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Unsere Kurl:geschichte 

Franz fällt auf 
Humoreske von Ernst He y da 

Als ich sein Gesicht s.1h. ahnte ich 
schon etwas. Er setzte den Stahlhelm 
vor sich hin und brummte etwas. „Was 
los?", fragte ich. Ich war am Vormittag 
beim Zahnarzt gewesen und hatte kei
nen Dienst gemacht. 

. .Los? Mensch!", JJrullte er zornig, 
•. Appell ist schon wieder angesetzt! Oie 
~ind wahnsinnig hier, dreimnl Appell je
de Woche, SO\ 1cl Seife kannste jar nicht 
uufhringen!" 

Er schnnaftc wiitt.n<l. „Unc.I ausge-
rechnet am ~~'ittwoch! kh habe doch ·die 
Kleine aus der Fleischerei bestellt ... " 

Er kam auf mich zu un<l sagte be
schwörend: „Aus einer Fleischerei! 
Kannst du dir das vorstellen? Diese 
Möglichkeiten ..• Seit ich Soldat bin. 
tr.iume ich von einem Mädchen aus ei
ner Fleischerei!" 

„Verstehe ich nicht", sagtc ich, , wie
so knnnst du denn nicht hingehen? Ab 
sechs ist d1enstfre1 und .•• „ 

Er unterbrach mich mit einer heftigen 
Gebärde .. 1Dienstfrei? Hat es schon ein
mal einen Appell gegeben, bei dem ich 
nicht auf gefallen bin? Und wns ist die 
Folge? Urlaubsperre. Und wer geht 
nicht? - ich! Und wer wird versetzt?
Das Mädchen! Es ist ein Jammer!" 

Er hatte seine Drillichjacke angezo
-gen und setzte sich an den Tisch. Er 
griff nach einer Zeitung. Nach einer 
Weile legte .er die Zeitung wieder 

nieder. 

Er strahlte über das ganze Gesieht:. 
„1Du", sagte er, „ich hab's! Ich werde 
nicht nuffallen. Herrgott, habe ich eine 
Idee .•• " Er tanzte vor Freude in der 
Stube herum. 

Der Mittwoch knm. Wir standen auf 
dem Antreteplatz. Es war wie immer. 
Jeder hatte seinen Drillichanzug auf dE>m 
linken Arm. 

„Das erste Glied sieben, das zweite 
Glied vier Schritt vortreten!" Dann 
ging es los. Sorgsam prüfte der Spieß. 

Er ka.m zu Franz. Franz war ein 
Soldat, der immer und überall auffiel. 
der den ganzen Sonntag seine Sachen 
reinigen konnte und doch am Montag 
nicbts in Ordnung hatte. 

Der Spieß ·betrachtete den Anzug, er 
sagte lange nichts. Er suchte immer wie
der. „Hm", brummte er, „haben Sie 
den Anzug selbst gewaschen?" 

„Jawohl. Herr Hauptfeldwebel!" 

„ Haben Sie denn ein Bügeleisen?" 

„Nein, Herr Hauptfeldwebel!" 

„Aber der Anzug ist ja wie neu. Wie 
haben Sie denn die Bügelfalten herge
z.1Ubert?" 

„Ich ha.he zwei Nächte darauf ge-
schlafen, Herr Hauptfeldwebel!" 

Der Spieß ging weiter. Franz stieß 
mkh in die rechte Seite .•. Dann war 
Waffenreinigen. D.i gellte die Alarm
glocke. Wir rasten zum Antreteplatz. 

Dort stand schon der Spieß. blutrot 
im Gesicht. Als die Kompanie stand. 
tobte er los: „Daß einer auf die Idee 
.kommt. mit seinem Drillichnnz11g in ei
ne Waschvorführung -zu gehen, um ko
stenlos einen sauberen Anzug zu 1be
kommen, dagegen ist nichts zu sa19en! 
Daß aber einer dann dort erzählt, <lie 
Kompanie hätte Interesse für eine 
\Vaschmaschine und mir einen Vutre
ter auf den Hals schickt, ist die Höhe„." 

Franz ging nicht m1s. Ich ließ mir die 
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Roman von Bert Oehlmann 

(7. Fortset::ung) 

„A~ das Madchen ist doch fluchtig." 
„Pluchtlg? Wieso flüchtig~ Sie hat doch nichts 

verbrochen." 
Doktor Zun~rmann starrte dm Besucher an. 

Dann trat er an das Te~fon. 
. ~Jedenfalls werde ich sofort die Polizei benach

richtigen und sie von der \Viederherbebchaflung 
acs Geldes verständigen. Das Mädchen sollt. 
die. elftau!!end ~ark voo der Bank hole:t. Ich 
sduckte sie gle~ch morgens um neun, v.'ell ich 
um zehn Uhr emen Term n wahrrn-hmen mußte 
Als sie nicht wiederkam. mußt, ich annt>hmen. 
daß irg1md etwas nicht stimmt. Leider konnt~ 
ich den T~nnin nlcht aufschieben. Aber schon 
um halbzwolf war kh zurück. Mem Bürovor
stehl'r hatte inzwischen schon in die \Vohnung 
Fr<1ulein Wendlands geschickt, aber dort war sie 
auch nicht. Da erstattet!" ich An:eige. Jeder an
ck>re an me~~r Stelle hätte w.ihrschelnlich ebe:l
so gehandelt. 

„Kaum." Brink maß den anderen mit wenig 
freundlichen Blicken. „Em anderer hätte seine 
Menschenkenntnis sprechen lassen. und diese 
Mcnschenkenntni.o; hätte ihm sofort gesagt, daß 
ein Madchen wie die kleine We:ldlandt unmög
li<:h zu ei~r gemeinen ~~e~in ":'erden kann." 

Es zuckte ein wenig spott1sch m Doktor Zim
mermanns Mundecken. „So kennen Sie das Mad· 
chen doch•" 

„Ich habe sie keine fünf Minuten gesehen. Die 
aber habm mir genügt." 

„Bismarck" und „Hood" 
Wir brachten kimlich "1n dieser Stelle ei-

ne Dar.stellung der Kampfkraft des 
• Schlachtschiffes „Bismarck". Die nachfol

gende Schilderung bildet eine :spannende 
Ergän.wng zum lfeldenkampf des stolzen 
deutschen Schiffes. 

