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Verhandlungen Ankara
Washington-M.oskau 

Erklärungen einer amerikanischen Persönlichkeit - Berliner Stellung~ 
nahme d urch Gesandten Schmidt 

Washington 16. Juli (A.A.) 

Der USA Botschafter in Ankara. 
Lawrcnce S t e i n ~ a r d t • hat be~on.t, 
<laß die Verhandlungen. die gegenwarttg 
zwischen den Turken. den Amerikanern. 
EngJ,mdern und Russen m Ankara, !\~os
tbu, Washington und London gefü'hrt 
Wel'lden. ogegen den 25. Juni begonncon 

ba:ben. 
Einei Personlidhkeit, deren Namen aber 

n dht .bclcanntgegdben werden kann er

klärte !hierzu: 
Wenn m n die Ere1gmsse emes ja'hres 

ungefähr prüft, .dann stellt man fest: daß 
die TiirkeJ sich immer .mehr den AHuerten 
n.ihert. Oie Türkei hat zuust die Ghrom
Leferungen nac Deutschland um d~e 
liaUte veorm1ndert. Dann w:urden. <lie 
Lieferungen , ollig emgcstefü. Dnttens 
wurden die Meerengen .den deutschen 
Schiffen , erc;chlossen und viertens ~at 
die TürkC'i d:e Lieferung aller für den 
Krieigsvcr)duf il gendwie wichtigen Roh
stoffe nnch Deutschland um die Hcilfte 
verringert. Ihre nächste Aktion kann 
Jetzt 'ßur der Abbruch der w1rtschafth
ohen Bezielhungcn sein. D.Jrnach wird 
dann die Reihe an die pohtisdhen Bezie
:iungen kommen 

Die Turke1 nimmt m absoluter rorrn 
Platz an der Se te der Alhierten. Die 
Landung der Al' 1erten in der Normandie, 
dc-r Vormarsch der Russen und <lie Be
freiung Roms !hc1ben die Türkei auf diesen 
W-eg gctric~n. obwdhl sie ein der Ge
fohr ausgesetztes .kleines Land ist, denn 
in Wirki1clike1t .befmden sich die Deut
sc.hen amr 15 Flugminuten von der Tür-
1 e1 entfemt. Die Türken hegen hinsiOht
lich R u ß J a n d s keinerlei Besorgnis, das 
verstancle'll \hnt. sich .aufs Beste zu regie
ren. loh anöclhte daran erinnern. daß die 
Türken zwiscnoo 1920 11Jnd 1930 die ein
zigen Freunde der Russen waren. Das 
stellt eine gute Grundlage fiir diese sich 
angle1C'henden Bez ehungen dar. Wie 
dem .auch sei, es besteht immer die ige
.fuhlsmaßige Zurückhaltung des weniger 
Starken gegenüber dem Starkeren. Ruß
land hat jedoch memals der Tiirkei ge
genuber t e r r i t o r :i o 1 e F o r de r u n -
9 e n ausgesproclhen oder soldhe anderer 
Art. 

Auch die Türken !:laben keinerlei ter
ritoriale W iünsclte. S i e wo 11 e n id e n 
F r i c de n. Die Türken haben sieb zwe~
'lllal in .den Krieg gest:ürzt 'Und Blut ver
gossen. Sie wollen auf de.m Balkan ein 
Wort m't.zureden haben, iaber sie wün
schen kcine Gebiete. Die Türkei wird 
den Balbnbund unterstützen, wie sie es 
fruhcr bereits gc:macht hat. Damals hat 
<llber B u 1 g .a r i e n ein H ndernis fur 
die Bild·rng der Balkan-Föderation ge
bildet. 

Wenn de Turken auf Seiten der Al
luerten rn den Kr'eg emtreten. dann wä
ren folgende Vorteile sicher: 

1. Die Alliierten könnten über die Meereni:cn 
den Rus en, und Z\\ ar über 0 d es s a, r\aeh
Sehub brlru:cn und \\urcn des Weges über den 
lrnn enthoben. 

2. 1( r c t a und die llalbinsel M o r e a wiir· 
den von den unter deutscher Besetzung stehen· 
den Gebieten Griechenlands getrennt. 

3. l.s "iirde leichter sein, den Z er f n 11 ß u I • 
g a r 1 e 11 s herbeizuführen. 

4. Die Oelegenhclt, den B a 1 k a n z. u er· 
e h ii t t er n, \\ ürde In den Uerelch der .l\\ fö:· 

llchkelt eintre ten. In diesem Fall müßten die 
Deutschen Ich enl\\eder zuruckz.lchen oder 
sich auf dem Balkan In großem Umfang ver-
tärken. 
5. Die a m c r 1 k a n 1 s c II c a F 1 u g z. c u g e 

Würden lclchler nach Hußland fliegen können. 
Die Amerikaner "urden dann auch FJugpllitze 
gewinnen, die P 1 o c t f nhher sind. und sie 
\\ ürden auch In den He itz \On M a r 1 a e -
s t ii t z i u n k t c n i:clani:en. 

Die cm lihntc Per önllchkelt gab dann einen 
Ueberbllck über die letzten Ereignisse und 
schloß folgendermaßen: 

Wenn es auch einige Türken gibt, die durch 
d'e Preissteigerungen sich bereichert haben und 
den Allllerten fclndllch gesinnt sind, so würden 
doch alle 1 ilrken, \\ enn der Präsident der l{e
Publik, 1 s m et 1nö11 ii, den Krieg erklären 
v. ürde, sich auf seine Seite stellen. 

ßerHn. 16. Juli (.A.) 
Von h:albamtlidher Seite wicd mitge

te1lt: 

Die zun~hmenden ~nghsah-{lmerikani
schen PressestiI11!IIlen, .die sic!h mit Frage'fl 
der Turkei und der letzten Erklämmg des 
USA-Staatsseikretärs Hull beschäftigen, 
in der es hieß, daß die Tüflkei erneut .die 
Frage eine.'!" Intensivi~rung ihrer Bezioe
hungen :zu den Alliierten prüfe, führen rzu 
der Annahme, daß cine neue d i p 1 o m a
t i s c'h - p o 1 i t 1 s c h e O f f e n s 1 v e 
'9 e g e n A 'Il k a r a eingeleitet worden ist. 

M<.ln glaubt in der Wilhelmstraße die
se Feststellung auf Grund der Gus .dem 
fcin:iilchen Lager stammenden Informa
tionen treffen ~u konnen. Indessen glaubt 
man aucth, sioh Jedes Kommentars enthal
ten zu konnen, denn eine Analyse der 
Entwicklung. die man ohne die geringste 
~eor\ osität aufmerksam verfolgt, gibt 
u'her 1die Lage vollkommen AufscJiluß. 

Gesandter S c :h .m i d t , der Chef der 
Presseabteilung des .Auswärtigen Amtes, 
Jnt zu dreser Frage festgestellt, daß seit 
Ad:inc1, Teheran und Kairo die Alliierten 
immer versucht haben, die Türkei in 
de n K r i e g h 1 n e i n rz 1U z i e ~ e n. So
weit l!llan IeststeHen kann, setzt -die Tür
kei diesen Bestrebungen Widerstand ent
gegen. Mangc-ls !bedeutender militärischer 
Erfolge an der Invasionsfront fohlen 
C h u r c h 1 11 und R o o s e v e 1 t - vor 
a.lleJm der Letztere, weil er einen diploma
tisohcn und politischen Erfolg für s-cinen 
Wahlfeldzug lbraucht - das Bedürfnis, 
:dies in Bewegung .zu setzten. Arber. das 
s:nd die S o w j et s . die ihren Druck auf 
die Tiir!kei ausüben wollen, und der Spre
cher ider Wilhelmstraße be<tonte, <lie Fra-

.gc, ob es sich um gemeinsame oder von
einander una:bliängige Aktionen !handle, 
stehe nooh offen. 

Nach dem aulieonpolitischen Spredher 
des Reiches springen die von dem Geg
nern Deutschlands in Ankara verfolgten 
Ziele in die Augen. Die Frage der Stel
lungnahme der Tfükei, .so erklä r te der 
Spredher weiter, 1müsse außerhalb der 
Diskussion blerben, iaher man erinnere 
sich, daß die türkische Regierung immer 
erklärt habe, daß ihre l1olitik a uf .dem 
Willen des türkisc!hen Volkes lberu'he, 
sich in keinem Fall in den ~egenwärtige.n 
Krieg hineinziehen zu Jassen. Im Augen
bhctk liege auch lkefa Grund zu der An
nahme vor. daß idie Tfükei tbereit sei. 
iihl'eo grundsätzliche Haltung der Wei
terführung einer klaren türkischen Poli· 
tik zu ändern. 

• 
Berlin, 16. Juli (A.A.) 

Von haföaim tJicher Seite wird mil\ge.
teilt: 

In der Wilhelmstraße wird .ein Artikel 
von Dr. P lh a r so n in <ler ,.Dail>„ Mail" 
m.t besonderer Aufmerksam ~eit hctradh
tet. weil er nicht nur die so w j et i -
s c h e-n Aspiration e • ·m Norden, 
m Südostet.ropa und an den ü a r da -
n c 11 e n bestätigt. sondern sie sog-ar ibrl
ligt Dre Türkei wird in dic.sl!Ill .Artikel 
:ils „1 r m er V..' ä c h t e r d e r lvl e e r -
e n '9 c n ·• bezeKhnet. 

Die politlsche Bedeuttlng der.artiger Er
klärungen wird nach hiesiger Auffassun9 
auch durc.h die Tatsache rum A'llsdruck 
igei'bracht. daß die sowjetisclhe Tass
Agentur sie bis zum Aeußersten ver
breitet. 

10~ ~0C1Jjetf 1u2zeu2e nb2eschossen 
Großer Erfolg der deutschen Flak an der Ostfront 

ßerl'n, 16„ Juli (A.A.) 
Die Verluste der Sowjets an F-lugzeugen am 

14. Juli betragen nach endgültigen Meldungen 
104 Maschinen. An diesem Erfolg ist die .flak 
m großem \\aßc beteil gt. Durch Geschutze die 
vier Schuß gleichzeitig abgeben, und .<Jurch 'Ein
satz anderer modernster Flakwaffen wurden 41 
Sowjetflugzeuge vernichtet. 

• 
Wir bedauern, den deuhchcn Wellrmachts

h~richt \ Om Sonntag nicht \crölfentlichen zu 
konncn, da er uns nicht übermittelt wurde. 

J.Times" 
über die deutsche Armee 

London, t 5. Juli (tu\ .) 
Der militärische Mitarbeiter der Ti -

m es" errechnet nachstehende ungefähre 
Stfirkc <!er Truppen Deutschlands und sei
ner Verbündeten: 

60-65 Divis onen befinden srch rn frankre!ch 
und tfolland. In Skandinavm1 sollen 15 D1vi

• 

slonen ~tchen, und zwar 11 in Norwegen und 4 
rn Danernark. In Süde u r o 11 a (Italien, Jugo
slawien. Griechenland und Ungarn ohne Ru
mänien) verfügten die Deutschen fiber etwa 5!l 
D vtslonen, darunter l1 in Italien und 10-12 in 
Jugoslaw1en. Dre Zahl der deutschen Divisionen 
in Rußlaml und in I'mnland wird auf 180 bis 
l .'i geschätzt. darunter 15 P:i nzerdlvis!onen . 
Unter Berilcksichtigung der 9 in der Norrn.indie 
k1impfenden Panzerdivisionen hat 'die Wehr
macht 24 Panzerdivisionen, von denen insge
samt 30 Im K.unpi stehen. 

Was Deutschlands Verbündete betrliit, 
so l.esltzt Ungarn 30 kleine Divisionen, davon 
15 Im Lande und 15 in Rußland. Rurn!inicn zählt 
25 Dh1sionen. davon 5 im lande und 20 in 
Rußland. finnland besitzt 12 Divisionen und 
Bulgarien 15. d.ivon J in Griechenland und Ju
goslawien. sowie 12 1m eigenen lande. 

lnsges:unt s•nd also mindestens 305 und 
höchstens 320 deutsche D Visionen \'Orhanden, 
wozu ohne Bulgarien noch 67 [);visionen der 
deutschen VerbCindeten hinzukommen. 

