurs im inter
nnt1on.1lc1n Zahlungc:verkeihr behalten. 

l\c•nig Viktor Emanuel und 
l\<•nig Boris in Livorno 

1 ivorno, 1-t. jotni (A.A.) 
Konig V hk 1 o r E m a n u c 1 \'on ltali1•n und 

König Boris von Bulgarien hesuchll.'n lwute 
eine große f<1brik hir dle Erzeugung vou 
J\ ll n St l 1 Ch e ffi ß C t r 1 e 'b s St O ä i. [),l'SC 
Pabrik y, urdc k1irLlich for die Eneugung \'on 
.l\1incralo1en und Paralfin vergrößert. 

Bozcn, 1-t. }uni (i\.A.) 
Uer ungarische Kriegsminister General B n r -

t h n ih'elt isch auf der·~uckreise von Jfom 11acl1 
Ungarn m B o z c n auf und hcsichhgte den In· 
dustriehl'Z.irk der Stadt. 

Herabsetzung der englischen 
Butterrationen auf die Hälfte 

London, 1-t. Juni (1A.A.) 
Die \\ &hentl1chl' RatiJn an K ii s e -in England 

wird von 1 Unze, d. k 28 g, auf 2 Urllcn vom 
30. Juni erhöht, und die Ration :rn Butter 
wird r.·v11 4 auf 2 Unzen ,\•erringert. Die Rntion 
an l\\ arm el :i de Y.ird von .5'Xl aut 1.000 g im 
J'\l\onat er.höht. 

Die Einschränkung des Eisen
bahnverkehrs in Rumänien 

Bukare.;;t, 14. Juni (A A.) 
Re i s e n auf den E 1 s e n b a h u1 e n diirfen 

in Zukunft nur noch auf Grund e111er von deII 
Pol."zc komm1ssaren oder Gendallllcriepostcn er
teilten Gen eh m, g u n g gemacht \\erden. 

Auf die c \\'eise wird der Re;sevetkehr so weit 
\\ 1e moglich c ngesohränkt, mu Jen größten 
Tieil der Waggons fur dringemle ,\ufgahec1 \'er
wcnden zu können. 

Der Prozeß 
gegen die Legionäre 

Bukarest, 14. Juni (A.A. n. DNB) 
Der Generalkommissar .der Regierun.g. 

der am vergangenen Freita9 als letzter im 
Prozeß gegen die Legionäre sprach. 
sagte: 

„Uic Angeklagten, ob sie nun hier anwesend 
sind oder nicht, ind a 11 e s c h u 1 d i g. Sie ha· 
ben mit Ueberlegung eine Revolte gegen den 
Staat vorberc:tet und an dieser Revolte aktiven 
Anteil genommen. N i c h t s c h u 1 d i g ~ind 
nur: der frühere Gesandte in Berlin, G r e c e • 
a tt u , Gt..-neral M e 1 e d i r i t 1 und die Fürstin 
S t ur d / a, die Gemahlin des früher~n Außen· 
mit istcrs." 

Nach diesen Erklärun9en betonte der 
Generillkommisis:ir der Regierung. daß 
unter den 11 Hücht1gen Angeklagten der 
steUvertretenuc Ministerpräsident und 
Führer der l~.gion!ire, Horia Si m a , <lie 
g r o ß t c V e r a n t w o r t u n g an den 
Ereignissen trage. 

Istanbul, Sormtag, 15. Juni 1941 

Die Torpedierung 
der ,,Robin Moor'' 

P rote:.;tnote 
an Deutschlnnd geplant 

Washin~ton. 14. Juni (.A.A.) 
Wie mnn heute in :tiemlich klarer Wei

se hört, wir<l der ongreß mJt großer 
Melhr.heit den Inhalt der P rot ie 15 t not e 
lbifügen, deren Absendung an Deutsch· 
land durch das :Außenministeriium wegen 
der Torpe<lierung der „R o bin iM o o r·· 
beschlossen worden l3t, gleichgültig wel
chen lnhah die Not-c ihahen wird. 

Nach dem Gefühl das in steigendem 
Maße in den Krei9en des Pa1'bments 
herrscht, wird man wa:hrscneirflioh d1-e 
nmenkanischen H n n d c 1 StS eh i ( f e 
gegen U-Boot- und Flu'92eu9an9rdfe b e
w a ff n e n. Bekann1hch lh<tt ~udl der 
vustorbene Präsident WJison ?:an Jahre 
191 7 eine .gleiche Maßnahme ge9en U
Boot-Angriffe durchgeführt. Da die M a -
1 in e die Wahvschernlichkeit emer Be
w.1Hnung der Handel schiffe imAuge hat
te und mit der Anforderung von Geschüt· 
zen rechnete. :ist si~ 9e1t me!hreren Mo· 
naten •darauf v o r 'I e .r e i t et. Außer 
den .gegenwärtig hernestellten Gesc'.hut
zen befinden sich a c.h noch vkle G e -
schiit.ze aus d-em WeJnk.riege 
in den Depots der M.ufne . 

Jedes Schiff mit Kriegskonter
bande wird Yersenkt 

Ber}1n, H. Juni (A.A.) 
Nach de-n Erklärurtgen amlicher Stel

len gegenüber auslär\<:fi:schen Journali ten 
jst eire Torpedienung des Sohi:ff.e:s „Ro'bi11 
Moor" fiir D·u~schland !llicht erne politi~ 
~ he. sonde-rn vielmel1r eine n i l 1 t :1 ri -
s c ~1 t": An9ele9enh t wes;hnlb Deutsch· 
fand aucti -:n lb f eh n t , s.ch iiber cl~e 
Angel~gerfüeit zu u n t e r 'h a 1: t l' n. 

1Dc1s Scluif „Robin INloor" war mit 
K r 1 e: .g is k o n t e r b a n d c bekiden und 
war ·mit di~r LaJ1mg auf der Palirt 
n a c h E n g l a n d. De-sh'1lb W1Ur<le 
d1, r-s Schiff versen·kt, so wie olle Scduffe. 
die sich in dieser Lage befünden. versenkt 
werdt>n. Deutschland hat be-schlossen, 
jedes Schiff, das Kriegskonterbande 
tr,insportiert, ohne Rücksichr auf seine 
N.ttionnlitüt ziu versenken. 

Nun hat Roosevelt seinen I~all" ,, 
Washington, 14. Juni (A.A.) 

tDre N:rchricht. dnß das Schiff ,:Robin 
Moor" von ernem deutschen U.•Boot ver
senkt worden sei, hat zu s e h r w i d e r -
s p r e. c h e n d e n R e a k t ii o n e n ge· 
lührt. Oie einen fordern, daß Kriegsschi•f
fe die Handelsschiffe begleiten un<l „z u -
erst s c 1h i e ß e n". währ.enu andere im 
Z w e i f e 1 über die V e r a n t w o r t -
1 i c h k e i t des R e i c h es für diesen 
Zwischenfall sind. In der Hauptstadt er· 
wilftet m.'.ln <lip 'omatische Schritte oder 
vielleic.ht a1uch verschärfte Maßnahmen 
gegenüber Deutschland. Oie Regierung ilst 
im Begriffe. diese wichtige Frage zu prü· 

fen. 
Dt.e Blätter erinnern an de-n Fall der 

Tor.pedierung der .,Lruisitaniia", die 

D'-i. 

„ 
'· \., 

" 

. :· 

Amerrka jn den letzten KrJ.eg 'hineingezo
gtn habe. 

Der Vorsitzende de.s Armee-Ausschus
be.s iirn Repr;isentante.nhnus, Mn y , er· 
klärte: 

„Unsere Kriegsschilfe mü!;.c;en unc;cre Handels· 
schitfe begleiten. S:e müsi,en mit ihren Geschüt· 
zen das Feuer eröffnen. Wir werden dann sehen, 
ob d1.1", der zuerst schießt, am besten schießt." 

\Senator Co n n e f 1 y bezeichnete den 
Vorgang a}.s eine unbegründete und un· 
vernünftige Tat und sagte weiter: 

„Unsere Regierung muß die notwendigen 
Maßnahmen trt..-ffen, um zu verhindern, daß o;idl 
dcrarligc Ereignisse wiederholoo." 

Senator V a n n y e .s betonte, er sei der 
Meinung, idaß die Bedeutung des Ereig
nisses davon a:'dhäng~. wo <las Scihlff ver
senkt worden sei•. 

„Wenn ~ Schiff sich in gefährlichen Ge· 
wässern befand", so sagte der Senator, „d. h. in 
der Kriegszone, dam1 i.~t kein Anlaß, uns mehr 
nb nötig 1u beunruhigen. Wenn das Schlfi sich 
aber nicht in solcher Gegend bciand, dann il>t 
die Lage viel ernster." 

Senator J o h n so n er1d'ärte: 
„Ich hoffe, daß dieSes Ereignis nicht die Lage 

herbeiführen wird, über die jeder nur mit lci· 
er S timme spricht." 

Sena1or W th e e 1 er erklärte. folgen· 
des: 

„Ich hoffe nic11t. daß dieses Ereignis ein je· 
ner Dinge ist, die der P r ii s i den t als Anhfin· 
ger der Intervention s u c h t, um uns in den 
K rieg hinein zu:; i ehe n." 

Senator Sm H h e~klärte: 
„leb g1aube n ich t , daß das Schifi „Robin 

Moor" von einem U · B o o t versenkt worden 
ist." 

Die Briten 30 km 
vor Damaskus? 

London, · 1-1. Juni (A.A.) 
Nach Meldungen von .zustiindlger SteUe der 

Vichy-ReglC'l'Ung haben die Vichy·Streltkraile 
)( i s w e ver 1 o r e n und hatten jetzt 'Stellun· 
g1.'11, die clnige Kilomet« von d r Eisenbahn· 
l111le nach Damaskus entfernt liegen. 

Im mittleren Teil der Frout halten die cngli· 
&eltcn Strettkratte Na bat i y eh und 11iirdlieh 

011 t. erd J fiY u m 1d • unter Eoi:! 'k n 
flugn.'Ugcn in l'ühhmg mit Abteilungen d~ Vi· 
chy· Truppen. 

In der Gegend an der Küste b1dJieEnglfinder 
bei S u v e y d a aul Wid..'1' land gestofü'fl, 

Vid1y, 14. Jm1i (A.A. ) 
101"' i!vleldung, daß di franzoslschc 

Flottl" von Toulon .1usgebufen sei, wjr'd 
amd kh dementi.-rt. 

I.0t1don, 1-1. Juni (A.A.) 
Wi1: amtlich mitgeteilt wird, haben die fran· 

1ösischcn Streitkräfte die Stadt K i s w e , ungc· 
fähr etwa 30 km von Damaskus e11tlcr11t, n u i · 
g eg ~ b e n. 

Vichy. 14. Juni (,\ A.) 
.Auf Vorschl:ig des Kriegsministers hnt .\\ar

schall Petain den französischen Oher1commiss:ir 
in S)•r'en und dem Libanon und Obcrbefohlsha
ber der fran:wsisohen l..evanlctruµpen, General 
Den t z, zum IO i •oi s i o'" s c c n er a 1 ernannt. 

Beirut, 14. Juni (A.A.) 
Gestern nacht führten englische Hug1C\lge 

4 Angriffe aut Bei r u t durch. Die abgeworfc· 
ncn Bombt.'11 verursachten abl."f' kdne Scl1äden. 
Da-. heftige fcuer der f'lakbatter!en 1wang die 
fcimilichen Flugzeuge wm Abdrehen, 

Vi.chy, 14. Juni (A.A.) 
1Das Knbi.nett trat unter dem Vorsit~ 

des Marschall-.; p et a i n ·S 7'Usammen. 

Vi<:hy. 14. Juni ( A.A.) 
J\m F r e i t a g nachmittag tr:tten die 

Minister und di~ Staatssekretäre zu e:.iner 
ßerotung zusammen , be:i der vor a1lem 
<lie Lage fo S y r i e n erörtie.rt wurde. 
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Nach briuchcn ßcriöhtt•n stehen die mglisch·g.iu!l.sfüchcn Truppen 30 km vor Damaskus bei 
Kiswe, das :wischen Kuneltra (siehe Karte) und Damaskus liegt. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurtl§ 
Be zu ea p relse t für 1 Monat (Inland) 
Tpf. t,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, ( Ausland) RM. 13.-; fi1t 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) 1 pf. l!'i.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, odet Oe"enwert. 

0 ea c h lf ts 1 e f t u n g : Beyoglu, Oalib Dede 
Caddeei Nr, 59. Drahtanschrift: „Tiirkpoet". 
Pemspredler~ Oeschlfwtelle 44605, Schrift· 

leltuqt 44606. Postfach: Jstanbul 1269 • • 

16. JAHRGANG 

Der rtotenwechsel 
Vichy-London 
über Syrien 

London. 14. Juni (.A.A.) 
Dns Fore1gn O~f1cc veröffe.ntlioht den 

Wortlaut der ersten Mitte i 1 ung der 
V 1 c h y - R e g i er u n g. die am 8. 
Juni von dem französlsc'.hcn !Botschafter 
in Madrid dem 4b r i t ~ s c ih e n Bot -
sc Ut a J t e r Sir Saimuel Ho a r e übe.r-
1 eiC'ht wur<le. 

Auf Weisung seiner Regierung !hat 
der fran1zösische Botschafter die Ehre, 
der Regierung Seiner Majestät folgenden 
Text der heute von Außenminister Ad
miral D a r 1 an de.m USA-'Botschafter 
in ViLihy überrei~hten Note mitzuteilen: 
„Die fran:oSJsche Reg.erung hat s~hen durch 
ein Telegramm des fronzösischtn Oberkommissars 
in Beirut erfahren, d.1ß das syrische Gebiet heu· 
re fnih bei Merdjnyttm .s11cD1ch des Dschrbel 
Drus Jngcgriffen wurde, und <bß feJndliche Auf
kläruogs.,bte1lungen, Panzerwa~n und Infanterie 
mit unseren Vorposten In Fühlung gekonunen 
s I)'.! Kampfe sind im Gange. 

Das Außenministerium lenkt erneut d e Auf
merksamkeit der USA.ißotschaft nuf die Tntsa„ 
ehe daß ::wischen den Franzosen und dm Deut· 
sche!l in Syrien keine Zusa:nmell:l~1t erfolgt 
tst. und daß das ~samte Material und Personal 
der deutschen Lultw.:iffl', das wahrend der Er
eignisse im Irak dort ge'l.l:esrn sein kann, zurüc.k
gezogcn wurde. abgesehen von 2 oder 3 be
schädigte-n Maschinen und etwa 12 Mann. 