Während 'ller britische Schlachtkreuzer 
„II o o d " innerhalb von fiinf ,\\inuten in die 
Luft Hog, hat das deutscl1e Schlachtschiff ,,Bis
m a r k" Schwimmfahigkdt bewiesen, d:e man
chen Fachmann in der Welt in Erstaunen setzte. 
Wenige Salven unserer P.111zersprenggranatcn 
erledigten das grü!He Schlachtschiff der Welt. 
,,Bismarck" aber er.hielt am 2-1 . .\1ai ciinen J\r
tillerietrcffer im \'orscfrff und einen Trelter 
durch Lufttorpedo, am Abend des 26 .. \bi wie
der zwei Lutttorpedotrcfler, und in der Nacht 
trakn ihn l.\\ei \'oll de11 vid grolkren Torpedos, 
die \'On modernsten br.itischcn Zerstörern :ibge
schosscn waren. Am ,\1urgcn des 27. Mai griff 
dan die britische .\leute an. Vier britische 
Schlachlschi!te deckten das manGvrierunfähigc 
Schilf 1111t z:ihlreichl·n schwt•ren SalH·n en, 
wobl"i n:ich englischen \lddungen der vordere 
Tmrn aul\er (1l'fecht gc·ct1.t wurd..:. Ein briti
scher &>eolfizier berichtet: 

„So oft aber auch die „Bism:irck'' igclroffe11 
wurde, es gah niemals dn A111.e:chen (ür e:nc 
große Explosion, die das Sch\11 zum Sinken gc
brac'lt hiitt ·. Der Fll111d machte kl'ine Ansta'ten 
~ich w ergehen. Unsere Schl:ichtschiffc gingen 
r.1111 auf kuriere l:.nt!crnung heran und sd10~sen 
nun auch ·1 orpedos auf „Bismarck" ab. Ein 
Torpedo landete m1tt!'chitfs. ( > e hrit:sehen 
Schl:lchtschifie Jiel~cn \\eitt'r Ciranaten :lllf das 
vom Sch;cbal gezeichnete Schiff niederregnen. 
Nachdem die. es 8omhanJement e·nige Zeit :111-
gedauert lwtk, l'rhielt dl·r l\rlcUZcr 1.[lorsctsi11rc" 
Befehl, sc:ne Torpedos ab1.11feuern. Drei Torpe 
<los trafen ,.Bismarck" und erst dann ging d:1s 
Schiff unter." 

Das Sch (f konnte :1lso durch d:is Feuer 
schwerster Artillerie auf kurze Entfernung nicht 
versenkt wenkn. Es hat außer dl'n drl't Lult
torpedos :iuc:h d.e Treffer größter Schiffstorpe
dos a11sgchalte11. Es hatte also insgesamt rnimle
sten:s neun Torpedos im Leib, :ils 1!s 5chließlich 
mit wchendcr F!nggc unterging. So ist die~e 
letzte halbe Stunde des mächtigen <ll'utschen 
Schiffes ern lleldenlicd auf die 8e;;atzung und 
ein Ruhmesblatt für d:c deutsche Schi~bbau
kunst, deren einzigartige Leistungen die Fach
leute in allen Kriegsmarinen der Welt aufhor
chen lassen. Fiir das britische Schlachtschiff 
„Royal Oak" hatte ein Torpedo Priens geniigt. 

-0-

Völlig ungestört 
Ein Fürst Ho11enlohe \'erheif~tete sich mit 

einer Pr~nzessin. Da er, damals ,\\ajor, sehr an 
:seinen Burschen ge\\1ih11t \\lH, nahm er ihn 
auf die llochzeit relSe mit, scharfte ihm aber 
em, dem Ptibllkum gegenüber schweigsam zu 
sein, da icr \ullig unge:stürt scin möchte. 

Der Bursche \ ersprach, :iber uas junge Paa• 
wurde dennoch übernll 1·on miiß.gcn ();Illern 
verfolgt, ja sogar in respekt:->loser Weise an
gestarrt. 

„Hast du vielleicht gar den Leuten erzählt, 
daß w r jung verheiratet seien!" stellte der 
!·litterwochengemahl Eeinen Burschen zur R-cde. 

,,0 bewahre, l lerr ·Major. Ich sogte im Ge
genteil, daß dt•r Fiir t und die Prinzessin t•rst 
in vier Wochen zu heiraten gedenken!" 

Str. 
Dvoraks Zuckerl" 

" Als Dvorak Profe. sor am Prager Konser-
vator'um war, stand eines Tages zitternd ein 
Schüler vor 1hm, dem der .\\C!lsler eben gehörig 
seine \1einung ~esagt hat. SchlieHlich rannen 
<lern lleruntcrgekanzeltcn Schüler die Tränen 
übers l1esicht. Das vert1 ug 1 horaks angeho
rent! CJutmiit:gke't n'cht 

„A so ein dummer 8uh, JClzt fangt er zum 
\\'t•nen a 110 an!'' me nte er, griff in d~ eine 
We~tentasche, 1\ o er me.st ZuckL'rln hatte, und 
wollte nun dem gekränkten Schüler rnr ße
siinftgun~ ciuc solcht' si1fü• Pille l'er:ibreichc11. 

Leider aber ha!IL' er auch in ucri;clhen 
Tasche gctrocknch• \\'i1r111er fiir seinc>n ,\ngl'l
sport gcsa111111clt •llld in der 11 lze solrh i:men 
Wurm statt des Zuckeris erw·scht, 

Entsetzt bog sich 1.kr Kopf <lL's Schukr, rn
ruck. 1>.h aher hrac-ht•· clcn Hhm111gs'o::.en \k•
ster w1cda sogle eh in Wut. 

„l>u hluder Buh'', '>dtr.c l'r, „du 11 agst es 
w1rkt1d1, von m·r c·n Zuc<l'rl nicht a11111rl'h· 
men'I!" 

Und \\ 111l'nd topfte l'r drm sich vor <.rr.111 en 
sch1ittclnde11 Schukr den gl'lrockneten Wurm 
in dc11 i\\ullll. 

SL"it darn:ils 
jedem Schiilcr in 
sein, LU we1nl'll. 

:m i:::ni.: tl:e \lar soll l'S 
<IL·r 1 )vo-·1k-Klas::«: \Trg:i11~.:11 

Str 

Adres.c;e sagen um! fntschuldigte ihn. 
Ich ging mit ihr ins Kino. Ein Mädchen 
aus einer Fleistherei W<lr auch schon 
immer mein Traum gewesen ••• 

„Dann konnen s,,. s1di Ihn' Ml'n chenkrnntuis 
p.•tl"l1tit>rrn lassen. ' 

,,Ihr Spott - - „ 

„Lassen wir d.1s. Es ist wichti~r. die Polizei 
zu vcr.st:tndi~n." 

Er s,1h Brink gesp;rnnt an, als er hinzufügte. 
„Meiner Me;nuny n,1d1 h,1t sich n:1mlich die Sa· 
ehe nicht so zugetragt>:l, wil' Sie ~s scbildun. 
Und das wöllen wir vor ,1Jkn Dinf)t>n k!Jrstel
Jen." 

„Sie machen mich neugierig.'' 
Z1mmermJnn 1.ichte lautlos. 
„Sie können gut Thcat-cr spielen. Aber der 

Verräter schläft nk. In diesem F.11lc ist der Ver
räter <iie Art, in der Se sich fllr d:e \Vend

. Iandt einsi;;::en. Sie wolloo das Madchen dek-
ken - -

„Herr Rechtsanwalt " 
„Woenn ich mich täusche um so besser 

Aber Klarheit muß sein. das st>lwn Sie wohl 
ein. Und darum ersuche kh Sie, hierzubleiben, 
bis jemand vom Revier <l::igewesen ist. Der Re
amte mag dann weiter entscheiden.' 

„Was habe ich mit der S.tche zu tun?" 
„Aber erlaubl:'n Sle mal! · Der Anwalt wies 

auf die gelbe Mappe „Sie waren es doch, der 
mir da'I Geld ::urückbrachl\!, das meine Ange
stellte wahrscheinhch untersd1lug.'' Er schiittel 
te den Kopf. „Ich kann alles vertragen, aber 
:licht, daß m<1n versucht, mich dwnm zu m:ichen. 
Man wird Ihre Personalien fusts~ellen und unter
suchen, wer Sie sind und ob Sie In Beziehungen 
zu meiner Angestellten stehen. \Venn nein -
nun. dann liegt d.?r Irrtum auf meiner Seite und 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Der ehcm.1 ·ge K.1·su \\'i l•e 111 II 
·„, .1111 1. J.m n D 10 n i 1 8J 

l.d1c11siahr .: ·sto hcn. 