Sosnoko(l)ski reist in den nahen Osten 
Dei· polnische Oberbef ehlsha her hat London verlassen 

London, 15. Juli (A.A.) 
F.ln polnischer Mitarbeiter der „T i rn es" 

sehre ht. General :::. o s 11 ok o w s k i, der 
Obcrbefehlsha •er der polnischen Streitkräfte 
habe England verlas en und 'eh nach der~ 
!\1 r t t 1 c r e 11 0 '> t e n b e g e b e n um dort d e 
polni chen Trt•ppen zu inspiziere~. Er werde 
auch da 2. polnische Anneekoros besichtigen, 
das am Adria-Abschnitt der italienischen Front 
k 11111ft. Möghcherweise werde er auf seiner 
Rei e lUCb Be prechungen mit den französi· 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
A n unsere Leser ! 

Aus :nadhnchtentechnischen Gründen 
waren w ir gestern leider nicht in ider Laige. 
unserci S o n n t ia g s - T e 1 e g r :a m m -
a 111 sog a lb e !herauszubringen. 

V erlag und Sdhriftelitung 
der „Türkischen Post". 

sehen Militärbehörden führen, uud z\var über 
die r1111itün~chcn Fragen, die sich aus dem 1921 
abgeschlossenen und 1943 erneuerten franzö· 
s·sch-poln!schen Blindnis ergeben. 

Sclim Takla fährt nach Kairo 
Beirut. 16i Ju1i (A.N.J 

Der hbanes1sche Außenm"nister Se 1 i rn 
Ta k 1 a wird sein Land auf der \ orkonferenz 
der panarabischen Un on in Kairo vertreten 

Beirut. 16 Juh (A.A.) 
Der hbanes1sche Mimstcrflrä-;ident erklarte. 

daß die J~eg1erung die tatsächliche Führung der 
Sicherheitspolizei am .\\ontag !ibernehmcn 
werde. 

Japanischer Botschafter 
beim Papst 

Vatikanstadt, 15. Juli (A.A.) 
Der Papst empfing heute den japanischen 

Bot.schafter Ha r a da. 

Einzelnummer 10 Kurus 

8ezug1prelle: 

t'tlr l Monat Unland) TOrkpfund 2.50. 

für 3 Monate (Inland) Tilrkofund 6.50: 

1 Au~land) Rclchsmarit 24. : für Ci 

't\onate (Inland) 12 TQrk11fund, (Aus· 

land) 44. -- Reichsmark; fQr 12 Monate 

(Inland) Tilrlcpfund 22.50; (A11sland) 

Reichsmark 80.-; oder Oe1enwcrt 

8 ae ohlltelelt un g: BeyoOlu, Oallb Oede ~•ddHI Nr".159, o ... htanec hrlft: "TDrkpoat", 
l'ernapreohar"1 0Hohlflaste lle 4 41105, SohrilUeilung: 44110 11. Poetleoh: lltanbul 1259. 19. Jahrg. 

Karte zu den Kampfon in Italien 

Z(l)ei Jahre Kabinett Saracotlu 
Anerkennung Ismet Inönüs für den l\linisterpräsiden„en 

Ankara, 15. Juli (A . .A.) 
Aus AnJraß des 2. J a lh r e s t a g e s der 

U eiber.nahme der M i n i s t e r p r ä s i -
d c n t s c h a f t durch ~ükrii S a r ~1 c -
o g 1 u .gab der Präs:dent <ler Republik 
gestern im Palais von <;ankaya ein Essen, 
an dem .die Minister. die Präsidenten ider 
Parlamentsfraktion der P.artei und der 

Unabhängigen Gruppe, der General
sekretär der Partei und ide.r ,Allgemeine 
Verwaltungsausschuß teilnahme'Il. 

Der P r ä s j d ~ n t d e r R e p u b l i k 
erinnerte an die in de.n ·vergangenen izwei 
Jahren von Saracoglu überwundenen 
Schwierigke<iten und würdigte se.me Er
folge. 

„Es wru notwendig", so sagte der Prä-
• sident, , der damaligen Situation zu be

gegnen und .gegen die mnerc:n Soh;w1crig
ke1ten .des Landes in Kriegszeiten zu 
kämpfen. Saracoglu Jiat a lle diese 
Sohw1engkeiten gemeistert. Es ist sicher, 
daß unsere 'heutige Lage >keinerlei Ver
.gleich :nit der damali9en zuläßt." Vor 
dem Amtsantritt Saracoglus. so sagte 
lsmet lnönü. seien die großem Städte und 
selbst die Armee nur von einem Tag .zum 
anderen verpflegt worden, und das Land 
habe sogar Hilfe vom Ausland '9Cibraucht. 
Heute sei unsere Versorgung gesichert. 

„ V • 1 " feuert weiter 
London, 17. Juli (A.A.) 

Am frühen MorJ,'!cn des heutigen Tages schos
sen die Deutschen ffegende Bomben auf die 
südenglischen Grafschaften und den Raum von 
London. Schäden und Opfer werden gemeldet 

.Neuer Angriff auf .München 
London, 17. Jul (A.A.) 

Z11m vierten Maie innerhalb \'On stchs ·1 agen 
wurde Miinchen \"Oll der amer'kanischcn Luft
waffe angegriffen Gleiclueit g wurden Saar
brucken und Wien -angegriffen. 

Budapest, 17. Juh (A.A) 
Amt! eh \\'lrd 1111tgete1lt: In der N.:tcht zum 16. 

Juli überflogen von Süden 11er feind .ehe Flug
zeuge den ungarischen Luftraum In nordostll
chcr Wchtung. ~patcr flo.;en w.ihrsche!nlic11 
die gleichen Flugzeuge m umgekehrter Rich
tung über Ungarn. Ho111henab\l.r11 rfe '' urde11 
nicht gcnreldet. 

• Erkliirongen Gandhis 
Gopalaswam1. 15. Juli (A.A.l 

Ga n d h t setzte de11 Presse\ ertreten ei11 1 
Plan nuseinandel", der Foli,:ende 7 Punkte en:
hlilt: 

1. N chts zu unternehmen ohne Hcfra un • 
des Allmdischen Kongre::.se.:;. 

.!. Den \ rzekör 1g auizusuchen und ihm die 
\ ers1cherung abzugeben. daß er nichts tun wer
de. was die alli•erten Kr.egsanstrengungen be
einträchtigen könnte. 

3. Keinen passiven Ungehor am anzuordnen. 
4. Keinen übertriebenen Kon ervatlvismus zu 

pflegen. Indien miisse sich rnodenus!eren. 
5. Sich mit einer JI i II d LI. r~ c g i e r u n g zu 

begnügen, die In Wirklichkeit eine Zivilregie
rung ·ein soll. 

6. Von dem Kongreß die fördcrung der Ull
dung dieser liindu -~egle rung zu erbitten. 

7. Sobald Indien die Unabh!ingigkeit gewährt 

Der Prc1s1dent der Republik spradh sei
ne Ucberzeugung aus. daß die Regierung 
Sanacoglu im Laufe des !kommenden Jah
res neue große Erfolge im Dienste des 
Landes und der NJtion -erzielen werde. 
und daß Saracoglu mit allen seinen Mi
nisterkollegen mit Hingabe zu den Erfol
gen der Regierung beitragen werde. 

Der Präsident der Republik ibeglüclk
wünsdite dann den Ministerpräsidenten 
herzhc.h. 

sem werde, werde Gandhi nicht mehr dem 
Kongreß als ßeratcr dienen. 

• 
London, 15. Juli (A.A.) 

Der 1>olitische .l\htarbeiter von Bntanova 
schreibt: 

„Die Veröffentlichung der ,\\itterlung Gandhis, 
nach der man vermuten kann, d ß die Kongreß· 

11a rte1 bereit 1~t. ich an e.ner N.ltion.:ilreg.c
rung zu bete ligen. die volle Kontrolle Ober die 
Z1v1lverwaltung hlitle. hat in den Kreisen des 
Unterhause:; großen Eindruck gemacht. Man ist 
tler Auifassung, daß die n1ichste U11terhaus
Debatte über Indien eine außergewf1hnliche 
BeLleutung haben wird, unJ daß die Unterhaus
mitglieder. die den Auffassungen der indischen 
Nationalisten günstig gegenüberstehen, die Er
öffnung von Besprechungen mit lnd1e11 verlan
gen werden. N 



2 „Tilrkische Post" 

Amerikanische Angriffe in der normandie obgeIDiesen 
Der deutsche Wehrmachtsbericht vom 

Füherhauptquart1er, 1.'i . .Juli (A.A.) 

Da~ Oberkommando der \Vehrrnacht gibt be
kaunt: 

Im Abschnitt von Caen verlief der Tag ohne 
besondere KampfhandlungerL Aufgrund der an 
den Vortasten erlittenen hohen Verlusten führte 
der foind nur örtliche Aug.i„l'iu !östlich und 
nordöstlich S t. L ö. SO\\ le im AbschnHt l'Wl
schen P o n t Heb er t u n d Sa l n t e n :r. 
t:r wurde überall verlustreich abgewiesen. 
Schlachtfliegerkräfte unterstützen die Kämpfe 
des Heeres Im Landekopf und griffen belegte 
Ortschaften, sowie Bereitstellungen des fein
des mit guter Wirkung an. 21 feindliche Flug· 
zeuge wurden In Luftkämpfen abgeschossen. Im 
fran7.ösischen Raum wurden wiederum 37 Ter
roristen niedergemacht. 

Schweres Ver g e 1 tun i.: s f euer lled auf 
l.ondoIL 

An der i t a 1 i e n i s c lt e n f r o n t nahm der 
Feind mit zusammengefaßten Kräften seinen 
Großangriff gegen unsere Stellungen zwischen 

der Lh:urlschcn Küste und Poggibonsi auf. In er
bitterten l(fünpicn wichen unsere Truppen we
nige l(ilometer nach Norden aus. Poggibon<>i 
ging nach schweren Straßenkämpfen verloren. 
Im Abschnitt südöstlich A r e z z o und beider
seits des Tiber wurden starke Angriffe des 
Feindes zum Tell Im Gegenstoß abgewiesen. 
Nördlich F a b r i a n o und westlich filottrano 
wurden unsere Gefechtsvorposten auf die 
Hauptstellung zurückgenommen. 

Sichcrungsiahrzcuge der Kriegsmarine ver
senkten im Goll von Genua ein britisches 
Schnellboot. 

Im S ü d a b s c h n i t t d e r 0 s t f r o n t tra
ten die Bolschewisten im Raum von Ta r n o • 
p o 1 und L u z k zu dem erwarteten Angriff an. 
Sie wurden gestern in harten Kämpfen unter 
Vernichtung zahlreicher Panzer abgewiesen, 
einzelne Einbrüche abgeriegelt. Im 1'11 t t e 1 • 
a b s c lt n i t t cm ehrten sich unsere zähkämp
lcndcn Divisionen der fortgesetzten sowjeti
schen Durchbruchsversuche durch energische 
Gegenstöße. Im Seengebiet nördlich W 11 n a , 

Sonnabend 
beiderseits der D ü 11 a , sowie Im Raum von 
0 p o t s c lt k a wurden die auf breiter front 
weitergeführten Durchbruchsversuche der Sow
lets Im Wesentlichen blutig abgeschlagen. Uu
scre Truppen säuberten einzelne Einbruchsstel
len. Die Luftwaffe griff mit starken Schlacht
iliegerkräftcn an den Schwerpunkten in die 
l(limpfo ein und vernichteten in Tiefangriffen 
zahlreiche sowjetische Panzer, Geschütze und 
Fahrzeuge. 87 f e i n d 11 c lt e F 1 u g z c u g e 
wurden durch Jagdflieger und flakartitlerle ab
geschossen. In der Nacht bekiimpltcn Kampf. 
und Nachtschlachtflugzeuge den sowjetischen 
Nachschubverkehr und Truppenansammlungen 
des Feindes mit guter Wirkung. 

Ein nordamerikanischer Bomberverband führ
te einen Terrorangriii gegen B u da Pest. 
Durch deutsche und ungarische Luftverteidl-
1n1ngskräft.c wurden 12 fcin~iclte f'Jµgzeµg(f 
vernichtet. 

In der Nacht warfen einzelne britische flug-
7.euge Bomben Im Raum von H a n n o v er. 