Das Außenministerium \\unscht !'le30:loers die 
Aufmerksamkeit der USA-Botschaft nuf die Tat· 
sache :u lenken, daß dieser britische ~ngn!f, 
der durch nichts In der gegenwartlgcn Lage In 
Syrien erklärt werden knnn, d e s c h w e r -
s t e n F o 1 g e n hervorrufen kann. Wie die 
USA.Botschaft bereits weiß. Ist die fra:tzösische 
R~gierung entschlos.~cn. ihr Gebiet und Ihre Be· 
.s.t:unl)l'fl uber.111, wo .sie nngegrlffen werden 
konnten mit alle:n ihr zur Verfligung stehenden 
M1ttth1 zu verteidigen. Alle sich daraus ergeben· 
den Maßn.lhrnen sind In Syrien getroflrn \\Or· 
den. 

In Erk<'nntnts der G.>fohr dt'r gegenwJrtloen 
L.1ge \\ 1rd die frnnzos.sche Reg1enm~ ihrerseits 

r Mcldium JhwMttn. und.- a1la .~ 
al"n, lrgendL'ine Akt on durch:ufuhren, d 1 e den 
K o n f l 1 k t v e r s c h .1 r f e n o d e r a u s d t h· 
n l' n könnte. \Venn der Konflikt tatsachlich 
sich .iusd•·hnt, wird s eh die fmm:ösische Regle· 
ntn{I gc:v.'tutg<'n St'hen, durch die notv.'('ndtgen 
1'.fa.ß"klhmen de Vtttl"1di mo der unter französi
scher Oherhoheit std1~ndfli Ccb1ek zu cl1l'rn.'' 

1Die A n t w o r t <ler b r i t ii s c h e n 
Re. g i e r11.1 n g auf die Note der Vi<"hy
Re.grel'ung ist in einem Memo ran du rn 

enrhalten, das der britische Bot1sch;ifter 
in Madrid .et•hielt, mit der Wcisung, "'" 
lern französischen Botschafter zu iiber· 

reiohen. Dieses Memorandum butet fol
gendermaßen: 

l>1e Regierung Se'.ner ,'\\a.jest.it hat die Ehre, 
die .\\itteilun.g ?.U lhestafgen, die der franzo -
sehe Botschafter in M:.drid dem bntischen ßot
sohafter am 8. Jun· i1bergab. '\\an \\ 1rd n'cht 
ernarten, daß die Reg'erung Se'ncr Mnjcstat 
gegenuöer dl!r Regierung des .M:irschaUs Petaön 
die Bedeutung des Wortes „Zusammenarbeit" 
wm Geg-enstand einer Auseinandersetzung 
imncht, umso mehr, .:ils die ßedcutung d eses 
Wortes in der fraglichen Mitteilung mcht klar 
ft.'.stgelegt ist. 

Die Regierung Seinl"r ~l\fajest!it hat ihre Ak
tion in Synen auf T n t s a c J1 e n hegründet, 
von denen sie Kenntnis hat, und nicht auf 
t h eo r e t i s c h e E r w a g u'" g t.' n , und d·es 
wmde in ihrer <.l:ir:111f tteziiglichcn Erklärung 
\'om 8. Juni klar ause.nandctgesctzt. 

Die Regiening Seiner .\\ajestät erinnert daran. 
daß der Erste Sekretär des britischen Außen
amtes am 22. ,\\ai im Unterhaus er1clärte, daß, 
wenn die Vichy-Regierung infolge ihrer prokl::
mierten Polttik der Zusammenarbeit mit dem 
fcind e[ne Aktion durchfuhren oder gestatten 
sollte. die der Kri<"gführung der Re-gierung Se.l-
11er .Majestät Schaden bringen ""~te, de Regie
rung Seiner ~\\ajestät sich fre' betrachten wl\irdc, 
einen Angriff auf den Fc.nd durchzuführen, \\O 
immer er ~ich befind~n lkönnte. Die Verantwor
tung für d;e Folgen der H lfe. die die französi
schen Behörden in ~ynen auf Wcisung den Fein
den Seiner ,\\ajestat le'steten, fällt also auf die 
Rcgie;ung des Marschalls P e t a i n. Ote brrti· 
sehe Regieriung ist iglüc.ldich, feststel~ rzu kön· 
nen. dal~ die Rcgienmg des "ar.iChalls Petain 
jede 1Aktion vem1e.~en \\ ird, die \len Konflikt 
verscharfen oder au ·dehnen &onntc. Sie hat kei
neswegs den Wunsch, daß franzosisches Blut 
vcrgo~n "erde, und möchte daher vorschla
gen, daß es im Interesse der beide-n Länder wa
re, wenn d·e Regiening des \\ n r s c ti a 11 s P e
t a an ihren Streitkr:lften in Syrien 
W e1 s u n g geben v.i1rde, den Maßnahmen, 
d~ die alliierten Strertkrilfte treffen, um den 
Feind an der •Verwendung Syr'ens ~ls Stutz
pu11kt gegen <e CZ1J \'erh:ndern, k e i n e n \V i -
d e r s t a n d z.u leisten. 
D~e britisclre Regierung nimmt die Gelegen

heit wahr, 'ZU 1wiederllolen, daß s:e weder in 
Svr~n nooh sonstwo rn den französischen Be
sftzungen ir.gendwelclle territorialen PJäne hat, 
und daß es in ihrer Absicht ~iegt, wenn der Sieg 
davongetragen sein wird, d:e Unabllängig;keit 
und Größe f!rankr~ichs wiederherzustellen. 

• 
Vichy, 14. Juni (IA.A.) 

In einer Weisun(: des Admimls D:irlan an alle 
Präfekten wird drc Forderung -ausgesproch('n, 
daß gegenüber solchen ß ca m t e 11 , die durch 
u rn s t ü r z l er i s eh e Handlungen die Tätig
keit der Regierung :zu sabotieren vcrsuchl'n, d c 
s t r e n g s t e fl M a ß n a h 1111 e n 11!etroffen wer
den. 
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Ein verwundeter EngL1nder wird von Bord cin<>s 
deutsohcn Hilfskreu:ers ... n Land gebracht. 

Unsere Kurzgeschichte 

Der gute Eindruck 
Eine Geschichte 

von S tr y z u E u 1 e n b u r g 

Sie hatten sich erst kennengelernt. 
Zwei uberaus tüchtige Newyorker Ge
sehüftsleute. Sie oe11zä•hlten einander von 
anren Erfolgen, rhren guten Geschäfts
\·enbmclungen. Sie 1hntten beiJe <len 
Wunsch, miteinander in Verbindung izu 
kommen und. wenn möglich, eman<ler 
tiic1hti.g zu üben·ortcilen. 

„Darf ich Sie noch zu .mir nach I-fouse 
einladen? Dort können \vir in aller Ruhe 
unsere PWnc 1b:!sprechen!" forderte 
Georg 0.1king nicht ohne bestimmte 
Hintergei<lanken John Agil zum Mitkom
men auf. Geor.g D."tking 1hatte n:imlich 
eine, w.enn auch noch nicht bczdhlte. so 
<loch re ht feudal eingeri htete Woh
mmg und hielt sich dazu, was das Pom
pöseste daran ,„ r, sogar einen Diener. 
Er wußte gen~rn. daß so ein Rahmen 
stets einen gutem Eindruck llJlac.bt unJ 
besonders geeignet ist. das Vertrauen 
des GeschiHtsparlners zu gewinnen. 

Jcihn :Agil hätte zwar noch eine sehr 
wi htige gesc.h,iftl11..:he Vcr:ibrcidung 

. „ 

Rettung aus See:iot: E111e deutsche Ma.<>Cl11nr 
mußte auf See hinuntergehen. Hilfe wird dmch 
Funk herheigerufen: SOS .iu ,111<'. Etn Zerstörer 
frschcint und Wirft ein Schl,111<hh0ot ib, Die 

Besilfzuug des no,tgcwasserten Flugzeuges ist 

gerettet. 

Hom-Verlng, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(33. Fotssctzuno-) 

„Naturhch, gegen deine Bibelspruche komme 
ich ja nicht ouf', spott~te Fred. „Hast du also 
alles g::rl'ttet' ! Inst das Gco;ch ft wtedcr in die 
Höhe getrieben' Sicht dir .Jinlich. Warst ja 
immer ein Musterknabe. Also losl Heraus mit der 
Sprache! \Vas h;ibe ich zu tun, um e.n Sonntags
prediger :u wcrden?H 

„ Ich lege dir hier auf d esCfJ Stein dieses 
Schr.ftstfü.k, ~gte Robert „Der Text ist be
reits geschr1e~n. Du gestehst ein, d.1ß du d eh 
damals in Seattle an me ne Stelle gesetzt hast, 
, ls V.1tcr starb. Du gestehst ein; v..1~ du an 
AIUle verbrochen h.ist. Da verzichtest auf alle 
An.~pruchc auf die Finna, ehcnso nuf d.1s vllter-
1 ehe Erbe, das dir· ohnehin .JIS Frecl Enquist 
nicht zukam. 

Ich lege dtr crn Schrlftstiick bei. 
Ich mich verpflichte, dir monatlich 
Dollar zu zahle:i. solange d11 In 
bleibst.M 

in wckhl'm 
dreihundert 

Austrnlicn 

„Ich soll <1lso unterschreiben? So. U:ld wenn 
du mh.h dann n eilt mltnmunst? W llst wohl nur 
mich hineinlegen1 Du b!St ja mein g::licbter Bru
der", schrie Frt'd auf. l ! ist mir vielleicht ouch 
meine Frau gestohlen? He' Meine Antie? 1 last 
mir das scho~te MJdchcn gestohlen! Die mich 
m der Hochzeitsnacht so ht-18 geküßt h.1t, wtr. 
noch nie eme Fr<iu einen Mann geküßt hatl Du 
v.oillst \\Ohl mit Ihr nochm.lls Hochzeit nrnchen? 
I h, ich hin ihr Mann• Mit mir lmt sie Hochzeit 
g• macht . , , hörst du . , ich war der ernte, dem 
sie ihre Jugend gib, rbckhaltlos . ." 

1
,Schwc:ig ·, bnllltc Robert auf, wie ein Stier, 

wahr1:unehmen gehabt: aber vielleicht, 
meinte er. konne er diese Sac1he auclt 
telefonisch erledigen. 

„Mein .Apparat iz11 Hause steht Ihnen 
n"' :irlich g~rn zur V.erfiigung!" erwider
te Georg Ookmg; und so machten sich 
dann bci.le a:if den WCfg in die Sieben
un.lfünfzigste Strnlk wo Georg Diliking 
wohnte. 

1Matt, der alte, trotz seiner ein wenig 
ph;intn"lisch nmnut.enden Livree recht 
vornehm w11J~ende Diener. Hriißte die 
T Tcrren ehr.et bictig. 

„Mntt. füh1cn Sie I lerrn Agil zum Te, 
Jc_f n in meinem Arbeitszimmer!" war 
das erste, was Georg Daking anordnete. 
. Jawdhl. gnüdiger Herr!" antwortete 
t..b.tt. unJ setzt hmzu: „Aber ... " 

. E!' gibt kein Aber!" schnitt ihm Ge
org D~1king mit großer Geste Jas Wort 
ab. 

l\fatt \·ersuchte mönlid1sl n:i.he nn Jas 
Ohr seinC.S l lerrn zu gelnngen, um ihm 
allem Anschein nnch etwas zuzuflüstern. 

, Was sind <las für Manieren, Matt!" 
11cf Georg Daking iln heller Empörung 
aus. da John Agil zw.eifellos .Matts Ver
suC"h 1bemerkt •hatte. „H~be ich Sie nicht 
so:usagen als einen M·usterdiener ange
stellt? Was Sie z.u sagen haben, sagen 
Sie laut. so ·daß .es auoh mein Gast hö
ren kann. Im übrigen führen Sie Herrn 
,Agil jetzt sofort zum Telefon; es handelt 
sich llilll ein sehr dringendes und wich, 
tiges Gespräch!" 

John Agil nidkte nur zustimmend, und 
Matt fohrte ihn da111n schweigend ins 
Nehe.nzimmer an den Apparat. 

Doch kaum hatte sie'h .die T .ür hinter 
dem Gast geschlossen. versuchte Matt 
neuerdings seinem Herrn etwas zu sa
gen. 

„Pßt! Gan:z ruhig jetzt!" zischte Georg 
Da:king zoq1i9 und hielt schon sein Ohr 
:an die Tür gepreßt, um 1kein einrziges 
\Vort zu übc1'hören, das in seinem Ar
beitsziimmcr ann Telefon gesprochen 
wurde. 

Aber Geor.g D:ilking hatte es gar nic-ht 
nötig, sich anzustrengen; John Agil 
spraoh so laut, Jaß man seine gewichti
gc11 Worte Juch noch durch die Tür ins 
ubernächste Zimmer ·gehört hätte. 

„Jawa'hl Ha~ Prilsi.Jent!" erwiderte 
er. „Ich bin mit dem .A:bschh1ß einver
~tanden. Ich wel'de meinen Seikretär 
noch heute .mit besonderer Vo!Lmacht 
he:ltlftr:10 11. Die lJdw1 weis-ung .der vier
ziglau. end Dollar eilt nicht, '!lCin, eilt 
winklich gar nicht!" 

In dieser iArt sprac'h John .Agil noch 
eine Weile weiter, nannte riesige Geld
beträge wie andere I...eute über das 
W llcr r~<l n. nJ \'e1·ab chiedete sich 
:-;ohlicßlid1 sehr herzlich '\'Om Präsiden
ten. 

Georg D:ikings Gesichtsm1s<lruck wur
de indessen immer zufriedener, um sei
nen Tvhmd lag ein hoMnungsvolles Li
cheln. 

,,Alles gut erledigt?" fra.gte er den 
wieder Lns Z nmcr tretrnodr.n 1Z111kiinfti
gcn Gcschaftsfreund. 

„Alles in Ordnung!" nickte. John Agil 
fn. t ge Ja ngoweilt. 

„So, und jcbzt können auch Sie re
den " w.1nclte Georg Daking sich wahl
wollend an Matt, der immer noch darauf 
wartete, zn~n Wort zu tkommen. 

Uncl Matt, der alte Diener, sagte: 
„Meine I Ierren, ic:h wollte Sie vorhin 
n11r dar<iuf aruf.merk~am machen, daß das 
Fernsprechatmt seohon vor einer Stunde 
angerufen hat: 1Es sehe sich leider •ge
nötigt. da die letzten drei Monatsrech
n1ungen imimer noch nicht ibeza1hlt wä
ren, das Telefon ab sofort zu sperren!" 

de::i der Degen de Espadas bis ins 1 !erz gesto· 
chen hat. 

