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Wieviel Schiff c 
können die USA bauen? 
In seiner letzten Rede s..lgte Prcts1dcnt 

Roosevelt, daß die Tonnnge'>' erluste 
Englands durch den deutscher: Handels
krieg dretmnl hoher seien, als die Neu
bauten der englischen Werften. England 
blickt daher angst" oll auf den Schitfb.a!U 
der USA. der dtn notwendigen Aus· 
gleich schaffen soll. Wie steht es nber 
damit? 

Zwei amerikanische Zeitschriften .ho~ 
hen Berechnungen ülber die Sch1ffbauka
pazitat ider Vereinigten Staaten vcröf
tentlicht, die nicht nur wegen der tat
sächlich gemac:.hten Anga:ben, sondern 
vor allem auch des.halb Interesse 'erdie
nen. weil sie eindeutig beweisen, daß 
England von der amerik;:inischen Sch1ff
hnuunterstützung keine Entlastung für 
die so raußerordenthch nngespannte Ton
na9eb1lanz el'Warten ikann. Im Gegenteil 
erhärten die Ausf.ührungem .des . .Survey 
of Current 1ßusiness" (Aprilheft 1941 ), 
daß die Werf tkapazitüt der USA aticht 
einmal oosreicht, den außerordentliclten 
SC'hiffsraumbedarf Nor.dameril<as zu 
decken. 

Obwo'hl 226 000 Tragfahig'k.eitstonnen 
aus <ler Küstensch•ffahrt h-erausgezogen 
'Und in den Ue:berseeverkehr eingeglie
dert sind, dem auch für die Verst.irkung 
der Fahrt nach dem Fernen Osten, Afri
ka -und Südamerfka die aus <lern Europa
verkehr zurüokgenommene Tonnage von 
645 000 Tonnen Tragfähigkeit zugewie
sen sind, konnen mit eigenen Sduffen 
immer erst 50 Prozent der norda:menka
niscben Zufuhren transportiert werden. 
Allerdings sind seit Kriegsau~ruch über 
J Million an das Ausland, vor allem an 
En-gland. angegdben worden. Wenn die 
amerrloanische Regierung trotzdem den 
Versuch macht, weitere Scltiffe .zugun
s ten Englands aus oder amerikanisdhen 

·Flotte iierauszuziehen, so kann das nur 
:auf Kosten der eigenen Versorgungs
möglichkeit gesc:hehen. iDenn die zu er
wartenden Neubauerg~nisse fallen je
denfalls in diesem Jahr nidht entschei
dend ins Gewicht. 

Folgen wir den Angaben des „Surney 
of Current .Business": 1939 wur.den 0.24 
'llnd 1910 0,45 Mill. Tonnen ielw fertig
.gestellt. Lm April 19'11 rwaren 3,41 Mill. 
Tonnen im Bau oder v.e.rgeben, und im 
April wurden weitere Pläne für den Bau 
'Von J ,6 Mill. Tonnen veröffentlicht. 
De.nnoc.h. so Saigt das Blatt. dürften in 
diesem Jahr kaum •mehr als 1 Mill. Ton-
111en dw fertiggestellt werden. 

Eine eirrneihende Berechnung !beweist 
.diese Ans1oht. Das Blatt ge'ht davon 
aus, .daß dns vorbandene Schiffbaupro
gramm in vier Teile zerfällt. Einmal iclas 
norm iale 1Bauprogr.:i.m111 der 
USMC. das 924 000 Tonnen idw umfaßt. 
von denen rb1s Ende d. J. 555 000 Ton
nen dw. fertiggestellt sein düriten. ßben
f.aUs bereits in Angriff genommen sind 
Bauten 1für private Rechnung, von denen 
218 000 Tonnen dw in ·diesem Jahr in 
Dienst !kommen sollen tbei einem gesam
ten Bau'bestand von 514 000 Tonnen dw. 
iEs folgen zwei Notprogrnmme, also 
Bauten, idie für KriegsZJWedke und für 
die Unterstlutzung Engl.a;nds erstellt wer
<len sollen. Sie sind zwar verhfiltnism<l• 
ßig umfonigre1ch konzipiert worden, ste
~1en aber vorerst nur auf dem Papier. 
Da ist einmal das Notprogramm <ler 
USMC mit den 200 „R.oosevelt-Sohif
fw" mit zus::immen 1.5 Mill. Tonnen dw. 
Das „Survey of Current Business" setzt 
ganze 7.500 Tonnen dw. an. die .n die
sem Jahr Aussicht auf Ferti'9stellung lhil -
lhen. Sahließlich folgt das •b r i t i s c h c 
N o t p r o '9 r a m m in USA mit 60 
Dampfern von 450 000 Tonnen dw, fiir 
das Fertigstellungen von 90 000 dw in 
diesem Jahr erwartet werden. 

Diese Berechnungen emer ameri:kani
schen Fac'hze1tsc:hrift dürften zur Genüge 
heweisen. wie die Sch1ffbauunterstützung 
der U SA lur England tatsächlich zu be
werten ist. 

Die Fruchtlba11ke11 in tder Aufstellung 
von !Programmen (als Propagandamanö
ver) steht jedenfalls in keinem Verhalt
nls zu der ratsäohlic'hen Produkt1onsmög
lioh'keit. Denn zu <len ibe1den .genannten 
Notprogrammen ist inzwischen noc'h em 
weiteres getreten, .das den Bau von 212 
Dampfern 'ors1eht. für deren Erstellung 
erst noch 56 neue Hellmge gebaut "-Ver
den müssen. 

.(Fortsetzung auf Seite il 

Moskaus Versuch, 
Hitlers 

Feststellungen 
zu entkräften 

Mo .kau, 2~. Jun (A ,\ } 
De Aticntur ·1 a s s teilt mit: 
De rreu ndsch t t l\\ chcn der So\\ -

j e t u n 1 o n und der 1 u r k c i wurde m den 
fagen des Kampfes de~ turk1schcn Volkes fur 
de n:it ona.e Unabhang gke't unter <.!er P1ihrung 
A t a tu r k s geboren. Im Apr 1 1920, 3 Tage 
n:ich der f"röftnung der Oroßen .Nationnlver
samm ung, er :it At:iturk m e.nem Br ef an die 
.So\\jetreg erung deren B c s t c1 n d für rdie Tiir
k1schc Repub k. Die SO\\jCtrnss,sche Regierung 
begnugte s eh n'c..ht d.1m1t, 11111 Wunsche zum 
guten (id111gcn auszuspreche11 Als de Tiirke1 
s 1.:h n e ner schv. 'erigen Lage befand, hat de 
SO\\ Jetregierung hr de !land geboten und sie 
untcrstutzt, ohne e ne Gegenleistung Lu verlan
gen. 

Die sm\jetrJss sehe Heg erung hat auf der 
Konforenl \On La.t1sa1111e 1022-2:{ die Tur
kc n ihren 1 ordc ungrn hins1chtl eh der Meer
engen 'oll unte~tutz:. Im Jahre 1 <136 hat die 
Sov.Jetun on <inges cht der drohenden Gefahr 
des deutsch-italienischen l·asch1s11111s a11f der 
Konf rent '011 \\ o n t r e 11 x die gleiche Lin e 
e'ngenornmen, a's de l urkti die \\eerent:en he
fcst1gen v.ollte. 

&hleßl'ch hat de Sov. jctun nn, als die fa
sch t sehen deutschen Soldaten d e S 1 c h e r -
h t: 1 t s L o n c hcsetzten und sich an hren Ore11-
1.en e nrichteten und ungeniert d e 1nse1 n be
setzten, durch die d c Meerengen kontroll ert 
''erden, durc'i 'hre I· rklarung der Turkci d c 
\'ers cherung gegeben, dal\ f:.ir den 1-all, daß sie 
angegriffen werJe, s.e 11.h auf d;.1s volle \'er
standn·~ und die v o l 1 c Neu t r a 1 i t ä t der 
Sowjets H·rlassen k11nnc. Des alles 1~1 \1 elthr
kannt. 

Vm d:c zw :;dien der rwke :111<1 den S1m jcts 
bestehende l·reundschaft w zcrstorcn, hat U 1 1 -

1 e r d,c 1 ui,:e aufgestdlt, ,1b ob die S o \\ j e t -
u n 1 o n h n chthch des Bosporus und der 
0 a rd an e 11e 11 Wunsche erhoben hahc. 

rrotz der entschiedenen Erklarungen, die u
ßenkomm sar Molotoff n dit:ser Hinsicht am 
22. J.m ilhgab, besteht de 1urk1sche 
P r esse c taun oh~ n\ c se n !Tier noch auf 
d escr 1 uge Hitlers. 

\\ ar es n cht bes er tur d e turk ehe Presse, 
d c Frage naher u prufen: Wi:.r ist der nahr
hafte frcur1d der Turke1 und \\er ist der wirk
t ehe Feind? 

* 
Anmerkung der Anatolischcn Agentur: 
Die einzige Bemerkung in dieser frage in der 

Rede d Außenkommissars M o 1 o t o f f , die 
uns von der Agentur Tas übermittelt worden 
ist, lautet folgendermaßen: 

,,Uies ist eine Lüge wie d:e in der heutigen 
Rel.le Hitlers enthaltenen Beschuldigungen, als 
ob der nissisch-deutsche Pak1 nicht beachtet 
norden .:ei." 

Heldenn1ütiger 
Wider tand der Franzosen 

VKhy 28. Juni (A A.) 
D.\' fr.m~o i ... lien 1 rupp,·n lc1st~n 1n Syrtrn 

Jm G hid \<Oll p il 1 m > r •• (Tadmur) c r f 01 o· 
r t 1 c. h e n \ \' l d r r s t .i 11 d und bi, kn drn 
cn,ilischcn Trupp n Schach 

Enghsche Flugzeuge griffen den Flugpbt: von 
R .J y ,1 k an E fllgc fran:o. 1schr Flugzeuge 
wurden am ßodt'n b<'sch.;d1gt Auc:h der Flug· 
platz \ on D c t r - c s - S o r wurde ,1ngegnffo11 
ohne daß jedoc.h Sch, d<'n ,\ll{ICr thtct wurde. 

!),,. frJllzos sehen Trupprn •md um dir Oa.'>c 
"on P a 1 m y r a herum st.irk venchanzt [) e 
I• ng:Jr.dcr rl"dmrtrn .mf' d • ..: \V 11 s s e r q u e 1 -
1 r n dir s1di 1n dem Gebiet hcf ndcn. 111 d.1s sie 
vorgcrllckt smd. Dil' Fran:O' cn h.1brn sie aber 
recht:nuir so :erstort d.'lß d.e Engl.Inder, um 
s h m t \V sscr zu v<"rsorgen. gczwungr11 
~.nd. es Hund rte von riloml"tcrn vo:i P.ilmyra 
entfernt :u holen 

„Jourr> des D«bats dir ht d.1Zu, d.iß die 
fran:os sclm1 Truppen sich unter einrr !)lühen 
drn Som1c mit b e w u n d e r n s w e r t <' m M u t 
schl. cn. und d,ß die Engl.inder es sd1r 
schwer 1 1bcn werdeon durchzukommen. 

Da.-; genannte Bl.itt fragt wir es noch Fr m
rosen geben konrie. die nge~.chts d eses herz
ergre1fe"lden Schau.<;p1els 111cht daran J.:nken, 
.!>Ich m.:t dem Vaterlande :u verclmgen, d,1s zu 
Hrte d19,n Admiral D.ir1,1n und Mitrschall P,•. 
t„•n 1 lle Kr. ft aufb t'ten 

• 

Istanbul, Sonntag. 29. Juni 19.Jl 

Heute 
Bekanntgabe 

der Erfolge an 
der Ostfront 
42 britische Flugzeuge 

abgeschossen 
Führel'l1auptquartier, 

28. Juni (A.A.) 
Cn ere großen Erfolge auf 

dem östlichen Krieg schauplatz 
werden im L a u f e d c s m o 1·

g i gen Tages durch Son
dermeldungen bekannt
gegeben. 

Kampfflugzeuge versenkten im 
Seegebiet um England aus einem 
starkgesicherten Geleitzug in der 
vergangenen Nacht 6 Schiffe mit 
21.500 t. Ein weiterer Frachter 
wurde schwer beschädigt. Andere 
l{ampfflugzeuge griffen mit gu
t er \Virkung Hafen- und Indu
strieanlagen in Süd- und Siidost
england an. 

In N o r d a f r i k a schossen 
deutsche Jäger bei nur einem ei
genem Verlust 4 feindliche Jäger 
und 2 Kampfflugzeuge ab. 

Bei einem EinflugYersuch des 
Feindes· an der K a n a 1 k ü s t e 
erlitt der Feind wiederum eine 
empfindliche ri ederla
g e. Von den angreifenden engli
schen Flugzeugen \\:'Urden 19 ab -
g es c h o s s e n , davon 14 durch 
Jäger, 4 durch Marineartillerie 
und eines durch :MG-Beschuß von 
der Erde aus. Nur ein eigenes 
Flugzeug ging verlo1·en. 