Die deutschen Aerzte helfen Europa 
1000 Aerzte aus 34 Nationen lernen in Deutschland - Seuchen ist Halt geboten 

Wer die Chronik der großen deutschen Acrzte 
nachliest, die in den letzten Jahrhunderten den 
Kampf gegen den Tod -aufgenommen haben, 
der erkennt, daß ihr Wirken bis auf den hou
t.gen Tag lebendig geblieben ist. Generationen 
von Aerz.ten haben die Erkenntnisse, die -die 
Vorgänger ge1,1.annen, übernommen und neue 
gewonnen. Nach der .umwälzenden Tat R o -
b er t Kochs, der in die Welt der kleinsten 
LebewL'SCn vordrang und nach der Entwicklung, 
d:e Physik und Chemie um die Jahrhundert
wende nahmen. ist die Kurve der Forschungs
ergebnisse steil angestiegen. Nicht nur Oeutsch
J..and Europa und die Welt haben den deutschen 
Aerlten und forschem auf naturwissenschaft
lichem Gebiete Großtaten zu verdanken. Die 
Tatsache, daß heute rund 1000 ausländische 
Aerzte, die aus 34 verbündeten, befreundeten 
und neutralen Staaten gekommen sind, in 
Deutschland arbeiten, beweist deutlich den Ein
fluß der deutschen medizin:schen Wissenschaft. 
Das japanische und das großasiatische Gesund
heitswesen werden nach deutschem Vorbild ge
staltet. Der europäische Arbeitseinsatz., der 
auch die gesundheitliche Betre1iung der Arbeiter 
aus allen Nationen erfordert, crschl:cßt neue 
Gesichtspunkte und W~ge. Scho_n lernen die 
ausländischen Aerzte mcht nur die Wege zur 
Heilung des Kranken, sondern die soziale Funk
tion der Medizin, die vorbeugende rürsorge der 
Gesunden, kennen Arbeits- und Leistungsmedi
zin, einen Begriff, der von gro~en. Aer~ten mehr 
geahnt als formuliert wurde, sie ist die neueste 
OiszipHn, in der auch wiederum Deutschland 
!Uhren wird. 

Fünttcl aller Kinder wegraffte, ist auf 6% 1m 
Jahre 1939 ge8-unkcn. Das berüchtigte Kind
bettfieber der Mütter ist durch die ärztliche 
Kunst und die Entdeckung Sem m e 1 w e i ß · 
überwunden. Pocken sind als Seuche nicht mehr 
bekannt, d e gefährliche Kinderkrankheit Diph
terie hat Be h r in g durch die Begründung der 
Serumtherapie ausgeschaltet. Der Erforschung 
der Ursachen der Säugltngsstcrblichkeit haben 
sich Aerzte wie C z e r n y , H e u b n e r, Pi r
q u c t und Pfau n d 1 e r gewidmet. In der 
Deutschen Kinderklinik und dem Auguste
Viktor'a-Haus sind Stätten zur Bekämpfung der 
Säuglingssterblichkeit entstanden, in denen sich 
Aerzte des In- und Auslandes ihr Wissen holen . 
Kenntnisse von der richtigen Ernährungsweise, 
die Schutzimpfungen gegen Pocken, die Serum
behandlung hei Diphteriegefahr und als Schutz
impfung, die frühzeitige Erkennung der Tuber
kulose und Ausschaltung aller Faktoren, die 
dazu führen, erhalten heute tausenden von Kin
dern das Leben. 
• SemmelweiB, hat die Wege wr Bekämpfung 
des Kindbettfiebers gewiesen. Alle Infektionen, 
die zur Sepsis fiihren können, sind bei recht
zeitiger An\\ endung der von Dom a g k, 
Miet z s c h und K 1 a r c r entdeckten Sulfo
namide, die sich als vielseitige Heilmittel er
wiesen haben, zu überwinden. Das bekannteste, 
Prontosil, gehört zu dem Rüstzeug jedes Arztes 
und jeder Kl inik. Als der Kreisphysikus Koch 
sich in W.ollste:n in Westpreußen tief über sein 
einfaches .\'l.ikroskop beugte und später seine 
Erkenntnisse in Berlin, dem Zentrum der 
deutschen Wissenschaft vortrug, nahm, so wird 
ber:chtet, der "König der Acrzte", Virchow, sei
nen llut und verließ schweigend den Hörsaal 
Damit schien das Urteil über die fleißige Arbeit 
und die nüchtern v-0rgctragenen, aber weltum
wälzenden Erkenntnisse eines deutschen Arztes 
gesprochen zu sein. Tubcrk11Jose, Cholera, Flcck
f:ebcr, Pest, \1 ilzbrand aber verloren durch die 
Arbeiten dieses Mannes und seiner Schüler je
den Schrecken, und heute arheitcn in dem Insti
tut, das den Namen Robert Kochs trägt, in- und 
ausländische Aerzte, tiher modernste Elektro
nen-:\1ikroskopc gebeugt, an der Fortsetzung des 
Lebenswerkes dieses Mannes. L ö ff 1 er und 

Pf c i ff er, seine deutschen Mitarbeiter, haben 
sein Lebenswerk fortgesetzt, eine enge Freun~
wordener Assistent Dr. Kit~ato hat seiner He1· 
mat das Werk Kochs gebracht, und Japan ehrt 
in dem deutschen Forscher eine Persönlichkeit, 
die ihr Leben in den Dienst der ,\\enschhc1t 
stellte. 

Das Vordr:ngen in d;e Welt der kleinsten 
Lebewesen, zu denen die großen Bakteriolo~cn 
am Ende des vorigen jahrhunckrts die Wege 
gewiesen haben, ist nicht zu Ende. Das Elcktron
Mikroskop, eine deutsche Leistung, ermöglichte 
die Virus-Forschung und machte · z. ß. den Er
reger der sp;n-alcn Kinderlähmung sichtbar. Eine 
weitere Station auf dem Wege zur Erkennung 
und Bekämpfung der Krankheiten ist das Le
benswerk R ö n t g c n s. Oie nach ihm benann
ten Strahlen, die er selbst bis ins kleinste er
forschte, gehören zum Rüstzeug des modernen 
Arztes. Die Röntgen-Untersuchungen, heute als 
Reihenuntersuchungen für ganze Bevölkerungs
gr-uppcn einzusetzen, führen z. B. zur Früher
kennung der Tuberkulose, der krankhaften Ver
änderung des Kreislaufs und des Magen-Darm
Kanals. Gerade die Arbe:tsmedizin, der es auf 
das vorbe11gende Erkennen und die rechtzeitige 
Erfassung von Früh~chädcn ankommt, bedient 
sich heute der Röntgen-Strahlen. Keine Betriebs
arzt-Station. kein Internist oder Chirurg kann 
heute ohne Röntgens Leistung auskommen. Oie 
Gesundheitsbestandsaufn<ihme der jugendlichen 
und Arbeiter beruht auf dem Höntgcnbild. 

Oie großen deutschen Chirurgen haben in 
ihrem Hörerkreis und unter ihren Assistenten 
immer wieder ·ausländische Aerzte. Man bewun
dert an ihnen die sichere Hand und die Methode, 
die geniale Technik der Operation, aber auch 
die gewisseqhafte Diagnose, die jedem Eingriff 
vorausgeht. Berg man n. der Chirurg in vier 
Kr!cgen, der „alte Billroth", l.exer , 
Kr e 11 t z , K i r c h n e r, der in Heidelberg e:n 
modernes Krankenhaus schuf, und Sau er -
b r u c h sind einige Namen aus der „Rangliste". 
Daneben stehen die großen Internisten, 
Kursehmann , Krehl, von Berg-
mann, ~.iebeck, Nonnenbruch, 
Rom b c r g. 

Eine besondere Leistung hat die deutsche 

Allerlei Wissenswertes 
Es ist seit langen bekannt, daß sich O~o~ 

vorzüglich zum Ues111iizicren eignet. lJa es s1c11 
aber leicht zersetzte und gelegentlich auch ex
plodierte, war es schwer auizubewahrcn unJ 
konnte aus diesem Grunde den Verbrauchern 
schlecht zugeführt werden. Nun hat ein Uerliner 
Chemiker im Ozon-Eis ein Mittel geiunden, um 
Ozon sicher auibcwahre11 und bciön.lcru zu 
können. 

Nach seinem neuen Veriahren werden rund 
drei Gramm Ozon in einem Liter Wasser ge
bunden, das man dann bei einer Temperatur 
von sieben Grad unter Kuli rasch gefri<.'rcn 
läßt. Achtzig Prozent des urspriinglich im Was
ser enthaltenen Ozons werden an das entste
hende Eis gebunden und können so ohne Ge
fahr über weite Strecken befördert und längere 
Zei t auigehobcn werden. lJas Ozon-Cis ist her
vorragend für die frischhaltung von Lebens
mitteln geeignet. 

• 
Vor 100 Jahren, im Dezember 1843, erhielt 

der deutsche liüttenfaktor t'r. tt. K. Schmahel 
das Patent aui die erste Urikettpresse. Seine 
Erfindung bedeutete einen wesentlichen fort
schritt gegenüber dem bis dahin bekannten Ver
fahren, die Braunkohle mit der Hand in 
brauchbare Stücke formen zu lassen. Seit die
ser Zeit ist das Schmahelsche Verfahren viel
fach verbessert und abgewandelt worden. J\'l.an 
unterscheidet heute zwischen emem Trocken
un<l einem Naßveriahren. Benn Naßverfahren 
wird die rohe Braunkohle erst zerkleinert und 
durch Schwingsiebe getrieben und dann in der 
Ziegelpresse gepreßt. Ucim Trockenverfahren 
wird die sogenannte Exterschc Presse benutzt, 
bei der die Braunkohle vorher in Stückchen 
von crbsengröße zerkleinert wird. Eine moder
ne Brikettpresse stellt in der Minute mehr al:; 
120 ßriketts her, aber nicht jede Braunkohle 
eignet sich hierzu. es ist notwendig, daß die 
Kohle e111e11 gewissen Wassergehalt und eine1! 
bestimmten Prozentsatz \Oll Uitumcn hat, das 
bei dem hohen Druck als Klebemittel wirkt und 
gemeinsam mit dem Wasser die Kohleteilchen 
\'erbindet. Um Steinkohlen die Form von Bri
ketts zu geben, muß ein ßindemittelzusatz be
nutzt werden; vorwiegend dient Pech dazu. 

• 
Die längste elektrifizierte J:isenbahnstrecke 

ist seit 1942 in Schweden in Betrieb. Sie führt 
von Trälleborg ilber Norrküping, Stockholm, 
Aange, Boden, Kiruna nach föksgränsen an der 
norwegischen Grenze und hat eine Länge von 
2175 km. M i t Einbeziehung der anschl ießenden 
Strecke aui norwegischem Gebiet bis Narwik 
mißt die elektrifizierte Strecke sogar 2210 km. 
Hinter der genannten schwedischen Strecke 

Tropenmedizin aufzuweisen Nocht und Mühlens 
seien hier genannt, und wenn heute die Schlaf
krankhei t überwunden werden konnte, so müs
sen selbst d:e Feindländer zt1geben, daß sie 
ohne die deutsche medizinische und pharmazeu
tische Leistung nicht weiter kommen . Schon 
werden aus ,1llen tropischen Gebieten Klagen 
über mangelnde Arzneimittel und das Fehlen 
jeder organisierten Tropen hygie.ne gemeldet. 
Präparate wie Germ<inin, Plasmochin Atebrin 
sin.d aber dcutsc.her 1 lerkunft und t r~gen das 
Zeichen der großten deutschen pharmazeuti
schen fabrik. 

Oie :tusländischen Aerzte, die in den deut
schen Krankenhäusern arbeiten oder an den 
zahlreichen Hochschul-Instituten und Kliniken 
tätig sind, w~rden aber vor allen D:ngen fest
stellen, daß die erste Sorge der Oesunderhaltung 
des Volkes g-il t. Alle Erkenntnisse und Erfah
rungen, alle .'\\aßnahmen auf dem Gebiete der 
Hygiene sind darauf abgestellt, das Auftreten 
großer Epidemien, -aber auch die Krankheitsan
fäll igkeit des einzelnen zu verhindc111 bezw. 
herabzusetzen . Aus d iesem Grunde wird stärker 
gc~ährdet~n Berufsgruppen, ~· B. den Bergar
he1tem, eine hesonderc iirzthche Betreuung zu-
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' '\ ·s II • ~eggio d1 Calabria an der Meere1:gc_" es p, 
die 590 km m Deutschla1_1d und_ 14~2 111 Ita~iehe 
zusammen 2042 km mißt. U te schwedt~C 1_ 
Strecke wi rd ernhcithch mit E111phasenwech :~
strom vou 16 uou Volt t'ahrdrahtspannung • 
trieben, die Strecke Saalfeld-Brenner mit r.in
phascnwechselstrom von 15 000 Volt, die it.i; 
lienis~h~ Strecke Brenner-Reggi? di Calabr~
rni t Gleichstrom vou 3000 Vol t falmlrahtsPa 

0 nung. Von der ganzen Strecke Narvik-l<cl!"~1 _ 
di Calabria, 4252 km, sind nicht elcktnsch ~e 
trieben nur die f'ährschi fistrecke von Trill ej 
borg nach Saßnitz Liber die Ostsee, 145 km un

11 Sal.1111tz-l3erlm-Saalield, &!7 km, zusa111111e 
732 km. 

• 
Kurz vor de111 er;.ten Weltkrieg konnte 111J: 

die ersten Armbanduhren sehen. Durch. de
1 Kneg wurde der Bedari gcwalti){ gcsteiger t 

Wie ras~h _dieser. Aubtieg vor sich g111g, .cri:1b
11 sich bc1spielswe1se aus den schwc;zcnsclt~L 

Ausfuhrzah len: 1920 führte die Schweiz 7r; 
Millionen Taschenuhren und ö Yi i\1.illionen Ar111b 
banduhren aus. 19JO waren es von jeder ~rt s 
Millionen! vor Ausbruch des jetzigen Kneie 
(1938) standen nur noch 4 Millionen TaschcII' 
uhren 12 ,\1.ilfionen Armbanduhren gegenüber. . 