I> ·r Ko111111a11tl:111t uer „ll i "· 
111 :i L k " Kap tän rnr S1..c 

1 111de111:rn11 

<) b e 11 !>'e Be'."etz 1ng- \\'1lh '111 II in Doorn lJt•r m"t der nlten 
Ka1se1 tandarle bcuecktc S J m t d~1 ~ten U1cn lll 1 c des ehe-
1.1ahgen Kiwcr:s w1n:I \0111 'eh oß l>oorn zur Be · trnnl{ ~L' e tlt, 
die mi 11111it,1r'sc'-cn l"h l·n i11 P~rk d1 'chloc;c;l. s, ttlancl. H n 
tcr clt"ll S:irg de Kronp~·n1 r 1 t da \\ 1t11 c. l? t 1.. h t c;; • De 1rs ile 
J·li gt r sind in ih er sch11111cke11 m lll 11 Tro JCnumform rnt einem 

l'l11gp.·1t1 in S z 1:, n an6et•ete11. 

1., n .k : ,\Hinnlr des cleut,;chen Atrik.ikorps n Ste Jung vor 1 obru11. R t: c h 1 \tH.h 111 Kampfpau!;en wird 11'cht gl·ruhl: Eine Abteilung des 
Afr.kakorps ist LU111 1 "~ z • 11 .n du \\'uo;te angetreten. 

1(11 we•de 1111d1 w ents huldigc11 w sst•n. Bis <la
hm c1bcr - - " 

Brink crk.mntc hl t:.irtiu die Gefahr, In der 'r 
skh hcf.ind. l'vfan \\ ürde sein P11v.i•lrh,•11 durch· 
fo1schcn . . . wiir~ sich bei sc111er Firm.i er
kundigen ... u:1d w.1s dabei hcr.111skm11, w,1r .111 

t'c11 liinf Fin\)ern ,1h:u:ählcn. 
lind das nur. weil ein nnhekrnntes :v13d.:hen 

e ne M.ippe mrt Gt>ld in seinem \Vc1gen h.1tk 
l -:genl.1ss~n? 

\\'eil ein Mann. d<·n w;ihrsc.hc nlich di• \Veit 
und die Menschen mit Mißtrnuen vollgepumpt 
hatten, 1111 der \Vuhrhelr semcr Schilderung 
zweifelte? 

\Ve1l er zu ehrlich war. f'ine Geldsumme 
elnfach zu behaltoo7 

o ... r Zorn ließ die Adern n 1f srincr St rn 
schwellen. 

„Es fehlt nur noch. daß Sie sagen, ich hätte 
das Madche:l angestiftet, hei Ihnen Geld zu un
l:'erschlagen 1" 

„\\T,mtm ereifern Sie sich so? Doktor Ztm
nwrm.mn dn:hte die Nummernscheibe. ,Damit 
erhärten Sle nur meinen Vcrd.lCht. D,1ß S1e der 
Anstifter , 111d, st mir uherhaupt noch nicht in 
den Sinn gekommen. Im Gegenteil, ich h1el• Sie 
für den Mann, d 'r all seinen E.nfluB aufbot, um 
das Mädchen. als er von de• Unterschlagung er
fuhr. zur Rückgabe des Geldes :u veranlassen 
und der. Jls SJe dazu ::u fe ge war, die Ange· 
J,gcnhc t selbst in die Hand nahm Ich - -
Hetrl" rief er, als er sah. daß sein Besucher 
nicht mehr im Zimmer weilte. 

Er ließ den I Iorer fallen u:1d jagte zur Tür. 

1 1 '1 1. s : 1>..-ufscl1e ~o'datl 1 ·, c 1u1 • 1 
Orakel 1•,111 Jl,Jph1. (Jhen und rlLht• ll.r 
,,ro·1t sehe StJa•~f1ihr1•1 1 Jr P,l\I, d t 1 v 1rc, 
11 :d1buri.: Hin !~c:d1s:i111knrn 1( ll" vor I~ h 

bentrnp und aul de1.1 < lhl!rsalzberg \'um ruhrer 
im Geiste hl'rzlidll'r l'reundsch„ 1 c 1 pfa, gen 

Unten .in Tr,•pp.:nh 1us poltert.' c • 
Doktor Z•1111m·r111.11111 \\.ir t•ln M.rnn von Ent 

schlossenhc1t. Er verzichtete dc1r.1uf. L rm zu 
schlagen. Er n.1hm die Verfolyun.g U<s 1\1.inr 
„uyenhlicklkh seihst .mr. Dn'i Stt fcn ,1uf euun. 1 
ll'~hmcnd, stilrztc er d e Trepp h 1• 1b. 

Aber l.rnge vor ihm erreichte ß 111k u e Haus 
tur, dit• von fone:t nich• .ibge~ hlosscn w rden 
war. Er rannte auf die Str.ißc. ~pr.ing in dcn 
\Vagen . g.ib G,IS und schoß im rwchstrr Augen
blick .iuf dit> M !tt' der r„hrh,1hn. ,1ls der An· 
w.1lt die Straß• crrrichte. 

\Vas weiter hinter Ihm geschah, kü'llmcrte 
R1 nk nicht weiter. Er war lediglich geistesgegc:i
wärtig genug, d.e Beleuchtung selnts Nummern
schildes für ein paar Augenblicke uuszuschalten. 

Dann fü•ß er clcn s"lbergrau('n \V,1gen Liufcn, 
was er nur laufen konnte. 

• 
Am n:ichsten Morgen ki.rz nach neun ließ 

Steiger den Oberbuchhalter ßnnk zu sich rufu..,. 
Steiger mustrrte d~n Eintretenden aufmerksam. 
„\V.is !;t los m;t Ihnen. Brink? Smd sie 

kr<1C1k?" 
„Durchaus nicht " 
„Dann haben Se die Nacht durchgcbummclt." 
Brink versuchte ein LJchcln. Nc1 1, Hrrr Stei-

ger - - nur s~h! ht yeschl.1fen - - " 
„ Ware ja auc.h etwas ganz neues bei Ihnen." 

Steiger lächelte nun auch. „Um zehn", Sc1gtc er 
geheimnisvoll. , Ich habe schon mit dem Gene
rald il"{'ktor telefoniert. Halten Se sich also be
reit. \Vcnn alres klappt, kennen S•.: sich gratu-
1 ercn.'' 

„Sie meinen es gut mit mir." 

.Kl'in P.1rpcnstid. lind der Kerl, dt'r uus J3S 
eing·brnckt hat, muß gut uher unseren Betrieb 
Bescheid '-1.IS en ,sitzt vicllc „ht ~og.1r rnlltl'n uw 
tcr uns und herritet 111 <1ller Ruhr e1:1en ncul'fl 
5trl" eh vor.'' 

B11nk schv.ieg Er war rrr,•gt. Selm! Nervr11 
v;,mn ::Jm /~rrl'ißt'n gespannt. 