„Schweig! Anne weiß nichts von dir, will 
nichts m-zhr v.1ssen von d.r. Sie verachtete dich .• 
sie 1St meme Fr.lu \Vir leben glücklich .• ," 

Irgend etwa.~ trieb ihn dazu, diesen Schurken 
ins Herz :u st-.?chcn. Grn:111 so ins ljerz zu ste
~hm. wie Frcd es Ihm geta:i h;itte. Er wußte 
mcht mehr, was er sprach. Er wußte nur, end
lich, endlich konnte er dl.'m andcr\!n etwas heim· 
whlen. Einen kleint>n Teil des.~en heimzahlen, 
w<1s diescr ihm a:igetan hatte. Er ware kein 
Mann gewesen, weoo er nicht eine unbeschreib
liche \Vollust darin gefühlt h,1tte. 

„\\'ir leben ghicklich - Ann.! lieht mich, nur 
mich Sie weiß daß du ein Verbrecher bist. \Vir 
hahen zus;11nmen ei::i Kind. das mein <1lles ist 

Plötzlich v.;, r Robert sich dessen bewußt. was 
r da tat. So weit hatte iho dieser Schurke also 

ocbr.ichtl Er schwieg: denn er sah, wie der an
dere vor Wut und 1 laß schJumtoe, Fred hatte 
Ihn sicher am liebst«n mit den bloßen Händen 
~·rwiirut. Aber er sah den Revolver in Roberts 
H.ockt;ische. Freds Lippe:i bluteten, so biß er die 
Zähne zusammen. 

„Es ist gut, Robert", sagte er plötzlich, ruhig 
geworden. „E.s hat kt>inen Sinn, daß wir uns un-· 
ser<.'n Haß entgegmschleudem. \V1r wissen, was 
wir von eina:idcr zu h,1ltl'll haben. Ich werde al
so nach Australien gehen •.• " , 

Robert sah nicht das Blitzen da Augen, mlt 
dcncn Fred jetzt zur Seite sah. Er zeigte auf das 
Papier, das auf dem Stein lag. Robert zog eine 
FullfeJer aus der Tasche und legre sie auf das 
Schriftstück. D.mn trat er znr Seite und ging 
:iochm.ils 11ach d.:-m Gr.1hc. 

Fred las dos Schriftstück durch und nickte mit 
dem Kopfe. 

„Dein Geld brauche ich nicht", sagte er dann 
1.ingsam und schien cinl' Weile nachtudeoken. 
„Ich bin rl!h:her, als du glaubst. Reicher als d·; 
und Ihr zusammen. Ich habe zwei all\! Truhen 
gefunde:i, die von einem Schiffbruch stammen. 
Wer wetß, welcher Pirat sie h!cr auf seinl?n Ka· 

TftrlHBclie PoBI 

Die Transsahara,.,ßahn 
im Bau 

Ein geopolitischer Durchstoß vom 

Mittelmeer zum Niger 

nun kurzerhand, ohne sich weiter in eine Dis· 
~ussion einzulasS\.'n, d<1s Gut,1chten des letzten 
p;ll larnrnt<11 ischen Prüfun\1sauss..:htisscs in Kraft 
\!Cl>\!tzt, das eine Verb1:idung de.s Nig.-rkciies auf 
t!•·m kiilustcn \\'"ll mit dem Mittdme-ul' vor
i.ah. Diese kürzeste VcrbinJt111gslmie gcht nicht 
vc.m Alrr.er, !>On..lein von Or;in aus. Sie \'erl.iuft 
211·111l1d1 <Jl'n311 in nurd-südlicht•r Richtung qutr 
du1d1 dil· S.ui;irn, ja ch:rch ihn•n unwirtlrchsten 
t•-id h«ißl'stcn Tt>il, <lurch die Wuste Tanez
rnuft am W«ntl„kr<'is d.-s Kr„hscs. rrrekht den 
N.!Jl'I 11'.•i ln-T.1~,it und 11ahclt s1d1 hia in zwd 
Al"•:tl'. in siidfotlid1l'r Richtu.10 fl 1ß.111fw.1rts dl'll 
Aat!dilul\ , n die h~~tclt1•n !„ B 1hnlini,• D<1kar
S··uo11 ~11clll'n 1, tuid s11d1is1lidi, fltall.1bw,irts his 
Ni.mwy, his ,1n Jie Grenz<' \'Oll Bri1i.sd1-Ni11cri.1 
vorstoPH'"ltl. 

Seit f.'lw,1 sedis Wochl':i sind die rrst,·n Ar
heitl'n zu1n B.iu tkr 'l 1,1nss::ihara·B.1hn, der gro· 
fl,•n Tr,1nsvo:rs.1l.: vorn M;tt\!lnH'er zurn Niucr, 
im G.111u•·. Vom Emlp1111kt dt'r schon 1>,•skht'ndl'11 
Vollspurl>.tlm Oran-ßou-Arf,1 aus stof~en dk 
Atl•,.t kolonnrn sfülwarts in die \'Vüstl' vor. Mit 
13a')ql'r und Dyn.uni! gdwn sil' dl'!ll \Vustenfds 
zu Leila', ziclH'n quer durch dil' EinoJe einen 
S.11i„1c'.'1Str;ing. Das erst\! Teilstulk des ui!1an 
tiscla•n Pl::ines. quer durch dk unwlrtlichstl'll L.an 
d,•n'H!n der Erde eine moderne Verl..~hr~1dc·r zu 
l•·gen. soll no.:h in diesem J,1hrc f,•rll!J!F'Sh'llt 
\\ :1 den. ln eini!Jen Monatl'n will m.1:i die etwa 
120 Ktlo111drr vorn Ausg;mgspunkt l'll!fcrnt ge
lrg, 11<.' ÜJsenst.iJt ColomO-Bichar crr,·id1t h.1h„n. 
di jetzt s~hon durdi l'inc Schm.1lspurb;ihn mit 
Or:rn Vl'i hu:1drn ist, allerdings nur auf einem 
Wl'i!1·r östlich führenden bedl'utl·nd~o l1111wa'!l''· 
M,m ist .ilso bis j..·tzt noch nkht in die grog
r.m111i11e Eins:1111keit der S.iharn vorgedrunu.-n. 
und do'h haben die- Arbeitskolonn„n schon di(' 
g:1nz außerordl'fltlichen Schwierighit\'n einrs 
R.ih11b,1ues in d->r Wüste kennengelernt: Sa:id
stürme, die oft t:igel;i:ig jede Ttitigkeit lahmlt>gen. 
aie sengende Hitze am Tagc und eisige K;ilt,· 
dcs N.1chts. Skorpione- und Sandvipern, di>' 
~.ich mit Vorliebe in den Zelten niederlassen. den -
cv.igen Durst und manchcrle: Krankheite:i. ,\fan 
hat vorso•glich zu diesen Arbeiten vorderhand 
nur Leute herangezogen, die schon die Sahara 
ke!Ul'~n: meist sind es e-hematlge Fremciet'llegionä
re, die :iach dem Waffenstillstand c1bgerüstet 
w11rdt>n und nun froh sein müssen. wenigstens 
in der Wüste Arbeit und Unterkunft zu fin-

\V.arnm .iher iiht>1 li:u1pt c1lll' Eisl'nll.ll111I \V,1re 
da wirtsdl.1ftl1ch bcdt'ut.,.1me R;ium d,•s Nigt'r· 
knit•s 11id11 kithtl'r, b1lliqer u11d rascher von dl'r 
Atl.intikküste Af1ik.1s .1Us w e1sd1licßen !Jl'Wt.'· 
scn , sl'i l''> schon westo~tl!ch \'on D.iknr .1Us, sl'i 
l'!; il<'J1,! fotlid1 voo dl'r Elf«nl~~inkiislt". da Joch 
tn dies,n beiden Rrchtungl'n ßahn
hnitn bis n;ihe ;in den Ni~Jl'r heute schon vor
ql'lr•„!it•n sind? M.i.nniufad1L' Griind·~ !Jl'Opolitischer 
unJ m<1chtpolitischer N;1t11r spide,1 zus<1mmen, 
um cinc sokhc, schei:ib.ir viel l'inla1.her·~ un:I 
natiu lichert.> Lösung ZU{]unstcn dPs Tr.in<;i;ah.irn
Projektes zurlick:ustell<.'n. Geopoliti<;ch betrachtet 
b!'H•iten dit> Randuebirge ;i.n dt•r F.lfrnheinktiste 
unJ im slidhchen M;iurrt 111~n oa:u außt>ror· 
dt>ntliche Schwierigkeiten; noch schwerer aber 
f.illt ins Gt>wicht, daß <1n der ganzen mlttelafri· 
k.ini.schen Atlantikküste k·~in einzigt>r ausb<1u
fahlger Hafen den Stützpu:ikt für eine Erschlie
ßung des sogenannten Nigerdeltas bieten kann. 
Hier spielt>n auch schon machtpolitische Erwa
gungen :11 die geopolitische Entscheidung hineii: 
sämtliche leistungsfähigen Häfen h<ilt England 
besetzt D ie vit>r britischen Strvukolonien Garn· 
bla. Sierra Leone. Goldküste und Nigeria sind 
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den. Piir dl'n sp.itl•ren, wl'it umf.111gr„id1l'rl.':1 Ar
hl'ilsdns.itz; holt man dl<.' Kriiftl' .aus Pr.anka ... 1ch 
n;ich Afrika hcriiber, um sie vor<'rst ein wenig 
zu ukklimatisil.'rcn. D·l! Flüdttlit1\)St.1!)l'r ~r Rot
sp.anit'r um~ dl'r Intt•rnation;ik:i ßri!J.ldl', .1hrr 
auch (lie franzö. isclwn Konzcntrationsl.i!J•'I' fiir 
alk·1 h.111d andl'll', sp:itt•r zugcwandt•rte mitla•llo"• 
Emigr.anll'll wl'rdl•n deshalb, so schcint .:s, .11l-
111!ihlich :iach Nordafrik.1 verlegt. Grol~ere Sor· 
grn als dil! Bl're1tst1•1l11ng do.:r menschlichen Ar· 
1„·1t...kr.ift für d:e.s,• oewalligl'n B,111vo1habcn 
macht w.ahrrnd dieses Kril'\]l's dk lkschaffung 
\'Oll ß;nim;iteri.tl und Maschinen. · Di1• F111,mzil'· 
1unosfraql' jedoch. die früher e.nmal von Staats 
w.?ue:i als 11nlüsb.11· hcu.ichtet word1-.1 v.Jr, k;mn 
heute, hel der zum·hmenden Verflussignnq dl's 
Geldmai \fü's, rncht mehr ein Stein des Anslolks 
Sl'l:l. Die G,·s;imtkosten des l].tnzcn Projektes 
w~·rdcn m1f etwa fünf MilliarJ~n Fr;incs v1•r,m· 
.schlagt. 

D~r nlte M,1rschall hat auch h:\!r t>inen oordi
schen Knoten durchh.lllf.'n, als er am 21. M5rz 
1941 durch ein einfaches Regierungsdekret den 
Bau der Tra:issahara-Bahn anordnete und ihrl! 
Trnsse bestimmte" Dir Regierung von Vichy h.1t 

perfahrten verborgen hat! Die Münzen sind aus 
reinem Gold geprägt. 

Ich '.Wrde l'S also nicht nötig habei'. wie ein 
Bettler eine Gnadengabe von dir anzunehme:i, ich 
werde genug haben, um in Australien ohnt Sor
geo lclk-n zu können. Nicht als kle:ner Spieß
bürger, ~ du dir wohl vorgestellt hast. Ich 
weiß, daß ich ein Drittel demje:iigen .ihgeben 
muß, der den Schatz in ~genden bringt, die un
ter einem staatlichen Schutze stehen. Es tut mir 
leid, d<1ß es in diesem Falle du bist." 

.. Ich verzichtt> auf das Drittel'', rief Robert aus. 
„W<1s du gefunden hast, soll dir allein gehören. 
Ich rühre nichts an." 

„Ei ei, mußt ja mlichtig in der Wollt> sitze-i", 
spottete Fred. „\Vievi.zl Leute hast du an Bord? 
lch gebe jedem von ihnt>n hundert Goldmünzen." 

„Einen hier, drt>i Mann warten auf der Fan
wg..ln9.?I." gab Robert zur Antwort. „Mit dl'm 
Schatz kaoost du es halte:i, wie du willst. Frei· 
Hch. mir wäre es lieber gewesen, wenn du durch 
deiner Hiinde Arb~tt dir eine Existenz geschaffen 
hattest, was dein ist, gehört aber auch von 
Rechtsweom dir. Wie ... ~ele Kisten sind t>s7 
WL'rden wir Platz genug a:i Bord haben?" 

„Sieh selbst", zrugte F";;d n::ich der Hütte, „ne
ben der Hütte stehen sle. 

Robert stapfte durch den Sand zur Hütte hin· 
i.ber. Der Wind '.Whte den Sand gegen seine 
Beine. 

Hoffentlich wird er das Geld verprassen. dach
te Robert. Wefl:i er sich eine Schaffarm kaufen 
würde ... Seim Geist beschäftigte sich schon mit 
guten, nützlichen Gedanken • 

Nun war er bei der Hütte angelangt. Hier 
standen tats!lc:hlich zwei Kisten. Robert schoh 
dt•n schwl.'~n Deckel der ersten beiseite. 

Sie war leer ... 

War es die andere? 
Ja, das wa~ eine alte Schiffstruhe. „Cassio· 

pt'ia" stJlld auf ihrem Declrel eingeschnitzt. Sie 
mußte lange im Wasser getrieben haben. 

Die Ecken w.iren urschl::ioen, das Holz voo 
dl'r Brandung ab~schliffen. 

Aber auch die Trube war leer .•• 

„ 

- mit Ausnahme vicllciclit dl'S \\ irtsch.iftl1 h 
sthr l ... •deuk-iJen N11wn.1 - eigentlich nur Bruk
J..mkopfe d.:r H:ifcn ß.ithurst, Frct town, Accra 
11nd Laulls Auf di,•se Weise wurdc die qew,ll-
1i111• L.111Jfl.1lh\? F1 .mz<is1sd1-Zt•nir:il.1fnk.is ;111ch 
p<'llttisch zu dcm, was s!l' 1JM\Jl.1phlsd1 von Na
tur .n1s ist, zu einem Kont111«11t, cl,·s~en oeopoli
ta~di'' Kr.aftlimen nordsucllid1 q11t•r durch dlt S.1-
hiH<I vrrlauf\'n. Die S.ihar.ihalan, o wie sie ,u11 
projeklicrt wird, i.~t mit einer Somlc :m verglei· 
cht•n, dil' uber fast 3.000 Kilometi•r :um franzo· 
sischcn Sud;in vorg••tr~hen wird , oder auch mit 
l'inl'm Al)flußkanal, dl'r da \}.tllZ•'ll wirts h<1ft
li ch„n Struktur Inncr,afrik.1s ei0t• ncua• Richtu-io 
g„hrn soll. 