Mit Hilfe eines Schrittzählers ist iestgestel;~ 
worden, daß eine Verkäuferin in der Stunde. e e 
wa 2500 Schritte zurücklegen muß und J1e5 

Leistung sich unter Umständen auf das lJopPcl· 
te steigert, so daß in einem größeren Ladenl!'e
schäft bei 8-stlindiger Arbe i tszei t c111c Lcistu!ll! 
bis zu 40 000 Schritten vollbracht wird. uicSC 
Beanspruchung ist nicht jeden Tag gleich111äß~ 
groß, aber sie ist dennoch beachtenswert. ~ 11 r 
es ist wen ig bekannt, daß gerade von e111e 
Verkäuferin im Einzelhandel eme derartige He,~ 
weglichkcit verlangt wird. Sie nimmt aber 11J1 
dieser Leistung die erste Stelle bei den „steheu
<lcn" Bcruicn ein. 

• 
Uie Stabheuschrecke bringt neunzchntel ih· 

res Lebens im Zustand einer Muskelstarre ;.:U· 
Tagsüber s.tzt sie vollkommen regungslos, al) 
sei sie tot, aui den abgespreizten hinteren oe1• 
m:n. Das vordere Beinpaar hält sie in der ver· 
längerung des überschlanken Körpers nach ob~11 

~streckt, so daß das Insekt tatsächlich wie e~11 

dünner Stab aussieht. Nur in der Nacht ist die 
f!euschrecke zur Nahrungsauinalune iür wcut~~ 
Stunden in ßewegung. Gleich darauf, also 110~ 
vor Ablauf der Nacht, verfällt sie von ueuerfl 
in ihre gewohnte Muskelstarre. Selbst weJlll 
man sie anlaßt, rührt sie sich nicht. Man ka11 11 

ihre B~inc sogar in die unmöglichsten StellJJ!;: 
gen bringen oder das Insekt auf den Kopf st" 
len, ohne dadurch die Katalepsie zu lösen. 

teil. Ausgleich lur das fehlende Tageslicht wird 
durch die llöhensonnenstrahlungen nach der 
Schicht geschaffen, gegen Erkältungs- und. er· 
müdungserscheinungcn im Winter und FrühJ~h! 
werden in allen wichtigen Betrieben Vitarn1n· 
Tabletten ausgegeben . 

Die ausländischen Arbeitskräfte bedeuteten 
iiir die deutsche Gesundheitsführung eine be~011 r 
dere Aufgabe. Bei der Umschichtung große. 
Massen in fremde Lebens-- und KlimaverhllJt. 
nisse ist das Auftreten von Krankheiten und d3' 
Ein~chlep_pen von Seuchen durchaus möglicrt 
Es ist bei dem nach M illionen zählenden EinS3 

ausländischer Arbeitskräfte bisher keine St~: 
chengcfahr nkut geworden . Die laufende Uebe 
wachung möglichst durch Aerzte aus den tW 
matländern sichert diesen Arbeitskräften dt~ 
gleic~e ärztliche Betreuung wi~ den dcu~sche 

11 Arbeitern. Schon haben auch die ausländ1i;che 
Aerzte Gelegenheit, die Forschungsstätten ke~~ 
nenzulernen, die die Deutsche Arbei tsfront .1• 
Zusammenwirken mit der medizinischen W1?e 
senschart zur systematischen Arbeit über d•, 
Fragen des besten Arbeitseinsatzes und zll 
Ueberwindung der Herufskrankhciten und ,M 
beitsschädigungcn ins Leben gerufen hat. 

Als J c h a n n P e t c r Fra n k di~ erste Ge
sundheitspolizei schuf, al~ van S ~ 1 et e n, der 
große Leibarzt der ,\\ana Theres1a, das er~te 
Krankenhaus auf europäischem Boden in Wien 
schuf, Auen b r u g g er durch seine „Trom
melei", wie man das Abhören der Atemge
räusche und Herztöne zuerst nannte, bekam~t 
wurde Pr i e ß n i t z und Ha h n e m a n n mit 
'hren Wasserkuren und der Homöopathie von 
sich reden machten besaß Europa 178 Millio
nen Menschen, und Deutschland hatte davon 
einen Anteil von 25 M illionen. Seuchen rafften 
die Menschen in jungen Jahren hinweg, Epi
demien ~rassicrten Noch im Jahre 1872 hatte 
Berlin eine Säuglin gssterbl!chkeit von 36,3 % 
Der Krieg des Jahres 1870-71 kost~tc ~0 .000 
Gefallene und 160.000 Pockentote. O;c m~ttlere 
Lebenserwartung lag im Jahre 1800 bei 37 
J.ahren. 
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Europa zählt im Jahre 1940 580 Millionen 
Einwohner -davon entfallen 80 Millionen auf 
Großdeuts~hland. Oie mittlere Lebenserwartung 
hat sich auf 60 Jahre verschoben, die S.äugling;;-

terblichkeit, die um das Jahr 1900 noch em 
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Die Ehe des Rechtsanwalts Paulu11 van Gel
dern war ein einziger grausamer Irrtum gewe
sen. Es hatte in seinem Leben eine Zeit gegeben, 
da ihn d:e Spielleidenschaft aus den ßczjrkcn 
bürgerlicher. Existenz. zu reißen drohte. Er 1y~r 
damals in emer furchtbaren Not. Von zehn Sei
ten zugleich dräng-te man ihn zum Offenbarungs
eid. Ke!ne Nacht konnte er es wal{en, in seiner 
Wohnung zu schlafen. Die Termine mußte er 
durch seinen Vertreter wahrnehmen lassen. Im
mer war er tlluf der Flucht vor den Gerichtsvoll
z1chem, die ·11n in Schuldhaft stecken wol ten 

In dieser Zeit t'cfster Ern1eddgu11g w1d Halt
losigkeit führte hn sein Geschick .\\arthn Streck
aus zu. Diese Frau, die es als Inhaberin eines 
gutgehenden .\\odesalons zu cinig<'m Vermi>
gen gehracht hatte, macht ihm, wohl aus Grün
den gesellschaftlichen Ehr){c1zc:;, den Vorschlag, 
sie zu heiraten Durch die Lockungen ihres über
aus schönen Körpers und durch die erlösende 
Aussicht, durch ihr Vermögen aus größter Be
drückung heraus endlich wieder den Anschluß 
an sein früheres Leben zu finden, ließ sich Pau
lus hctören '.Jlld willigte kurz entschlossen e•n. 

Er konnte seine Schul<lcn be1„ahlen, war wie
der ehrlich vor sich und den anderen. Er 1•er
<licntc wieder er arbeitete ohne S.orge und 
Angst vor de1;1 ,\\orgen. Er' lebte auf, und er 
war dankbar. 

Aher die Ernüchterung kam sehnet . 

Er mußte bald feststellen, d<iß .\\artha c111 
hochgrad'g hysterischer, im innersten Kern ihres 
Wesens schlechter und boshafter ,\\cnsch war. 
Sie hatte es in den beiden Monaten, die der 

Hochzeit vQrnufgingcn, verstanden, ihre Hyste
rie zu zügeln und alles in sich zu unterdrücken, 
was ihrem Verlobten über ihren wahren Cha
rakter die Augen geöffnet hätte. 

Um so mehr ließ sie sich nach der Eheschlie
ßung gehen, und nun folgten in erschreckend 
schneller Steigerung eheliche Szenen, deren 
eigentlicher Urspnmg Paulus zunächst unfaßbar 
war, deren niedriges und unwürdiges N;veau 
ihn wehrlos machte. 

Erst allmählich bekam er Klarheit darüber, daß 
solche Szenen, unabhängig von ihren jeweiligen 
Anlässen, Ausflüsse einer triebhaften Bösartig
heit waren, deren sich diese Frau in einer höh
nischen Weise bewul~t war. 

Er gab es bald auf, sie b_essem,. erziehen, 
ändern zu wollen. Es war ein Begmnen, an 
dem ein Engel hätte verzweifeln müssen! jede 
Ermahnung, jeder gute R<it, ja selbst die be
scheidenste Bitte rief in ihr nur eine aus Wut 
und Frechheit gemischte Abwehr hervor ..• So 
hatte er s'e eines Tages gebeten - sie fing 
an etwas stark zu werden, und der Arzt hatte 
ihr eine bestimmte Diät \'-Orgeschrieben - , das 
im Uebermaß betriebene Konfcktcsscn doch 
eine Zeitlang anfrngL·ben. Als er nachmittags 
in ihren Salon trat, hatte sie in den Geschäften 
der Nachbarschaft pfundweise Pralinen und 
Schokolade wsammcngck:111ft und aß lächelnd, 
mit der Köchin schwatzend, was nur in sie 
hineinging. ,\Unna saß neben ihr auf getürmten 
Seidenpolstern, bekam die erlescm;ten Bissen in 
den Mund gestopft, rnH.l beide waren n«hher 
tagelang krank. 

Oie Feindschaft zwischen Paulus und seiner 
rrau war n:ich einem halhcn Jahr so weit ge
diehen, <laß er sie nur noch verabscheute. Er 
\'<·rmied es tagl'lang, die Villa i11 \Vcstend z.11 
betreten. Blieb 1n seinem BürQ in der Kroncn
straße t11H.l schlief dort nachts auf dern Kana
pee. IJann geschah e:-;, dal~ .\\arth<i in ;iller Fru
he bei ihm mit Nachschlus:seln, die sie s:ch hatte 
anfertigen lassen, L' 11hrach Die :>cm:n, die sol
chen Einbrüchen folgten, waren derart lärmend 
:.md widerwärtig, zerschlugen und zerhämmer
ten seine 1 'erven in einer ~ grausamen Weise, 
daß er den Rest des Tages llher zu irgendwel
cher Arbeit •lllfähig war. 

Einmal ahl·r wul~tc die rrau ihn doch in die 
Villa rn locken. Sie sl<.:llte das kostbarste ,Ge
schirr, wundervoll getriebene Teller, venezia
n:sche Gläser, Seltenheiten ersten Ranges, auf 

EIGEN TOME R UN D B ETRIEBSFOH R ER CURT ELSC H NE R 

die orch1deengeschmückte Tafel. Ließ vom 
Traiteur die teuersten Delikatessen kommen, 
spielte mit äußerstem Charme die Wirtin und 
legte ihrem Mann selbst das Gute vor; schenk
te mit ihren schönen weißen Frauenhänden alten 
Champagner in die Kelche. Und als Paulus nun 
dachte, daß er einmal wenigstens eine ruhige 
Stunde allein mit seiner Frau verleben dürfe 
- klatschte Martha Streck<ius ·n die llände, 
und Minna Müller, d:e Köchin, Gesellschafterin, 
Ratgeberin und Vertrnute in allen Dingen, er
schien grinsend und nahm ungeniert am Tisch 
Platz. Paulus fühlte damals nicht mehr viel Ab
wehrsubstanz in sich. Er erhob sich und ver
ließ wortlos das Haus. 