. .l IL!ndert:ehnt,111send!" wiederholte Stcil)er· 
„E111er andL'rcn Firma ~1„ttt> d.is d.is Genick 9'" 
brochcn. Zum Gluck hat sich bis jetzt die neu 
c n,wführte dreifache Kontrolle der Zahlungsan· 
wei.sun.gen gut hew.1hrt. D.1s v;ar Ihre Idee, 
Brink. Ich Wt°rdc Malmström daraufhinweisen. 
fdlls er \ on der dummen Gesch:chte anfangen 
sollte.„ Mrhr WdrC dann für d'l':n Augenblick 
:i.cbt. 

Draußen vor der Tür zog Brink einen klel· 
mn Taschenspiegel hervor und betrachtete auf· 
me•ksam scm Ge~icht. Er mußte zugeben, daß 
Steiger recht hatte. Er .sah durchaus nicht gc· 
~und aus. Tiefe dunkle Schatten lagt>n untl"r dt>n 
Augen, sein Gesicht w<1r fahl und an den 
Schläfen ::uckt\'n cl·e Nerven unter der Haut. 

In der Nacht hatte er kein Auge :zugetan. Das 
leistc~tr Ger!iusch ließ ihn ZUSillllmenfahren. Je~ 
d~s Gefühl der S d1crhcit war geschwundl"fl. Er 
zweifelte nicht daran. daß z:mmermann ihm 
in e!nem anderen \Vage:i gefolgt sein k~. 

Fre:liclf, n11t dem Heraufziehen des jungen 
Tages sah alles nicht mehr so gefahrlich aus. 
Zudem hatte sich nicht~ erl'ignet, wc1s seine au -
geregten Mutmaßungrn gerechtfertigt hätte. Still 
und ruh111 "1e ;mmer lag die Villenstrnße, und 
Lls e• durch den Nebcll('ingang das Haus vcr
lirß. war weit und hre1t ""''lne Menschenset>le :u 
erblicken gewesen. 

K l A •• k Lebea und Werk In Bildern von 0 tto Lach• /Text und 
eDJ3 tatur Oeatalbmg: Dr. B. Schaefer / Mit BDd Atatürks In Vlet· 

tart.eadrack / ba OamJeinea 1ebandea. 112 Seiten mit 115 Bildem / Preis 2,75 Tilrkpfund 

„Eigener Verdienst. \Vollte, w!r h,ltten mehr 
solcher Leute hier wie Sie." Er deutete uuf dro 
Stuhl und fuhr, als Brink Platz gnommen hatte, 
fort. „Es wäre m<>9llch, daß Malmström die 
Fälschungen ..:rw,ilrnt, ;1uf clit> wir hereingel.illen 
,i,ind. Könnten Sie ihm da irgendetwas sagen'" 

(F.ortsctzung folg-!) 

Sahibi ve Neliriyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verla~ „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u, 

OBUTSCBBBUCHHANOLUNO 
Istanbul·Beyogtu,\lstikläl Cad.. 392·395, 1"el,41531 

"Ich wüßte wirklich nicht - -" 
,,Eine verdammte Geschichte, ich weiß. tlm 

w~s für eine Gesamtsumme handelt es sich'' 
„Hundcrt:ehntauscnd Mark." Oa.Ub Dede Caddes! 19, 
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WßlR1f$0:1tt&lFlf$lT~Dl ID~ffi nlTlUIRfK0$([tHIN IP©$1f" 
Beitritt der 

taatlichen Handelsstelle zu 
den Einfuhrhiindler-Verbänden 

Istanbul, 2. Juli. 

Da die Emfuhr bekanntlich bis auf 
gewisse Rohstoffbezüge <ier 1 ndustrie 
nur den nuf staatliche lnitmtrve fur die 
einzelnen Geschafto;zweige gegrundeten 
E mfuhrh.mdler-Vere1mgungen gc.-st ... ttet 
ist. w11 d die 'or c101ger Zeit ms Leben 
gerufene Sta.11 l1the Handelsstelle (T1ca~ 
r t Of1s1) eben fall, eine Reihe von 1 m
port<.>ur-V crh.mdrn he1treten . 

Zun.1 h t h 11 ich d e 11 ndel" tdle 
bei der EmfuhrhanJler-V<.>remigung für 
K.iHee unJ T l.'t' ::il M1tgl ed l'llltragen 
ldSSl.'n. 

Beteiligung an der 
Lt•i11zigcr l lcrhstmcs~c 

Auf der kommrn<ll n Lc1pz1ger Herb<:t-
me se wird die Turke1 .dur h e1ntn 
l<ollekt1vs t.rnJ \er treten se n 

(;riindung einer neuen Haselnuß
Verkaufägeno. sen chaft 

In der zum V1layet Bolu gehören-
den. am Sch\\'tlrzen Meer grl<.>genen 
Ortschaft Ak\„korn ist e111e Verkaufs
genossenschaft der l 1.iselnuß-Produ
zenten m der Grundung bcgrif.en. Die 
Hc1selnußernte des dortigen Bezirks he
l.1uft sich 1m Jdhresdur(h'ichmtt auf 
3,5 bis 4 Mill. Kilo. 

te~umm1re fen, 41 Stuck m \eranschag
A kWert \on 12 177 lpf. , tadtvernaltung \On 

n ara. 11. Juli, 11 l.!hr. 
1 ahrgest<Clle fur klene Automoblc 8 

~~ück .zum Prc "e \On Je 2 625 Tpf. E·nka~fs
A mk miSSI

3
on des Verte drgungsm n ter ums in 

n ara. · Jul. 15 Uhr. 

vo~ 1~ ~1~ eT, 2Q, SLick ·m,·eranschlagtcn Wert 
. pf. Stand ger Ausschuß der Stadt-

\erwaltung \on Istanbul. 14. Juh, 15 Uhr. 

sc~~a~,u 3 ~~~8GaTragfe n Ankara. K~stcnvoran
Vertn'l' .' · '• . P · Emkaufskomm ss on des 
15 U~~1gungsm n1stenums in Ankara. 11. Jul;, 

zw~s~~!nß ~ n b a u (~~~fandsctzungsarbe1ten) 
14 737 49 ~ S~"Udar und ~1le. Kostem oranschlag 
.A~s;cl111ß ~ Lastenheft 0,74 ·1 pf Stand ger 
Juli, 15 Uh~~r Stadl\ ern altung \'On lstanb i . 14. 