Der Feind wal'f mit schwachen 
Kräften in N o 1· d - und \V e s t -
d e u t s c h 1 an d Spreng- und 
Brandbomben. In Ha m b u r g 
und ß 1· e m e n wurden 'Vohn
häuser beschädigt. Dei· Fe i n d 
erlitt bei seinem Angriff s c h w e
r e V c 1· 1 u s t e . Yon den briti
schen Flugzeugen wurden insge
~amt 17 Maschinen abgeschossen 
und zwar 12 durch Nachtjäger 
und 5 durch l\larineai·tillerie. 
Oberleutnant Eckart schoß hier
bei ht einer Stunde 4 feindliche 
Flugzeuge ab. 

Neuer Schlag gegen einen 
Geleitzug - 11 Schiffe mit 

71.700 t vernichtet 
Berlin, 28. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der deut
schen \Vehrmacht gibt bekannt : 

Deutsche U - ß o o t e haben im 

A 1 e p p o, neben Damaskus und Beirut die großte Stadt Syriens, wurde wie andere syr1sclw 
Stadte mehrfach von den ehemaligen Vefbundeten mit Fliegerbomben tund Flugblattern bedacht 

Atlantik aus einem Geleitzug, der 
von zahlreichen Zerstörern und 
Flugbooten ge~chützt war, 1 Tan
ker und 7 Handelsschiffe mit ins
gesamt 16.700 BRT ver ,e n kt 
und einen weiteren Tanker sowie 
2 Dampfer mit zusammen 25.000 
ßRT torpediert und in Brand ge
setzt. 

Infolge starker Abwehr konnte 
der Verlust dieser Schiffe \'On den 
U-Booten nicht mehr beobachtet 
werden Ihr Verlust ist jedoch 
wahrscheinlich, sodaß damit die 
deutsche U-ßootwaffe der engli
schen Han4elsschiff ahrt einen 
Schaden von i n s g e s a m t 
7 1 7 0 0 B R T zugefügt hat. 

Heldentat eines deut~chen 
Kavallerie ... Regiments 

Berlin, 28. Juni (A„A.) 
Bei den Kampfen, d e s.ch auf <Jen Gebieten 

<ler ehemaligen polnischen iU 1c raine abspiel
ten, '1at s:ch ein deutsches K a ,. :i 11 er i e -
Regiment ganz hesonders <lurch einen unter 
sehr schweren Bedingungen durchgefuhrten An
griff all'Sgeze'ichnet. 

Vor einer Ortschaft, <l'e von der SpitLe der 
Dl\·is on erreicht worden war, mußte der Vor
marsch durch ein !'Chr s u m p f i g es G c -
1 an de fortgesetzt werden. Die Ortschaft, d·c 
nm Abend des 25. Juni eingenommen worden 
\\ ar, war umgeben \'on Gebüsch, un<.l es gah 
v. ohl einen Fußpfad zum Fluß, vor diesem Fluß 
lag aber em sehr tiefer Sumpf. Für de Infan
terie und für dit.: l'anzerwaiie war das Gelände 
unpassierbar, und nur die .Kavallerie konnte 
diesen i\ngroff und d.esen ersten Ueberg,1n6 
durchfuhren. Auf der anderen Sc;te des Sumpie3 
\1 ar der Weg \'On einem B c t o n b cf es t i -
g u n g s w e ~ k bewacht. Zwei Tankabwehrge
schutze mußten also das Befestigung:;werk so 
lange in ~chach halten, bis die Kavaliere den 
Uebcrgang duroh;.:cführt hatte. 

Zur festgesetzten Zeit, in der Fruhe des 26. 
Jum, eröffneten <l.e 1 a n k a b w e h r g e -
s c h i1 t z e ein heftiges lfeuer gegen den russi
schen Bunker. Gleichzeitig nickte die deutsche 
Kavallerie im G a 1 o p p gegen das Ufer vor und 
durchquerte s c h w; m m e n d den Fluß trotz 
des Gewehr- und MG-Feuers der sowjetrussi
schen Truppen und trotz des Feuers, das nach 
wfo vor aus dem Bunker kam. Die deutsche Ka
\'allerie stürmte in rasendem Te m p o vor, 
bb an die Knöchel im Schlamm versinkend, 
, chlug <Fe sowjetrussische ~nfanterie in die 
Flucht, verfolgte sie eine wl"ite Strecke und b•l
dete auf diese \\'e·se einen Bruck e n k o p f, 
<ler es den <leutsc.hen Truppen ermöglichte, ih
ren \'ormarsch fortzusetzen und den Fluß zu 
überschreiten. Bald <larauf uberschritt d.e lh
vis1on den nuß und !'.t!!Zte thre'n Vormarsch 
fort. • 

Flugplatz mit startbereiten 
Maschinen besetzt 

Berlin, 28. Juni (.i\ .A . ) 

Wie das DNB meldet, sind die deut
schen Streitkräfte am 28. Juni nach Bre
chung eines erbitterten feindlichen Wi
derstandes bis zu einem sowjetrussi
schen F 1 u g h a f w vorgedrungen, wo 
sie zahlreiche u n v er s eh r t e F I u g
z e u fl (:' am Roden erbeuteten. 

Brrlin, 28. Juni (A.A.) 
D.-r Führt•r h.1t dem Hauplm,mn 1 h 1 e f l" 1 d, 

Komm.1ndeur eJner Jagdkampfgruppe. nnlaßlich 
S<'inCS '39. un<l 40. r.ufl.sit-ges. der im OK\\'„Be
richt vom 26. Juni gemeldet wurde, das E 1 -
c h e n l .i u b :um Rilterkreu: dr~ Ei~rrnen 
Kreu:es vrrhchen. 

• 
Stockholm, 28. Juni (A.A.) 

Die f in 11 i s c h e n Truppen sind a uf den 
Aalands-ln e'n gelandet. Oie so\\jel 
ru ischen Behörden, die sich dort ab Beobach· 
ler befanden, "'urden ge1\\ ungen, die In ein zu 
verlassen. 

Kanonenboot „Grimsby" \Ol' 

Tobrnk durch Stukas versenkt 
London :lS. Juni ( A.A. ) 

Bericht dc.o; .\1arinemin:steriums: 
Der Aviso „G r im -s b y" :st 211 t:nde der ver· 

~augcncn Woc-h~ durch Angriffe deutscher 
Sturzkampfbomber auf der Hiihe des Haien:. 
von Tobruk ver:; e n kt \\Orden. L>le n5ch te11 
Angehörigen der Opfer wurden benachrichtigt. 

Die „Grim'>by" war ein Schifi von 990 Ton · 
111"11, das 1933 gebaut v. orden ist. 

U'e Oeutschcn haben wie üblich behauptet, 
daB :,;e am vergangenen Freitag vor Tobruk 
einen Tanker und einen Kreuwr versenkt 11n.I 
einen :,.eh\\ eren Kreuzer durch ßombentreficr 
hcschäd.gt haben, während nur die „Grimsby" 
H~· enkt worden ist. Sie hatte eine Besat11l'tJ! 
'on 100 Mann. 

* 
Bei der „Gnmshj" handrlt es sich um e·n 

br.trsches Kanonenboot, das 1!)33 vom Stap!l 
gelaufen \~ar und nachträgl,ch zu einem .\\inen
lcger umgebaut war. Die Bewaffnung der 
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16. JAHRGANG 

Trübe 
Londoner Gerüchte 

Londo:l, 28. Juni (A.A.) 
D"e Unabhang1ge Fran:ösl.sche Agentur (be

kanntlich e ne Agentur de- Gaulles m London. 
Die Schriftleitung.) teilt mit · 

Den ge"Strlgen Besprechungrn <ks Außenmlnl
sters E. den mit dem turkischen Botschafter Tev
f k R~tu Aras und mit dem souJetrussischen 
Botschaflt'r M a i s k y wird eine srhr große Be
deutung he1gclegt. 

Obwohl in dieser Hinsicht slarkc Zurückhat· 
tung heob.1chtet wird. soll nach de:i Kommentn· 
ren dtr pohtischen Kreise Londons die Miß
stimmung daraus entstanden sein. daß die Tür
kei unter \Vahrung bester Be::iehungen zu Eng
land g e g e n b b e r d c r S o \\ j e t u n l o n e i -
n e H a 1 1 u n g s t e 1 g e n d e r Fe 1 n s e 1 i g
k l' 1 t einnehme. 

lnsbt-sondere bcfürchteot man, daß Pa p e n 
neue Manöver untern mmt und der Turkct 
G e o r g i e n und die Gebiete de$ von Musel
manen bewoh:lten K a u k a s u s verspricht, im 
Austausch fur die Zustimmung der Türkei z11 
rmem Durchmarsch deutscher Truppl?n nach 
dem Kaukasus. 

k\\an n mmt an, daß E<len wahrscheinlich 
Tc~ f k Rü~tti Aras auseinandergesetzt hat, daß 
em Verlassen der Neutralität der Türkei im 
deutsch-russischen Konflikt und jede St e J -
lungnahrne zugunsten Deutsch
! a n d s dem Geist der tiirkisch-englischen 
Freundschaft widersprache. 

Daher \\erden in London die Meldungen der 
deutsch~n Propaganda, nach denen England d'e 
l!nterstutzung für die angebliC'hen russischen 
F·Prderungcn nach \\arinestützpunkten in der 
Tiirkei zugesagt habe, lebhaft bestritten. 

• 
Anmerkung der Anatolischen Agentur: 
In den amtlichen türt<ischen Kreisen ist inan 

der Auffa ung, daß die Behauptungen über 
die Möglichkclt einer Beeinträchtigung der 
strikten Neutralität von Sc:lten der Türkei selbst, 
sowie die Kommentare, die in gewissen Kreisen 
über die übliche Fühlungnahme zwischen dem 
britischen Außenminister und dem tiirklc;chen 
Botschafter und den Sinn, den man ihr unterle· 
gen will, gemacht werden, durchaus rücht ernst 
1u nehmen sind. 

Ehrung 
der deutschen Armee 

Bukarest. 28. Juni (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt m:t : 
Öer stcllvrrtrctcnde Ministt'rpräsldent Prof. 

M • c h a e 1 A n t o n e s c u hielt heute um 14 
Uhr im Rundfunk eine A n sprach e, die den 
Helck-n geweiht war, d•e jet:t Bessarab cn und 
d:e Bukowlna befreien Der kommende Sonntag 
'' rd, wie Prof. Antonescu S<lgte, cm T3{J der 
Gebete !ur die Verherrlichung dl'r rum c1 n -
sc h e n und de u t s c h e n H rl d e n sein. cue 
al~ erste Ihr Blut bei der Verteidigung des Lan
drs geop~rt haben und fur dn Glauben und 
d r R~chte sowit' fur de in Neubildung Lc· 
griffcnc \Vrlt kc1mpfc11. Er gedachte auch in 
piet;cstvoller \Ve1se der deutschen Helden, die 
nul dein Boden Rum.mlen.s lern ihl'\.'t' Helm.1t im 
heiligen Kampf gc(l('.n die Feinde der Kirche 
gefal~n sind. 

Antoncscu eri:inerte dann daran. daß die Ta
ten clcr rumanischen 1 leiden eine Ehre für das 
Lnnd seien und dlt" kampfcrische Vergangenheit 
'\\ieder erwecken. Der stellvertretende Mi:ii~ter· 
pr.L~idcnt wandte sich d.."lnn in bcwegttn Wor
trn an die rum u n j s c h e n M ü t t e r und 
sprach Ihnen seine Hochachtung für Ihre E n t -
~ n g u n g und ihren 0 p f e r g e i s t nus, die 
s e mit der Entsendung ihrer Sohne an die 
Front :ur Verteidigung der Einheit lhrcis Vn· 
tcrlnncftos bcwie~en b.ibcn. 

Ploesti arbeitet normal 
Bukarest. 28. Juni (A.A.} 

Oie von englischen und russischen Sendern 
\'erbreiteten Meldungen, daß <I e Stadt I' 1 o e -
~ t 1 , die im Erdölgebiet liegt, b o m bar d i c r t 
worden sei, werden als u n r i c b t i g bezeich
net. 

Auf Plocsti ist kein .Angriff erfolgt. Oie Tä
tigkeit Lm Erdoigeb:et geht normal -... e te•. o:e 
russischen Stre.tkräftc haben we<lcr gestcrr1 
nach hl'utc einen Angriff auf iRunianien unter
nommen. 

Heftige Bombenangriffe 
auf russische Flugplätze 

an der rumänischen Grenze 
Berlin, 28. Juni {A.A.) 

1'iach Meldungen dt's DNB hat die dcut ehe 
l.uttwahc am 25. Juni F 1 u g p 1 ä t 1 e an der 
russi sc h - rum ä n i „ c h e n G r c n 1 e bom. 
bardiert. Bei diesen Angriffen "urden allein auf 
e i n e m c i n 1 i g e n 1: 1 u g p 1 a t z 3 1 f 1 u g • 
z c u g e vernichtet und eine Kraftwagcnkolon· 
nc zer treut. Sowjctro i ehe Jagdflugzeuge ver. 
suchten, d<.'fl deutschen Flugzeugen den Rück· 
weg ab7Uschnciden. Die deutsch(.'ft Fluguuge 
kehrten jedoch ohne \'erlnste 7u ihren Stütz· 
p1111kkn 1unick. 