Ucber die Beziehung der beiden Frauen zu
einander war er lange im Zweifel gewesen. 
Martha hatte, so redselig sie s.onst sein konnte, 
nicht die Eigenschaft, über ihr früheres Leben 
viel zu sprechen. Sie sprach auch über ihr au
genblickliches Dasein wenig. Und <illmählich 

Alte Gasse in Melk an der Donau 

begriff Paulus van Geldern, daß sie guten 
Grund hatte, den Schleier 'hres unruhvollen 
Treibens iiber Vergangenheit und Gegenwart 
auszubreiten. Mit Minna Müller verband sie eine 
alte und berechtigte Freundschaft. Die Muller 
war fünf Jahre älter als .\\artha, s:e waren in 
demselben Schneideratelier junge Gehilfinnen 
gewesen. Als Martha mit zwanzig Jahren Di
rektrice wurde, nähte .\1.inna immer noch 
Knopflöcher und SHume. Sie hatte kein Talent 
fiir die Dinge der Mode, und die Geschäftsin
haberin verwandte sie daher viel lieber in der 
Küche, wo A1inna recht eigentlich hingehörte. 
Sie kochte fabelhaft. Besaß eine Zunge für 
Speisen und Weine wie ein alter Gourmet und 
hatte ein geradezu teuflisches Vergnügen, die 
verwegensten Pasteten, Sogen und Ragouts zu 
erfinden. Martha, die gern gut aß, hatte, als 
ein Freund ihr die Einrichtung eines eigenen 
Geschäfts ermöglichte, ihre Freundin Minn:1 na
türlich mitgenommen. So lebten sie jetzt zehn 
Jahre zusammen, waren ein Herz und eine 
Seele, konnten keinen Tag ohne einander aus
kom rm:n; schrieben sich, auch wcl1n Minna in 
der Kuche kochte und ,\fartha in ihrem Polster
i>a!on lag, die merkwürdigsten Br:efc, in denen 
:::ie sich mit tausend Schmeichclnamen nannten 
>der sich ordinär heschimpften. Es waren zwei 
unnatürliche, \'Ollständig aus der Art geschla
gene <Jeschöpfe, auf die der Rcgriff Frau oder 
\\5dchl'n L:aum noch zutraf. 

So war Paulus ran Gelderns Ehe beschaf
fen, als rn sein Leben eine Wendung trat, die 
in ih rer Folge\\irkung dt' ll letzten Rest von 
\ ·ersühnl ichkeir, Verstehen und geduld1gcm Er
trn gl'll in ihm LunichlL' n•achte 

* 
l:.r sal'> an c nC""n seil\\ ülen l ie11 i tternachmit

t·1g 1 se111em Biiro. als ihm zwei Damen ge
meldet 11 urden Elsheth Hcerström .ind .hre 
·r ochter Ort' t1 }) e heidl·n Frauen, besonders 
die <1l tne ma.:htcn l·inen bejammernswerten 
Lmdruck und Sl.hienen nahe am Zusnmmcnbrc
( bcn 

Pa 1 u nahri1 s1.:h ihrer sofort an, brachte 
R echsalz, ließ 1 1111om1uc holen und hekam es 
c!oc'l lange 11 cht fertig, zu rrfahrcn, aus wel
..:hem Grunde ihn d'e Damen auf'>uchtcn. Als er 
während dieser peinlichen Pause Greta Heer
ström ansah, wurde es ;hm plötzlich erschrek
kend klar, <laß er mit einer Prau verheiratet 

war, die er aus tiefc;ter Seele haßte und ver· 
abscheutc. 

Die Augen des Mädchens, die so seltS'1 111• 
fast unwirklich, unter den hellen Brauen st:i~r 
den, waren von Tränen verschleiert. Aber 

1 süßer Glanz wurde dadurch nicht verwisclt 

Während der ganzen nun folgenden Unt~rfl 
rcdung konnte tr sich nicht von diesen Aug; 
lösen, und als die Damen gegangen wa~ 1 
stand unter <lern beseligenden Eindruck e1f1e. 
einmaligen, schicksalhaften Begegnung. Fast e!JI 
schro_cken stellte er fest, daß er ununterbroch~ d 
das iunge Mädchen angestarrt hatte, währc[I 
seine Gedanken, wie gut geschulte SoJdatefl• 
führerlos ihrer Pflicht nachgekommen war~11• 
Sie hatten den vorgetragenen Fall bis ins klC111„ 
ste aufgenommen und geordnet, und Pau.iu:i 
war erschüttert, denn die Affäre, in welcher ihr 
die Frauen um Rat baten, war schlimmer 3 ~ 
schlimm. Witwe und Tochter eines ehemaliger 
kaiserlichen lfofheamten, der mit dem Ende dt 
Monarchie, als könnte er dieses nicht übcrle~ 
ben, einem Schlaganfall erlegen war - h:ittefl 
die beiden Frauen in ihrer Mitte einen jung~ 
,\1enschen, einen Sohn und Bruder, der ihll '1 

das Leben zerbrach. Fr war nach einem erste', 
Fiasko bei einem Verwandten als Verw11lle 
eines Gutes tätig gewesen; dort brachte er ~ 
fertlg, seinem Onkel das Korn vom Boden 1t !? 
unter zu verkaufen . ~.eine unsaubere Ocsinnti~. 
k<im wieder an den Tag, als man ihn irgcn 'JI 
einer Geschäftsahwicklung wegen nach serl11 
schickte. Er fälschte Quittungen und Wcchse 
und crbielt die erste Strafe, allerdings mit !W 
wiihrungsfrist. 

Aber da!> A°bgleiten Edgar Hccrstrüms vo!li?~ 
.ich unaufhaltsam mit grausiger Geschwind1g 
keit. Er wurde Mitglied einer berüchtigten B111r 
brccherkolonnc. Bei der Verhaftung hätte ed 
beinahe einen Beamten crscho~sen . jetzt st:iJl 
er .inter der Ankl<ige des schweren Oiehst:inl· 
Rauhes und \ersuchten Totschlages. 

(Fortsetzung folgt.> 

Umumi Nesnyat Müdilrü (Verantwortlich '
1 

Schriftleiter): f' e y z i 0 n a y. Sahib! (!11 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier' · 
Dr. Eduard Schaefer. Basild1ft Ver: ,,v11l· 
versum Matbaac1hk SirketiM, Istanbul-Beyoflll· 
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lzmir 1944 
als Inlandsmesse 

In iden nuchstcn Ta11cn dürfte d!e Re
gierung anl.ißhch der Anwesenheit des 
Obe.rbür9erme1sters von l~mir ill ,An~ra 
einen endgult19en Beschluß uber die d1es-
1ahn9e lzm1rer Messe fassen. 

Nach der mit Transportschw1erigkeite~ 
begründeten Absage Großbritanniens un 
de~ Vereinigten Staaten werde'll, w1e 

T . . Sfkär" meldet. dem Ausland 
.. asv1n „ •er 
kerne Ausstellungsst,inde eingeraui~t. \\ -
den zuimal <la die inländi!-che Bcte1hgu~g 

· o· M "'erde daher in sehr stark ist. 1e • esse "" . r 
diescmi Jahre mdht den Oharakter eine 
1nternntionalen Veranstaltung.. ~ghen. 

- .t. h der inlc1nd1sd en sondern eine Jauressc au 
Wirtschaft darsteHen. 

- KäpitaCerhöhungen 
staatlicher Untel'nehmung-en 

D. ~ d •r Sümerbank kontrollierte. 
1c von c f · 1- d",cher 

0 · t" für den Verkau 111 an i:-; 
rgamsa ion . 1 p a z a r -

Erzeugnisse, ,,Y e r 1 1 M a_I a r wärti 
1 a r i") clerl'rt Warenvorrate gegen 

1
g 

< ' ~ \'II 1· f darste -
einen Wert von 30-3:> f't 1 -. P · - . 
len, e rhöht ihr Betriebskapital von 3 aut 

5 Mill. TpL 

Im Zusammenhang nut der ~ufnahrn~ 
der Erzeu!,rung von Schwdd~au~e J uin 

. d eh da" Kap1ta t er 
Superphosphat \\ 1r au II' 
gleichfalls von der Sümerbank kontro 1 ~r-
t E" und Stahlwerke \iOll en 1 s e n - 30 f 4? 
Karabiik er'hoht, und zwar ~~n n~r -
Mill. Tpf., von denen 39 M11l1onen cmge-

iahlt sind. 
Ebenfalls im Hinblick nuf eine ~roduk-

. . }' J"ch die beomnende t1onserwe1tcrung, nc1111 1 t°' • • 

Herstellung von Chlor und. Alkali_; .. wird 
ferner da, Kapital eines ":e1teren Sumer
bank-Untcrnehmcns, nämlich der 2. e 11• -
s t o f f - und p a p i c n n d u s ~ r 1 e ~n 
lzmit, erhöht, und zwar VOf1 6•? auf - 0 
M ill. Tpf., von denen 19 ,\ \111. crngt'zahlt 

sind . 

Aenderung von Zollsätzen 
für Erdölerzeugnisse 

Das angC!kiindigte Gesetz über tlie 
Aendcnmg der Zolltarifsätze für eine Rei
he von Erdolerzcugn.i sen ist a!11 10. J uli 
1944 im Staatsanzeiger er ch1enen und 
damit in Kraft getreten. 

Au.bau der 
Eisenbahn\\ erksfätten 

in Eski~ehir 

Die Verwaltung der Staatsbahnen l~<_tt 
die geplanten Erweit~run~sb.aut~n der_~'.
senbah nwerksWtten m E~~1~elur ~us~c
schril"ben. Die Baukosen smd auf 3 Mill. 
Tpf. veranschlagt. Die. Vergebung des 
Auftrages soll am 27. J uh erfolgen. 

Das Raki-~lonopol 
Seit dem 14. J uli ist die Herstellung von 

Jfak1 - wie angckiindigt - der Monopol
verwaltung vorbehalten, deren F~h.nken 
in der Lage sind, jährlich 9-10 l\\rllwnen 
Kilo Raki herzustellen, während der Be
clarf des Landes auf 8-9 Mill. kg geschätzt 
wird. 

Ul'IHigens hat clie ,\\onopolverwa l tun~ 
vor cinirrer Zeit in Izmir neue Anlagen für 
die Her~tellung von Raki mit einer Lei
stu ngsfähigkeit von 2,5 Mill. Liter im Jah
re errichtet, die Fabrikanlagen in D1yar-

b;1k1r e rwei tert und die Raki-E rzeu gung 
in lst:inhul-Pa;;abahr;c erhöht. 

D iL· heidl'll p ri\·akn Ra ki-Fabriken, d i:! 
hislwr in lz mi r bestanden, erzeugten im 
Monatsdurchschnitt 60.000 kg, von denen 
25.000 in lzmir selbst verbraucht und 
35.000 kg in die Nachbarorte geliefert zu 
werden pflegten. Dil! Zahl aller privaten 
Raki-Fabriken des Landes belief sich auf 
neun. Ein Teil von ihnen wird nach wie 
vor die Weinherstcilun~ beibehalten. 

Wie vcrlautl't, hat die Monopolverwal
tung damit begonnen, die Raki-Vorräte 
der privakn Fabriken aufzukaufen. 

Saubohnen 
für das Rote Kreuz 

Wie die Zeitung „Ticm:t" m eldet, h 1t 
das Internationale Rote Kreuz in der Tür
kei 89 Tonnen Saubohnl'n zum Kilopre1s 
von 0, 14 Tpf. aufgekauft. Die Ware soll 
nach Griechenland geliefert werden. Man 
rechnet mit weiteren Käufen dieser Art. 
Die Vorräte an Saubohnen in lzmir wer
cl!!n auf annfthernd 2.000 Tonnen ge
schätzt. 

Die Spielkarten-Verkaufspreise 
Die Kleinverkau1spreise für Spielkarten 

sind durch Beschluß des .Ministerrats mit 
Wirkung vom 12. Juli 1944 folgendenna
ßcn fc~tgesetzt worden : 

Luxus-Orimo 4.511 Tpi. für das Paket mit .=.2 
Stiick, Luxus-Boudoir 4,.2$ und Luxus-Piatnik 
3.75 Tpi., 1. Sorte zu 52 Stück 3,.25 Tpf. und zu 
.1fi Stück 3,00 'J'pf„ II. Sorte 2,75 bzw. 2,50 Tpf. 
Je n.1ch der Stiick1.ahl, III. Sorte !,30 bzw. 2.10 
l'pf. je n~ch der Stiickzahl. 

Steinkohlen-Vorkommen 
im Taurus entdeckt 

Einer Meldung nus Adan<i zufolge ist 
bei der Ortschaft $1hlt in ler '.'\ähe von 
Po z a n t i im Taurus ein S te inkohlen
Vorkommen entdccklf worden. Eine Probe 
ist zur nährren Untersuchung an das 
ßergbau-Porschun~s-lnslitut in Ankara 
eingeschickt worden. 