Der Name Transs.ahara-ß. hn Ist m1n.i...-st<>ns 
wirtschaftlich, irreführend: bessl'r W.<rl' es vid
lt>icht geweo;cn, d'e Jk'ul' B.1hn n.ach jl'lr:m Gebie· 
te zu benen,en, dessen Erschlid~11ng si\> eigent
lich dimt, nach dem Niger. Will man dl'n Vor· 
•• ussaom dl'r S;ichverständigrn Glauben schenken, 
dann wird man sich bald d:iran gl'wohnrn müs
sen. den mittleren Niger wirtschaftspolitisch 
neben dem ägyptisch'--n Sud.m lUld neben Aegyp
ten selbst nls einen der produktivsten Landstriche 

Verwundert, noch amner nicht beunnihigt, sah 
Robert auf. 

„He du! Du Narr, du!" rief von u:iten die 
St!mme Freds. 

„Wolltest diesen Schatz auch noch rauben? 
\'Vie du das Erbe un res Vattrs an dich ge
bracht hast! Sind leider nw· alte Proviantkistenl 
Geh zur Hölle mit ihnen. Gute Unterhaltung auf 
ßoalunga Riff!" 

Robert sah, wie Fred das Boot in die Lagunt: 
schob und mit ei:iem mächtigl'n SJ.tZ hinein 
sprang. 

So rasch ihn se:ne Füße tragen konnten, rann
t..• Robert zum Strand. 

„Bist genau so ein Tölpel wie dein Freund 
Lin<lström„, schrie ietzt Fred aus dcm Boot her
über.'" Den habe ich um die Ecke g~bracht. nicht 
das gt>lbe Fieber! Der K:iabe war ja ganz ge
rührt, als ich ihm Beswnmg Vt'rspr;ich. Konnt1· 
ihm mit meiner Keule den Schadei einschla~n. 
hevor er sich noch umgesehen hattl'. Er ließ mir 
tin schönes Andenken zurück. Sieh nur h:er, den 
Revolver!" Fred hielt einen Revolver i:1 die 
Höht>. 

„Nützte mir leider nichts" rid er weiter. „D-.e 
Kanaker liegelten mit dem Boot davon, als ob ck!r 
Teufel hinter ihnen her w;irt> Ohne Führung 
setzten Sle das Boot mitttn auf das R.If und 
ersoffen!" 

Jetzt warf sich Robert keuchend auf den Sand 
u:td hob seinen eigenen Revolver. Er jagte dem 
Fliehenden einige Schüs.c.e nach. Jetzt ging es 
ums Ganze, er wußte, daß er verloren war, 
wenn dieser Verbrecher entkam. Er und der 
Matrose auf der „Malpelo", der keme Waffen 
lwttt>, Aber das Boot wurde von der leichten 
Dünung hinauf u:xl hinabgehoben, und mit jedem 
Ruderschlag vergrößerte sich die Entfernung. Ro
berts Schüsse platzten weit hinter dem Boot ins 
Wasser. 

Noch ein.mal rief ihm Fred etwas zu, was 
Robert nicht verstehl'n kora:te. Dabei hob er das 
Blatt Papier, das Robert ihm vorht'r hattt' unrer
~i:hreiben lassen. 

Istanbul, Sonntag, 15. Juni 1941 

Afrikas ;:11 betrachten. Von dem Punkte an. wo 
cliw:r Strom .seine Quelluehirgc -.;crlJßt uml i·1 
die weite Steppe des fi .m:ösis~h.-n SuJ.111 eintritt, 
venwl'iHI er 1oich in dnt'r Art ßinnem!dt;i 1n 
viele Flußarm». dir sd1on von Natur aus weilt' 
L.i11.'s1r;che bcwjssci n. Als &: trslen faanzösi· 
schl''l Fo1 sdrn11gvdsnide11 in dil's.:s ven11cintliche 
\Vus1,•n!1'•!11,•1 k.11i(.'U, slt'llkn sil' mit Er'>l.1t1111·n 
fest. cbß l11a r" m· offrnhar .iuf ur.iltcn Tr,1<litio1i.•n 
l11·9ründdc Baumwollkultur lwstand. Sl'itl., r ist 
111:111dll's urs~h,•l11•n 11111 ila• Fruch1li.1rk.-i1 di.-s„s 
Ni!)rr-„D.:lt.1s" pl.11u11.all1!) zu „t-.·ip,un. Ohm• wl'· 
s„ntlichr 1 lillr dl'r Pariser Mi'listl'l\l'll h·t~ 1919 
, 11 G,·nrr.tl voll se11i.·11 e•nD<'hOrt••ll'll 1'111pp.-n 
11m 11 S1,1ud.11111n von :w„. K1lo111l'lcr L.llllJC i;.11nt 
dtll m 12 Kilometl'r ),Hl<J• n Ahflußk.1n • .I h.i•ir"l, 
dcr h11rui,•rtt.ws»n,h• von 1 lt•kt.1n,1 llfl'il.1ml a11• 

1 •• 1uf.ah9 nnchti'. Zwei J.1h1 l' sp:1t<'r wurdt' 11.1h<' 
dabd ein Z\\l'iter St.aud.1111111 in Angriff g,·110111-
lllt'll, durch d· 11 q,1r L· 11,· M.llro·1 } L·ktar lk> l,·11 
l •l w.as!·c1 t wcrd,·n o;oll. E11'lt' IJ.rn:c St.1dt - St'· 
\]Oll - llltSLHhl m der N:ihl' dil'~':r lll'i<kn Stau
cl,1111111~. 20.00tl E1n!JL'l11m.•ri.• wur lt•n rundum :HI• 
CJ<',kdelt. Oi,• M.111.lr\I<' G1•f,1hr tk•r u1wrrn111t..>t..'n 
Trocknpcr'.otkn um! d1•i l lun11,•r;;nü1c, d" sil' 
111i Gl'loln-.• h:.tt.-11, ~clai1·n fürs l'r~t<' !l"h;mnt. 
\ Vas d.as h1•Jl'utel<'. k.m:1 m:m d.1rau, l'nnl'S'i1'rl. 
,:,1H heispidswdse 19H im lranzöo;is~hcn S11d.111 
1()0 (l()() Ml'n-.dwn \.'\!rl1un11,·rt warl'n, Wl'tl d1t' 
R.t'!Jtnfällc rm Ufergebirge <1ushlieben. Und doth 
qtcckt m.1:i nm Nigt'r noch in den Anf.111gffi. 
\Venn -.·rst einmal die planm:ißige Bewässerung 
dieses Gebietes voll ausgenützt seln wird, \Vird 
ein Drittel dt>s gesamten Baumwollbedarfes 
Fr;inkr\'ich.~. clwa 100 000 t, am Niger gel'mtet 
werden konlH'n, neben gewaltigen Mmge:i an 
Reis, Hirse und Oelfrüchten. Mittelbar soll auch 
das amchlie~nde Stt>ppenl]ebiet des fr;inzöo;i· 
sehen Sudan m:t seinn heachtt>nswt>rten Vil'h
rncht daraus Nutze:i ziehen. 

Die Erfahrungt>n beim wirtschaftlichen Ausbau 
des Nigergebiett'S haben wesentlich den Ent
schluß gt>fördert, die Transsahara-Bahn 1?rnsthaft 
in Angriff zu nehmen. Die \Virtschaftlich.keit die· 
ser ~'ü~tenb.lhn t>r<;chl'int vollauf gesichl'rt, wenn 
g~~ichze1tig. was beabsichtigt ist, auch die Be· 
wJsseru:igsarbeitt>n am Niger fortgesetzt werden. 
Innerhalb von fünf f ,1~mm, so h<1t man errechnet, 
könnll' d.llln dcr \V<1wntransport in beiden Rich · 
tungt>n etwa 800 000 t jiihrlich betragen. M.m 
rt'chiet mit 600 Frs. Transportkosten für die 
Warl'ntonne vom Nigt>rknie bis Oran, wobei al· 
f.~rdings nur der Nord-Südverkehr nach dem Ni
gerknil' als fester \Vert eingesetzt wurde, den 
man auf etwa 270 (l()() t im Jahre veranschlaqt. 
Aher sogilr die \.\.•rkthrsm5ßiqe Erschließung dt'T 
Sah<Jra setbst läßt für einen ferneren Zeitpunkt 
rh... qewis.w Wirtschaftlichkeit erhofren. \Vas 
m<m hisher als ein absolut totes Sand- und 
Stei·;uneer <1ns;1h, birgt nach den neueren For
schungen ungehobcne Sch:itze. Am Südrand des 
Atlasgehiroes lieg.'n reiche Kohlenlager, deren 
M5chtiqkeit man <1uf t>twa 300 Mill. t schatzt. 
1 Ieute scho:i werden bei Kenadza jahrlich etw::i 
100 000 t Kohle nhgeh;iut, die d\?n GesamtWarf 
~amtlichtr algeri.schm Eisenbahnen weitaus ~k
ken. Flir dle Saharabahn allerdings werden die
se Kohlenbl'cken als Betriebsstoffquelle- n:cht her
an11ezogen werden können, da die Züge, die ln 
Zukunft einmal die Wüste durchqueren werden. 
nur mit Diec;rllokomotiVl'n betritben werck>n sol
len, unJ zwar wegt•n des Wassermmigch, der 
clie v~rwendunq von D.11npflokomotivt>n aus
schließt. Der Südrand des Atlasgebtrges birgt 
außer der Kohle noch reiche Phosphaltb!)l'r, dif 
heut!' mancr-ls Verkchrsverbindunqen nur zum 
l.Jerl:i!)stm Teil m1sgeb,•utet werden . 

Dit'Sl' Bodensl h.atzr hl'i K{'nadza und Co· 
Iomb·Bt'char h,ahcn gewiß .mch d.1w ~'ll"ragen, 
cl<1ß sich die. fr:mzosische Regierung entschlos.9..'n 
hat, die Tr;inssaharah.1hn von Oran .uas zu 
trassien'fl trotz d,•r hcqr.-1flichrn \Vider. t!indl', 
ciil' in tl-.•r I L111ptst.1dt Alueriens, n Algirr. da· 
gtg!':i auft.mchten. 

Der friihal' St111.li1•n.111~<;ehun schluu vor, die 
kürZl' tl' Vr1hind11nnsli11:" zum Nigerknie zu w!ih· 
J..?n, dabc-i :111d1 d,1~ HitZl'<JCbil·t des Tant"Zrouft 
nicht zu umgrh!'n, ohwohl vo1auswschen war, 
d.1ß hier vom M.1i bis zum Oktob~r drr un
menschlichen H itze Wl'gen am S.1hnh.1U hin 
Spat•n gerührt \~ •rden kmi:i J1ie Reglenuiq von 
Vichy h;1t sich auch in die,...,.m kritischen P1uiktl' 
d~m Urteil des llntasuchungsausschtL'ISl'S ,1ngt
schlossen. obwohl die Durchquerung do;-s Tanez· 
rouft die vor~ies..he~ie Bauzeit auf acht Jahre 
verl.i11gcrt. D;is Tr::inshoggar-Projelct war schon 
In der Vorkriegsz('lt an str:itegischl'11 Ei:iwJnJl'n 
gescheitert: man wollte nicht in 300 km Ent· 
femung von der it.1li<'nisch-liby<;chen Grenze die 
Hauptader des fra:izösisclwn lmpHiwns verl::m
fcn sehen. 

Die s.,hara·ßJ.hn soll, so versichert miln glauh
wurdig, nicht bloß Fr<1nkreich allt'IO und l>~inem 
;ifrlkanlschen Be~itz dienen, sondern in gleichem 
Maße dt>m neuen Europa , das seine :iatiirlich.! 
Rohstoffbasis in Afrika ~ucht. 

(Aus ,.Baz· .) 

Er wird es gegen mich -ausspielen, dachte Ro· 
bert. Noch ei:unal hob er den Revolver. zielte 
genau auf die Brust Freds. Dann drückte er ab. 

„Hast jetzt Zelt genug, dich im Schießen z:u 
uben! ' rief Fred im Boore hahnlachend. „Habe 
leider kem~n Freund. den ich dir mit Proviant 
und Medikamenten schicken kann, Mußt es eben 
allotin schaffen •. " 

Uebertölpelt! Auf dic einfachste und dümmste 
\Veise übertölpelt! 

In ohnmächtigtn Zorne schüttelte Robert jetzt 
seine Faust. 

Scflr,ie durch das Rauschen der Brandung un
si:migt>. verzwt>ifdte \Vortl'. 

Er v.'Ußre es. Jetzt war nicht nur er verloren. 
Jetzt war Anne verloren. Anne und das Kind ..• 

Nun hatte das Boot die „Malpelo„ erreicht. 
Robert hörte wie der Motor .mgeworfen wurdl?. 
Christian war wohl unter Deck und wußte gar. 
nicht, das ein a.-iderer die Yacht bestieg. \Vil' 
hätre er e~ auch ahnen sollen? 

Aus dem Auspuffrohr knallte blaugrauer Rauch. 

Jetzt sah Robrrt , wie Christian ahnungslos an 
Deck kam. Ein Schuß knalltt über das Atoll, 
die Gestalt des Matrosen fiel in sich zusammen. 
Der Bug der Yacht wt>ndete g\?gen den Ausgang. 
sie wurde immer klei:ter und kleiner, jetzt war sie 
schon in der Ausfahrt. 

Vom Pa!menwald kam jetzt dt>r heiße Wind 
und floß g<>gl'n das Atoll ab. Die Yacht kam 
tben noch durch die Rinne. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilril : A. M u z a ff er 

T o y de m 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
SchrifUeiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druok und Verlag „Universum", 

Gesellschaft filr Druckereibetrieb, 8eyot1 u 1 
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Man könnte die Erde 
kilometerhoch mit Mohn ... 
samen bedeckent wenn ... 

L eben sgleichheit in der ~ atur 

Von Professor Dr. H. Wohl ihoJd 

Höh("tc T1rre rrz,uoen m dt•r Regel nur so 
\kle N.1thkommrn .1ls zur Erh.1huno dt•r Art 
11oiwt'n lig sind N.rd.·rc Org.111 smen d.hJl'O•'ll 
.,d ungl'hl'lh r r. ud1ib 1r, und h1("r k.inn d •• 

U1 hl'1 produkt.on l ft so {II.'\\ .1l11q srm. d.1ß sie 
d •• s 11oi1.1.rnd1\J•' 1111,I :11l.1SS1\)l' ,\\,11\ \\c1t ul~r 
11<.hrt'tt("t E n • rn.in•. ;'11 tuS dk nur t'IO .M.lli 
ur.:1111111 w:. gt. k,uUI th.orcttsch N.1chkommen 1m 
Gt" 11ntgrw1ch1 von 5 M1lhard("n 7A!nl:K'r ht'I\ or
l rll11Jt'll D.1s 1•t lunfm.11 so \ilcl. \V(e die g.in::c 
M„nschhr1t nur der Erdr \\iegt. Die N.1chkom· 
m("n einer Stub..'tllhege konnten 51ch In einem 
Mo:iat auf 720 M11liontn die L"ner Stl'Chmucke. 
welche 3000 El1•r legt. In -i Mon.llen auf SO Mil· 
lto:icn belaufen. Je kleiner die Tiere sind, desto 
stärker vermehren sie sich zumeist. M.1n hat be
rrcooet, daß die Nachkommen eict's mikrosko
pisch kleinen Aufgußt1erchens. das sich durch 
Te1lu:ig vermehrt. in ~leben Jahren den Raum 
von zehntausend Erdkuoeln. in ein paar hundert 
Jahren dm ganzen Weltooraum ausfüllen uiirden. 
uenn tS immer so ue1tergl:ige. 