„Grim by" bestand aus zwei 12 cm..cleschutzen, 
einem 7,6 cm-Gesch;.itz, zwei 4,7 cm-Geschützen 
und 10 Masch nenge\\Chren. tDas Enge tändn's 
dieses \'erlustes soll von den v. e,t scl1wcrercn 
Verlusten ablenken, <lie 1m OKW-Bericht gerne!
< lt sind. Oie Schri:!•eitung. 
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Die Mütter 
Erzählung von Ku r t K u b e r z i g 

Vier Kilometer ostwärts Lille ging 
unsere ßatteric in <ler Nacht in Stellung. 
Früh morgens begann fra1I1zösische 
schwere Artillerie die Straße zur Front 
zu beschießen. Sprengsäulrn einschlagen
<ler Granaten spritzten nuf. Ein Ge
sC'hoß krepierte in unserer Feuerstellung. 
Den Geschüt21beJ1enungen gelang es, 
Deckung zu nehmen; Leutnnnt Rein
hardt aber, der sich ::ur Befehlsst~lle be
gehen wollte. wurde so ungliidclich von 
einem Spitter getroffen, daß ~r am 
nächsten Tage seiner Verwundung er
J,•g. 

Wenige Stunden, nachdem wir ·von 
!.einem Ste11ben ufahren hatten. erhielt 
<ler junge Wachtmeister Albert Wolter 
den .Befehl. zu emem L~hrgang nach 
Westdeutschland zu f.1hren. Leutnant 
Hemhaf'dtc; Frau 'lind Eltern lebten in 
der gleichen Stadt. in welche Wolter 
kommandiert war. Der Batteriechd be
auftragte ihn <laher, der jungen Frau sei
nes Kameraden die Nachricht von Rein
lhardts Tod persönlich zu übermitteln. 

Man muß Reinhardts ~rsönliche Ver
hältnisse kennen, um zu begreifen, wie 
'heikel der dem Wachtmeister Walter 
erteilte Auftrag w.ar. Leutnant Reinhardt 
hatte wähi:end des Krieges geheiratet. 
Wir fragten uns oft, worin der Sinn ei
ner solchen Ehe bestehe, welche ang-e
sichts des Todes und in der Gewißheit 
einer sofortigen Trennung gesohlossen 
wurde. Eine .gültige .Ant\i,·ort wußten wir 
jungen Mensche n nicht. Leutnant Rein
hardt. den wir zu einer Stellungnahme 
herau zufor.dern suchten, blietb zu unse
rem Gerede stumm. In einem schlichten. 
hellfai1benen H olzrahmen Jiing das Bild 
seiner jungen FrJu über seinem Feld
bett: es zeigte ein schmales, etwas her
bes Antlitz, wekhes in der geschickten 
Verteilung von Licht und Sc·hatten un
wirtklich sc:hön erschien. Jeden Abend. 
ehe er einschlief, blickte er auf das Bild, 

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

nPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

als sammle er jn diesen irv1inutcn Kraft 
für sein soldatisches Leben. 

Am T age seines Eintreffens :in Mün
ster ging W acht.meister W alter zu .den 
Eltern seines Kameraden, bei denen 
auch Reinhardts Frau weilte. Sie wohn
ten in einem Landhaus außerhalb der 
Stadt. Ein Mädchen öffnete ihm; wenige 
Minuten später saß er einer dunkel ge
ikleideten. weißhaarigen Frau, der Mut
ter Reinhardts, gegenüber. Nachdem 
W olter .darauf hingewiesen hatte, daß 
er ihrem Sohn nahestehe, bat er, auch 
die Gattin des Freundes sprechen zu 
dürfen. Oie Mutter betonte, sie lfreue 
sich, einen Kameraden ihres Jungen bei 
sich zu sehen . • • Sie ließ die junge 
Frau rufen, welche ·gleich darauf schla'l'lk, 
feingliedrig und mellen Antlitzes das 
Zimmer ibetrat. Wolter mußte denken, 
.sie sei wie eine Lerohe, welche sich in 
den Himmel ennporschwingt, oein Jubeln 
1m Her.zen und in <ler Kehle. Dann <11ber 
sah er - und erkannte gäh, wie schwer 
der ihm erteilte Auftrag ::u erfüllen 
war -. daß 1d1e Frau seines f!efallenen 
Kameraden ein Kind trug. 

V orzeitige Fragen nach Leutnant 
R einhardts Be:fin.den wußte Wolter da
durch zu umge.hen, daß er !Einzelheiten 
über den M arsch d urch Belgien !berich
tete. A ls u sich in der Schilderung un
wesentlicher Ereignisse zu verlieren be
gann, sah er den nachdenklichen Bliak 
der M·utter Juf sich ruhen. Sie .ihnte 
wohl. daß .ein besonderer Anlaß den 
jun gen W achtmeister zu ihnen geführt 
hatte, fühlte, daß eine drohende Bot
schaft wie ein Verhängnis über ihnen 
·.schwebte. tDa sie :Klarheit wollte, legte 
sie ihrer Schwiegertochter nahe, den 
Ka.ffeetisdh für den Gast im Garten be
reiten 'ZU helfen. 

,Als die Frau ge.gangen war, trat Rein 
that1dts Mutter auf W alter zu. Sie stand 
9roß, aufrecht, mit klaren, tapferen 
.Augen vor dem W achtmeister, welcher 
sic11 ebenfalls erhoben hatte. Nach kur
.zem Schweigen fragte sie mit :fester 
Stimme: „Was ist .mit meinem Sohn?" 
W olter nahm Halt<ung an. Er lblidkte der 
O'v1 u tter seines ~ameraden in die Augen. 
,,Leutnant ernst Reinhardt ist iaa:n 30. 

Mai durch Splitter einer Granate schwer 
verletzt worden und am 31. Mai, funf 
Uhr l!lachmittags, im Lazarett gestorben. 
Ich habe Ihnen die Nachricht im Auf
trage meines Batteriechefs ,zu überibrin
gen." Die we1ß•haarige Frau neigte <den 
Kopf. , Ich .ahnte -es, seitdem Sie gek()IJl
men wilrcn. Ernst war mein einziger 
Sohn." 

Sie sprachen minutenlang nioh t. Dann 
luhr Wolter fort: „Ich habe es nidht 
übers H erz gebracht, Ihnen 1meine Sot
schaft in Gegenwart der jungrn Frau zu 
sagen. Frau Reinhardt wird unter den 
gegenwärti9en Umständen von dem T od 
ihres Gatten besonders schmerzlich be
troffen sein." Nach diesen Worten aber 
geschah es, daß <lie Mutter lächelte. Ih
re Gestalt, die einen Augenblick wie zu
sammengesunken. schien, strnffte sich. 
Sie saigte: • .iMeinem Dasein und der 
kurzen Ehe memes Jungen fehlte die Er
follung, wütide uns lieses Kind nicht ge
s,henkt wer·den. Sein Leben muß anir 
den Jun~n. meiner Tochter den Gntten 
ersetzen. Weil sie ein Kind von ihm 
trägt. wir.d sie stärker sein können als 
das Schicksal. welches iiher sie gekom
men ist." 

Kurze Zeit dann'h verließ Walter <las 
H.ius. oJrne der Frnu seines Kameraden 
noch einmal ibegegnet zu sein. Oie 
Mutter hatte ihn gebeten, in emigen 
Tagen wiederz,ukehren, damit er ihr .und 
ihrer Schwiegertochter, mit welcher sie 
allein zu sprecihen wünschte, nähere Ein
zelheiten iiber Reinhnrdts Stenben be-
ric'htc. , 

Der Kursus. ian welchem Wacht
meister Wolter teilzunehmen :hatte, be
gann am näohsten 1Morgen. So sehr 
sich Walter für den Lehrgang interes
sierte - der Gedanke an Reinhardts 
Frau verließ ihn 'llic'ht. Er bewunderte 
die Gef.ißtheit der Mutter, welche den 
Tod ides Sohnes wie ein Opfer trug, 
·<:las Mutter dem Kriege zu ·bringen be
stimmt sind. Um die Frau des Freundes 
aber fürchtete er. Sein junges Herz war 
von keiner Erschütterung berührt: so cr
H.irte es sich. daß er ·um so nacbhal
ttger von der Kraft staTker Herzen 
!beeindruckt wuPde. 

Acht Tage nach seinem oersten Be
such saß er wiederum den beiden 
Frnuen gegenüber. Ihr Gespräch be
we9te sich zunächst um <allgemeine Fra
gen des Krieges. Dann aber haot idie 
junge Frau ·den Gast, vom Tode ihres 
Mannes zu benchten und ihr zu sagen. 
wie sich Leutnant Reinhardt als Soldat 
und Kamerad bewährt habe. A lfred 
Walter war Reinhardts Freund ge
wesen. Er war glücklich, dieser Frau 
·den Kameraden so schildern ozu dürfen. 
wie er ihn gewiesen ·hatte: furchtlos, ein
satzbereit, treu und erfüllt von seiner 
soldatischen Aufgabe. Nachdem er dar
auf hingewiesen, wie sehr die Reinhar.dt 
unterstellten Männer jhren Leutnant 
verehrt hatten, welcher .ihnen ein Vor
bild aufrechten M annestums gewesen 
sei, sprach er schließlich '\'On seinem 
persönlichen Verhältnis ~u deun Ver
storbenen und der Tr.iuer, welche er 
über den Tod des Kilmeraden empfinde. 

W achtmeister Woher sah in den ~u
ge11 der Fr.au den Stolz iiber die män n
liche Haltung des Geliebten leuchten. 
U nter tapfer \'erhaltenen Tr~inen he
.kannte sie, ihr sei, als die Mutter mit 
ihr sprach, gev..'li!sen. als müsse <lie. Erde 
untergehen. Dann haibe sie es wieder 
gespürt 1ind um <las Glü'k gewußt, wel
ches ihr trotz alledem beschieden war. 
Willst du denn ein Kind \'On mir. jetzt, 
da du nicht wissen tk.a:nnst , ob kh wie
<le11kchre? habe Ernst sie gefragt. Sie 
aber sei ihrcun eigenen Her.::en gegen
über zu unsicher gewesen. als daß sie 
sich hätte cnts,heiden können. Jetzt er
kenne sie, daß alles klar und einfaC'h 
ist. Gei ade weil Ernst nicht wieder
kehre, edülle es sie mit besonderer 
Freude. daß sie ein Kind von ihm ha
ben werde. F11eude um Ernst.s willen. 
welchem sie an seinem Kind das Glück 
dnniken dürfte. das er ihr gegeben. Sei
netwegen hoffe sie, ieinem Jungen dos 
Leben zu schenken. 

Reinhardts Frau h:itte langsam, mit 
Pausen, welche kein W ort der Mutter 
oder des Fre.<tm des unterbrach, ge-
sprochen. Daß sie ihre Gefüh le in 
W alters Gegenwart •bekannte, war ein 
Beweis dafiir. wie sehr sie das Gesetz 
des Alltäglid1en überwunden hatte. Die 
Mutter sah ,.in Reinhardts Stef'ben und 
der Gnade der Frau die Voerkettung ei
nes Schicksals. welches bestanden wer
den mußte. Oie Frau aber fand dall'iiber 
bmaus zu der Beiahung des Leids, das 
sie erschütterte und zu den Sternen er
hob. Sie erftillte nicht nur den Sinn eines 
Lebens: in ihrem Schoß war der Tod 
überwunden und steigerte sic.h das Le
ben des Geliebten in seinem -Kinde ~u 
den Verheißungen. einer siegreichen Zu
kunft. -

W olter verbrachte zwei Stunden in 
Gesellschaft der beiden Frauen. Oie 
Zuvers1dht des Herzens, welche sich in 
der Haltung der werdenden Mutter 
offenbarte, ergriff ihn tief. Er spra h 
wenig, denn er spürte. daß W orte nich t 
in <len 1Bann.lcre1s einzudringen ver
mochten, welcher die Frauen umgalb. 
A ls er das H aus verließ. wußte er, der 
Tote werde im D asein der M üt ter und 

Tltr]{isclie Poel 

Flugzeugträger Kreta 
„ßis zum let::.ten 1Mann" ~ das war 

die De\•ise. <l1e Churchill für die Vertei
digung der Insel 1Kreta, die wie ern gro
ßes Flugzeugmutterschiff im östlichen 
lvfütelmeer liegt. ausgegeben hatte. 

Istanbul, Sonntag, 29. Juni 1911 

„Krrta ist vom 1Feinde frei." das war 
die lakonisc·he Meldung des Oberkom
mandos der Wehrmacht vcim 3 Juni. 
Der ehemals oeng lische Stützpunkt ist zu 
einem Plugzeugträger für die deutsche 
Luftwaffe geworden. Wias das heißt. 
wird um so klarer, wenn man sich ein
mal vor Augen führt. mit welcher 
Wucht und durchschlagendem Erfolg 
die Luftw.iffe in die Störungsversuche 
eingriff, die die britische Flotte ,zur 
Entla tung ihrer Landtruppen auf K1ieta 
vorh<1ttc. Oie Verluste vom 20 bis 25. 
Mai betrugen k1ls T otalverluste elf Kr.eu
zer. 1Kht Zerstörer, fünf Schnellboote, 
ein U-iBoot; auße1dcm wm<len dur("h 
Bomibentreffer ein SC"hlachts,h1ff sowie 
mehrere Kreuzer 'UIH.l Zerstörer schwer 
bschfidigt. 