Straßentee 1< 
24 622 40 T r n g · osten\oranschlag 
waltu~g vo~f IStt!inhd1g1'1:r Auss~huß der Stadt\ er

an u · 14 Jul. 15 L'hr. 
.Ammon1aksa1 6 250 k 

von je o 6'.) T z · "· g ZUM Prl' se 
Tophane'. 4 Jf11: ~~ t;;;tndentantur n lstanbul-

l2l~i~ m f1 t\t el 1 m \e•ans<:hlagten 'V.'et \On 
P :!\'Cl Jim r 7. Ju , 11 l !ir 

Geschäftsbericht 
der Kreditbank 

Der Vcrwakungsrot deir Kreditbank 
(. Kred1tna Banb' ). <il'e der Deut5chen 
funk nothesteht. hnt der am 12. 6. 41 in 

Sofa ahg~haltcnen 35. ordentlichen 
Haupt'\ "'r.smnmlung der Bank folgemkn 
Gcc;chäfo bericht uher dns 'ergangene 
Jahr vorge!li!gt: 

[) e pol 11 the und \\ 1rb h:iftl die .<icst:illuug 
dL , , bgC'laufcnen j.1hrcs st:iml 1rn ~ icgens:it:r. 
zum \ urjahrc \ ullig t•nter llem Ze,c:J1, n der 
K r 1 e g s c r e 1 g n 1 s s e , LI e ~,ch auch 111 
liulg:incn :iuf alle Z" eige .. des w1r1sch:i~hclu~11 
Lebens aus\\ irkten. D:c l~rngnlfe des ~t:i.atcs 
auf dem Ot!b1el der Wirtschaft, dir schon .1m 
\ l.!rlauf des J:ihrL'S J!}J!J c111sctztl'n, h:ihcn sich 
111 Bcnch jahr erheblich \'Crstt1r~t. lnlolgc dl•r 

S1..h\\ ~r gkc1kn he• ll~r Beschaffung '011 Ho.h· 
~t lftn, llalh- und Fertigfahnkaten L'lllerse1l::\ 
111J der vcr•t.irklt'n N:1chlrage nach Jen Aus

h hrcr 1c rgn •scn des l.and..!s andererse1t~ trat 
l n • fuhlb:tre Pr e i :-- "t c 1 g er u n g e111, d.c 

eh h undcrs rn den 1 t1.ten .Monakn de Jah
L' d.1rchst.1ztc. Die \vn der Hlg erung ergrii

f n n cnerg sehen ,\\aßn:ihmen gegen e111 al!w 
L 1rofics An ·te·gen der Prc :<kurn. e haben sich 

JLdoc'l gun::.t g und vor all~m beruh gend aui die 
\'c h ::i 1cherkre se au ge\\ 1rk1. 
z 1 der Zun:ihme der Sp:irgelder und kur:dri

st gu1 b nlagen bei den Banken haben be:<on
Jc·rs auch de M ttel be'i;etragen, de 1n Handel 
md Jnctustr e '\ oruber tiehend durch die AuS\\ 1r

k.111gen des Kr.eges auf <l e b11lgari ehe Wirt
'>Chalhtat gkc t freigesetzt wurllen 

De Bulgarische :--:at onalb:ink hat planmal~ig 
eine Senkung des Z'n::.11i\ cau..; in de ~Vcge ge
leitet mdem sie m l.aufe des Jahres ihren Dts
kont~atz zweimal um je einhalb Prozent von H 
.:rnf 5,5 bz\\. 5 iProrent herabsetzte. 

.Auf dem für Sulgaricn IL'b<'n"wichtigcn Ag -
r :i r geh c t war llas Ergebn s des Oetreide
anbaus etwas geringer af.;; im V011jahre. Infolge 
der 'orhandenen Vorrate war jedoch nicht nur 
der Inlandsbedarf „jchergestellt, sondern es blieb 
dar.1berh n:iu noch l:ine erhebl.chc • . \\enge fur 
den \ erkauf m:. A11~land \'erfugbar. Vie Oh:.t
crnte fic m t Ausnahme der Erdbeeren, sehr 'iel 
eh echt~r a.1s als 1m \'orJahrc, sodaß der Ex

port auf d esem Gebiete stark zuruckging; llage
gen erfuhr d e \usfuhr \ on Wein aus der 'or
J.1hngCI1 [rnte c ne Zunahme. lJer für das Land 
so bedeutsame Ausfall der Tabakernte war he
fricd gend, und de f.ir <ll'n rExport 1·erfügharc 
.Menge ist dank der großen deutschen Aulkäufr 
schon jetzt be nahe 1·(11Jstamhg untcrgl·bracht. 
J) e ßestreb.mgen auf Ausdehnung der Kartof
fel-, Hanf-, F!:lchs- und Soja-Kulturen sind im 
abgelaufcuen J:ihre m t [:rfolg fortgesetzt wor
den. 

ßei der Gestaltung" des ,\ u ß e 11 h a n d e 1 s 
haben s eh d'c durch den Krieg bedingten \'er
haltnisse besonders stark ausgewirkt und zu er
heb chen Verlagerungen gefuhrt. lnfol&e der 
• pcrrung des Seeweges durch das .\\ittelmeer 
sah s·ch Bulgarien veranlaßt, seinen Warenver
kehr ganz auf seine k o n t in e n t a 1 e n Wirt
s c h a f t s p a r t n e r abzustellen Es wurd<-n 
e ngefuhrt : 
1111 j:ihre 19-10: 

382.680 t m Werte \'On l.e\\a 7112" \\"lli1inen 
im J:ihre 1939: 

l)i(" l~t~be sclauer entseh~idet 
I·~mgen Sie diejenigen. die 8eit 10, 20, 30 .Jahren Con
tmental-Maschinen schrefüpn ! Sie Wül'dt>11 imm<.•1· nul' 
~in Urteil hin·en : Ganz hohr Qualiföt, ohne 'l':.ult>l, 
immer zm·er1ässig. 

Cont incntal - Büromaschinen sirnl lcistungsfiih ig und 
\'on langer Lcbensdauel'. 

Vertretungen in allen Uindcrn der Welt 

"W" 

W A N f> g R E R - WE lt K E S 1 E G M A R - S C II Ö NA U 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galatn, As ikurazioni Han, 36-38 

.„„„„ i „„~„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

: : 
i Alman Kürk Atelyesi 1 
i : f Deutsche Kürschnerwerkstätte i 
i Karl Haufe i 1 Beyajlu, lstikläl Caddcsi Nr. 288 - Tel•fon: 42843 i 
j

1 
Fachmännische Pelzaufbewahrung II 

.„„„„„ .... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

Perserteppich-Haus 
Große Aus , hJ L K '-'a - 1derun9 nach dem Ausland - Eigent'!! Zoll · Lager 

as1m Zade lsn1ail u. fbrahin1 Hoyi 
L Istanbul, Mahmut Pa~. Ahud Efcndi Han 2-3·i - Tel 22"33-23408 

l 

3.~9.475 t 1m Werte von 1.ewa 5. Hl7 \\ l'ionl'n 
und ausgeführt: 

1111 •Jahre 1940: 
tl'J.'l.80~ t im Wertr \ ()ß J ewa 7 Ol!l ,\\;IJionen 

im J:ihrl' 1 !Xl9: 
543.!f..>7 t im Werte von Lewa ll.064 M1 honen 
I>:e Ei n f u h r ist mengenmäl~ g nur um eine 

Klcinigkl"il zurückgegangen, \\ahrcnd ~ie v."Crl
mäl\ig ernc Wl'SC.ntl•che Steigerung ertuhr, be
<.l111gt durch d:e er.höhten Preise der Einfuhrgll
ter. Hei der •A u 5 f u h r trat dagegen mengen· 
mM\ig ei11e Erhöhun~: um ca. 81 ~. wl'rlmaß1_g 
dagegen nur um ca. 16"/o ein. Bei der Beurtei
lung dk-ser Zifiern ist ober lU berucks1C'hllgen, 
daß slL'h die Zusarnmcnsetrnng der Austuhr 111-
sofern ge:intlert hat, als erstmalig großere \\cn· 
grn \'011 a:rzen und Kohlen exparuerr \\ urdc11, 
de rt1l"ngen111!1l~ig t·men {'fheblichen l'rozents:itz 
der Austuhr, wenm!itrg dagegen nur .einen 
Bruchteil <.lersclbl'n :rnsmachen. o~ Wl'llCrcn 
ist in 13ctr:icht zu ziehen, daß sich die crhi>hten 
Transponkosten :1t1f die hillii?ert: Ausfuhrware 
hedcutcnd ungiinstiger auswirken .:ils a11l d·e 
hm.:hwe:rtigcn lntl11stri<•erzt•11gnisse der Einfuhr. 