Zu rbenso phantastischen 2ahlen kommt man 
hei dt'n Pllnn:en. Ein bekannter Naturforsc!K-r 
z„hlte In emer Mohnkapsel durchsch::titthch 
3000 S.llllcn. \Vurdt'n daraus lauter Mohn· 
pflanzen w,•rden, die Sich e~nso \\e1ter ver· 
mehrtrn, so g„br das o.1ch 6 )nhren 2 Qu.adril· 
honen. Allein die Samr:i dieser let:tcn Gene
ration wurden, wenn man sie liber F.uropll aus· 
st1eute, den g.in:en Erdteil 111 <!lner 'i K1io111e1t•r 
hohen Schicht hedeckeu 

Sol hr ßelsp1elc 1 ßen sich beliebig vermehre,. 
Es sltht so aus, als wenn jedes niedere Tier 
oder d:~ mf'iSten Pflanzen d.is Bestreben h<1tten, 
d.e gan:e Erde fur sich allein zu erobern und 
.11les andere Lrbm auszurotten Praktisch schei
tert dies glucklicheN~1se dar<1"1, daß die Natur 
das Lehensgleichge\\iCht immer aufrecht erh.ilt. 
\Venn t"5 emmal aus hesondtren Gründen {t~· 
stört ist. so wird es sttls sehr bald schon w:rder· 
hergestellt, die Zahl der N:ichkönuncn nuf das 
nonnale Maß redu::.l.trt. Die lndividuenzahl blribtt 
h.•i oll("n Tlerl"!l und Pfla:i.:en jahraus. jahrrin 
lmui..•r olelch. auch wenn sie steh noch so sehr 
fort pflan:en. 

\\'eltaus die mc,sten Nachkommen \On solchen 
T.terrn, d,e sehr viele Nachkommen hervor
bringen, gehen schon ouf emer lrühcn Lebens· 
stufe.. zugrunde, die ]n.o;ekten also bereits als 
E~r. l..arven oder Puppen. Bri cinrr Blatt· 
we penart, dert•:i \Veilichen 1000 Eitr legt, h.1t 
man fei tgestellt daß "10 bis 90 v. H. der Eier 
uberhaupt nicht :zur Entwtcklung kommen. Von 
den l..ln.•cn w •rden 80 bis 90 v H.. von doo 
Puppen IO bis 20 v H. e'n Opfer von Par.1-
11iten. Im e1:'1Zt'lnt, versch ehrn sich die Ver 
hllltniss<: nher .1us füob.1chtu~n hat Sich eroe 
hen dafi nus 12 000 ßlatt\\e penclrrn, tl e von 
i2 m3tt\lc~pmp ren t. mmen, schließhch gen.-.u 
wieder -i2 Pa.11c frrtiorr lnsckten hervorgehen. 
V on 1000 E1er:i be:zlehungswe1~r L.:trvcn und 
Pupprn der Forleule. eines der schlimmsten 
\ V.ildvt>rwfister, g.·hen durc.hschnlttlich 9i '" H. 
dur h -khm.it sehe Einflusse unter, 'i v. H . ver
n1ditm die P,1rnslll'n Schl1t•ßl1ch ent.~tehen IO 
Schmetterhngr, d1, zum oroßtcn Teil von Vogcb 
gt•Fresscn Wl'rd.11 . n e ~ erc legen mcht nur 
desh.llh Elt'r, d..imit .111s d1eo;en Nachkonunen 
entstehen soll.n, sondrrn die meisten Eier s1Dd 
,·on vornherein nls N.1hnmg für andere Tiere 
lirstimmt Auch eil M.nscht•n wirken an der 
l lerstellung des Lebe:i.sglc1chgew1chtrs mit. Die 
Heringe schuimmen in der Laich::eit m un!lber
'lt'hh:ucn Schw.1rmen. J.-d.·s \Ve1hchen lt'IJt rtwa 
50.000 Eier. Ein Karpfen legt deren t'ine halbe 
M111ion. ein Störwetbchcn h s zu drei M11lio:lftl. 
OJer drnken \\ ir dar.m, d.1ß von d!n Körnern. 
die auf elntm Getn•',lefeld \liachsen, nur da or
rlngste Teil wieder .:iusoesat uird. Oie mi'lsten 
wt>rden zu Mrhl vermahle::i. M.m kann geradezu 
sagt"l1, d.1ß die N.1tur sie deshalb wachse:'! Ußt. 
Sit ('rfrtlltn Ihre naturltche Be-stimmung. So Ist 
es auch die Bestimmung vieler Insekten be::ie· 
hungsweise ihrer Eier, l.nn.•en und Puppen und 
m1derer T.iere, daß sie gefressen werdl·:t. Sie 
s'nd Nahrungsmittel und nichts weiter. 

BesonderS die Gefr.1ßigkeit der Vögel ist :ur 
I lerstellung des Lebensgleicligcwichtes wichttl]. 
Versuche haben ergeben. daß ein Kohlmeisen· 

HBlitz" 
von Ltn. E s C' h e r 

Beschreiben brnuche Ich 1hn mcht, di~n hoch
beinigen Bock von der R. 3. Daß t:r ein Renn· 
pltrd war, wußte tch .damals nicht .. Als tch seine 
Bekanntschaft gemacht 1141tte, ~ar nur sofort klar: 
Das ist ein ausgewachse:ies Luder!" 

' Jedenfalls verstand er vom Reiten mehr als 
ich. Ich wußte nur. \\ 1e s.ch ein Kavallerist raus
pert. Auch kannte !eh die dekorative Wirkung 
dl's rrchtm Ellenbogens. Es ware d.inn noch 
zu erwahnen. daß ich mir etne fabelhafte Rett
hose zugelegt hatte. Drr schwane Extram.1ntel 
der D1t:istzett J1,1tte den Stoff geliefert. 
\V~ndm wir nun den Blick ah von d ieser 

J lose und betrachten uns den Bht:. Der Bursche 
ste-ht d.:inebrn und sagt mir: "~r Bl.it: hat 8 
Tage Im Stall gestandenl" Ich habe ke1ncn Pfer
deverstaoo. lnlolgedesse:i mnc:ht d~ Bemerkung 
Wl'nig Emdn1ck. „ 

„1 (t'n- Leutnattt, der Bitt:. wirft ab. k 
Ich betrachte hn mißtrauisch. Er schlac ert 

mit den Ohren, pendelt m.t dem Kopf "on rechts 
nach links. von links nach rechts. \\'as soll man 
davon halttn? Jede:Ual!s muß ich erstmal drauf· 
!rltNll. Ich stecke den Fuß in den Bügel, 
schwenke das rechte Bein Uber den Gaul. 

„Krrra::h1" Ml.'ine stol:e Hose ist geplat:t. von 
oben bis unten. oder um~kehrt. Ich kann ts In 
der Eile nicht feststellen. Jede:i.falls springe lcli 
an der andern Seite wh:der herunter. Das ist 
nicht nach Vorschrift: hat aber den Vortt~il. daß 
man das Pferd ge\\1ssermaßen al'I Deckung ge· 
oen Sicht benutNn knnn. Die Reichswehr nen'lt 
das heute TMnen. Ich kneife die Bncken zusam· 
me:i nach der Vorschnft des Exer:1erreglements. 
halte schamhaft die linke Hand über den Spiegtl 
1 nd \'erschwinde im Portal. Nach 5 Mrnut:c::i 1st 
die Hose gewechselt Kaum sitze Ich auf dem 
Zossen, da dreht er sich im Kreise, immer auf 
der Stelle. Die Sache erinnert mich nn ein Ka
russtll. und damit an meine friiheste Jugend. Die
se Rotation 1 t on eh gan~ unterhaltend: ober 
ich w.11 um 3 Uhr den Leutna:it Hlnt:e hinter 

p. rd1en t.1gl1ch bis :u 187 Puppm tk·s Rmod· 
u 1d dt"'I \\'t'1drwpuu1rrs fr.1ll, ,. n Kucku1..k ver
::d1rtr in 1 1 1'.liJ• n 22-f \\'ehh"irm"r uml % 1 
ht.•h.um.· R.rnpen. dll· \Oll ,uu!~ren v.1.1„111 \)t'• 
m„d.·n w, rd<'n \V,•nn s eh ein„ Ti„r,1rt hl"son
c'crs st.irk Vi.'rmt'hrt, so r,.,•hm~n .111d1 1hrr ::utiir· 
ltch.?n [ t'i11de schnell :11. B<'i i' nrr M.1 ,;_WIJ\••'r· 
m('hrung der \Vfihlm.tUsc m K.in.1d.1 nahml'n .1Ud1 
ehe EL'<h.chse die Eul• n. K1 o1ht'n und d1" 
\V:es,•I st.1rk üherh.1ntl. 01t• .111ß,•r\J•'W1lh:ilich.· 
V ... r111chrun11 d('r Eulen bt'\\ 1rktt• d.llln tmch l'im• 
Zunahme der \:V,mdt"rfalkt'n, die s1c.h von dt'n 
Euli"n l"rn.1hrtrn. Als t•m111.1l \ or J.1111t'n .i:i J,•r 
Sa..'ll.- die f\.l ,1use zur f ft111dpl.11ir \\111 den, n.1hm 
.111ch d.c z.,hl da Sumpfohrl"t1ll'll ln drn Gt"· 
huschen zwls..lwn der S.1alt und d1•r Elht' ::u. 
Dir Fulm lc11t••f' d.1111.ils l l), 1·1s1.11t \l lt· soiL~I nur 
1 h s 5 Eier. In .1hnli.hen F.1lkn iq i's \Of!]•
kom1L1en. d.1ß Euk:-n sog,1r rntgegt'n ihrl'r son.\11· 
!Jt'n Gt•wohnheit z1.1.dmal im J.1hr hrf1tdt'll \\'„nn 
l:i dt•n Nad«lw!ildrin sogrnnnntt> „K.1l.1111it!\ten" 
'iOrt Schndi~ekten, von Nonnen, K1dernspinni.'rn, 
-.Forleulen .1uftr~ten, d:mn rrsche'.nl'n Massen vo, 
Schlupfwe pen und nncleren Parasiten und richtt'n 
unl>.?r den Raupe:i und Puppen ungeheuere Ver
h('erungen an. Sind die Schlidhngl' versch\\unden, 
so verschwinden auch Ihre Feinde wieder. 

f l:lufig brechtn bei <'iner Massenverme-hrung 
\'O::l IK'ren Epidemien unter ihnen aus Als ein· 
nwl in Mutet- und Norddeutschland un!Jeheuere 
M.:issen von Blattl„usen brsonders die Zu.:ker
rubenfrlder Vl'rwiistet\'n und nicht ernmal Schlupf· 
""e5pen und Mnnenk 1ferche:i ~ die naturlichm 
Ft'inde nller Blattl.mse - 1hrPr H~rr wurdf'n, 
ohole1ch sie rhcnfalls in Massen rrschienf'n. trat 
eme Regrnp.?riode ein. Die Blattl.iuse wurdeo 
von emer P1l:km:'lkheit brfallen und gingen S.'lmt 
und sonders mgrurtd<'. 

Feuchtigkeit hat sehr oft diese \Virkung ah
norzm Trockenheit daaegoo h.1UCig N,1hrungs
m:ingel ::ur Fol!je. 01<' Tiere Vt'rhungern oder 
sie wandern aus. Die Zuruckdänunung der 
Ueherproduktio:i durch feindliche und klima• 
tische Einflus9.! ist aber nkht das MukwürJ1<3r. 
In \'iclen r:.1llen sorgoo ,1uch die T iere selh~t 
für die \.Viederherstellung drs GleichgewlChts 
Eme Massenvermchru::ig der \\'uhlmäusl' 'n d-~n 
Gebirgen Nonwgens hat zur Folge, daß die 
kle~n Nager i:t ungeheueren Schnren nach d~r 
Ku.ste -wandern und ms M!'er hinaussch\\immen. 
wo sie ertrinken. In Indien hat man beobachttt, 
daß S..:hmetterlinge. die in gewaltige:i Schwärmen 
über das L.md fliegen. In die S.:hneereg!on des 
Himnbja hinaufzlthrn und dort tin für allem.li 
\'erschwinden. Kliforlarvrn all<'r Art urfleischen 
s eh gegt'.'nseitig mit u::i~heurer \Vut, wenn dit> 
Vennehnmg das normale Maß übersteigt. Bei 
.rnde1t'rt lru;cktt-n fressrc1 die Li1rvl'n d~ Eier 
nuf. Es konunt au~h \'or, daß die meisten der 
von einem Insekt bei t'lncr Massenvermehrung 
{'.;<'li'gte:t Eirr taub sind unJ 1pr nicht zur 
ErU\\ ickltHl!J grl:mom kl>nnrn 

Ewigkeitswerte der Musik 

durch Künstler von Wett„ 

mf. Mitreißende Melodien 
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dem Dorf treffen. Ich warte also. bis dtr ß l,tz 
die gewunschte Richtung elngenommen hat. und 
hau ihm eins hintenaul Da fahrt ihm ein ge· 
wnltlger Schreck In die langen Knochen. Mir 
auch, c:k:n., nun saust das furchterliche Tier in 
eine Nebenstraße. \Venn das eint' So.::kg.1sse i ~t. 
dann lande ich eventuell im Schaufenster. Meine 
Befurchtungen Sind grundlos, nach einem fabel· 
haften Gnlopp - Marmetr.ib - rotiert da~ Tier 
\l r....--<ler i:i der Hauptstraße in Gistell. Ich gebe 
'hm nach dem crwahnte.n Rezept wieder ein.~ auf 
die Sdiv.'3rte. Kann das Tier laufen' Ich schwan
h wie auf eintm Knm<'I. Ich '-\-.tge emen Blick 
nach links. Da wohnt Hal,ll'tmann l leym.inn. Und 
der l lauptman:i. schaut zum Fenster r.iu~. Ich 
\'ersuthe einen Gniß. 

Ein furchtbarer Gedanke pl..igt n11ch. D1t Stra· 
ß... führt gleicl1 über ein Ei9.>nh::ihn!l.?le1St'. 1 t d!A' 
Schranke offen oder ::u? Ich komme mir vor wie 
f.'111 Radfohrer ohne Bn:m.w. 