D.is deutsche Schlachtschiff ,,Bis.marck" 

Jeder Tng fügte der britischen Flotte 
in diesem l~ia.um neue Wunden w. So 
wurden am 27. Mai ein Fluguugträger 
und zwei Kreuzer bes,hhdigt. ..1:n 28. 
Moi ein Schwerer Kreuzer und ein Zer 
störer beschlidi·gt und ein großer Tan· 
ker in Brand geworfen, am 29. Mc:ii zwei 
Zerstörer versenkt, am 31. Mni ein Zer
störer besonders schwer besch:idigt, so 
daß mit s:!ine;.m Totnlvedust gerechnet 
we11den k:-ilTln, am 1. Juni ern Zerstörer 
beschädigt und am 2. Juni ein Zerstö
rer versen•kt. 

Diese eindrucks\'ollen KampferfoJ.ge 
beweisen, daß die Operationsfreiheit der 
englischen Flotte in diesem Raum bereits 
stark behindert ist. Das Dreieck, in <lern 
sich die. britischen Schiffe bewegen kön
nen. wird immer mehr a·uf den Raum 
Alcxandrien-Cypern-Haifa zusamm.::nge
drückt. Die Lage der britischen Flotte 
wird um so schwieriger, als Docks und 
Rep;iratul'gelegenheiten hier kaum oder 
nur noch in ungenügendem ,Ausmaß 
vorhanden smd. Die Docks von La Va
lettl.1• auf Malta sind praktisch ausge
fallen; Alexandnen ist nur für kleinere 
Einheiten geeignet und Gibraltar längst 
überfüllt. Die beschädigten Schiffe müs
sen sich deshalh schon wohl oder übel 
zu der Reise über den Atlantik in die 
H5fen der Vereinigten Staaten beque
men, wenn sie eines Tages wieder ein
satzfiihig werden wollen. Oie Reise über 

* 
Kreta n~s Stiibzpu'llkt 

im Mittdmcer 

* 
Der englische 42.000 

t-Sd1bchtkreuzer 

„l l oo<l" der v.1n 

otl ~ r „ Bismarck" \er

n11.htet -.,i,•unlc. 

* 

<len Atlantik aber 1bedcutet einen so gro
ßen Zeit\·erlust. daß .:beschädigt" für 
lange Wo hen jedenfalls gleichbedeutend 
ist mit „versenkt". 

In welchem U mfange. die Gefahren 
für die britische Flotte im östlichen Mit
telmeer \veiter zugenommen haoben, hat 
der Verlauf der letzten Wochen zur Ge
nüge erwiesen, denn ·der Flugzeugträger 
Kreta , der -- :man wolle das festhalten 
-- dazu no'h unversenkibar ist, zekhnet 
sich durc}i eine bevorzugte günstige An
griffslage aus So beträgt die Entfernung 
'on Kreta nach Tobruk 350 km, nach 
Sollum 400 km. Alexiandrien und Cypern 
smd nur 550 km \'On Kreta entfernt. Oie 
Entfernun g bis Port Said beträgt 700 
km. die bis Suez 800 km, und Beirut und 
Haifa auf dl'r einen. Malta auf der an
dern Seite sind nach 850 km Flugstrecke 
zu erreichen. 

Oie Angriffe auf Flottenvef'bände im 
Seegebiet von Kreta und Aegypten kenn
::eichnen das Gewitter, das sioh jetzt 
iiber dem Raum um Alexandrien, Suez 
und Cypern zusammengezogen und 
schon zu heftigen Entladungen i.iber 
Alexandrien und H aifa geführt hat. 

~.-,,:'.:: ,< .. 
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R o m an v on Bert O e hlm a nn 
(-1. Fortsetzung) 

„Adti;r schc:i Se ooch nich ;ms", nickt s1t• 
nach einem prüfenden Blick. „Det macht det so
lidc Leben. Rudern tllfl Se ulso immer noch?" 

„Tüchtig sogar.'' 
„N,1 ja.~ nickt sie. „Friiher hat 111:111 von die 

Sachen nich ville jcwußt. lck jehöre eben noch 
:ur ollen Welt. Ahe1 wenn Se Ihre ,\1utter 
sehn. denn jrüßen Se !l1r herzlich wieder. kk 
freue mir schon, wenn Se v..1edcrkommen. Wenn 
kommoo Se denn wieda?" 

„Wir wollen solange wie m~lich auf dem 
Laubcngnmdstück bleiben. Frau Kr.1use. Ich weiß 
ulso wirklich n!cht - - die \Vitterung spricht 
ja doch ein 'Vl.'ort mit.'' 

,.lBle ben S• man. so lange l't jeht Der \\.'inter 
is lang jcnug." 

„Vicll»icht", sagt er zöqernd. „vklleicht ver
bringt meme Mutter auch den \Vintrr m Süd
deutschland bei ihrer Schwester" 

„Hat se da 'ne Schwester? Det v. ußte ick ja 
noch ja ruch. Na ja", nickte sie. "von .alle .Leute 
kennt man ja dte jan::e Lebens- und hunlhenge
schichte - bloß von Sie ntch - „ber det 1s 
ja ooch jarnkh nohg, daß dk Nachbarschaft 
uber alles orientiert is .. .'' S.e m.1chte Miene, 
wieder zum Einer zu greifen. aber da ihr noch 
etwas einfiel. 1 cß sie Ihn doch noch stehen. „Sil' 
fahren wohl jeden Morjen un Abend raus in die 
Laul>t.', wa?" 

in seinem Kinde i·mmer gegenwär tig 
sein. Durch alle e rnsten Stunden tblieb 
ihm unvergängliC'h das Bild der Frau 
vor Augen . in wiekher die Segnung der 
G nade Trauer und T od bestand. Immer 
lll'ußte er 1daran <lenken, wie ihre Au
gen u n ter Tränen leuchteten, als sie von 
ihrem Kinde sprach. ,Ein A:}rncn überkarm 
ihn, in welch en Bereidhen M ütter leben 
und daß ih nen, welch e den Sohn oder 
Gatten opfern, ·d ie Krone der Unsterb 
liohkeit geb ührt. 

, ,Ci'\\ ilt Frau Krause." 
„Is d:is nber een welt ... r \Veg" 
„Der sich aber loh11t." Peter ßrink stand wie 

auf Kohll'n .1ber er wollt<' die Fr;iu nkh t kr . .n
kt·n. lind m;rn konnte nir w ss.:n - - heut\! 
Mn:i je war es wichtig, sich d·~s \Vohlwollens 
dieser Leute zu erfreu„n. Ich hatte :u1 r111 p;rnr 
Blumen für Sie denken :;ollcn", s.tgte er. und es 
tat ihm dabei wirklich leid, daß l'r nkht an ein 
klemes Straußc:hen grdacht halte, daß er an 
cter Eck~ h;1ttt· k,mfo11 können. „\Vir haben so 
a:e:höne Blumen in unserem Garten." 

„Det wilre j.1 11och schöner". protestierte sie. 
„Ooch noch Schleppm:•ien we]t'!l di'.:! oll,• Kruse. 
Nce. la1;5en & man die Blumen In' )arten. Da 
jchörrn se hin . Abl'r :iu w II ick Se nich J;inoer 
uffhalten - - Verjessen Se nich zu jrüßen - „ 

Brink lief die Treppen des linken Seltenfliigclii 
hinauf. Er k.tnnte jede Stufe und wußte aen.m, 
welche knarrte und wrkhe nicht. Und w;e s.eb, 
wenn er na(h l5ngerer Abwcsenhe t die Luft die
srs Hauses atmete, erging es •hm nuch jetzt. Die 
Erinncnmg fiel mit Allgewalt über ihn her. 

\.\'je oft war er als Junne diese.~ Ge!Jndt>r hcr
untergcrutscht. Nicht immer war d,1s gut gegan
gt•n Es war verboll'Tl. F~s g,1b mancl,..-n Stur.: 
und manche Backpfeife. AbeT gerutscht wude 
trot:dem weiter. 

Brink lächelte. Und dann stand er vor der 
Tür 1m dritten Stockwerk. Ei:i Ponelbnschild 
trug in altmodischer, versc.hnorkeltcr S.:hrift den 
Namen Brink. Rechts war der Briefkasten befe
stigt, ein ur.1ltes Ding. an den Ecken verbeult 
und an sdnem unteren Ende mit einer durchsieh 
ugen Perforation versehen, um von außen er
kennen :u lnssen. ob etwas in ihm 1-'0· 

Er schloß ihn auf, aber sein Inhalt w,1r un
v.ichtig. Drei Drucksachm ein paar Reklame
zettel. nichts sonst. 

Als er die Wohnu:ig betrat schlug ihm die 
Luft dumpf und muffig entge~n. so daß er als 
erstes einmal samtliche Fenster aufriß u,d für 
Durchzug sorgte. Die Wohnung selbst war klein 
und bestond neben der Küche nur noch aus zwe. 
Zimmern. Von den \\T1rnd.-n \Jrüßkn die Bilder 
der Eltern als junges Brnulpaar. 

Brinks Vater war seit zwan::ig Jahren tot Er 
fit-! an dem Tage an dcr Mnrn~. als sein So!J11 
ins Feld rückte. Aber das erfuhr der Sohn ers:. 
ills t"r heimkehrte von der Front - heimkehrte, 
l!m eine gebrochene Frau zu treffen, die den 
Verlust des gelicbte:i Mannes nicht :tu ertragcu 

. ~rh1en. Wirklich hatte es Jahre gedau\"rt, h!s sie 
wieder cinigt"rmaßen gesund wurde. 

Peter Brink fuhr mit zartlichen Händen ilber 
dir Pokale und Bronzen, die er auf dl!m V.·rti· 
ko stehen hatte - - Preise. die er sich wah
rend seiner Jugend ~m Rudern und Laufon tr• 
kumpft hatte - Erinnerungen an eine Zeit, In 

Die Kampfkraft 
der „Bismarck" 

• 

Aus den en~l'schen Berichten iibcr den !\:impf 
der englischen Flotte gegen cLe „B i s m a r c k" 
geht mit aller Deatlchkc!t her\'Or, welch au· 
lkrordcntliche Kampfkraft dieses Schiff beses
sen hat. Emcm Vertreter 'Von United Press hat 
c111 engli'ICher Offitier erzählt, d .e „Bismarck" 
sei c.n Ko:oß gewesc111 der die fürchterlichste 
Besch.eßung habe aushalten können. Acht bis 
neun Torpedos hätten die „Bismarck" getrof
fen, ohuc <l:il~ sie untergci;angen sei. Erst nach
dem das Schiff völlig wehrlos gewesen sei, 
hatten die Torpedos d~ .... Kreuzers ,,Oorsebhire" 
es zu·n S '.nken geb1 acht. Während dcr le:Lt~n 
Phase des Kamplcs, aL-; d ie Geschwindigkeit 
der „Bismarck'' etwa nur noch IO Knoten be
tragen habe, und sie offenbar nicht mehr steu· 
erf:thig gewesen sei, h:ihe sie unter schwer tem 
Trommelfeuer der versammelten englisc'hen 
Schifte gestanden. Alle Turme bis auf einen sei
en schließlich außer tJefecht geset1.t gewesen. 
Als schließlch auch da letzte Oeschiitz ge· 
schwiegen habe, sei keine weine f lagge :m 
sehen gewesen. Die „Bismarck" .sei mit wehen
der Krie~sflagl{e untergegangen. lm bemerkens
werten tJegensatz zu dieser auch in englischen 
Schilderungen an~rk:rnntcn außerordentlichen 
Leistung der „Bismarck" stehen die Schilderun· 
gen iiber 'llas Ende der ,,Ho o d". Kurz nach 
Eröffnung des Kampfes hätten die Granaten s ie 
getroffen. Eine rie~ige Stichflamme sei erschie
nen, Rauch habe das ganze 'ohiff eingehüllt, 
Teile des Schornsteins, der Masten wurden 
hoc11 in die Luft geschleudert, der lange Bug 
der „llood" hab6 sich senkrecht in die Luft ge
hoben. drei ."v\inuten später 5eien nur noch ei
nil{e Wrackstücke, einige flammen und Rauch 
als einziges lJebcrbleihsel zu sehen bewf! ·cn. 

--0--

Der gute Appetit 
Die FruhstücksZC'lt w.ir längst vorüber. als der 

Anatom Johann Mülltr vor seine Studenten trat, 
um mit ihnen den Körperbau des Froscht>s zu 
besprechen. Er hatte ein klelnt>s Päckchen mitge
bracht, das nach seiner Ang,1be ein Amph!bium 
l'nthielt. Das Tierchen sollte der Erläuterung M!.i-
11;.>r Worte du:ncn. AIX'r als der gelehrte Mam 
nun das Packehen mit allt>r Sorgfalt entfaltrt 
hatte, keimen ::wei tücht oe Brotsclmitten mit 
\Vur!lt :um Vorschein. D..-r Professor schüttelte. 
den Kopf: „Das ist doch merkwürdig. Ich weiß 
ganz bestimmt, daß eh ml'in Frühstlick schon 
{:l'ges!X?n habe!" 

der er noch nicht :allzu viel von der Welt und 
dm Menschen wußte .• . 

GHicldiche Jahre waren das gewt>sen. Trotz
dem daheim meistens SchmalhilllS Kücherunt1ster 
war. St'm Vntl'r war Zunmerma:tn gewesen, und 
oft genug holte l'r im \Vinter frieren müssen. 