' -
f. r w e 1 t e r u n g ~bau ru r eine Tran~ior-

111atnren-Stallon. Kostenvoranschlag J7.~2ll.3'J 
Tpf. Generaldirektion der Kohlengruben ir1 
P.refli. ~l. Juli. 16 Uhr. 

He 1 l m i t t e 1 1111 veran~chlagten Wert von 
170.546,05 'I pf, Verwaltung der ::,taatsbahnen 
111 Ankara und Haydarnasa . .?,'i. Juli, 15.30 Uhr. 

\\es s 1 n g s t an g e 11. IU.900 kg un veran
schlagten Wen von IUI.043 Tpi \'erw-altunl 
d;r. Staatsbahnen in Haydarp~~a. 31. Juli, 
l.:>.4.:i Uhr. 

Kupferrohre, 1 .1~0 kg 1111 veranschlag
ten Wert vo11 19 . .293 Tpi. Verwaltung der 
~taatshahne11 111 Haydarpa~a. Jl. Juli, t6 Uhr. 

Zeichen u t e 11 s i 1 i e n im \'eranschlagten 
\Vert von 599,W Tpf. Stänc.Jh:er AusschuU d.::r 
Madtvern,1ltung von Istanbul. 2s. Juli. 14 Uhr. 

•1: e ll a r ~ ~ a r t 1 .~ e.1 .. iu_i veranschlagten 
\\ ert \ on ~.„3o. i 1 1 PI. fu r e111 Bezi rksk ra nke11-
hatts. V1laret J\\anisa. 27. Juli. 11 Uhr. 

Ba~ a r b e 1 t e n fiir die Staat.sdomäne Ko
ca~. Kosten,oranschlag 795 685 n T f L 
~efkt 39•7!!, Tpf. L~ndwirt.sc.haft~~tini~t~ri:i~te~,~ 
,,n ara. &;1, Juh, J.:> Uhr. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkur e vom 15. Juli : 

Eröffounir 

L d Tr>f. 
on 011 ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 

Newyork ( 100 Dollar) 129,00 
Genf (100 Frnnken) 29,9760 
i~\allrid ( 100 Peseten) ·. . t2,9375 
Mockholrn ( 100 schw. Kr.) 31,1325 1 

Goldpreise (SchluBkurae) : 

Schluß 
fpf. 
5,24 

129,00 
29,9760 
12,9375 
3 1 , 1 3~ 

Vorta2 Neuer Preh 
3i,50 37,75 
5,24 5,29 

tjoldµfuod ( l~e~diye) 
g Barrengold . . 

tstanbul 

Südosteuropa und die Thünen'schen Kreise 
Nutzanwendungen aus der Lehre eines bedeutenden Volkswirts 

W ie gemeldet, wurde in Neustrelitz 
vor führenden Männern der landwirt
schaf tliohen Priaxis und W issenschaft 
mehrerer europäischer Länder die 
Thünen-Gesellsdhafr gegründet. Üicse 
Gründung hat für die gesamte euro
päisohe W irtschaft eine weit über den 
aktueHen A nlaß hinausreichende grund~ 
satzliche Bedeutung. 

Lange Zell 1:.t die Uedeutung J oh a 11 11 
tt ein r ich von Th ü n e n's verkannt wor
c.Jen. Der 111cckleuburgische l'orscher und 
Lanll\\ irt, c.Jer am ..?4. Juni 17r>3 auf Gut Kana
rienhausen bei Jever geboren worden war und 
a111 22. Septe111ber 1850 auf seinem Gut Tellow 
m ,'i\ecklenhurg starb, hat seine Gedanken in 
semem tlauptwerk „IJ er i so 1 i er t e Staat 
111 Uezug aui La11dwirtschait und 
N :i t 1 o n a 1ükono1111 e" dur~elegt. Thunen 
nimmt einen nach auUen in keinerlei Wirt· 
schaft:.heziehungen stehenden „isol1erte11 Staat· 
mit überall gleicher Uodem1uahtät an, 111 dessen 
Mitte als einziger Ab:;atzmarkt iUr landwirt
schaftliche t!rzeugnisse eine Stadt liegt. Unter 
diesen \'oraus~etzungen müssen s1d1 Im Hin· 
blick auf die Beiörderun~skosten die einzelnen 
Zweige der l.amlwubchaft in konzentri~chcn 
Kreisen „ Th ü n e n·s c h e K reise ge-
nannt um die Stadt verteilen. Im ersten 
Kreis werde11 die bescnders intensiven Produk
tionszweige des G.lrten- und Gemfü;ebaues und 
uer .'i\ilchwirtschait betrieben. der zweite Kreis 
wird durch die forsrw1rtschait ilir die Holz
ver~or~un~ c.Jer Stadt emgenommen, die iolgen
den drei Kreise bilde11 den Standort des Oe
trcidebaues, unc.J in den letzten beiden Kreisen 
folgen Viehzucht und Jagd. 

,\\it iast :;eherischer Klarheit hat Johann Hein
rich von Th!inen in seinem Hauptwerk c.Jie wirt
schaftspolitische11 .E r k e n n t n i s s e d e r G e
g e n w a r t aui dem europäischen Ernährungs
sektor v o r aus g e n o 111111 e u. Seine Erkennt
nisse finde11 in der Wirtschaitsgeschichte ihre 
Be!>tätigung. England, im 15. Jahrhundert noch 
landw1rtschaftliches Ueberschußgebiet für flan
dern, Südirankreich und Spamen, wird abhän
gig von den deutschen und dänischen Get reide· 
ausfuhren. Als die Industnalisierung auch 
Nordwest-, \\'est- unJ ,\\ itteleuropa ihr Geprä
ge auidrückt, \\erden neben Engla11d auch Uel
gien, Deutschland. Frankreich, Oesterreich zu 
Importländern. während sich i11 c.Jen N1ederla11-
den, in Dänemark unc.J <ler Schweiz c.Jie arbeits
intensive F.rzeugung, also Geumsebau und Ver
edelungs w1 rtschait anstelle der i rliheren Ge
treideproduk tion ausdehnen. Oie Kornerzeugung 
iür llie ZuschuUgebiete rückt in immer entiern
tere Gebiete, ebenso c.Jie weniger intensiven 
sons tigen Proc.Juktionszweige, bis sich scl1lieU
hch die Verteilun~ der \\'elterzeugung pilanzlt
cher unc.J tierischer Produkte vor dem ersten 
Weltkriege mit dem Schwerpunkt Westeuropa
f.ngland ergibt. bei der die extensive Erzeugung 
von Getreide für die Zuschußgebiete nach Sibl
rien, :'>iorc.Jamenka, Südamerika, die extensive 
Viehzucht nach Südafrika, verlegt Ist. Die viel
s:epriesene „ W e 1 t a r b e i t s t c i 1 u n 1e" b t 
Wtrklichkeit "geworden, und England ist es, da:. 
die t'ädcn 111 der lland h!llt. 

Aber schon 1.eigen sich die ersten 1<1s:.e 111 
diesem Gebaude. Die Entwicklung der jtingste11 
Zeit mit ihren ständigen Krisen, dem 
krassen Mißverhältni~ zwischen Veberilull un:I 
Mangel. der V e r n i c h t u n g von M i 11 i o -
11 e 11 T o n n e 11 l. e b e 11 s - und G e n u 1.1 m i t -
t e 1, <lern ~tänc.ligen Au i u 11 d Ab d e r 
Preise bis zur Prämierung von Nichtleistun
gen in den Vereinigten Staaten, sche1m 1.u-
11ächst alles ,rnc.Jere als irgendwelche Uesct1.· 
mäßigkelten 111 sich 1.u trage11. In der Tat war 
c.las nach außen so sicher scheinenc.Je Uleichg.:
wicht aui das Schwerste ges tört. 

!Jer Wen ll e p unk t. in dem wi r stehen, 
kann nich t e111 Zurück zu denen oder 
ähnlichen Formen der \Veltarbeitsteilung be
deuten, ganz abgesehen davon, daU hierzu 
schon rein machtpolitisch die Vorausset1.ungen 
fehlc11. Aber auch c.J1e Tatsachen, daU wm Bei
spiel da~ Reich den Stand seiner ernahrungs
wirtschaftlichen Selbstversorgung rnn 1927 b1, 
1939 vo11 65 auf s:f'/o erhöhte, und vor allem. 
c.Jaß f. u r o p a h e u t e e r n ä h r u n g s w i r t -
s c h a f t 1 ich i a s t au t a r k geworc.Jen ist, 
lassen erkennen, daß slch neue I~äume 1.u orc.1-
nen beginnen, i11 denen c.lie Thü ncn'schen Kreise 
1.war ebenfalls zu iinden sind, nicht aber sich 
im freien Spiel der Kräite aus eigenem Antrieb 
hcrausbllde11. llie kommende kontinenta leuro1>ä
ische Agrarwirtschaft müßte vielmehr auf de1 
1.wischenstaatlichen J\\ arktord11ung aufgebaut 
werc.Jen. in der Produktion. Absatz und Prebe 
auf llfe Gesamtinteressen unter Berücksichti
gung t!er in den e111zelnen Erzeugungsgebieten 
maligehenc.Jen Verhältnisse abgestimmt sinc.J. llie 

E 

organbche Arbeitsteilung im S111ne der Thli· 
11en'schen Kreise mußte durch c.Jie i11 jec.Jem 
Lande \'orhandenen Erzeugungsmoglichke1te11 
unter Am.ehung der im Lauie der Zeit heraus
geb1ldete11 persunlichen c1;:11ungcn und Fähig
keiten der Uewoh11er bestimmt werden, unter 
11leichzeitiger lntcns1v1erung der Erzeugung b1~ 
zur bestmöglichen Ausnutzung aller natürlichen 
Gegebenheiten durch Anwendung der moder
nen w1s~enschafthchen Erkenntnis:;e und Fort· 
schritte. üen „M1ttdpunkt'" <ler europäische11 
Agrarwirtschaft im Sinne der Thünen'schen 
Kreise stellt dabei 11icht eine einzelne Stadt 
oder irgendem Staat dar, sondern das Ge -
s a 111 t in l er esse Europas, c.Jas lautet: 
S1cherungderErnähru11gauseigc-
11e111 Boden, ein Ziel, dessen Verwirklichung 
nach den 1111 Reich 111 c.Jen t:rzeugungsschlachten 
erreichten l".riolgen durchaus 111 greifbarer Na
he liegt. 

Ftir S u <loste u r o p a sind die l11en11 lie
genden Erkenntnisse in verschiec.Jener Form 
nutzbar zu machen. Die Notwendigkeit hierzu 
tm ~ahmen der gesamten kont111c11talcn \ \ irt-
chaitsgcstaltung geht insbesondere aus der 
l'atsache hervor. daU dieser Teil Europas 111 

der Vergangenheit entscheidend dem „i r e i e n 
Spie 1 d e r K r !i i t e" ausgeliefert gewesen 
ist, llas raumiremdc f.inflfü,se und Interessen 
rn das ~üdostgebiet hineingetragen und eln na
turgemaßes \\ ach~tum der dortigen Land- und 
Volks\\ 1rtschait auf zahlreichen Gebieten unter
bunden hat. P.s ist ja bekannt. 111 welch wc1t
gehendem Ausmaß nicht nur die Industrie-, 
:.ondern auch die Agrarprodukte des Südo~t
rau111es zum rei11e11 ::i p e fi: u 1 a t 1 o n so b j e k t 
i11 c.lcn li:inden der herrschenc.le11 \\' c 1 t -
m a r kt kreise geworden ware11. 