Jctzi kommt die Strnßl.'nlcur\'e1 

Da! De Stral\e ist frei! Kartuffel - Kar· 
tuffefl ... 

Die Landstraße Ist hart. Es sche111t mir, al~ 
ob das Tachomettr auf etwa "10 gdallen Ist. Auf· 
atmend las~ ich die Kandart locker. BUt: hebt 
erstaunt dc:i Kopf und - trabt. 

Pünktlich b'n ich an der Straßenkrl"uzung. 
Vorstcht19 zupfe ich am Zügel. \\'ahrhaftig. Blitz 
.!oteht! 

Sieh. da kommt nuch Hint:t auf Lott~ im gt · 
müthchen Trab. Blit:: dreht sich ein paarmaj. 
bewegt s.ch auf einen Baum los. 

Nanu, der wird doch nicht?" Ich traue dem 
Luder zu. daß e~ auch ouf drei Bdmm st\'hen 
kann. 

An dem Baum ha.'lgt ein S,hild Zur Verlade· 
rampe. 

,,\VeM der lesen M kann, dann ~nnt er den 
oan:en \Veg zuruck1 denke ich. Und mhtig! 

„\'\'o wollen Sie hin?" s~hreit Hint:e. 
kh habe :1ler nichts :u sngc:i!" 

L ngsam dreht sich mein Pferd. Ich war nkht 
d.e Urs.iche. kh vermutl': Lou„. Es kommt sogar 
eine Brorußuny :zustande. 

"\\'ohin reiten wir?" 

Istaflhnl 

Keurhhusten - Bekiimpf ung 
Bc·i drr B( k.unpfunu d.-~ Kt11d1hus1t n.s, d.•r 111 

t'11ll\1•'1l I~ nll<'rn 111t•lir 'l't>dt•:<opkr !ordert .ii~ dk 
01ph1t1 i,„ h.1t m.m ltlshu nkht di,• 11le1<.hl'11 Er
f,1l!IC' erzklt'n könnt'll Wlt' t.i"I d...r D1pltrcrll' Bl'
l..:i111pf1111\). Dll' A:11.trnJ11n9 •' ue~ &.-rums h •. t his· 
l1<'r k „ in l' Erg.·hm St' ochradlt. \\'d!cr bt m.111 
.111( lf,•m \V,•!]t> tl1•r :t k ! i \' t' 11 1 in 111 1111 l s i ~. 
1 1111 \.) \)t•ko111111en. 0 ,1s ,111d1 bi"I tlrr Dipl1trril"· 
Bd..,11npfunu fuhrernl.· Anh.11!1 l.i' Si'rum·lnstt
tut 111 D,·s-.111 l1.1t in .ti~st't Rkhtun11 t•rf11l\1n•kli 
11..,„r1 .• tet D.?111 lmplstolf wird „.n M1l:produk1 
ZU\]i.~ r:t. lk11:1 .h ... M ll:: sd1u1:t na lt d.:n htu· 
1lut'11 Erk.-r111trass„n vor lnfrktiont'n. Dit> Kindt'r 
"'erdt·n mit dt"rn n.·uen lmpfstoff :wrl· bis tlrel· 
111.11 ut'fmph. \\Od1m:h tlt.'r Kt>uchhusr.-:1 ~-hla\).tr• 

t111 11::icl1l.1ßt. Di ... Zahl dt'r liuswi:.inf:lllt.' vurin· 
gat :;ich, der ßr,•,hrd: gd1t :urü,k, so Jaß dit!' 
t.'rsd1opftt'n K111d ... r wit'dt!'r kralttger wtrdm. 

\Vieviel \Vasser 
braucht der Mensch? 

Der Durst eillol's Menschen entspricht nicht 
immer dem wahren \Vasserbedarf, wie schon 
das Verhaitt>n d,s Tru:ikenboldcs zeigt. Und der 
erfahrene \V.aodersmann kennt manches Mille!. 
das Durstgefuhl zu unterdrücken. Der normale 
Wnsserbedarf eines Erwachse:ien bnn nach ,\\it· 
tlilunye:i voo Professor Durlg 1n der „Umschau" 
mit J !1 bis 2 1!? Liter täglich <ingenommen wer
den. In hei~r. "'-as•erarmer I.uft .:.teigt die Men · 
ge bis auf das Vil.'rfache. O.lssclbe ist übrigens 
in Jer kalten klaren Atmo\phäre dl's lfoch9th1r· 
ges :u beob:ichwn. wo die \\'asserverluste sehr 
hoch ~1nd, auch Wt'nn da Korper n:cht ::u 
5chwit:en braud1t. Sie könntn so hoch sein '>.it' 
c1:i t-mem S:rokkotag in der afrikanischen \\'usti.'! 
D.·r entsprechende Durst stellt sich allerdings erst 
am Abend ein, wo?"cm an gastlicht>r St.itte mit dem 
Tr1nkM btgonnl'n ""ird. llntl besondere Ver
hältnisSe 9re1f.cn femrr b.:i dem Schiffsheizer u'ld 
dtm Em1earbe1ta Pl.1t:, dit t.iglich hls :u srchs 
Liter S(hweiß dbgehtn mt.isstn. Schheßlich nch
ret sich da~ FlüSslgkeltsbedurfnls auch nach dem 
Alt.-r. Beim Kind... Ist '' Mlirker als beim Er
wach~entn. Da Sdugling br,1\1cht ("in Mehrfaches . 
Bd dtn altf':i Leuten werJ .... 1 auch in d~ser 
Richtung die Bedürfnine mit den Jahrrn gl"ringer 
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Der Visomat - Trübungsmelder 

Die USA-Hilfe 
für England 

Roosevelts Bericht über die bis
herigen Lieferungen. - Bis jetzt 

nur fü r 75 Mill. Dollar 
Washington, 12. Juni (A.A.) 

Roo~evelt tedte in seinem ~rsten Her1C1ht 
über die D it1 r c h f ü h r u n 9 des Eng -
1 a n d h :i l f e g e s e t z c s an de.n 
Kongreß folgendes mi't: 

,,Fur et\\ as 11Hmr als 75 .\Hllionen Dollar wur
de Kr iegsmater1ad auf Grurrd des Hilfc
gi.'sl!m:s ubertragen. Orese Hilfe wird England 
1111terst11tzen, um <lie Achsenmad1te in '1e-m 
,.Krieg der .l\\unition" zu übertrmfen. \\'1r \\(!r· 
den uns sichern, daß diese \\unrtion an Orte ge
l:ingt, wo sie wirksam \'e11wendet werden ka11n, 
um den .AngreHer ,zu schwäC'11en und 'Z'tl besie
gen." 

Der Berich t erwahnt dann die erstrn ~endun
gen, die auf (i~und cl~s E1\gl1ndh1ifegese:zes 
\ 0111 11. ,\\ärz t>·s zu l~nde \\n1 vorgenommen 
wurden und zd'gt \\ e1ter, daß von .i!ISgesan1t 57 
Millionen Dollar der großk Teil m.t mehr als 
26 \'ltll ionen Schi ff e betritt!. 

Roosen•lt betont dnnn wc ter in scrnem Be
richt, wenn auch der ncsamtbrtrag \'erhal!n s
maßig klein sei, SO n:thrn doch d;e 11\usfuhr \'Oll 
Kriegsmaterial seit September 1939 stand g 'ZU 
1 n immer steigendem .Maß wurden Flu~euge, 
Oesohiitze, ~\\unition und andcr~ \'ertC'idigun1!S· 
mittel an Großbritannien, China und d'e ande
ren Demcf.::ra~ien gelit•fert. 

Der Präsident Jährt dann in semt-m 1Hericht 
fort: 

„D:e Tats..1chen und d c Zahlen werden in je
nem Umfang mitgeteilt, w:e e. mögl:ch ist, ohne 
militärische Geheimnisse zu l'nthitllen , drt• den 
Ach~enmiil"hten \'On Nutzen se·n könnten. D ese 
Tatsachen beschreiben den vergangenen und 

3 

Roosevelt fährt in '><'·nem ßer cht fort: 
,,ifr.ir Mrll'onen on Pfunden wurden l e -

b e n s m i t l e 1 n ges:indt und werden ges:im.lt 
\1erden. t:isen, Stahl, \Ver kze'l.lg m.l· 
s c h; n e n und andere ll\esentliche 0'11ge zur 
Aufreehterhaltung imd Erhöhung der Krie,gspro
dtl'k! on 111 Englaitd wurden abgesandt und ge
hen n tagl eh te genden .Mengen ab." 

Der Prasident betonte dann, daß im junr 19-W 
England \'On de.n USA einen Uebcrschuß an „\\a
schmen~C\\cliren, Pe'dartil erie, ,\\unition , unJ 
1-lugzcugen jm Werl \ on mehr als 43 \\ill onen 
Do.lar erhielt. 

,JD:eses ,\\all'rtal", so sa.gte Roosevelt 111 sei
nem Bericht \\ c ter, ,,traf n England nach dem 
Ruckwg \ on DLinkirchen ~ n. Niemand kann 
dantiber mteilen, welohe W irkung d'c .i.;efemng 
dies('s \\:lterials !ur den siegreichen \\' 'derst:i nd 
Englands m Lauf de-" '\ergangenen Sommers 
und llerbstes gehabt hat. 

Im 11..aufe der letzten 5 \\onate die„es Jahres 
erhielt ~:ngland 12 mal mdhr l lugzeuge .und 
10 mal mehr Fhigzeugmotoren, als wahrend der 
5 ('rsten \tonale des \'ergangenen Jahres. In der 
."l\chrzahl werden schwere und m'ttlere Bomber 
gesoh Cikt, und in Dollars ausgednickt, haben 
\\ ir 17 mal mehr Exp'osh stoff und 90 mal mehr 
.\\un'tion fur FeuerwaHl'n im d auf der ersten 
drei Monate dieses Jahre entsa:ndt, als im Lauf 
der gle.chen Ze't des \ergangenen Jahres." 

In dem Bericht heißt es dann \\ erter, daß am 
31. J\\ai die Jiauptsachliohsten Kredite auf Ciruncl 
des li fegesetLes mehr als ~ .\\ illionen Do1!.1r 
fur das Arfller ematetial, ~ 0 M1llionen Do lar 
fur Tanks und andere fahrzcugc, und 5..1)1 
\\111 onen Dollar i 1r Sc'h ffe betrafen. 

Dann heißt es in Roosevelts Bericht we ter: 
rur d c Auftrage wr L eforung von Bombern, 

f'emkampfbombem , SchJfen, Tanks und ande
rem Kr'cg material, d:is fur die Verteid igung 
der Demokratie notwend g ist, wird der Be -
trag von 2.750 \\ill ione n Dollar ra~ch 
'\'erwendct. 

Zur Ueberwachung von Trink- oder Pobnka
t.onsw.1sStTs oder anderer Pliissigkciten, bei de· 
nen schwache T rubungen nachgewiesen werden 
solll'11. bzw. :ur Ueberwachung da Konstanz 9e
u1:b„ner eingestellter Trübunge1' bedient man 
sich jrt:t e~s Apparatei;, des Visomat-Trü· 
bungsmelders. Er arbdtet fofolge Fehlens mtcha
nisch bewt>gter T tllt bei größter Empfindlichkeit 
l>i'triebsslcha und zuverl!is~g. Es Wi:rden noch 
Trübung.n. du.• durch 1 mg Kitst'luur .111f 1 
1.itt>r relr\t's \ \'asser hervor\l<'rufen werden, oe· 
meldet oder rt>gL~trit'rt. Das G~rat ist eln~tellh;ir 
Hir eint> belit:bl!Je Triihungsst11fe, lu:I der d.1s 
Al:irm ignal ausgelost \WrJen U)ll, od r bei der 
l'ine Steutrletstung ~rfo4Je11 soll. D eses Gerät 
wur,I,• auf d~r hll'rnat1onalffi \V.1sst'r,1usstellung 
in Luttich 1919 mit t'km Grand Prix ausgeuid1· 
net. 

gegenwhrtigen Stand unserer II te an 3cne Nn
tionen, d!e tapfer i:c~en die Angrl!ifor kli1111)fen . 
Sie stellen !1.'0r nllcm d c l\vt h1igs1e Tn 1c --JL-.~~.~-

Er wollte gegen alle Gifte 
„immun" sein 

Im Cht>1nisc h1•11 L.1hor.1!01 ium Ji:r Tt'chni~• h„n 
1 t.xhsch<1le in Rutl.ap~st lt 1111 sid1 1."lrt tr.101sch.·r 
Voi-f.all zu. O..r 29-j,ihriu.- lforer Lad1sb11~ N,•. 
m•·th '"etlt<lt' mit t'ltligl'n Sl'i:1l'r Kolk·gl'n, d.d\ 
t '<I ges11ndt'r Org.111iSJnl1S, der Gl~r ,•inl' ent ptt'· 
l hmdl" \V11l.·n~kr,1ft v.-rfiig<'. g1"9•'" jt•dl'S auch 
no,h so g.!f. hdicht Gift "imm1Ul" sei. Sdne Kol
h·o··n s..::hlugt>n ihm mehr aus .Scherz die Einnah· 

rnt 'nn - Zya:ibh vor. Eh.- sit• „~ noch vrr
hlndtrn konnt?n, rtl\ Namt'th ~lnt' fllaS(hi.> Zy.1n
kali \ om Pult und tat t•loen kr.iftlgrn Schluck 
d.irau,, Im n<Jd1stt'11 Augt•nhhck ~tilrzt<> da Stu
dt·Öt zu Bo.it"n. D„r sofort .il.um!l'rlc Ar:t kon:ite 
nur mehr dt'll E.Jntrilt des Todes f.-5tstdlen. Nl'
meth halle d:lt'n AhS(;hil'dsbrid hinterlassen, in 

dtm er in wirrtr Form angibt, rr wolle dl"n Be· 
weis fühn:n, daß •·in willensst:irker Orga·11s111u' 
j>!des Gift b<siegen kann. 

„Ich w·age kdnen Vorschlag!~ 
Also reitet Leutnant Hintze vor. 
Das hätte er rücht tun solle:i. denn Blitz ist 

em Rennpferd und RtMpferde suchen die 
Füh~. 

\ Vas jtt:t kommt. ist fürchterlich. kh habe 
Hintz.- nicht mehr ge~hen. 

Hint:e schreit: „\\'ir wollen doch spazieren· 
re1ten1·· 

Bitt: hört d.is nkht. Ec hat den Kopf a'I 
der Bnist 111:d donnert über d.e Landstr.tße. Eine 
Mut.~ habe ich nit.ht mthr. 

D.:i konunt der Stabs.v:t mit z"'ci Herren. Das 
ist em bosts Zeichen. Ich lachle wit> ein Akrobat 

d:ir, n:imlich dt'n festt·n \\'1llcn un~eres \ 'o•kes, 
d:i.hir w sorg~n. Jaß <fa•se Kr:1ftc des An!.(nffs 
n:cht (Jil.' Wdt bd1crr~chen. 