Brink ~ufzte. Hier hatte er auch gelebt. Bis 
zum vergangenen Jnhr. Er sch.1uderte be.i der 
Vorstellung. hierher zurück zu mfü:sen. Er hatte 
einen Blick in eine Welt getan, die mehr Sonne 
kannte nls d.ese hier. Nie sollte scine Muttt.'r 
hil'rhrr zurückkehren und v.1\'nn, dann nur auf 
Stunden. um Einkehr und Rückschnu zu halt'\'11 . 

Brink hortl' durch die geoffnrten Fenster hun
dert wrschil"<IL-ne Ger,111sche. M:inche kitmen ihm 
v..rtraut vor, und er lächelte vrrsonnen. Und 
dann sti.llld er äm S hlafzlmmrr der Eltern - -
stand an <l<'m Ort, an dem er geboren war -
hctrach~;?tC' ei:ic '..Velle die Wände, die nls er
•te sein Geschrei mitangehort hatten - -

Nr111, nie kehrte er hierher :urück. Aber nit.• 
\Jilb \.'r die Wohnung auf. Niemals. Die Vorstel
lnng. fremde Menschen könnten die-9(? <illen 
wurmsti higen Möbel nnfassen und hinausschlep· 
pen, gab .ihm einen Stich ins Her:. Nein, nichts 
wurd,• hier ver;mdcrt. Diese durch Armut ge· 
adelte \Vohnung bcdt>utere ihm alles - - Kind
h•1t. Jugend und Erfüllung. 

E!:u.- kn;ippt> halbe Stunde hielt er sich nuf. 
Dann verließ er <Ur Wohnung. ging leise die 
Treppe hin.1h und entkam unaufgl'halt..-n auf d~ 
~1-aße. 

Das junge Mädchen. das sich .iuf der andrren 
Str,1ßcnselte aufgestellt lü1ttr, machte gewis'len· 
haft eine kur::e Eintragung In ein schmales No
tizbuch und bestieg kurz darauf die Straßenbahu. 
die auch P~ter ßr,nk benutzte, um hrimzufahren. 

Nach Halensce .•. 

• 
Die Villa "-"ar nicht übermaßig groß. aber sie 

bnrg immerhin ohne Küche. Bad und sonstiges 
G..-1.iß fünf Zmuner. Bri:i.k hatte sie übernommen. 
wie alles lag und stand. Der Prels war n;cht 
gerade nl('drig oeweS'i'n, aber ihm ~1gte das nl
les zu. und so hatte er ohne Feilschen zuge
griffen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat .Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefe r. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Druckerei.betrieb, B e y o l 1 u 1 
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Tuberkulose 
der Kinder und Mütter 
~utsche Gelehrte über den neuesten 
Stand der äntlichen WiS8enschaft 

.Die W 1 e n e r A k a d c m · e fur arztl chl' 
f(Jrtb ldung hat fur 1h ,•n o7. 1 n t er n a t · o n a-
1 e n Ku r s u s, der al ,Drtte Wiener ~\cd -
zin~he Woche" \:eran:staltct \\ rd, die ataupt
themen: Kr.ehs, !Rheuma md fuberku-
1 o s e gewahlt und d:im1t e ne sehr große Z:ihl 
\Oll Aeuten :ius lVI e undt\ anz g 'at onen ·n 
W cn \'er ;.1111mell 

Im Gegen :itz 1u J n Scuchenzugt n de-. \\1t 
telalll'r'> \ t.'f'Scll\\ nJcn d l' Mcn chen, d c n Jen 
grol\rn modar t•n \ 11 k krankhcik n lt>1de11. in 

der .\t.tssc der fü"\ o kcrung Aber die Stat t k 
beweist die < 1 T m:n d cser Krank!~ ten. '' e 
Prof. Rt•itcr Berlin n c nem e nlcitcnden Vor
trag :1usfithrte. fnsbe ndere lehrt s e, d c G fahr 
1.l.eser drei Le den .LU \ erg.e chcn. Vu K r c b s 
scheint 1war m t rund 100.000 Todesopfern 1111 
Jalir am gefahrhch„tcn Be der T u b e r k u 1 o -
s c ist "ohl d e 1 odt Lah geringer, \\ e 1 mc tr 
Krnnke geheilt oder am 1 eben erha tcn '' erJl'tl 
konnen, m der Kr:rnkhe t tat'stik tec;kt aher c -
ne l.111gcre Krnnkhe t dauer. 1-fer w"rd abo de 
Volkskr:ift sti1rker he a tet. f'ur de Tubcrk.1 ose 
muß auch em bedeutend größerer Aufo and an 
lfursorgeorgan !\at on und Heilanstalten, fur Ab
sonderung und Anstcckungsverhutung aufge
wandt werden, .\\ .e Prof. Ha) cr„Peterscn Bcr n 
ze gte. Prof Po ndeckcr-w·en, aber "1c beson
ders auf die Auigahc hm, nach der Arbe 1 ent
\\ öhnung den Patrenkn in oft monatelanger 1 ur
sorge '"' cder ll''stung fahtg zu machen. 

Oer Erwachsene hat heute meist „seme" ·1 u
bcrkulose schon h nter sich. n:esc Tatsad1e 
muß hingenommen werden und es ist gut, sein 
Leben dannach l'mzur chten. d) e Tuberku ose 
Ist, wie Prof. Hamburger ... Wien in seinem Vor
trag über Krankheitsg<.-schehen und Vorbeugung 
der. Kmdertubcrkulo e ausführte, eine„Oomcsti
kahonslcrankhe t". Das he ßt, der z;n•1hs l'rtc 
.Mensch ist ein ,,Hausrer'' geworden, dem na
turhche .Abwdlrkr:iltc fehlen. Es kommt daher 
ganz darauf an, ob der emzelne nach An a„e, 
Alter und d.ebenshaltung die Tuber.kulosean tek
kung zu 'llherw nden \ermag oder ob aus der 
Infektion eme Krankheit \\ 1rd. Denn ·nr z ert 
w rd wohl Jeder! 

Qe-r Tuberkulosebaz 1 us ist ZVlar n'cht, \\ e 
man fr:uher meist annahm, a lgegenwartlg: mt 
Stauh, in der Straßenbahn im Theater. Er ist 
'Vielmehr sehr licht- und luft~mpfnd ich und gclit 
außerh~lh des OrgantSmus sdlnell zugrunde. 
At?er dte Mi:'"schen selbst sorgen stand·g fur 
seine Verhrc11ung. Der \\ensch mit offener Tu
berkulose er braucht selbst nichts davon w 
wissen - g ht die Haz1Uen mit .Anhusten und 
Arutprec!ten weiter. Der Mensch muß aher auf 
d~n Erreger reagieren, sofern er m·t einem e111-
z1gen Atmzug solche Baz.ilten aufgenommen 
hat. F.s bildet s1d e n erster ortlicher lierd, und 
der Körper wird umgest mmt, d. h. er wird ge
gen das Tuberkul n der Tuberkulosebazillen 
über~hndlich. 

'S iH1 g 1 j n g c rm ers~n und auch noch K 1 n -
d .er f11l zwe ten. und dr tten Lebensjahr, d:inn 
d_ie J 11 g e n d l 1 c h e n der Ent" 'cklungsze1t 
sind bes o n der s a n f ä 111 g und sie bekom
m~n ~ft aus der Infektion auoh eine Krankheit. 
fäer 1St .also besondere Vors'cht geboten. Weni
ger gefährdet sind d e Kinder des sechsten b; 
zehnten Lebensjahres und die Erwachsenen. Vor 
a~lem aber hangt de Erkrankung davon ab ob 
die Menschen genügend in frischer -Luft 'und 
Sonne sich bewegen. Daß die Tuberkulose m 
de!' letzten . .Zeiten e nen gey; ·ssen Ruc.kgang 
zeigt, ist nrcht nur auf bessere Behandlungs
maßnahmen zuruokzufuhren, sondern sicher 
auc~ auf die Wander- und Sportbewegung. „Es 
genl)gt schon bei offen e m Fe n s t e r zu 
schlafen, um m einem gewissen Grad der 
Krankheit vorzubeugen," betonte Prof. Ham
burger. 

Für die an Tuberkulose lc denden f r a u e n 
jst vor allem eine große Frage: Ourfen wir 
Mütter werden? Vielfach v. 'rd die .Ansicht \er
tretn, daß die Tuberkulöse keme .K"nder be
kommen durfe, weil das ihren Zustand ver
schlimmere, we'I das Kind die Krankheit mitbe-
4comme usf. In Untersuchungen, d'e mehr al 25 
J~re Erfahrungen umfa.ssen, pnifte Prof. Brau
nmg-*fooenknrg d ese !·ragen und zeigte an e -

Syrische Reise 
In Städten und Ruinen 

des Libanon 
Oie Küste Syrk:m1 liegt, ~ie der Saum elnC's 

reichen Gt'wandu aus grünt'm S.1mt. nn de!l.Sen 
Rand die we•ßen St.idtc aufgerc bt sind, an drr 
blauen See. H.1lbw~ :zwLSChen den Z\\<'i F1l
ten, d1e das Gewand bei lskcnderun und bd 
Pe-lus!um wirft. gl • .in:t SyrK'ns schonstt' Perk, 
Beirut. Die Passung d eser Perle .ist nicht nur 
die grune fruchtbare Eb~ne und das blaue Merr, 
sondern die schneebrdeckte Kerte des Libanon. 
Mächtig erhebt sie s.ich aus der Sec und sp egelt 
ihr weißes Haupt -w eder in ihr. Daia Ge
birge lst. noch mit Schnee bccleckt wenn die 
~ schon den Asphalt der Stadtstraßen 
zu Fußen aufweicht, so daß su:h dre ProfUe 
der Reifen und dl'e Stollen der Hufe tief eln
drückm. 

Uebcr der gan:en Stadt l.iskn Lann und 
Geruch e'nes sudhchen Hafens. Das bracklgt 
Wasser mit semm Oelflecke:1. und Abfdllen 
plätschert an die K11m::mcr, t"in Geruch "On 
lr;:tßem Teer entstromt den Schiffen unJ den 
glühend heißen Wcllblec:hbarocken. KrLtnen, d c 
Warm durch die Luft heben, Lokomot vcn und 
Lastwagen. Autos und Menschen 'liollenden das 
Bild. Auf den ~ten Hügeln um Beirut 
stehen. jen.<1e1ts de~ Länns und jenseits der 
Hitze und der Elt>nd5V1ertel. die Villen der 
reichsten Menscllt'n, die :zwischen As uan und 
Antakia lebe:i. Diese k~tbare Kuste ist :zugleich 
Riviera und Da•os des nahen Ostens. \Vahrend 
sich noch lange die Sltiläuk-r auf den verschne -
re.n Hängen des L banon tummeln. brginnt 
i;chon ztltig 1m Frühh.ng an der Kuste das B,1dc· 
leben Schatt~e Pinienhiliße bedecken die Hugcl 
um die Stadt In dtr VillC'n und Palaste .iuf 
diese kühlen Höhen fluchren 1m Sommer die 
reichen Zigarttten-. Baumwoll- und Zucker
magna~n Aegyptens. die Großgrundbesitzer des 
lrak und die Schafwoll:uchter Syri~ns. Zwi
schen den Villen und Schlössern hindurch und 
durch die Pimenhauie wi:idet sich eine Straße 
über den Paß von Hammana m das Tnl :~1-
scht>n Libanon und Antilibanon. Währt>nd da" 
Auto sieh Immer höher .schraubt wtd die Stadt 

ner l~e hc \ on Falten, bei denen er de Frauen 
schon jahrelang \ or Im r Schwani,:crschalt ge
kannt hat, daß s1l· "1 emzclnen l'lillen lweitl'l
los e ne \ t.•rsch'.mmerun.; ihrer Kr.lnkheit l'r-
1 tten, daß aber genau so am.!crc Kranke ohne 
Jede Bec111flussung d:irch d c Schwangerschaft 
b'.icben und daß n1oht wenige Tuberkulöse sogar 
d;.1rch Sch\\ 11ngersdrnft Besserung und Heilung 
erfahren haben. 

[) • <'nzelne frau rcag'ert versch=eden! 
Sc b t \\ enn die Frauen bei fruheren Schwan

gerscli:l'ften m hrer l'uberkulose eme \ er
schlcchterung erfahren haben, braucht das nicht 
\\ cdcr zu \\erden Vor al'em aber JSt unter d re
sen Ums .111dcn d c Tuberkulose ke n Grund, et
\ a d c Sch\\ angerschaft zu unterbrechen oder 
u e l rauen zur Vcrhutung dl'r S1;h\\ :ingersch.1h 
zu s,1; r 1~ ert-n ! 

M.t fa:.t .111 S1d1crheit grcnzl'nder Wahr<;chl' 11-

t chkc1t bek immcn n.1 n ·eh de Kinder die 1 u
berkulosc 11 chi \'Oll clcr 1Mutter nut, sondern 
werden gesund gehoren. Es ist nur notwendig 
d 1; richtigen Vorsichtsm:ißrcgeln i1.1ch der Ge~ 
hurt zu ergrc.fen. Die ,\\utter darf, ja soll auch 
t~?tz c ncr 'l uberku'ose ;m allgemeinen d:is 
Kmd stillen. Aher s;e muß d:tiur sorgcn, daß 
s e e n chi anhustct. 

ln e111em b'l"oßen Tuberkulosenheim hat der 
1 cner der An talt. eine Entbindu~g anst:ilt angc
gl edert, um de Frauen, u1e an fuberkulose lei
den, unter moglichst geringen Anstrt>ngungen 
un.d. Schmerzen zu entb ndcn, ihnen aber g!e"ch
:ze1t g de nnt\\end ge llnterne'sung für d1l' Bc
treuun,: des Kt~dcs :zu geben. 4;ur de gan.Le 
He anstalt hat sich aus d eser Angliederung e n 
großer Segen ergeben. Denn jedes Neugeborene 
brachte Freude und secfü;clie Aufrichtung auch 
!ur die .uhr gen Patientinnen, und l.cbensbe
J• hung st doch bei jeder He'lbeh~111dlung cmer 
der \\ rchhg ten Faktoren. 