I>:c lJ111s:i ttl' fm Bi 11 n e n h an tl e 1 t•rhrach
tcn J.:l'gcnuher tll'n Vnqahrcn eine 1.ie111hd1e 

• Stl'igcrung, llic indessl'n :wm größten °l'l•il aul 
d:t'> crhuhtc Prc sni\'enu zuruckzufilhrl'n ist. 

n:e bulgar:schcn St:iatsf n:inzen \\l'i

scn .n1d1 im ahgelauieuen Jahre trotz großer 
Ausg:ihen fur llecre"Z\\ ecke eine hefried1gende 
Entwicklung auf. Sowohl im ordentlichen Bud-

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER~ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem V erlag erschienen 

P r e i s 0,50 T p f. 

i:et wie 1m Budget der Staatl'chen Eisenbahnen 
konnten Ueberschüsse er:zielt ''erden. 

Em politisches Erdgru" ''on großter 'J ragwei
te bedeutete für 8ulganen dre auf Grund des 
\'ertra~:; rnn Craiova im lkrhst nach 27.Jah
ren erfolgte Wiedereingliederung der sudhcben 
[)ob r u d "c h a , der natürlichen Kornkammer 
Hulgariens. Die«es Gebiet irn Umfange von et
wa 7.7!~) 4km mit et\1.a :~20.000 E-inwohnern 
wird nach Ueberwindung der Uebergangs
schwierig!.:eiten ohne Zweifel erheblich zur He
bung des \\'ohlstandes Bulgariens beitragen. 
Besooders dürfte der wegen $einer Ciüte sehr 
geschätLte Weizen der Dobrudscha sich \\ieder 
zu einem wichtigen Ausfuhral'ltikel entwickeln. 

Kaum befaßte sich Butgarien mit dl'r Ein
gliederung der südlichen DobrudS(:ha, als d'e 
ge'.1.altigen, geschichtlich einmaligen Ereignisse 
des April 19~1 eintraten, deren große wirt
schailliche Auswirkungen iheute noch nicht ge
nugend gewertet und ge\\ urdigt werden kön
nen, uns alle aber mi't Begeisterung und Dank
barkeit fur das Schicksal Bulgarien:; erfüllen. 

Die Ge s c h 5 f t e unserer Ba n k haben s:ch 

lstanbuler Börse 
1 Juli 

WECHSBLKURSB 
ErlU1 SclllaP 

Tpl. 

tSerlln ( 100 Reichsmark > -.-
Londor. ( 1 Pfd. Stlg.) !.~2 -. -
Newvorlr. ( IOO Uollar) 12\t ;,~7f, 
Parts ( 100 Francs) . . -.- -.-
Mailand ( IOO Lire) -.- -.-
Genf ( IOO frankl!n) 30 31) 
Amsterdam ( IUO (jul<ll'H l -.- -.-
Brüssel ( 100 Belga) . -.-
Athen ( 100 Uracnmen) -.-
;;ofla (100 Lewa) . -.- - .-
Pra!i (100 Kronen) -.-
MA rld ( 100 Peseta) 11/d!I -.-
Warschau ( 100 Zloty) -.- -.-

Budapest ( 100 Pengö) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • -·.- -.-
lelgrad (100 Dl'llar) . -.- -.-
Yokohama (100 Yen) . . J 1 011:1 -.-
; tockholm (100 Kronen) :IO t!S7!1 -.-llesltau (100 Rubt.I) • - .-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröfteot· 
Bchl Die vorstehenden Kurse bezJeben sich mo 
auf die bandeb:libllcbell Wechsel und gelten da· 
ber nicht fiir du f:mwecbleln VOii ßanknotea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatzanw. 1938 19.35 -.-

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

~ 
ttPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

auch im vergangenen Jahr zufriedenstellend ge
staltet. Unsere Umsätze sind von Lewa 26.171 
.'\\illionen auf l.e\\ a 28.383 1M II onen gestiegen. 
oBei der Abrechnungsstelle ;haben wir . !.ewa 
3.916 .\\illionen gegcnuber Lewa 3.200 .\\ !honen 
im \' orjahre umgesrtzt. 

Unsere Tätigkeit hat m allen Abteil11!1gen ei
ne wenere Zunahme erfahren. t\n der 1· 1 n an -
der u n g des .Ex p o r t s der ~'~1cht1gstcn 
Landesprodukte und besonders des 1 a~aks, m 
der wir nat:h w11: \'Or l.'111e fülm·nde ~tellung 
einnehmen, war unsere Bank sehr stark betei
ligt. Eine we~ntEche Steigerung hat da~ ,\ \·al-, 
Akkrediti\·- und Dokumentengeschaft 1m Zu
sammenhang mit <!er Abwicklung des Waren
aust:iusches zw'sc:hen Deutschland und Hulga
rien erfahren. Perner haben wir im abgelaufe
nen Jahr auch unsere Dienste fur die Durchfüh
rung der 1 hnuberweisungen der in Dcuts<;h· 
land tatigen b lgarischen Land- und lndustne
:irbe1ter rnr \'erhigung gestellt. 

Die ges.·unten \' e r p f 11 c h t u n g e n der 
Hank \\aren am B1l:inrt chlage m lluhc von 
&~o tluroh liqn'de Anlagen, d. h. K:issenhe
st.1nde, Outh:iben bei der Bulgar sehen Natio
n:ilhank und der Ahrechnungsstclle, bei Banken 
und Post:;checkarnt, \\'ectiscl SO\\ · e hei der No
tenh:ink beleihbare Wertpap ere gedeckt. 

Da \·on unser~n Beamten und Angestelltt.'11 
t•ine gr<ißerl' Zahl zum lleere:;dienst L'lnherufeon 
'' urdl•, mußte d•e Arbeitskraft dt'r ilbri:gcn in 
auß(.'fge\\ohnlichern .\\aße bl!:rnsprucht werden 
Wir .;precl1l'n al'en fur ilm· h;ngl•bnrtg9\'1)1le 
\\itarbcit unsNen l>ank und uno:;ere Anerken
nung nus. 

D:is f:r~ebn s des Geschlift. jahres crl:iubt 
nach sehr·, or<:ichtlger Bewertung der Aktiven 
und nach Ruckstellung der fur die Deckung \"On 
Z\1 e1felhalten Fmderungen not\\ endigen Betr:i
ge die Verteilung e ncr D1\ dende \ on .... iederum 
!Po und de Zuweisung von CC\\a 2,5 .M lroncn 
:in den Resen."donds, der damit den Betr:ig \Oll 
Lewa 40,5 .Wllionen erreicht 

Nach Kur.zung der Handlungsunkosten, 
Steuern und Abgaben 'erble ht ein Reinge\\ ·nn 
von l.C\\ a 5 58fi.554,52 
der s;i.'h um den Vortrag 

aus dem j:ihrc 1939 \'On Lewa 1.735.352, l ._, 

auf Lewa 7.:!21.900,70 
erhöht. 