\\'ir ih:tben st.mdig unser Z el \'Or Augen, da~ 
111cht nur d:irin besteht, unsere g c g c n \\ .1 r -
t i1g l' S ic her h e 1 t zu ~c:lnrtZl'n, sondern :iuoh 
1111:>cr z.i1 k iii n f t j g r s \\' e 1 t e r le b e 11 • \\' r 
haben l'in gcwnltigl'S Programm von l.tefcn.m· 
gen vorllt'rt:itct, die filr d't' N cd•·rl:.ige dl•r J\ 11· 
senmlichte \\ l'Sentlil'h :;ind, clam t jcdo<."h unsere 
l ltlfo \\ 111',;am • ei, mul\ s.e sich auf zahlreiche 
Uehil'te erstreC'kl.'11. 

Sc h J ff e s.nd nuh\cnd:g, mn die \\u111 ihon 
tmd d c l.ehensmittel zu trnns.port'eren. \\':r rn:i
chen jrtzt ~olort 2 .\\ill onen BR r an rraohtcrn 
und Tankern fur England \ l'I f1igh.1r, aber uas 
J.:Cmigt nicht, man muß 1n einem \ erntinftigen 
Umfang eine angemessene Zahl ·on Sch'ffen for 
dl•n rnkunfti~l'll Tng- sicihern. Seit der He\\ il~i
guni.: der Kredite \1 urden 550 .\"11 oncn Doll.lr 
Jur den B:iu \'On neuen oh'ffen verwendet, und 
neue Wcrnen, clic fur den Bau d:escr Sch He 
notwendig sind, skhcn jetzt naiie \'Or hrer 
Vollendung. Alluerte Schiffe \\ crdeJJ {:egen war-
1ig \'On uns aiisgt•be~sert und \'On uns au;>gc11il
stet, um ~(.'gt'n Flugzeuge und \\tncn so gut \\1c 
möglich geschutzt zu sein. Die Sohiffc der briti
schen 1 Jotte \\erden \'Ort uns repariert, d.lm it s·e 
wieder SC'hncll ihre Aufgabe uhern('hmen k&n-
11en," 

nuf dem Seil und sem noch, Wll' dem Stabsnr:t 
dte Zignrre aus dem offenen Grind fallt. Es 
schein~. :1ls will Blit: tr,1hen. 

E„ .schciat nur so. 
Neben mlr springt ein Ha~ in der \V1esc 

hoch. Er rennt In glekhl'r Richtung, immer auf 
gleicht>r Höhe. Blit: kommt wieder auf Touren. 

Und nun trabt er und auf der Arücke Im 
Moorl' bleiht er stl'hrn. Ich steige ab, setze mich 
nuf die Mauer und tlt!nke sclir scharf nach. 
\Veshalh bl4."ibt der ßhtz :iusgerechnet ouf der 
Brücke stthen7 kh hatte die Ka:idare gelockert. 

Als Rcit\!r bl:\ ich Autodidakt, allerdmgs ohne 
11ennrn„werten Erfolg. 

Möcllten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 

f 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtsch~ftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von dei· einfachsten Pult 
Addiermaschine bis zuP1 hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betr iebe 
jeder Art und Größe· 

Vutricbsttlltn in dtr ganzen Welt 

~ 

W
1
A N D E RE R - W E R K E S 1 EG M A R~- S C II Ö N A U 

Antragen zu richten an : ERNST KREU7~R, 
Jstonbul·Oalata, As11ikurazion.l Han, 36·38 

In de.:i f 1 an d r i s c h e n und w a 11 o n i -
:S c h e n Geb1et$ti~1len Bclgi-~ns ist eine neut 
1:: 1nhe1 t sparte 1 gegrundet uorden. Der 
Führer der Einheitspartei ist Staf De c 1 e r c q 

Eine ungewöhnliche 
Operation 

Im M<1r: 1941 wurde m der ch1rurg1schoo 
Khnik „Prof B o g o r a s " in Rosto\\' nm Don 
- \\ie die TASS" mitteilt - e111 Pauent mit 
einer schweren Verlct:ung des Brustkorbes ebge· 
1 efert. Vor mehr als einem Jahr wnr er durch 
t'1nen l ler:schuß verletzt worJen. D.:imals wa~ 
ihm drei unmittelbar nebe.1 dem I lrr:en gelegene 
Ripycn entfernt \\Orde:i Selbst leises Hüsteln gr· 
nugte, um d,1s He r z des P.1ticnten durch dlt", 
uur mit Haut uberzo0ene Odfnung, die infolge 
der Entfernung der Rippen entsta:idt'n war. 
aus der Brusthohle auszustoßen. 
Der Pat.ent furchtete sich bes1,1nd g vor einem 
zufalhgcn Stoß in die l l•r:gegend. vermied ~ngst· 
lieh Jede Beruhrung mit oodercn .Me::ischen und 
koont(" keinen ruh gen Sc.hl.:if fmden. 

In der Klinik. bot man ihm an, die fchlcndrn 
K=iochen der Herzgegend durch seine e1.genen 
Rippen :u ersetzen dte h1er.u an einer andtren 
Strlle aus dem Bn1s1korb entfernt werden mußten. 
Fr gab 1cdoch nicht die Eln\lilhgung :u d1estr 
Operation Da kaM Dr. Po r t u g a 1 o "' . 
Do~t 1n der ßogoras Kl :uk. auf den Gedanken, 
in die Odfnung d<'s Brustkorbs R i p p t n e in es 
a n d ,. r e n P a t i e n t e n , bei dem wegen seints 
R1ppenhöekcrs e ne Operation vorge'lOmmeo 
Wl'rden mußte. einzusetzen. D iese komph::lerte 
:wcifache Operation gelang glcin:end. 

Dieser Tage u urde der Patient, der wegen des 
Höckers operiert worden war, aus der Klmlk 
entlassen: die M1ßbildu'lg seines Brustkorbs ist 
vollig beseitigt. Die Rippen, die man dem andren 
Patienten m den vcrlct:ten Brustkorb transplan
tiert hattt, smd gut angewachsen. Der Piltte"lt 
besitzt nun einen normalen Brustkorb, der das 
Her: vollkommen schutzt. 

Prof. N. ßoooras erklärte, daß In der Chirur
g'e noch n e :uvor dne dt'rartlgl' Operation aus
geluhrt wordm Ist. 0.ls vo, Portugalow emp
fohlene Vtrfnhren dl'r Knocheotranspl.mtation 
eroffnl'I Wl'ltgrhendc M6gll..:hlre1tcn der Heilung 
verschtedener Knochenschaden. 

I 
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AUS ISTANBUL 
Die Neugestaltung 
-des Barbaros-Platzes 

D,1s M iusoleum de~ oroßCJ1 Srchelden I twr· 
t'.ddm ß.irbaros, das la."l{Jc- }Jhre hmdurch v,•r

stL·ckt utt 1 v,·roes..wn 1n t'lllen1 l l,11 ~"1hlock in Bc

~ikt:l.$ l.19 L'it in letzter Zeit fre1g.>lcot und re
staunert worden. Inzwischen smd ulle l l<1user. 

die dem schöne:i Rau seine W1rkunn n<ihmcn. 
en~igrwt und abgerissen worden. Es soll dort 
ein großer P.lrk :mgrlrgt werda1 Vor dt'm M.1u

sole1..rn w rd eine Bronzebüste von R 1rbaros 
aufgestellt wcrd<>n. 

Wahre Dankbarkeit! 

Prau Rabia l.111 'seit eimgcr Zeit im Kr;inkcn
hau~ Hasseki. Vor zwei Tagen fiel es den 

Schwestern u:\CI Pflegern auf. daß erst<'mnhch 
viele kleine Dinge, dii: dem 1 Iospital gehörten. 
verschwunden waren, ohne d,1ß auch nur irgend 

j\'mand eine Ahnung hatte, wo sie hingekommen 
sein könnte:i. Es kam zuerst niemand auf den 

Gooanken. dc1ß man ,ir gestohlen hatte. aber so 
war es daoo doch. Frau Rahia hatte ihrem Mann, 

der sie, wie d.1s ein treuer Ehemann tut. tilg

l·ch besuchte, jedesmal heimlich das zugesteckt, 

was sie hatte unbemerkt verschwinden hissen 
kön:ien. Iki der Haussuchung wurden viele von 

den Vl'rloren gegangenen Geraten wil.'d..-r gefun

funden, die ubrigen hatte d«>r Eheg.1tte bl'rcits 

verkauft. 

AUS ANKARA 
Aus del' deutschen Kolonie 

jeden Mittwoch von 15,30 bi. 18,30 Uhr 
N ä h e n der berufstätigen Frauen. 

jeden Donnerstag von 15,30 bis 17,30 
Uhr N ä h e n der deut chen Frauen. 

jeden D o n n e r s t a g von 17 ,30 bi 18,30 
Uhr 0 y m n a s t i k der f r a u e n. 

jeden .Mi tt wo c ll von 19 bis 20 Uhr Tu r
nc n der Männer. 

jeden Mittwoch von 19 bi~ 20 Uhr 
Singen. 

Am 21. Juni um 21 Uhr 

Sonnenwendfeier 
jeden So n rt ta g vormitta~ Baden im \ilt

lik. 

Aus d em Programm des 
Senders Sofia 

vom 15.-21. Juni 
Welle 352,9 m, 100 KW 

Osteuropä' ehe Zclt 

Tä.glich ~m 12.50 und 19.30 Sendungen 
in deutscher Sprache 

Montn11 . 
19 00 Volksweis.'f 
21 .00 Symphonie Konzert 

Dienstag· 
2000 D.is kld ne St.itions Ord1c.stc:r 
22 00 Kl.1v1erkonzcrt 1 M n Ncuofl) 
22 55 \Yoch<'nbericht In deutscher Spra he 

Mitt~och· 
21.00 2. Konr::1 t vo:i Rich.1rd St~.111n 

Donnerstag 
20.00 Da~ kl.-int• St,1tion.<1·Ürd1rstH 
21.'15 Sou.atm (Kl,1vier· Halk.rnsky. G~it1~: 

Ldteroff) 
22.20 . lberia ' \Vt·ise voo Debussy 

Aus der lstanbuler Presse 

Se r t e 1 veroffentlicht in der Zeitung „T ;i n" 
einen Aufsat: uber d1\? Gest;iltung der Beziehun
gen ::wischen der Tiirkei und D~utschl-and und 
hebt einleitend h,•rvor, daß Slch allt' gell\.>nd ge• 
machten M0ghchke1ten ivil' ein l\ngrilf auf dil' 
T1:rkei und die Um::mgelung und di-.! holierung 
der Türkei durch Besetzung Syriens nicht loe.st;i
tiurn Leßen. Der fü•1 l1ner Meldung, d :c l'iner 
amtlichen Stellungnahme Dl'utschlnnds gegenüber 
dt'r Ttirk..:-i gleichkomm.:. sei desh;,ilb Cllll' große 
Bedeutung heizume;;sen, weil di-c Ver.sicherun~1en 
ßerlms dem bisherigen Verl,mf tkr Ereignisse 
enL~prechen 11nd durch dieselben bestatl!jt \q·r
d1'C1, um eine zufriedenstellende Antwort auf alle 
offono:'n Praqen in de:i WechselOeziehun[len :rn 1-
.schen der Turkri und IA!utschland z11 gehen. 

Was den Platz der Türkei anges l'.hts der von 
Deutschland angestrl'bten Neuordnoog In Europ,-i 
betreffe, so gebe hierauf der Ankaraer Bericht
erstatter des „P es t e r L 1 o y d" l'i:le Antwort, 
womch der deutsche Botschafter In der Türkei, 
von P ,1 pc n, vor <1llt'n Dingen mit der Auf
g;ihe betr1111t worden sei. eine Verwicklung dt'r 
Türkei in den ß.ilkankrieg zu verhindem. Die 
11achste Aufgabe von P.1pen.~ sei es. u:i.ter H,n. 
weis <111f die Bedeutung der wJ r t ~ c h n f t 1 i -
c h e n Zus am rn e n u r bei t mit Deutscbl.lnd 
ehe I I1nderni e zu beseitigen, die einer politischen 
A!UldlWrunlJ der Türkei an die Achs..• im \Vege 
steh1m. N,1ch den A·igabcn des „Pester Lloyd" 
he<tbsichtlge Deutschland kelnt>rlei mllit.ärischcn 
und polrtischen Druck auf die Türkei auszuüben, 
doch gehöre die Turkcr zur europäischen Wirt
schafts!)emeinschaft, und e:ne Entfaltung ih!\?r 
\Virtsch;.iftsbeziehungen zu Engla:\CI sei mcht 
iröglich, so daß die Türkei wirtschaftlich an Eu
ropa gebunden sei und in irgend einer \Veise in 
die europa:SChe Neuord"'lung aufgenommen wer
drn müßte. 

Sertel meint, daß sich von Pap1-n auf einem 
falschen Wege befinden würde, wenn er tatso1ch
lich mit dieser Aufgabe nach Ankara gekommen 
sei. Für die Turkei 'i<'i eine geteilte Unabhängig
keit und Sclhst<indigkeit :iicht denkbar. Die Tür
kei wcrd1• <111ch auf wirtschaftlichem Gebiet d l~ 
Antastung ihrt?r Sell>st.indigkeit nicht zunebcn. 
Oie Ver6Hentlichungen in der türkischen Prcs<;e 
gegen d,•n Nationalsozlnlismus seien ein Kampf 
gegen den wirtschaftlichen Eil1fluß Deutschl;inds 
1n ckr Türkei gewesen. D '„ Tü•kcl sei bereit, 
s eh mit jl!dem frcm~:l Staat zu verstandigcn, 
dl.'r mit ihr normale wirtschaftliche Bezieh1mgrn 
unterhalten wolle, doch b<!hnltc sie sich vor. ih
re Politik Ulld ihr Regime un Inland selbst zu 
bestimmen. Dl!'utschland würde in der Türkei 
stets einen F~11nd finden . we:in es die Sympa
th;e_„ , d e es für die Türkei nLtf politischen und 
milit.:irischen Gebietl'n zu empfinden vorgebe.auch 
auf wirtschaftliche Gebiete übertrage und u.nd 
mit der Türket n korrekten wirtschaftlichen Be
zkhungen stehe11 wolle. Es könne aber überzeugt 
srin, daß es in der Türkei da11n die größte Z11-
TllLkh,1lt11:ig und Ablehnung finden wNde, wc-;m 
die: Turk1•i in dm de11tsch::n Absichten verst,•cktC' 
Zv.t'~kc spüre. Die Türkei h.1bl' 1·ine konekte 
1md offrn~ Politik und es sd ihr Rt>cht, von a l
lrn d;csrlhc K o r r e k t h e i t und OHenl1eit zu 
t'rwarlC'11 . 