„lnkromiertes'' Eisen 
rostet nicht 

Ein neues Verfahren 
zur Haltbannachung des Stahls 

D 1s E.iscn bat leider eine Uo.irt, die sic'l nN 
St' ner An\\endung fur alle moghheo Zwcckt 
storend bemer:kb 1r m l<:ht. d.is Rost~n. D1\! 
lethn;sche Fllrscbunq bemuht .;i.:h deshn'i> schon 
•e1t langem. dem E:.Scn, wen:g.~ten.~ ~l'mcr ge
brnuchhch~rrn An\\C'ndungsform. dem Stlhl, d„~ 
Roctcn ab:u ewohncn. 

N cht•ostenden Stahl kt>nnt man ~eit .:l"m ] 1r
re 1912. D (' Eigensch. ft des Nichtrost ns v,; lrd 
t'• re cht. indem man dem Stahl Ch r o m :ZUS('lzt. 
D,r Chromgcllalt muß aber mehr als 1) Pr<>
:ent betrngen. Be 13 Pro~ent liegt die sogc· 
nanntl· Resi.sten:grcnze. Sinkt der Chr mue
bnlt unter l 3 Prozent. dann rosll't d?" ~.;tahl. 
u~s wenn uhC'rhaupt kein Chrom dMin w.1re. 
N·chtrostender C:hrom~t.ihl 1.st wegen c.les hohrn 

Warum 

Istanbul 

Ctuomgrh,tlt<"s :1cml:ch teuer In v1~1rn F„11.n 
genu;it ~s. wenn ~~diglich die Oberfl.1che dl!• 
St,1hls rostfest ist. Bisher ergaben l.:h .mir r 
große Schw1engkeitcn, eine dicht• At•fln·1~· 
schicht von Chrom so Erst mit dem Gnmdwerk
stoff zu verbinden. daß em Lostrem1et1 auch lr.i 
st.irkster Beanspruchuno nicht emtntt 

Im deutschen Forschungs nstitut der Vcre 'I g
ren Stahlwerke ist nun em Verfahrcr: rntv.kk •lt 
'\\'Ordl'n, br' dem sich Teile aus mt:~glcrt:n und 
schu'achleg rrten Sondcrst.ihle.n n.1ch 1hrl"r rer 
h(luno on allen OhC'rfl<1cht''1 auf eine T f. von 
0,1 Millimrter m nichtrostenden Stahl '\; •r\li n-
deln lassen. H1erumr machte D . K 1rl 
D a ev e s, in der T t>chnischl'n L1tC'rariscli •11 Ge
scllsch::ift erstmnhJ n,i:berC' M1ttr.lung. De Tdle 
erhalten dl'llln::ic:h keine Auflilgrschicht ,1us 
Chrom. sondern da.<; \Verkstuc.k geht von m
nrn nach drr Oberfl.1che :u nllm<1hlich in 
nlchtrostrndcn Chromstahl libcr. Die RcsistC'n:· 
qrcn:r. von der wir oben nt'sproc;hen habM. 
liegt bei 0, 1 M11l11netrr Tirf,•. Au der Oher· 
f1.1ch~ bC'tr.igt d~r Chromorhnlt JS Pro:ent. lJ' l'
lles Verf,1hrrn hat di<c Rl':eichnung .,1 n k i o 
m 1 t r u n g s v r r fahr e n" rrhalten. Als 
Chromtr.iger benutzt man Chromchlorid Drr :u 
inkrom!ercndr Gegenstand c1US grwohnl1:hrm 
Stahl wird in Chromchlorid emgrpackt und i:l 
eine Retorte qebracht. Die Luft wird durch E n
le1tcn t> nes i'ldifferenten Gasr<; verdr;.mgt De 
Retortr \\ i•d nuf etw'l 1000 Grad l'rhlt:r und 
In d eser Temperatur fiL'lf Stunden pehalten Di" 
Chrom;itome dr 11<Jl'n dan'l aus d'm Chromchlond 
n clk- Oherfl.1chr dl's Gt>genstandcs aus Stahl 

!'In. Ein!' C'ntspl'('chende An:alil von E·•cnato
mrn wandC'rt aus dl'm Stnhl und Vt>rhindrt i;icb 
mit drm Chlor :u Ei~cnchlorid. Auf dem \,Verk
~•uck bildet s'ch C'inr Inkromierungs:onC', d:is 
hrlßt die Zone mit ChromoC'halt von JS Pro
:t>nt .m der Oberfl.1chl' und 1 J Prozent an rler 
inm·ri•n R~sistl'n:Z:gr;'.'n:e von 0.1 Millimeter. 

Oie Anwl'ndung d•cses Inkromierunqs\·crfah
rens hl'strht clari'l, cbß fortigc Lldertellr. \\' erk
stlickl' jl'<kr Art n.1chtrll~li~h der lnkro•nieruno 
unterworf·-m wt'rden, um alle Im fcrtiqcn Zu~tn·1d 
orwollt oder un(lrwollt vorliegenden frel•n Ob<'r· 
fl.1cl}("n in nichtrostenden Stahl zu wrw,mdeln. 
E~ l~t "her in SonderfJlll'n auch möghc:h Tc•le 
nach dem lnkromieren durch Bil'gen. Rördelr.. 
Prägen usw. kalt zu verformen. ohnl' daß d~bei 
die Rost.~chut::wirkung vt>rlort>~ht. So werden 
:ur:zeit Versuche gemacht Geldstücke' aus tnkro
miertem Stahl zu pragen. Die Versuche .s nd C'r
fo){I\ ersprt>chend. 

Grgenüber nichtrostendC'm Vollstahl 1.egt der 
Vorteil des lnkromierens in dem wc •ntl eh nlt>d· 
ngeren Chroma•1fwand. Die lfauptkoslrn drs 
Verfahrens liegen deshalb nicht Im Chromauf
wand. rondern 1m \\'ärmeaufwand. \Vie 
sc:hon vorher gesagt, mus~n die \\,T crkstuckc 
fitnf StundC'n lang auf 1000 Gr..1d gehnlrcn \Ver
den. lmml•rhln halten sich d!e Kosten etw.1 :wi· 
sehen de::11cnigcn fiir fout>n·cr:lnnte Bltme und 
nichtrostrndem Vollstahl. 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Adcliermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt ContiUental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDERER-WE RK E S I E G M AR·SCHÖN AU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, Asslkurazlorri Han. 36·38 

mit ihren Huusern und Menschm, Autos und 
Schiffen C'mem Spielzeug immer ,ihnli~r wird, 
hort man noch her u:td da aus e·nem der GJr
len frohltches Lachen oder den Schl,19 von 
Teo11isb.1Ucn und sieht durch die Hecken der 
.Agaven und St\•chp.ilmrn ein "Schwunmbassln 
blitzrn. 

E..genthh • ollte m.111 den Lib mon nicht schnell 
im Auto uberquerm, um :u den Ruinen B<1al
b,ks oder n.ich D..unaskus :u gebogen. Es giht 
nur c:11t" rechte Art des Reiscns: Auf dem 
Rucken des Maultiers. Nur so fmdet man die 
versteckten Mulden des HochgC'b rges, In de'len 
noch im Augu t Schnee glit:ert, und nur so 
cntdrtkt man die letzten Zedern. die von den 
Schiff.sbauem ckr Phöm:ier und Venezianer 
ubriggelassC'n wurden. Sie stehen in wenigen 
kk-men } l 1111en vereint in den l locht,1lern des 
Libanon ihre Zweige \\aagrecht von ~eh ge-
treckt Schon st die Aussicht vom Gipfel des 

Diebe! S.1nn.n. in \\eiche H mmelsrichtung man 
immer auch schaut. Das Meer Im \Ve~te'l 1111 
Ostm die K('tte des Antltbanon. im Norde~ d·e 
höehstl'n Gipfel. auf denen noch im Sommer 
der Schnre der Sonne widersteht. und im 
Suden 1cner TE"il Syriens. der erst seh 
Z'll.an· 11 Jahren wiec!er Palastm 1 g?nannt 
wird. 

De Akropolis \Oll B:i.ilbek liegt im uppigen 
Grün cf!'~ L1tamtales :wJSChen den b•1den L -
h:mon <"ingcbctr t. Ein Hotel mit der Aufschrift 
• Prix modi'n s z t'rt den Ort. \,V~nn ma.n er 
f, hrt. c!..iß der Be 1 :rr zugleich d<"r Ant qultä· 
tE"°lh.indlt>r von Baalbck ist. wetß man. v,;d~ ma1 
'\ on dt'n Prei C'n :u hal•.en hat. Der große T<'m
pel, dessen let·te Saulen da~ ganz!" T.il be
herr chen, heißt n cht n.ich dem Gort. dl'rn er 
gc\\ 1ht \\ar !IO!ldl'rn ~in Name l,;t , Trilithon'" 
Jer T«'mpl'I d drei Ste1nl'. In die Mauer der 
kün tl c.hen Terr,> \c auf der .sich di'srr Tem
pel erhebt und lil deren lnncm lilC.h hohe Vor 
r, t q \~Ö be hefmd n. s nd drei ung--lieun.• Ste ne 
l'lllg~ 1 1t In der N hc d s Tempels steht noch 
d 5 wurdcrhar erhaltene Hc1lictum des B •cchu~ 
De sl•d''chc \\Tand seiner Cella ist in r1!l<'r 
vollendet:-n Kurve ganz leicht c1'lgcdrückt, seit 

fugt jst, kaum genügend Zwischenraum ff.r -!ie 
kleint'n grunen Straucher mit roten Beeren, d;e 
so oft in dw Fugen antiker Mauern wachsen. 
Die Turkrn hatten den heiligen ßt.:1rk der Akro
poli.~ mit einrr Mauer umgehen· der Vorhof d•s 
11roße11 Tempels hatte den Christen schon J.rnge 
al-; Ba.s1likn ged1e:it. Die Kreuzritter hattc•n die 
TC'mpel ols StC'inbruch verwendet und ous den 
S.1111"11 wid Stdnen elne neunschlflige Ba~ Jika 
am Fuße der Akropolis gebaut. In ihren R.1in.T. 
sll'ht man noch auf schönm Kapitellen rom -
scher Snulen. maur1s.::he Spitzbögen .1ulgt>set:t. 
~.ihrend heute der Boden der früheren ß:isilikc1 
und Moschee das Kornfeld eines drr Tiaul'rn des 
Dörfchens 13.lalbek Ist. Fruchtbare Erde h.ttt~ 
111ch In den Jahrhunderten in ck-r Ruine nncp· 
sammelt. 
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gehört neben der Freude .im mut,gcn Sp el auch e n 
\\ ieder uusaehc h smd. De.sh.ilb !St da~ „Federn eJO~ 

der Freilufttherapie. 

Modeme Sportmedizin 
Verwundete rudern, 

schwimmen und fahren Ski 
dn einem Berliner M 'itar-Spez al-'L1tarett zur 

Nachbe-11<\ndlung 'on Amput"erten heß, '' 1e Dr 
Carl o·cm, dt>r Pras1dcnt de lntcrn:tt1onalen 
Olympischen fost tuts ·n Berl n-Char ottenbrug 
m1ttc lt, Oberstabsarzt Dr. Malh\ tz l\\ anzig 
Beinamput erte zum Rudern fuhren 

\all\\ 1tz hat se ncn P :itz rn der Geschichte 
des <feutschen Sport . Sc bst Olymp ak,11npfer, 
.Jiat er 1911 die Sportabteilung der Dresdner 
l lygicne-Ausstellung aufgebaut, die erste D:ir
stellung des Sports :ils 'einer pos't ven l lygienc. 
l>ann grundete er den Sportlirztehund 
und schuf dert Begriff des Sportarztes. \V,L11rcnd 
des Wellkrieges gehortc er zu dem kle'nen Krc;s 
\ 011 Aerzten, die eine ncunrtige N:ichbehand1ung 
m"t 1 eibesiJbungen für Verwundete e"niührten. 
neuartig \\Cnigstens für 1msere ze·t; denn die 
f loc11blute einer :irztlichen !Kunst, d e das He 1-
rnittel des Sports an" andte, "ar lange Jahre 
vergangen. 