Wir schlag~n vor, n:ervon Lewa 2.500 000,-
der Re...;er\'c zuz11\\e1sen, 

auf unser Kapital von 
Lewa 50 .\1fllionen Solo 
Dividende zu Yerteilen Le\\ a 2.500.000,-

satzungsgernaß dem Ver-
waltungsrat zu verguten Le\\ a 

und den Restbetrag \ on Lewa 
auf neue Rechnung \'Orzutragen. 

• 

55S.6.."i5,-
1.763.251,70 

Auf idt:;r A k ti vs e 1 t e der B • 1 an z erschei
nen als stärkster Pasten: iKasse und Nostro
G11thaben bei anderen Banken mit rd. 419 Mill. 
Lewa. Oie Debitoren \\erden mit rd. 360 .i\\>'l 
l.c1\ a aus~ewiesen, der Wechsetbest:ind m t 74 
\\ill. l.e\\ a, die Staatspap·ere und vom St:iat ga
rnntierten Wertpapiere mit W \\ill. Lew11. Der 
Posten Burgschaftsschuldner heltiuft s1c~ auf r,~· 
471 .\\ill. l.ew:i. Die B1lanL.;urnme hetragt 1.0.B 
Lewa. . . 

Auf der Pass i ,. <: e i t c ersdrninen das K:ip1-
tal mit 50 ~\\HI. Lew~, die Rtickla.gen nut 3'" .\\III. 
l.e\\ a, ein .ßetrag, der sich nach der Zuwebung 
aus dem Re!ngewinn des Jahres 1940 auf 40,5 
,\1"11. Lewa erhöht, weiterh n Glaub·ger in lau
fender Rechnung mit 7„2 .\\ill. Lewa, Guthaben 
Dritter in .fremder Währung 83 ,\\HI. 4.ew a, son
stige Passil\·a und Uebergangsposten n11t 73 ,\\oll 
1 ewa und Bürgschaftsgläubiger rn1l 472 .\\·II. 
l.ewa. 

Der Rein g e'\\ in n aus 1940 wird mit rd. 
5,6 Mill. Lewa ausgewu~en, zu dellCn noch rd 
1,7 .\\'II. Lewa als Vortrag aus dem Jahre 193'1 
hinzukommen. 

Aufhebung des 
Kontingentierungssystems 

s 

Oie rumänische Regierung hat das 
Kontingentierungssystem bei der Ein
fuhr ab 1. Juni abgeschafft. Von den 
1803 bisher der Kontingentierung un
terworfenen Artikeln werden nur 90-
100 noch gewissen Einfuhrbeschränkun
gen unterworfen sein, während die 
übrigen in Zukunft im Rahmen der 
allgemeinen Einfuhrbestimmungen frei 
eingeführt werden können. 

Bulgarisch-rum:inischc 
\Virtschaflsverhandlungen 

Nnch ~bschluß der 0deutsch-'bulgari
<:chen Wirtschaftsverhandlungen in So
.fia hat sich der Direktor der .bulgari
s~hen Außenhandelszentrale ~oneff 
nach Bukarest begeben. wo er mtt den 
rnmämschen Wirtschaftsbehörden über 
eine Aktivierung des bulgarisch-rumä
nischen Warenverkehrs verhandelt. ln 
erster Linie soll die Frage einer be
schleunigten Emfuhr von Kupfervitriol 
aus Rumänien geregelt werden. Ferner 
wird die Einfuhr von Benzin, Schmier
öl usw. aus Rumänien erörtert werden. 
ebenso wie die Ausfuhr eini.ger bulgari
scher Waren, \\ ie Zwiebelsamen. nach 
Rumänien. 

Gesetz über die Besteuerung 
der I\:riegsgewinne 

Das kürzlich angenommene bulgari
sche Gesetz über die Steuer auf Kriegs
winne sieht eine Besteuerung nur der 
reichen Steuerzahler vor, nioht aber 
solcher. die eine Gewerbesteuer (Pa~ 
tent) zahlen oder Empfänger von M ie
ten sind (ausgenommen sind Miet
empfänger, wenn es sich um Aktienge-
sellschaften, Kommanditigesellscha f ten. 
Gesellschaften m. b. H. oder Genos
senschaften handelt). 

Die Feststellung .der Gewinne wird 
nach demse!ben Grundsatz wie tbei der 
Einkommensteuer \•orgenommen. d. h. 
nach der Selbsteinsohätzu~g. Der Krieg~
gewinn wird folgendermaßen festgesetzt: 
eine Summe in Höhe von 20~°' des 
eingezahlten Grundkapitals und der Re
servefonds wird vom Reingewinn abge
zogen. worauf vom Rest der Reinge
winnes 9oco an den Staat abgefü'hrt 
werden müssen. 

Die Regelung gilt für 1941 und alle 
folgenden Jahre Ibis zum Jahre des Frie
densschlusses einschließlich. Diese 
Steuer ist unabhängig von allen anderen 
Steuern und Abgaben. Sie wird aus
drücklich auch auf Grubenunternehmun-
9en ausgedehnt. die sonst von der Ein• 
kommensteuer befreit sind. 

Salbsttätige Schneckenpreuen Ul\d Walzenstuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus alJen Ölsaaten und ÖHrüchten 

liefern wir : 

Vollständige Vorbereitungs·, Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschliesslich der erforderlichen 

Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschrift~n und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG' 

- ..... 
' 
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Das Fest des Meeres 
Der 1. Juli wird 'n jedem Jahr als der T:ig ge

fe ert an dem das Recht der Küstcnschihnhrt 111 
den turkischen Hohe tsgewässern an die hirki
sche Schiffahrt iiberging. So fanden auch am 
gestrigen Tngc mehrere gl<i11ze11de V<1:ranstal
t1 ngen statt. 

Vormittags 10,30 lJhr vcrl eß .cJer Festz.1g der 
Seehandel schuler, Seesportler und Beamten und 
Seeleute .cJer Sch ffahrtsverwa'tung und Sch ff
fahrtsgesell chaften den (]arten des Galatas...'~
raylyz.eulll.!, um ich unter dem Heulen der !:'1-
renen zum Ta k im p 1 <a t z zu begehc.:n. Dort 
wurde vor dem freihe1tsdenkmal d'c Fahne ge
J1 ßt und n Ansprachen d'e Bedeutung de 'I a
ges gefeiert 

Unter Mu 1kbegleitung marschierte llann cler 
Fest.wg zum Grabmal des tiirk'schen eeoheklen 
13a1 bar o s in Be~ikta~. wo sc.hon e.ne d.ch
te Volk menge den Zug erwartete. !Fcr wurde 
111 Ansprachen besonders des ktihne11 Seefahrers 
Barbaros 11nd dann aller gefallenen tiirkischcn 
Seehelden ·n einer .:\\,nute <ks chweigens gc.
dacht Damit fand diese Feier 'hren Abschluß. 