• 
lleber d11• nr~n G.ir.1atlen <Irr Deutschen :n 

di1• 'l'urkei schreibt Y ,1 l 111 a n in clt-r Z.eitun~ 
„V ,, t n 11'', d.il~ diese Gar.111tlen 111 der T11rhi 
:.tt'IS mit lk-friedi(]uno .n1f11rnommen wcnlen. In 
d ·r T1irk,·i wer,k keine Pei11dsch;1ft ur!l~ll d.i~ 
drutsch1• Volk neh<"\Jt. Anresichts da·~··r G.iran· 
lll!Jl kuncte ~eh D 1'• l1Luld vcrs1d1ert .sein cbß 
tl ... ' J\ 11 kl.'i 1111• 111 ds r.ine milit.irisch~ G..f,1111 fur 
Deuts 111.mcl cl.1rs telle11 '"'"'"''· 

Freit il g : 

20.50 „To .i (Puc.:in.) dirig:ert von C'..arlo 
S.1lo.1"i11<> 

So n n ,, b e n d • 
21.45 Clmr. 

Erze ugnisse der Gußstahlfabrik Essen= 
Edel- und Sonderstählo: 

W1•rl,.ze11g t:1i.I". Srl1111·llurlif'its liil1l1• . Harl tnl'tnll 

, '-''itlia•· . Bau tuhll' . Nicht ro tendc und ~ät1rl'

h1·~1 !irnligc S1iihlc . llituhr:;lündige Stähle . 

Miurg.111·llnrtstaltl . Schmic1lc- und Gußstiirke 

j1•1lcr .\rt, Fur1111111d Gruße. Bl1•1 he w1d ßlcd1tcilc. 

\\".ilzdr.11.t und Ba111lstahl . Sd1wciß<lraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwosen: 

Lokornut in-11 fur D.uupf-. Dies11- und rlektris1·hen 

Antrieb . F1·lcl-, For~t- und Indu,trit"halmcn • 

\\ rirhen unJ Kreuzungen . Hadsatz1· und deren 

Einzelt1•tlc . Federn aller Art. 

Maschinenbau-Erzeugnisse: 

Eirnnkette11Lt1ggcr 1111<1 AL•dzapp:irat<~ • I.a~t

nutomoloilt· . I:rntr111a,d1inen für Getrt'itle, Grn 

unJ 1i•11 . Z.1l111r.1ilg1·I ri1·lw und Zahnrii<ler . 

/ 'q• rat ore.11 flir 1li„ f:„i11igu11g und Trennung von 

I• lii -.igL1•ite11 .11ler \ rt . \' ul 11 um-Ulreinigunge

a11lai.;1•11 • Pr.·Bh1ft\1 rrkz1·11g,· • l:J1·1..trischc Gleis· 

l1a1111w h111111 l·.i„L:tco-l la.ul - Buhr- nud -Sd1leif

m,"rl1111 u. r .l iht'l. wn:.;nrt1·. f.lt'ktromag-netisC'he 

A11ti11.u111v11rrH l1t11age11 . ilikrota•l11 un1i ,\lil.ro

ta t;;• r.111· 1_.I1i1111g1·..!11· 1111tl zahuiir:i:tlieh1~ 

Cn tr1111i111lt'. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

. . ( 

TtlritBcfie PoBI 

Die Beisetzung 
von Botschafter Henry 

Istanbul, 14. Juni 
Üie sterbliche Hiille <les .fr:1nzösischen 

·Botschafters Julec; He n r y tn.1f heute 
\ ormitta.g -.us Ank..in in 11.a y d .a r -
p ci ~ a ein. In -dem Zug befanden sich 
Frau l lenry und da~ gantze Personal 
der fnanzösisc'hen Botschaft. Eine Abtei~ 
Jung Polizei erwies die Ehrenbezeigun~ 
gen. Der Sarg wur<le auf einen von der 
Regierung bereitgestellten Dampfer ge~ 
brac'ht, a11f dem M:idame Henry und die 
Freunde des Verstovbcnen Platz nahmen 
und zu dem europäischen Ufer hinüber
fuhren. 

Um 11 Uhr erreic'hte der Leichenzug 
die· frnnzösische Botschaft und machte an 
der Kapelle St. Louis halt. In oder Kapel
le fand eine Trauerfeier statt, an die sic'h 
eine feierliche Totenmesse anschloß. 

An der Trauerfeier nahmen teil: Der 
Vali und Oberbü11ge11meister Dr K 1 r 
dar. der Kommandant für die Belage-
1ungszone Ali Riza Art u n lk a 1. der 
Platzkommandant Avni lzha1k Akdogan, 
der Gen-danmeriekomimanda·nt des Vila~ 
yets. der Sicherheitsdirektor und das 
ganze d i p Tom a t i s c h e K o r p s. 

Unter den za'hlreichen Anweseiniden 
1bemerkte man u. a. auch ·den deutschen 
Madneattache Konteradmiral \'On de r 
M a r w i t z. den französischen Gesand
ten in Sofia, Jules B l o n de 1. den spani
schen Gesandten ·und den spanischen 
Generalkonsul sowie die Gesandten von 
Chile un<l die Konsuln der USA, Un
garns. Bulgariens UJnd Rumäniens. 

Naeih der Totenmesse wurde Frau 
Henr.y von den Anwesenden ·das Beileid 
aiusgesprochen. Dann hewe9te sich der 
Leichenzug auf den katholischen Fried-
1hof von Fer~köy, wo •vor dem Sarg noch 
\'erschiedene Trauerre·dcn gehalten wur~ 
den, u. a. von dem französischen Ge
schäfr trä•ger 0 u t r e y. 

.Oie stevblic'he Hülle von Botschafter 
Henry wir.d in der Kapelle ·der franzö
sischen Religionsgemeinschaft vorläufig 
beigesetzt bis die Umstande die Ueber
führur.g ,nach Frankreich gestatten. 

Angriff auf 
englische Flugplätze 

Berlin, 14. Juni (A.A.) 
Das Oi>erkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Oie deutsche Luftwaffe hat Haic11anlagen an 

der Thcmse·Miindung sowie in S ü d • und 
0 s t e n g 1 an d mit Bomben belegt und 1aW· 
reiche Flugplätze in Ostcnglru1d angegrillen. Bd 
Luftkämpfen über der Nordsee und über dem 
Kanal wurden 3 britische r1ug1euge abgeschoS· 
<.en. 

Im Mittelmeer haben deutsche Flugzeugge· 
schwader die Hafenanlagen von T o b r u k und 
H a i f a mit Erfolg angegriffen. Deutsche und 
italieniscl1e Artillerie hat die zur Verteidigung 
von Tobruk dienenden britischen Batterien er· 
[olgreich beschossen. 

feindliche Flugzeuge haben in der vergange
nen Nacht über einigen Orten Wes t -
deutsch 1 an d s Spreng- und Brandbomben 
abgeworfen. Unter der Zivilbevölkerung sind 
Tote und Verluste zu verzeichnen. Militärischer 
Schaden wurde nirgends angerichtet. Auch in 
wchrwirtschaftlichen Betrieben ist kein Schaden 
zu verzeichnen. Di.e Flak hat 2 feindliche Flug· 
zeuge abgeschossen. 

Italienischer Bericht 
Rvm, 14. Juni (A„A.) 

Bericht Nr. 374 des iital en 'schen Ha11pt4uar
t ers: 

In dt:r Nacht wm 13. Ju111 wurdl· d :e festung 
Gib r a 1 t a r bombardiert. 

In Nord a ! r i k a setzten ital'.enische Bom
benflugzeuge d ie Angri!!e auf die Ziele vo11 
Tobruk fort. Deutsche Flugzeuge homb;irdierkn 
einen feindlichen Fluin)lat·l . 

In 0 s t a f r · k a c:füt der Feind bei dem im 
gcstr•gcn Ber:oht gemeldeten Kampf um Dcbra
'l ;ibor beträchtlit·hc \'erlustc und ließ Waffen 
und .\\anition in unseren lianden lUritck. 

* 
Vichy, 14. Juni (A.A.) 

D:is Ohersll! Kricg<;gencht in Gannad in der 
Nähe von Vichy hat ~n seinen S itrnngen vom 
12. und i 3 Jun i e inige A n h ä n g e r de () :i 11 f -
1 es zu:n 1 o d e bzw. zu ebenslänglicher 
Z w a 11 g s a r b e i t oder zu G e f ä n g n i s -
straf c 11 \'erurtcilt. U.e Vcrurll'ilten c1 hielten 
ferner Oeldstr:ifen. 

• 
Vichy, 1 t Juni (A.A.) 

K an ad 1 s c h e S 1rt:ilkdftc kamplen in Sy
rien mit den britischen und sonst. gen imperialen 
Strl'~tkriiftcn zus:imme11. Es st d;cs das c r ~ t e 
M a 1, daß kan:tdische Abtcilungcn rn d .cscm 
Krieg in den Kampf e'r1gw1fen . 

Istanbul, Sonntag, 15. Juni 1941 

Deutschlands 
Kriegspotential 

(T'ortset1.1mg von Seite I) 

lichl'm ZuschuP.licdarf gd.ihrdct. Es handl'lt sich 
nlX!r nkht um ein J.nll'md,·s Unvermögen, die er· 
fonkrlidu.:n Mengen :u erUU!Jl'll, ~ondern nur 
um zdtweise Ersc hdnungP:i, die sich bei sion· 
11cm.sßrr Ausschöpfunn d-~r \)cgchenen Moglkh' 
kl·itcn ohne weilt'rl'S überwindrn lassen . Denn 
wcrut aüch d1chtlwvolkcrtc L!inder w'k 13elgicfl 
u:id 1 Iolland und auch Norwt'gen und D.inemark 
E infuhren henötig1m, so ergibt sich doch fiir da~ 
Ges<tmlgd>ict elmchl1l'ßl1ch aller DonaulJnda d.d 
Bild cl'!les Ausgleichs nach dl'm Produktions· 
clurchsrhnitt der letzten Vorkriegsjahre. Dns glei• 
ehe gilt fur G\'rstl', Roggen und llafer. füi Ma15 
verbleibt ein Mangi.'l voa n111d 4 Mill . t bei 1+ 
ner Eruugung von 17 Mill. Der Kartoffelbedlrf 
kann in voller Höhe gl'deckt werden . bei Zucker 
verbleibt nur e:n kleiner Fehlbetra\], ebenso bei 
Fll'isd1, ßuth•r, Käse un.l Ek'rn. Die T.ih.1kver· 
sorgung besserte sich ... rlwblich durch dl'"l ß,11• 
l<.in Feldzug. 

G,•wiß ist u1 Rl'chnung :u stelll'n . daß 111;1n· 
che Produktionsverschiebung..:-n dadurch eintreten. 
lmd d<tß manche LanJer ihre L.in<lwirtschaft sehr 
. tark auf Futtcnnlttelei:ifuhren aus Uebersee ein• 
gestellt hatten. Im ganzen aber wurden doch 
r icht nur bedeutende Vorriite cewonnen. sondern 
nuch neue Erzeugungsmöglichkeiten. auch fur In· 
dustriepfla:izen . Der kricgswirtschaftliche Gewinn 
durch die Einbeziehung der besetztl'n und an· 
gegliederten Gebiete g,-:rade auf eine längere 
Kriegsdauer h111 ist jedenfalls unbestreitbar. Hier 
s'.nd vor allem der Zuwachs nn industriell<?r 
Produktionskraft, das Emströme:i erheblicher 
Massen von Arbeitskräften in die deutsche Wirt· 
sch.ift, die Nutzbarmachung der vorgefundenen 
Rüstungsbetriebe zu erwähnen. Diese gesamte 
\Virtschaftskraft aber operiert auf der iim.?rt.'11 
Li:lie in einem gcschlos~enen Raum, dessen Ver· 
~ ehrswege ,11lein ck:r Kontrolle der Achsenmäch• 
te unterl:~en , wahrt"11d auf der Gegenseite die 
Gdährdung der S.~ewege jede feste Rechnun\1 
,1n11H~lit:h m;icht. Dr. \V. K. 

Abreise des sowjetrussischen 
Gesandten aus Sofia 

Sofia, 1-1. Juni (A.A. 11. Ofi) 

:-\ach einer \teldung der Zeitung „U t r 0" 
v e r 1 ä ß t der so \\' j e t r u s s i s c h e G e -
s a n d t e in Rumänien dieser Tage B u k a r es t. 
In .seiner Abwesenheit wird ein Geschäftsträger, 
der demnächst aus .\fosrkau eintrifft, die Geschäf· 
tc der Uesandtsch:ift leiten. 

G leichzeitig wird gemeldet, daß iiber die 
Grunde der Abreise des Ge:andten oder über 
die Dauer seiner Abwesenheit keinerlei .\kldun· 
gen vorl'egen. 

' 
Links Im P.sl.izzo Vc11c~1 1 in I~ o 111 f,111d die linh'rz<'iLhn11nn der Vertr,1ql' Z\\IS<.I ~n l t,11.l'n und dem Koni<Jrl'ic.h Kroatien iihl'r Grerue"l 
11.1d Zus:inimcna1 hi'it stalt rn dt'nt'n sich ltalre11 zum G.u-.i111~·11 da Unabh.1ng1gke1t Kro:i l1rns macht. Der Poglavnik von Kro..itim, Ante Pu v. e -
l • t s c h liel der Untrruichm11111. h nter Lhm der italienische Aul\eJ1minlo;tl'r Gr.1! Ciano 1md der Ouce. - R('dlts: Dr. A:lle P ;i w e 1 i t s c h, da 
Povl.1vnik des Köoiwefcfr,•s Kro.11 en, schreitet die Front 1· rirr Ehrt'nkomran1e, inl.mknr dl'r Wd1rmad1t dl's jllll\Jl"ll kroati'IChen St;,iates ab. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gün~tigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyal.t Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Kleine AD.zeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachun'Cerricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts; 
stelle dieses Blattie.s. ( 6291) 

--- ·- ~ -
„DER NAHE OS~N" 
dfe ein!lge übe1! den 
ganzen Vo!de?en Orient 
auafilhllichberlchtendt 
W f? t• eh a ft •Zelt 1 eh Zi f t 

' 

l 

WER tARßfN LIEBT, 

DER SCHWORT AUt crH.J· J DAN· J THREN 

Die lndanthren·t'arbstoffe sind die unüber· 
troffenen wasch·, licht- und wetterechten 
farbstoffe der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENOESELLSCHAPT, FRANKFURT/ 
MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vistra und andere Zellstoffe. 

Per se rt e p p 1 cb-H aus 
Große Auewahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenü Zoll·lager 

Ka s 1m Za d e l s 1na il u . lbrabio1 Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pal)a. Abud Efendi Han 2-3-„ - Tel 22Hl·2H08 
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