S1idosteuro11a ge\\innt demgegenüber aus du 
Thiinen'schen Lehre eine Reihe wertvoller 
Grundsätze iür da~ Verständnis seiner eigenen 
Funktion i1111erhalb der gesamten kontinentalen 
Bedarisc.Jeckung. Gewiß kann lucrbei 11icht die 
l~ede c.Javon sein, daß einige wenige Hauptver
hraucherlander aufgrund ihrer wirtschaitlichen 
oder polifochen ,\lachtstcllung den produz1e
rende11 ,-.;ationen einseitige Kommandos ertei
lrn. Die Haltung !) e u t s c h 1a11 d s gegenüber 
den sudo~teuropäischen \\'irtschaft:...gebleten hat 
sich, \\ie zu wiederholten ,\\ alen von den Ver
tretern jene r Nationen selbst bestätigt worden 
ist, vo11 cmem c.Jerartil!en f.go1smus und einer 
entsprechcnc.Jen I~ i n s e i t i g k e 1 t b e w u ß t 
i c r 11 g e h a l t e 11. Scl10n in der von Uerlin 
ausgehenden Initiative in den verschiedensten 
produktionstechnischen Fragen hat ständig der 
ücc.Janke eine malii:ebende l~olle geSJ>lelt, zwi
schen den organischen, durch Naturvoraussel-
1.ungen begünstigten Produktionsmöglichl\eiten 
1ener Länder unc.J <leu Uedarfsverhältn1,~.::11 
nicht allein Deutschlands, sondern gleichfalls 
11och c.Jer übrigen kontinentalen Partner 1111 heu
tigen Abwehrkampf und bei der künftigen 
Selbstbehauptung eine möidichst zwanglose 
tiarmonie herzustellen. 
~o verstanden. wirc.J für die ~ fi c.J o s t e u r o -

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor

deren Orient ausführlich berich
tende W!rtschaftszeitschrif t , 

J a h r es ~ Be z u g s prei s T p f. 15.
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p a 1 s c h e n Lände r selbst l11e versta rkte 13e
rücksichtiJotung de r Thünen'schen Gedankengän
ge 1.u einer frage der eigenen P.xistenz und des 
Wohlergehens aui allen Gebieten. l la11c.Jelt es 
sich doch in diesem Bereich um ein w e i t f 1 ä
c h i g e s • ausgesprochene~ Ba u e r 11 1 a 11 d , 
1n <lem sich 7b'% der Uevölkerung von der 
Landwirtschaft ernähren. Die fehlentwrcklung, 
die nun hier bisher noch vorlag, beruht darauf, 
JaU die U e t r 1 e b s form c.Jieser Laudwirt
schait trotz des Ueberangebots an Arbeits
kräiten noch muner ext e n s i v ist, obwohl 
srch bei einer weiteren Intensivierung bedeu
tend höhere f.rträge heraus\\irtschaiten ließen. 
Eine bessere Ausnutzung der A r b e i t s k r ä i
t e in arbeitsintensiven Betrieben sowie die 
höchtsmögliche betriehhche Rationali:.ferung 
c.Ju rch verstärkten K a 1> i t a 1 eins atz würde 
l11er c.Jen beiderseitigen Interessen von l!rzeu
gern und \ \:rbauchern in höchstem ,\\aße dien
lich sein. Man hat ausgerechm:t. c.JaU die bishe
rigen Agrarerträge jenes Raumes hei einer sol
chen J\\ o J e r n i s i e r u n g der B e t r i e b s -
form bereits auf einer fläche eriielt werden 
könnten, die um ein Drittel hinter dem derzeit 
hcbaute11 Hoden zurückbliebe. Dies bec.Jeutet, 
c.JaU dieses Drittel fur eine weitere erhebliche 

• 

• 

W etterkund~ im Dienst! 

1des Luftverkehrs 
Sichere Prognose auf sieben Stunden 

möglich 

Uer moderne Verkehr hat den Meteoro
logen neue Auigaben gestellt, und das 
schon m Friedenszeiten wichtige Gebiet 
der Wettervorhersage hat im Kriege cr
hühte Bedeutung erlangt. Veber den 
neue~ten Entwicklungsstand der Meteoro
log1e sprach Prof. Dr. \\' e 1 c k rn an n, 
der Direktor des Geophysikali chcn Insti
tuts in Lc1pz1g. 

Professor Dr. \\'eickmann wies darauf 11111, 
daß durch den Luftkrieg die \ \ cttcrkundc in 
den \\ittelpunkt des üiientlichen Interesses ge-

' ruckt worden ist. Hielten wir es noch vor einem 
Jahr für umnliglich. bei best11111nten Schlecht
wetterlagen Fernflüge du rchrnflihren. so habc•1 
sich auch hier die Dinge mit der Fortentwick
lung im Flugzeugbau wesentlich gc:indt!rl. 

Die Auigabe der kurzirist1gen \\ ettcr
vorhcrsage auf iüni bis sieben Stunden kann 
mit größter Sicherheit als gelöst betracht~t 
werden. \\ enn auch hier mannigfache ::ich wie· 
rlgkeiten auftreten. denn die Atmosphäre s tellt 
einen nach sehr komplizierten Gesetzen in 
dauerndem Umlaui befindlichen Luft trom dar. 

Aufgabe des ,\\eteorologcn ist es. die Luft
massenbewegung zu verfolgen und die Kr;ifte 
gegeneinander abzuwägetL Professor \ \ elck-

HOTEL 
TOKATLIYA 

. 
m 

TARABYA 

eröffnet 

mann erklärte zur lllustratio11, daß man über 
c.Jem Gebiet von Großdeutschland einen Basalt
block von 1000 J\\eter Höhe errichten müUte, 
wenn man das Gewicht der gesamten Atmo::.
pharc ausdrücken wollte. Gewichtsverlagerun
gen dieser Luitmassen können zu Schwankun
gen der Erdachse führen oder - wie der M.:
teorologe sagt - die Erde fängt an zu „eiern." 

Ein wichtiger ttelier des Meteorologen Ist der 
Wetterfheger, der die atmosphärischen Bedin
gungen des Luftraumes auskundschaftet und ge
naue Aufzeichnungen darüber mitbnngt. Ute 
Porm der auitretenden Wolken gibt ihm wichti
ge Anhaltspunkte für die zu erwartende Wet
terbildung. 

Wesentlich schwieriger ist die langfristige 
Wettervorhersage. Aber auch hier gibt e~ Ü.!· 
ct:tmäßigkeiten, c.Jie .~elbst auf einen Ze1tr.1um 

von mehr ab zehn Tage11 und 111 gewissen P!il
len, bis zu Monaten mit ziemlicher Zu\·crlässtg
keit \Vetterprognose11 ermöghchcn. Im jetzigen 
Kriege konnte <l1e Meteorologie \\ ichtige und 
entscheide11de U11terlagc11 geben. l l1ese Lei
stung war nur dadurch möglich, daU her
vorragend durch~ebildete Faclrn 1sscnschaftl ... r 
zur Verfügung standen. Der l'örderung des 
Nachwuchses wird besonderes Augenmerk zu
gewandt. 

Steigerung der Ernten nutzbar gemacht werden 
konnte. IJaß es sich dabei um keme Klelmgkc1t 
handelt, geht aus der fesbtellung hervor, daß 
hier nicht wemgcr als lJ 1\hll. Hektar in Frage 
stehen, die !;ewissennaßen als neues und zu
:.ätzliches Nutzland für den Südo traum als 
Produzenten und für f.uropa als Konsumenten 
zu gewinnen wären. 

l\och eine Reihe weiterer ·1 eilfrngen erhebt 
sich 1111 Hintergrunde dieser Ueberlei:ung, wo
bei die Thiincn'sche Theorie auch die 
weiteren \\'ege iiir eine beiriedigenc.Je Lösung 
webr. Auf jeden fall bestehen hier \ \ uglichkei
ten zu einer s:rstematischen Ausrichtung Süd
osteuropas 1111 Si1111e -~emer org.1mschen Gege
benheiten rngunsten der eigenen Interessen wie 
auch der gesamten kontinentalen Erfordernisse. 
ih~c Nu~zung kann sich iür die Beteiligten aui 
beiden :::ie1ten nur fruchtbar au.~wirken . 
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AVS ISTANBVI.;-· ~. 
Personalien 

Justizminister Ali R1za Tu r e 1 ist aus Ankara 
in lstanb;.il C.:ngetroffen. 

Neuer Direktor für öffentliche Arbeiten 
Zum Direktor rder öffentlichen Arbe ten in 

Istanbul bt Dipl.-Ing. Jsma:l lJevletku~u. Bera
ter des 3 Inspektionsbez1rkes, ernannt worden. 

Ausbildungsreform der Handelsmarine 
\\'ie semerzett angekunJu~t. werden im Un

tern..:htsplan der lio 1eren ~eehande1sschu!e in 
Istanbul euuge Aenderungen vorgenommen, dte, 
wie der Vcrkehrsm.111ster General Alt l'uaJ 
Cebesoy damais erklärte, eine schnellere 
1Ieranb11dung von Seeleuten ermöglichen solien. 
Es sollen nunmehr lediglich ,\bsolventcn huhe
rer Schulen in die e Lehran talt auigenommen 
werdc11, wahrend bisher nur die Absolvierun~ 
einer ,\\tttelschule vorgeschrieben war. lJ1e 
Oauer des Stud;ums soll von 6 auf 4 Jahre 
herabge.etlt werden, davon 2 Jahre für theore
tische Ausbildung und em Jahr iiir die Praxis 
aui Schulschiffen. Das Studium soll dann mit ei
nem em1ahngen praktischen D.en:.t bei der 
Staatlichen Schiffahrt:.gesellschaft abgeschlos
sen w.:rden. 

Kohlenabgabe in dieser Woche 
Im Laufe dieser \\'oche werden an die Inha

ber fo1gcnder Nummern Kohlen abgegeben: 
Von 62.001 bis 6.3.000 am 17. Juli (heut..:). 

b3.00l-64.000 am 18. (ll.enstag), b4.001-t.5.0011 
am l!J. (.\11ttwoch), 65.0Ul-66.UOU am 20. (üon
nerstag), h6.00l-67.00ll am .?!. (Freitag), (17.001 
bis 68.000 am U. (~amstag). I»e Amneldun "" 
hat im Kotluc.i Han, Tophane-Galata, zu erfol
gen, und zwar zwischen !J-12 und 13.30-17 Uh~ 
nut dem Absch111tt de Kohlenbedarfs cheines, 
der Besitzurkunde bezw. dem Miet„ertrag, der 
vor dem 1. 5. 44 abgeschlossen ist, und dem 
Personalausweis. 

Ueberfahren 
Gestern wurde m den irilhen Morgen tundc.1 

ein gew1s er Ahmed Fidan durch c111c ranide
rnde Lokomotive am Bahnhof Pend1k ilberfah
ren. Der J\\ann verlor beide Uemc. r-<ach weni
gen Stunde .•. tarb Ahmed m dem Krankenhaus, 
m da.s er iibcrführt worden war. 

Verkehrsstörung 
Gestern um 16 Uhr riß ein Leitun;.-:sdraht de• 

Straßenbahn vor dem Perapalast-ttotcl. 1>1-
durch entstand für e.ne halbe Stunde erne Ver
kehr törung. 

Gefaßter Dieb 
Gestern abend verhaftete die Polizei n 

Istanbul einen Einbrecher, der vor cmigen T'-1-
gcn m Izmir aus dem ßiiro eines Kaufmannes 
20.000 T f. entwendet hatte. 

Perlenhalsband gestohlen 

Eme Frau namens Semiha 111 Erenköy (Istan
bul), wandte sich an d'c Polizei, da ihr wert
vDlles Perlenhai band von 1,5 ,\\eter Länge ent
wendet worden ist. Bisher blieben die Unter
suchungen ergebnislos. 

Aus der Istanbuler Presse 

In im einem Aufsatz über die Voraussetzun
gen für einen dauerhaften Frieden schreibt 
Be 11 er in der „11 e r i', es sei nicht möglic!1, 
daß die Alli.erten trotz der chlcchtcn Vorb.1-
der für den kommenden Frieden Grundsätze 
aui teilen könnten, die im Wider pruch zu d<!n 
Priz.pien der Freiheit und Oie chhcit stehen 
wiirden, wie sie von den Alliierten bi her bei 

jedem Anlaß besonders betont wurden. Der 
kommende hiede wurde umso schöner ge.stal
tet, ie gerechter die S1e;:-er dabei ans Werk 
g,ngen. 

• 
D.e Ze.tung .:ras v l r i EI k il r'" erwähnt 

die Erk1ärung d'er nach Londo11 1.:111 grierten pol-
1uschcn I<cgterung anlaßhch der Uesetzuug der 
Staut \V1111a durch die i~ote Armee und macht 
aur die :::ichw1engke1t der ile.Jegung der tau
senl!ialtigen fragen .1uimerbarn, die nach die
sem Kr.egc die \ ulker der Erde in Atem halten 
würden. Nur da1111 wurde d1e:.er Krieg in se,
nen Au w1rkungen zu e.ncm Segen iür die 
Menschheit werden, \\ euu die ungeheuren Zer
störungen dieses Krieges bei allen Völkern die 
Notwend,gkcit cme~ Ue1stes der Verstä11d1gung 
zum ilewußtsem bnngen würden. 