An <ler Wie~c der Sportmed z n !;land ke n 
geringerer als Herodikus ,·on Selmbna, der Leh
rer des Hippakrates. Beide haben den Heil\\ ert 
der Lcihesubungen \'CJtreten, "lihrl'nd Plato 
s·e dann als Mittel der Vorbeugung pr es. Ohne 
Zwc;fel 'erfugten die A erz t e des A 1 t e r -
t u ms uber eine Jahrhunderte \\ · hrende .Erfah
rung und scharfe Beobachtung. \:\ie \cm andten 
die Lc'be lbungen, wie es Plato forderte, 'om 
kleinen Kinde bis zur sch\\ angeren l\\utter. Se 
nutzten s·e ebenso, ,,um (! ;e Säfte m Ordnung 
w bringen", wie um gebrochene Oliedcr wieder 
tuchfg zu mactien. In der 1~ e n a iss an c e 
wurde noch einmal diese Verwendung der 
„G) mnasticLt medica" gefordert, sogar zur Pcst
bckampfung. Es dauerte aber b s zur Neu z c i t 

und es ist ein Vcrd'enst \'Oll Mall\\ ·tz d n 
Begriff der S p o r t m e <l i z 1 n gcprngt LU ha
ben; das st de Zusammenfassung äl'er .irzth
chen rragen, die be'.m 'port aultrekn, und fer
ner die l!e·h\ irl.."llng der Leibe uhung~n n 11llen 
Sportformen. 

Oie Sportmedi.Lin " rd - das ist gcw iß in 
mcht zu ferner Zet zum sclbstverstand chen 
Wissensgut jedes .Arztes gehoren, und dann m t 
dreser ihrer höc:hsten Vollendung in der al!gerne·
nen ~\ed zin aufgehen. 

Heute .freuen wir uns der neuen Erfahrungen. 
so auch iener Rudererfolge an Verwundeten die 
vor einlger Zeit auf der Dahme, dem kiass:sch
olympischen Ruderrevier Berl ns, gezeigt wur
den. Gingen doch dort e'n Doppelachter und eine 
Reihe Doppelvierer trotz W nd und Wellen im 
eleg:inten .. und sicheren _Skullschlage flußauf
und ahw:irts. Und nls sie dann anlegten sah 
mnn, daß die meistcn der Insassen B ~ 1 n -
/\. m p u t i er t e waren, :cre m;t e.ner erstaunli
chen Sicherhe't ausstiegen und das Boot \'er
sorgten! 

Zunädist war bei ihnen allen die J azarettfarhe 
<?111em frischen Braun ge\\ 'chen, und die Ocs ch
ler ihatten jenen Glanz, der nur im Schwe ße des 
Angesichts erworben werden kann. Uann lachten 
aus hnen frische, unternehmungs 1stige A 1gen 
tieraus, und uber <dem ganzen lag e·ne mut ge 
iFrische, ke111e Spur \On Gedruckthert: c'n neues 
kurpcrliches und seel "C'hes Kraftgefuhl. In der 
f~uderbe\\ egung seihst "'a. kein Untersch:ed ge--

Brialbek liegt un T,1le des n.lCh Sudn fließ ,1• 

den Lltam. Jenseits der \V.userschl'ldl' im Nor
d,n d l' l'S T.1lcs zwischen den :uc1 Libanon 
l':ll prir.gt der nad1 Norden fließend• Oron!A.'s. 
An seinen llf,m hegen die St.1dte Hama •md 
tloms. Se.!ne \Vasscr tre1hm hohe' S h:lllfclr,1ril.'r. 
<hl' das Land hinter den hollt'n Ufern hl'\\c1SSc n. 
Durch d·r beid~n TalC'r fuhrt die Bahnlinie, d1t' 
Skutari m.t Mekk.1 \erbmdet Erst un Suden 
von ßa.llhek verl.:.ßt die Balm d.is fruchtb U'C' 
fal. Der kleine fluß v.lndet sich :zv.ischen d.cht 

s btrt'p schem BIJtteru erk h ndurch, uherst • · gt 
den Ant1hb<111on und durchquert dann d e 
Schwarze \Vuste, in der d i.' M.irc:mnstadt D, • 
rnaskus v.1c c111e Oase 1 rgt Durch Bas 1ltblo.:ke 
fuhren d e :wc1 B.mc!er des modernen Verkd-.rs 
nuf schunr.:em Boden dahm. Jie Straße und dn 

gen Gesunde zu merken, die mceo.hanische Fest
egung. der .Be\\ egung durch das Boot und 

de_r be m iR.1der~ geforderte Einsatl der großen 
Korpermu:>keln 1:;t ohne Z\\ eifcl eine besonders 
gunsfge Therap e fur d"e Umstellung auf das 
eine, zur Bewegung ubnge d3e n. 

\all\\ itz hat \1br'gens Vern undete mit glei
chem Erfo g zu S k 1 k u r s e n gcsch ckt und so 
St: nen rm \\'eltkr eg ~e.ammelten Eriahrungen 
neue Werte h nzugefugt. A 1f dem Reichs~port
fdd hat das Luftwaffenlazarett eh auf d'e 
Nai;hbehnndlung der Nerven chusse umgestellt. 
tl1er \ ern endet man n cht so st>hr e ne mechani
:;c 1e fher:ip·c, ".1e l'S die Ruderbe\\egung ist, 
s0ndern d e f r e 1 e \\ 11 k u r 1 i c h c ß e w e -
g u n g beun Spiel. !'ur den Beschauer ist es zu
uach„t e•n sonderbarer Anbl c.-k, '\\ enn die Ver
\\ undetcn. Handb~ll un;.i ähnliches spielen, trotz
dem bei iltnen ern Bc!n oder e·n Arm gelähmt 
oder ohne ruhrung t~t. ~m Eifer des Sp.eles wer
de:n die schlenkernden Glitder un"1llkurhd1 mil
c ngesp'lnnt . .0 e Nen en werden zu neuer Arbeit 
gereizt und es entsteht e ne Heilw1rkung die 
durch w · kurliche Uebung d eser GI eder' nicht 
zu erre'chen \\are. 

F.'ne \\eitere lie \\ese "st das Schwim
men, das ~ eu:hfalls sehr befricd·gende Erfol
ge z:e t"gte. Der Verlust eines Beines kann bc.m 
.Sch'' immen nahezu au~gegl chen \\erden; selbst 
das fehlen be der Be nc err:toghcht noch die 
Sch\\ mmbe\\egung. So \\ rd das Schwemmen 
z,1 e111em wichtigen Erlebnis, weil dabei <las Ge
fuhl der se bstand"gen Be\\egung nac'h einem 
meist langen Krankenlager verm ttclt wird. 

Auf d"cse We se spendet an Deutschland der 
Sport auch den Vem undetcn noch \·iel unmit
telbaren Segen. 

D.e Freilufttherapie g bt den verletzten Sol· 
d 1ten in tJg!icher Ucbung die Kraft und 
G~hmeid gkclt ihrer Muskeln, und damit 
auch das Selbst• ~rtrauen ~ 1eder. Das B o -
g e '.1 s c h i e ß e n Ist eine der beht>btesten 

Uebungrn. 

Sch1enenwc.-g. Arme kleine 1 fouschen. deren 
Zweck in deser E.inödl' niem.mrl euweh'. sir.J 
,\us d esem ßas..1lt gebaut. 

Das ~ost11chste Bauwerk D.ima.~us' und das 
chrv.urd1gste :uglr1ch, sowohl fur de:i Christen 
\\ ie fur den Mohammed,mer, ist die Johannes
ba.'Ulika. s ·e ~urde von Kreuzrittern aus römi
r;chen Steinen an ch:r Stelle errichtet. wo llillll 
der lkberliefcnmg Johannes ~nthauptet \h1r.:le.1 
\\ar. Jahrhundertelang war das Schiff d:e~r Kir
che geteilt 1n der cmen ~Hte 'erehrten die 
MohammedJner und in der and ren dte Chruten 
ihren Gott. Der he1ll1J1! Joh mes spielt Juc:h im 
1 IJm ~ ne bedeutende R->lle. und so st -es ver
stand! eh. daß dt's n l013 :eners höchster Schwur 
Be m Hilupte d"s Johannes !St und daß er r.tJS 

Ju119~te Gericht m dm Hof dl'r Joha:mesmoschee 
verkgt. Die~r Hof st von e nem doppel t0ck1-

en Sauleng mg ~(} brn. nen Boden bed-'cken 
<'~oße Strmplatten <Le durch die schlurfen:l~n 
s~hn1te von Mill onen barfußiger GI nl;1ge11 
glattgtr ebrn s nd N bcn der großen M°' ch~r 
i t auch das g;in:c ~hr qt D m kus seh~nswert. 
das l.ahyrinth S" ner B.lsare, wo man :um cr-
ter.m 1 \\ irkl eh dem Orient bt'Q •gnct, d1C' ... ele:i 

Ermneruni)cn an de bewegte Vergangenhe t de· 
srr Stadt. die bald erobert uod gi:-plündl'rt, bald 
drn Glanz Ka:ros und B1gc!ad.~ überstrahlte. 

\Vir haben :war :wi•chl'n Re.rut und Dam.is· 
kus ke ne pol 11sche Grenze fuhlb.u ubers;;:hrit
ten. doch befindet man sich jrnse1ts des Anti-
1 banon m e 'lern anderen Land. Das außert 
s eh fur den Re SC'nden darin. daß er die Br'.:f• 
m.irkcn. die man m Bcirut gekauft, in Dama•kus 
nicht mehr verwendc:1. kann H er gelten nicht 
jene der „Republiq1 e L b:uialse mit dem Bild 
einer Zeder. sondrrn dte Marken '\On „La Sy
• c mit den Bildcm ck-r Ruinen von Paln,...•r,, 
oder den Mauern d r Zitadelle '\10!1 Aleppo. 

ich eine der rnJchtigen Säulen nach d m Jet:· 
ten Erdbeben i'.\D sie lehnte. Noch heu las.o;en 
d·e Blocke, au!I denen der Bau ohne Mo•tel ge-

Blick auf das lands.:haftlich schön uclegcne He.rut. d.15 jet::r von englischen Flugzeugtn 
bo1obadl!rt wurde. 

Von Dam. ~k '> aus führt du.' große ,,Pl.Ste" 
uber Fort Ratbah nach Bagdad durch die Wil 
~lt'. Hier verkehren die g•o&-n Cook-Autos, d•
rrn St:~ man in bequeme Ruhebetten umwan
clrln kann. lliber der unendl dien Weite dieser 
\Vustc aber fl egen die Verkehr.sflug:euge, dl" 
nur den geraden Stnch der P1peli!l'l', der Ot'l· 
le tung von Mossul. als ei:uigl's Men.~henwerk 
unter sich srhen. (M. N. N.) 
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Vergeltungsmass
nahmen Ungarns 
gegen die UdSSR 

Budapest, 28. Jun i (A.A.) 

D ie U ngar isdhe A gen tur teilt mit: 
Bei d e'!' gestrigen S it.zung des Abgeord

netenhauses teilte Ministerpräsident 
B a r d o lS ..s y den Eintritt .des K riegszu
standes ZW'isohen U ngarn und der U dSSR 
mit. 

Zuerst betonte der Prä ident de Abgeord
netenhauses die :r. m p ö r u n g des s:a'lzcn Lan
des ubcr die so\\jetrussischen Luftangriffe. die 
gegen jedes Völkerrecht uun:hgeiührt 
worden seien. Im Namen des ungarischen Par
lamens bezeichnete er den Angriff als u n Q u a
l 1 f i z i c r h a r und sprach fitr die Opfer und 
ihre Familien das aufrichtige ße1leid des Par
laments aus. 

1M inisterprfisident Bardossy ergriff 

dann das W o r t un d e11klärte: 
„Ocr Präc;ident des Parlamc·nts Jiat in r icht iger 

Weise die unqualifizierbaren, völkerrechts widri
gen Angriffe der UdSSR g ekcnn1eichnet. Die 
Kgl. Ungarische Regil!n111g s tellt fest, daß a uf 
Grund d ieser Angriffe der Krieg. 111s tand zwi· 
s ehen Ungarn und der So wjetunion eingetreten 
ist. Die ungarische A r m e e wird die geeig ne
ten V c r g et tu n g s maß nah m e n ergrei· 
fcn." 

Diese W orte wuroen mit jebhaftem 
B ei f a }.J aiu·fgeno mmen. 

• 
BUldap.est. 28. Juni (A.A.) 

lD~e Ungar~scl}e A gentur teilt mit: 
Der Generalstabschef gibt bekannt: 
Als V e r g e 1 t u n ~ s m a B n a h m e n auf d e 

tuftangnffe der Sowjets IV'Om 26. 6. haben star
ke ungarische Fliegen·erbande am Freitag vor
mittag w i r k a m c 8 o m b e n a n g r i ff e auf 
SO\~jetrussisohe militärische Ziele durchgeführt. 

Schaden und Brände wurcli!n in den Zielen 
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hervorgerufen. An mehreren Punkten Ungarns, 
gegenüber den Ortschaften Voloc und Toronya, 
eröffneten d·e Sow·et;; das F euer, 
auf das wir mit Gcschutzen antworteten. Sow
jetrussische Flugzeuge überflogen am Freitag 
erneut an mehreren Stellen den u ngarischen 
IJUftratim, konnten jedoch n i r gen d s B o m -
b a r d er u n gen durchfü hren, da sre durc;i 
unsere Flak vertr ieben wurd en. 

„Front des Nordens gegen 
die Barbarei des Ostens" 

Stockholm, 28. Jun. (A.A .) 
Die Zeitung „N y a D a g 1 i g t A 11 e ha n -

d a„ be.schJftigt s eh mit der Rede des finni
schen Staatspras1den~n und spricht von e:n~r 
„F r o n t d t.' s Nordens g c g c n d 1.: ß il r
J;l a r e i des Ostens" und hezetch&et dtn 
~owjetrussisch-finni.schen Kampf als einen Kampf 
des Nordens, dessen Wurzeln vid tiefer als in 
einfachen politischen G.:gens.itzcn liegen. 

• 
Stockholrn, 2.S. Juni (A.A.) 

Wie de Schwedische Tclegr.1phrn;1gentur mel· 
det, h.it dl·r sd1w,•dLo:che Verre1d1!Jungsministcr 
S k o J d Jn lka:ltwortung einer Anfrage im 
schwcdisch<.'n Reichstag üher den St:md der 
s c h w e d i s c h e n P n n z e r w a f 1 e berich
tet. Hierbei erkliirtc Sköld fol11endes: 

•. Da die Typen der P,mzcr, ubcr d e Scl1we
drn bis jetzt verfügt..•, veraltet sind . wurden hc1 
emcm schwed.scho.!n \Verk 1 eichte Panzer
wagen eines neut•u Typs bestl'll t. Um die Pan
zcrwa~~n nach den neuesten Erfahrungen bauen 
zu können, hnt man erne Y.-eikre Bcsldlung von 
s c h wer e n P,111zcrn mit Zustimmu:ig der Re
gierung an ein schwedisches Unternehmen er
teilt. „ 

• 
Vichy. 2 7. Juni (.A.A.) 

Kriegsminister General H 11 n t z i g e r 
ist gestern vormittag nach P a r i s ge
reist. 

• 
Ncwyurk, 27. Juni (A..A.) 

Ein englischer Kreuzer hat ·11 den GcwL.sscrn 
von Indochina ein franzosisches Seh ff geka
pert. 

E E 

fl. 't-. E 1 

• 

'fftrilBclie Polll 

Roosevelts Gewehre 
für Irland 

Er will nur gegen Zusage liefern, 
daß Irland sich gegen deutsche 

Landung verteidigt 
Newyork. 28. Juni (A.A.) 

R o o s c v e 1 t erklärte gestern in der PrcSSl'· 
konfcrcnz, er stelle Untersuchungen über die 
Frage der Lieferung einiger G e w eh r e an die 
I r e :l an, es könne aber k e i n er 1 e 1 M 11 n i -
t 1 o n geliefert werden. weil die LISA mit der 
Munit1onserzeug1mg für sich seihst 1m R1icht.111d 
.seien. 

R o o s e v e 1 t :;agtc WC'it"r : 
„Die Iren wolltl'n ;illc möglichen Artikel au

ßer Gcw.-h~n. aber die USA konnrn .hne11 .lit• 
Mehrzahl dil'S('r Dinge nicht verschaffen.'' 

Roosevl'lt bt•tonte wt•iter, die Hilfe mit W,1f
fen an die Iren müsse von Zus1d\\'ntngen der 
Jrl'n bl·glc1tct ~in, daß d:c sich rJ e \Jen einen 
d l' 11 t c h t> n A n g r i f f v c r t •' i d 1 g e · 1 

wurden Bis jl'tzt seien jl'dcx:h kt•int>rll'i tkr.1r
t1ge Vasicherunl){'n ein\Jl'{J<lngcn. Rooscvl'lt g.1h 
ahsrhHcßl'nd noch bekannt, daß dir N.itiou bd 
ihren Verteidig11ngsar1strcngunq~11 s ich c:n:m 
Mange 1 an 1\ 111 m in 1 um geucnüber !;C'w. 

Italienischer Bericht 
Hom, 2X. jun ( A ,\,) 

Bericht 'r. 3 ,-; tlc:; itaLen -;chcn Haup tquar
tiers: 

Bei Luftkämpfen iiber .\\ a 1 t a schoS!'>~n ~1nse
re Jäger 4 britische ,\\aschincn nb. Zwei eigene 
Flug-zeuge sind n icht an ihre Suitzpunk tc llt· 
ruckgckchrt. 

In Nordaf r ika, :in der Tobruk-Front, vcr
nichtl!tc un:>ere Artillerie d ie eine besonders 
lebhafte Tat gk~t entfalt~te, e ne motor:s ~erle 
Abteilung des J·e indes. Unsere l.uttstrcitkr5ftc 
bomhardtertcn d ie Festung und rieten grolSc 
Brande heivor. Die Luftwaifc <ll.'r Achse schoK 
6 englische f lugzeuge ab. 

Der Feind führte e inen Luftangriif au! Tr.po
lis und Bcnghas; durch. 

In Ost a f r 1 k a , im Bezirk <lalln-Sidamo, 
~eilt der erbitterte Kampf wcitL•r. Fcindl :chc 
Flugzeuge bomhardierten Gondar. 
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Wieviel Schiffe 
können die lISA bauen? 

(Fortsetzung von Seite 1) 

U mfaßt die gesamte Ja hresproduktion 
d er V ereinigten S taate n 1941 etwa so
v iel Schi.ffsraum wie d eutsche See- und 
L u ftstreitJk räfte in d em einen M onat 
A pril versenkt haiben , so ist auch die 
Bilanz für 1942 n icht viel b esser. 

1Folgen wir wieder dem „Survey of 
Curren t Bussiness", so •kiann die F e rt ig 
stellung von insgesamt 2.2 M ill . T onnen 
dw 1m nächsten Jahr erwartet werden. 
Davon en tfallen 635 000 T o nnen dw auf 
die n o11malen •E rgän zungsbauten .der 
amerikan ischen H all(delsflotte, so ·daß al
so höchstens 1.58 Mill. T onnen dw v on 
den N otprogrammen fe r tiggec;tellt wer
den könn ten. Auch das ist 1kein Erg e·b
nis, das an den letbensbcdrohen den T on 
nngenöten Englands etv.'l<ls ändern könn
te, sdbst wen n diese unzureichend e Hil
fe noch willksam wenden kann. Z ur Er
klärung verweist die amerika1nischc Z eit
schrift auf die T atsache, daß in USA 
•146 ozeantüchtige •Kriegsschiffe mit über 
2.5 M5ll. Tonnen dw in Auftrag gege
ben sind. neben zahlreichen Einheiten 
kleinerer Kriegsschiffe. 

Es trifft sich gut, d'lß zur g leichen 
Zeit eine andere ameri-kan ische Z eit
schrift. nä0mlich die „Business W ee:k". 
das gleiche T hema behandelt und eine 
Schätzung der zu erwartenden Schiffsab
lieferungen gibt. ·Das Ergebnis weicht 
nur un wesentlich aib. wenn für 1941 Fer
tigsteJJungen von insgesamt 916 000 
Tonnen dw. errechnet werden , die sich 
auf 9 kombinierte F ahrgast- und Fracht
schiffe. auf 75 Frachter unid 25 T a n'ker 
verteilen . 
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\Vir verweise~ unsere Leser .iuf die vorl cgend. Karte. auf d?r das Gehtl'I des ehemaligen Polen d11rgestellt ist Im b~so:idere ist das poln.sche ~ahnnetz sch'.' gut zu erkcn~n. da.s 1m Welt
krieg der russischen Armee dl.'fl Aufmarsch ge~en D eutschland ermöglichte. \ Vlr bitten un~·re Leser, hei dieser K::irte m berucks:chtigcn. d 1 R d1<' g!'\J nw.irt1ge deutsch-russische Grenze etwa 
von der Hohe Augustow, sudostla:h von S'.lwalki, ausgeht, in et"1.a !Jt'rader Lmie h s Ostrol"!1k<' sich hinzieht und dann südlich von O,trvw dt>n B 11 g trifft. an dem die Dcmark.1t'.or.slinie 
vom 28. Dezrmbt>r 1939 verläuft, und :wnr b.s hinunter in die Ilohl' von Sokal. wo sie dan~ iiber R.1Y..irusk,1 Jaroslau nach \VC'sten zieht, um d,111n von dort ülwr Przcmysl dl'm Lauf 
des San h1s zu seinl'~ Ursprung 111 den Beskiden und zur slow<1k·~chcn Grenze zu fol\len. - Die K.1mpfc der ersten KrlC"gswoche .m der Ostfront spfrkn sich vor allem jn dem im Sep:~m
hcr 1939 an die UdSSR gefallmen Teil Ostpolens ab, und zwJr 1m R awn von Bi.1lystok und im Rnum von Lemberg im Suden. H ierzu se.i crwlihnt, daß die deutsche Front im \ Veltkr'cg 
in di~sem Teil n;e liber die Linie Baranowicze-Janow-Stochod hinauskam. Hier bildeten die ricstg?:l Rokitno-Sümpfc - auch Pripet-Sümpfe genannt - n gewaltiges natürliches H inder
rus. _ Die fur heute angek11nd1gtm So n de r m e 1 dun g e n über dle h1sberigm deutschen Erfolge Im Osten lassen sich an Hnnd dieser Karte zu einem wesentlichen T eil gut verfolgen. 
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2582 rote 
Flugzeuge 

in den ersten 
2 Kampftagen 

vernichtet 
Erste Sondermeldung 

Führerhauptquartier, 29. Juni 
Die heute mittag aus dem Füh

rerhauptqua rtier durchgegebene 
erste Sondermeldung hatte fol
genden Wor tlaut : 

Zur Abwehr der drohenden Ge
fahr aus dem Osten ist die deut
sche \Vehrmacht am 22. 6. um 3 
Uhr früh m i t t e n i n d e n g e -
waltigen Aufmarsch der 
feindlichen Kräfte hin
c i n g e s t o ß e n • Die Geschwa· 
der der L u f t w a f f e stürzten 
sich noch in der Dämmerung des 
Morgens auf den Feind. Trotz der 
starken zahlenmäßigen Ueberle
genheit des Feindes hatte die 
deutsche Luftwaffe bereits am 
Abend des 22. Juni die 
Lufther1·schaft er-' 
k ä m p f t und die so w je t r u s· 
sische Luftwaffe ver
nichtend geschlagen. 

Allein in den L u f t k ä m p f e n 
des 22. Juni wurden 3 2 2 r u s s i
s c h e F 1 u g z e u g e teils durch 
Jäger, teils durch Flak abge· 
schossen. Mit den am Boden ver· 
nichteten Flugzeugen betrug der 
G e s a m t v e r l u s t der r u s s i· 
s c h e n L u f t w a f f e am 22. 
Juni 181 1 •Maschinen. Die 
deutschen Verluste betrugen am 
gleichen Tage nur 35 Ma· 
s chi n e n. 

Zweite Sondermeldung . 
Führerhauptquartier, 29. Juni. 

Das deutsche Ostheer hat am 22. f>. 
früh in breiter Front die Graue über" 
schritten und stieß mitten hinein in die 
ihren A u E m a r s c h v o U e n d e n d e n 
S o w j e t a r m e e n. Die starken 
Grenzbefestigungen wurden 
zum Teil schon am ersten Tag durchbro
chen. Unter s c h w e r s t e n V er l u ... 
s t e n brachen die G e g e n a n g r i ff e 
des Feindes z us am m e n. An diacn 
Kämpfen hat die L u f t w a f f e eiJlen 
ruhmvollen Anteil. 

Dritte Sondermddung. 
Führerhauptquartier, 29. Juni 
Am 23. 6. führte der Feind w Ü· 

t e n d e Ge g e n s t ö ß e gegen 
die Spitzen der deutschen An· 
grif fskolonnen durch. Im Messen 
der beiderseitigen Kräfte blieb 
der deutsche Soldat Sieger. Sow
jetl·ussische Angriffsvers U· 

c h e brachen zum Teil in b 1 u t i· 
gen Nahkämpfen zusam· 
men. Die starke 1Festung G r o d • 
n o wurde angegriffen und ge· 
nommen. 

Die rote L u f t w a f f e · ertitt 
erneut a 1 1 e r s c h w e r s t e 
V e r l u s t e . Die Zahl der v e r • 
nichteten feindlichen 
F l u g z e u g e erhöhte sich bis 
zum 23. Juni abends auf 2 5 8 2 
Maschinen . 

• 
ißerlin, 29. Jun i (A.A.) 

Von halbamtl icher Seite wird mitgeteilt: 
Zu der Tatsache, daß der britische Gesandte 

in Stockholm gegen den Durchmars ch deutschu 
Truppen durch Schweden, d ie von Norwegen 
nach .finnland transportiert werden, protestiert 
hat, erklärt man in den politischen Kre'isen der 
Re.chshauptstadt, man sei der Meinung, daß 
dies die s c h w c d i s c h e Po 1 i t i k in ihrtm 
Entschluß, den Kampf des Nachbarn und Freun
des, Finnlands, gegen den ·Bolschewismus lll 
erleichtern, nicht beeinflussen werde . 

• 
'anking, 29. Jum (1A.A.) 

15.0llO Soldat'Cn der Tschung
k i n g - Re g i e r'U n g sind nach :Me ldung der 
Domei- Agentur mit ihren Generälen Jangtshung
yang und Huanynn Sehun am 21. Juni zu d er 
Nangking - Rßgierung übergegan
g c n. 

• 
Tokio, 27. Jun i ( A.A. ) 

W ie amtlich mitgeteilt wird, sind d ie 
japanisc h e n M arines tr e1t
k r ä f t e: • die gestern -den H afen von 
Singtschua.n in Südchina. ungefähr 35 
M·eHen von Swat.aiu en t'f-ernt, ~tzt 
hatten, heute wied er aohgezogen, nach
dem ein e Landun gsabteilung die L e , 
b e n s m i t t e 11 a g e r u n d d i e V e r
k e ·h r s w eg e ze r s tö r t h a tte. 