Im „T an 111'" hebt Y a 1c111 hervor. daß die 
~rößtc Gefahr den Nationalsolialistcn aller 
\\'ahrsche111l1chkcit nach aus Jem Osten drohe. 
Es sei daher unvcrständl;ch, wenn Deutschland 
diese Geinhr auf Kosten eines heitigeren \\ ider
st.~ndes in Nordirankreich vernachlässige. ,\\an 
konne Jas \erhalten der 1Jeutsche11, die in ei
nei!~ Augeblick. in dem die J<otc Armee im Ue
gntte stehe, den deutschen tlclmathoJen zu be
treten, der I:ntwicklung der Kampfhandlungen 
.m Osten keine alllugroßc Hedeutung beizumes
sen scheinen, .m besten Falle auf die Absicht 
zurückzuführen, dadurch emen gewissen t:in
druck auf die Angelsach en zu machen. 

• 
Im „A k ~ a. m" . meint S .n <l a k, angesichts 

der let~ten .1~ntw1cklung <les Krieges müsse 
man eigentlich annehmen, daß das deutsche 
~~lk von dem Wunsch beseelt sein müßte <len 
Kneg schnellstens z.u beenden, sofern dab~i die 
Ehre und .das Ansehen des deutschen Volkes ge
wahrt bleiben. Angesichts dieser Tatsache müß
te man annehmen, daß e:; an der Zeit ware 
d~m deutschen Volke Bedingungen zu stellen' 
d~~ es für den Friedensgedanken erwärmer; 
konnten. Das sei b1'her allerdings nicht gesche
h_e!1. Im Gegenteil hätten die Aliiierten den 
l·ned~n nicht nur für die nationalsozialistische 
Partei, sondern fiir das gesamte deutsche Volk 
a!s e:ne regelrechte Katastrophe, beinahe wie 
emen Selbstmord, dargestellt. .\\an habe 
~eutschland gegen.~ber. solche Bedingungen ge
außert, tlaß es !ur e111 Volk besser ware zu 
sJerb~n. als derartige Bedingungen anzunehmen. 
Es .~e1 schwer, den l1rund dieses Verhaltens der 
All11erten zu verstehen. Man könnte <labei den
ken, daß den Interessen der All:ierten besser 
gedient wäre, wenn Deutschland friedensschcu
gemacht werde 11nd das deutsche Volk sich ent
schließe_, b!s zum Letzten w kämpfen. Jcden
fall~ sei d ~scs Verhalten der Alliierten wenig 
~cc1gnet, die nach Angaben .der Alli:erten von 
ihnen gcwunschte Verkürzung des Krieges zu 
ermöglichen. Welcher Deutsche, auch wenn er 
das nationaisozialistbche System sonst noch so 
sehr ablehnen würde, könne sich für e:nen rrie
dcnsgedanken e;nsetzen, wenn er \"Orhcr aus 
dem .\\unde seiner Gegner erfahre daß das 
Deutsc.he Reich in tausend Petzen ze;rissen die 
deutschen Soldaten als Fronarbelter nach ~llen 
Ecken der Erde verschickt werden, iund die zer
störten Kulturstatte11 m Deutschland n:cht wie
der aufgebaut werden sollen? Welcher Deutsche 
dessen Kinc', Vater und Mutter an der Front 
oder be den Luftangriffen 'Umgekommen ist, 
dessen \\!ohnung zersti>rt, und dessen Möbel 
verbrannt sind, und der mit dem Leben nichts 
anderes mehr als die Liebe zum Vaterland und 
den Bcgrilf der Ehre verbindet, wiirde es nicht 
vor:r)ehen, heute kdmpfend zu sterben als mor
gen wie ein Sklave in einem fremden Lande 
Zwangsarbeit zu leisten. Die Menschheit, odie in 
der Techn'k der Kriegführung immer wieder 
neue Mittel entdeckt imd riesige Fortschritte er
zielt, habe bisher für den Bau des Friedens 
n'cht die ger:ngste Lcisbng vollbringen kön
nen. Der Krieg we~de als e:n beispielloses Ver
nichtungswerk eine Tages sein Ende nehmen, 
und der kommende Frieden werde sich kaum 

Ab Athen, Salonikit Sofia und Bukarest 

r 

bieten dio 3-motorii:en Grußilui:zeui:-c der 
Deutschen Lufthan~a rci:-clmäßli:e f'lui:verbin
duni: nach Deutschland und Anschluß an das 

euroo:iischo Flui:netz 

Au kiinfto und Buchungen durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Gal:it:ikai 45 - Telefon 41178 Tc 1 g r. „II a n s a 11 u g" 

SINEMASI 
zeigt gegenwärtig 

Zwischen Himmel und Erde 
mit GISELA UHLEN und WERNER KRAUS in den Hauptrollen 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
lstikläl Caddesi. Ye~il Cam sokak - Numcrlcr tc Plätze 

Grolles 

Deutsch ... Türkisches 
Wörterbuch 

\ 'an Ar if Ce m 11 Denk c r 
und Dr. B ü 1 end Da v ran 

Erster Band -Jcs seit lanitem erwarteten und clno 
empfindliche Lücke ausfüllenden 

Wörterbuches 
soeben erschienen 

Preis 12,50 Tpf. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

N ä h n a c h m l t t a g der F r a u e n am 26. 
Jul~ von 16 Uhr bi 18 30 Uhr in der Teuton:a. 

In allen Buchhandlungen erhältlich , __________ ..) Achtung! 
Kirchen und Vereine 

St. Georgkirche, Galata 
Mittwoch, <len 19. Juli, am Pest des hl. Vin

zenz. um 8 Uhr hl. Messe. In der ~chwestern
kapelle aui Burgaz um 8 Uhr Amt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 
4243 an die Geschäftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 4243) 

Meine Damen ! 
Der verehrten Kundschaft wird 

hierdurch bekanntgegeben, daß der 
Besitzer des Friseurgeschäftes 
„Jorj", Ar ist ok 1 i s, sowie der 
bekannte Damenfris~ur ·H a r r y 
jetzt im früheren Friseurgeschäft 
Marse 1 und jetzigen Friseursalon 
„Ar" in Beyoglu, Melek sok. 1, ihre 
Kundschaft empfangen. Tel: 49422 

„ T ft r k i B c h e Pl!!!o!!!!s!!!!t"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l;;s;;ta;;n~b~u;;J,~M;;o;n~t;;a~g ,~1~7~. ~J~u l;i ~1~944.!!!f!!!!!!l'?1" 
von dem alten Fr eden unterscheiden, ider die 
Keime .z.u neuen Kriegen in sich trug. 

• 
Anläßlich des zweiten Jahrestages der Amts

tätigkeit der Regierung Saracoglu hebt Asun Us 
in der „V a k 1 f' die großen Verdienste des 
M'n:sterpräsidenten hervor, dem es bbher ge
lungen sei, in einer Zeit der weltunrn ältenden 
Ereignisse das Land fern von allen Kr::-;en ohne 
jede Erschütterung in Ruhe und Ordnung :.:u 
halten. 

• 
Die Zeitung „Y e n~ Sa b.a h" weist auf den 

Wandel der Auffassungen im Lager der kämp
fenden Parteien über die Neutralität der n.cht
kriegHihrenden .Mächte hin und sagt, im ersten 
Abschnitt dieses Krieges sei die Neutralität der 
nichtkriegführenden Mächte der Achse ein D1Jrn 
im Auge gewesen. 1\fü der Aenderung der 
Kriegslage sei d:e Ach:.;e schließ:ich dazu i.lber
gegangen, die :-Jeutralitätsrcchte fremder Lan
der .als höchstes Glück für sich zu betrachten, 
während die Alliierten, odie früher jL-<lC An
tastung der Neutralität fremdl!r Länder als eine 
hüchstverwerlliche Handlung bezc.:chncten, m:t 
der Zeit begonnen hätten, die Neutralen scheel 
anzusehen. !Jas sei soweit gegangen, <laß selbst 
Cordcll llull alle Neutralen in schwerster J'cim1 
.angegriffen habe. Die Lage der Neutralen wer
.de umso schwieriger, je mehr sich dieser Kr.leg 
seinem Ende nähere. 

AVS ANKÄRA .. 
Personalien 

Der Generaldirektor der Zuckcrfabriken-A.-G., 
Kfmm Task end, ist zuriickgetretcn. Er hatte 
d:escn Posten bereits seit längeren Jahren inne. ---
Diplomverleihung in Karaman 

Den Absolventen der M.litär-Reitschule in Ka
raman wurde im Rahmen einer großen Feier
lichkeit ihr D:plom verliehen, wobei der Kom
mandant der Schule eine Ansprache hielt und 
als Andenken an den 20. Jahrgang der Schule 
.an dem S.tammbaum der 20. :-.Jage! befestigt 
wurde. 

Ausstellung lhsan Arad 
im Möbelsalon „Bursa·· in Jer Anaiartaiar 

Cadd. eröiinete der dem Halkcv1 nahestehende 
Ankaraer ,\\aler 1 h s an A r a J eine eigene 
Gemäldeausstellung. Die gezeigten \\'erke s!ud 
großeuteils Oelgemälde, nur einige lnncnarchi· 
tekturdarstellungen sind Aquarelle. Die Kun~t 
Ihsan Arads zeichnet sich vor allem durch au
ßerordentlich sprechende Farbe1n:cbu11g au~. 
durch überaus schlagkräftiges Auisetzen von 
fein abgewogenen Licht- und Schattenfarben, 
-durch genaue ßehandlung der Phänomene des 
Glanzes und der Spiegelung sowie einer guten 
Wertung der Farhbeeinträchth:ung durch die 
zwischen den dargestellten Gegenständen unJ 
dem ßeschauer gedachten Luitschichten. Unter 
den einzelnen A rbeitcn seien das „Komfeid „. 
die beiden Kriegsbilder, die „felsensteilkliste", 
da~ kleinere Gemälde der „Steinhriicke"' soww 
die beiden großen ßlurnenstllleben hervorgeho-
ben. JJr. -1. 

Folgenschwerer Zwist 
\\'ic aus Bahkesir gemeldet wird, übergoß 

dort ein .'Vl.ann \vegen hitusl,chen Zw,stes seine 
Schw.egcrmutter mit kochendem \\'asser, das 
sie iiir ihr Bad vorbereitet hatte.Die Brand
wunden waren so schwer, d'lß die Frau nach 
einer Stunde starb. Ver 'J äter wurue verhaftet. 

Schwerer Hagelschlag 

In Mertifon (Mittelanatolien) fiel vorgestern 
nach einem außemrdentEch starke11 Sturm 
1 lagel, der binnen 20 ,'\\inuten zahlreiche Bäu
me entwurzelte und in den Kulturen Schäden 
a~richtcte. Verluste unter der Bevölkerung sind 
111cht entstanden. 

Karte von Westrussland 
und den Baltischen Ländern 

, 

~ AOO 2.00 ~00 

Mg n1ftrs@§:;~~i1°""t1 . 

Wer von musikalischem Erleben spricht. denkt 

unwillkürlich an Beethoven, Brahms. Bach, MuLart 

oder Wagner, die hervorragenden deutsche11 

Musikschöpfer. Der unvergleichliche Adel ihrer 

Melodien hat Ihnen in allen Ländern der Erde 

Freunde und Verehrer geworben, und der Rund

funk hat mit dazu beigetragen. ihre Werke über-

all bekannt zu madlen. Das verpflichtet die deutsche Rundfunkindustrie, klang

schöne Radiogeräte zu fertigen. und es ist fast selbstverständlich, daß ein 

musikalisches Volk auch wohlklingende Radiogeräte baut. So trägt unsere Wert

arbeit dazu bei, das geniale Schaffen großer deutschef Musiker zu verbreiten. 

Trotz Anspannung aller Kräfte für die Verteidigung des europäischen Lebens

raumes wurden die Empfangsgeräte seit 1939 ständig verbessert. Und wenn 

Sie erfahren. daß wir heute mehr exportieren als vor dem Kriege und damit 

zur Erhöhung des Lebensstandards beitragen. werden Sie diese Leistung erst 

zu würdigen wissen. Blaupunkt liefert seit 19 Jahren und duch Jetzt mitten im 

Ringen der Völker nach dem Grundsatz: „Freude für alle durch gute Radiogeräte!" 

V 

s 
1 

d 

[! 
d 
E 
8 
~ 
tc 

l\ 
s 
a 

n 
n 
.... 
li 
F 
S1 