J> e Ocnerald'rektion der itlafen\•erwaltu11gcn 
hat e111e neue, begnißenS\\Crte Einrichtung ge
schaffen: das K rn 11 k e n h au s f ü r .S e e -
1 c u t e, das gestern anläßlich des Feiertages 
eingey.e"ht vurde. Die symbolische Eröffnung 
nahm Verkehrsm'nister Cevdet Kenm 1 n c e: 
da y 1 vor, indem er d'ls Band vor der E'ngangs
tur zcrschmtt. Er beghickwunschtc dabei in ei
ner kurzen Ansprache besonders den Gcnc•aldi
:rektor der Jlafenverwaltungen, Rauf: .1\\ an y a s. 
zu se'nem Werk. Bei der Eröffnung waren auch 
der Vati, Lütfü K 1 r dar, und sein Stellvertreter, 
der Sicherheitskommandant, der ,\\ilitärkom
mandant und ihohe Beamte der Seesch:ffahrt un<l 
des Hafendienstes anwesend. Der Minister un
terhielt sich anschl'eßcnd noch besonders mit 
den Angestellten und Arbeitern der Hafend.rek
! on, d e er in deren neuem Gemeinschaftsraum 
besuchte. 

Ein schönes Bild boten am ge::.trigen Abend 
Hafen und Bosporus. festliche Beleuchtung er
strahlte und spiegelte sich in dem von vielen 
Booten belebten Wasser. Beleuchtete Schiffe 
fohren mit ihren bunten W mpeln durch d:e 
warme Sommernacht und Springbrunnen ~tanz
ten 'n Y.echselnden Farben auf. Erst spät m der 
Nacht verklang- die Feststimmung. 

(Ein Bericht m:t Bildern tiber d;e Wasser
sport\·eranstaltungen von J\\oda folgt vorat1!>
siohtlich in runserer morgigen Ausgabe. Die 
Schriftleitung). 

-o-

\Vieder Flugverkeh1· 
Sofia-Berlin 

Am morgigen Donn~tag mmmt die 
Deutsche L'llfthansa den vorübergehend 
unte:rbroch'enen Flugverkehr zwischen 
So f i a und B er 1 i n m beiden Rich
tungen wieder auf. 

N ankißg„ Regierung 
von Berlin, Rom und Sofia 

anerkannt 
Berlin, 1. Jur (A.A.) 

Wie amtlich mHgeteilt wird. hnt tlic deutsche 
Regierung die chin ische Na n g k 1 n g. Regie· 
rung anerkannt. 

Rom, 1. Juli (A.A.) 
Amtlicl1er .Mitteilung rnfolge hat die i t n 1 i e n i
s c h e Regierung die Nangking·Regierung ancr· 
kunnt. 

Sofia, t. Juli (A.A.) 
Die bulgarische Regierung hat beschlo en, 

die chinesische N a n g k i n g . R e g i e r u 11 g 
anzuerkennen und hat deren Prä~i<lt11te11 ent
sprechend benachrichtigt. 

Italienischer Bericht 
l<om, 1. Juh CA q 

iB r cht Nr. 391 des ila 'eni hen Hauptquar
t ers: 
Ucber \ a 1 t a sch~ en un. ere jagcr bei Luft

.kumpfcn 2 feindLchc flug-..:c:.ige brennend ab. 
In Nord a f r · k a lebhafte Artillerietätigkeit 

an der rront •·on Tob 1 u k . IY.e l 11ftwaffe griff 
fe·nd iche Schiffe an und v e r s c n Je t e e i n e n 
Zers t o r c r und besch:idigte einen weiteren 
ch\\er . .Andere italienische flugzeuge bombar-

Knox drängt 
zum Krieg 

Boston, 1. Juli (A.A.) 
Marineminister Oberst K 111 o x erk>'.ärt-e 

auf de.r Ja·hreskonferemz der USA-
Gouverneure: 

„Der Augenblick ist für un. gekommen, unse· 
re flotte zu v~enden, um den Atlantik von 
der deutschen Oefuhr rn befreien. Die Zeit zum 
Zuschlagen ist da, die kommenden Tage werden 
unsere Energie, unseren Erfindw1~sgeist und 
unsere Politik auf die Probe stellen." 

Der .Marineminister forderte dann den Ein· 
satz der Marine zur Sicherung der 
Lieferung von Krieg. material an Großbri· 
tannien während Hitler Amerika den Rücken 
zuwende. Er versicherte, daH die F o r t s et· 
zu n g d er V e r 1 u s t e ~ Handelstonna~': im 
gegenwärtigen Tempo H 1 t 1 er den S 1 e g 
bringen werde. Knox erklärte, es seien während 
der ersten fünf Monate des Jahres 2.190.000 t o 
S c h i f f s r a u m v e r s c n k t worden. 

„Wir müssen daran denken", so sagte Knox, 
„daß für j e d es S c h i ff, d a s w i r u n d 
die Briten gegenwärtig bauen, drei 
,.e r senkt w e r d e n • Und n i c h t n u r 
S c h i f f e werden versenkt, sondern damit ge
hen auch F 1 u g zeuge, G c s c h ü t z e, .M u· 
n i t i o n und die Lebensmittel verloren, die auf 
die::;en Schiffen transportiert werden." 

Ein Eingeständnis der 
englischen Not an Schüfsraum 

Wa hington, l. Juli (A.A.) 
Das Marineministerium hat die Meldung von 

der T o r p e d i er u n g e i n e s D am p f e r s, 
an Bord dessen sich a m e ri k a n i s c h e M a · 
rineinfanterie auf dem Weg nach 
E n g 1 a n d betand, bestätigt. Die Zahl der Op
fer kennt man noch nicht. 

Unterstaatssekretär W e 11 es sagte -im Ver
lauf der Presseerklärung, daß sich Schwestern 
vom amerikanischen Roten Kreuz ebenfalls an 
Bord die::;es Schiffes befanden. 

Prau .\lary Bcard, Leiterin des Krankenpfle
gcrinnendienstes des amerikan'schen Roten 
Kreuze::; erklärte, sie habe vom .Marinemin:::;te
rium die Mitteilung erhalten, daß 6 Krankenplle
gerinnen gerettet werden konnten. Dann sagte 
Frau Beard weiter: 

„Die gestern eingelaufenen Meldungen ließen 
verlauten, daß es sich bei dem im Atlantik ver
!ietllcten Schiff um die ,,M a a r d s e n" der nie
derländischen Marine handelt. Dieses Schiff war 
jetzt der britischen Handelsmarine eingegliedert 
worden. Man glaubt zu wissen, daß 8 Marine
soldaten, 6 Krankenschwestern und 11 Pa~a
g:ere gerettet worden sind." 

10 Milliarden 
für die USA„ Rüstung 

Newyork, 1. Juli (A.A.) 
Präsident R o o s e v e 1 t unterzeichne

te den Gesetzentwurf über Kredite von 
insgesamt 10 M i 11 i a r <l e n D o 11 a r 
für die amerikanische Armee. So g e -
w a J t i g e Kredite gab es bis jetzt 
n o c h n i e m a 1 s in der Ge chichte 
der USA. 

Der P1·äc;iclent 1111tcrzc1chnet einen 
weiteren Gesetzentwurf. der die Frist 
fiir die Vollmacht zur Abwertung des 
D o 11 u r s um ·weitere zwei Jilhre vcr
lüngert. In <liesem Gesetzent'\\•urf wird 
der An 1 c i h e k a .s s e ein Kredit von 
2 Mi 11 in r den Dollilr eingeräumt. 
Ohne die. Unterzeichnung dieses Ge
setzent\\·tirfes wiiren die Vollmachten 
Je.c;; Präsidenten illll Mont.1ff um i\littcr
nacht zu Ende gegilngen. 

dierten die \'ersorguni::s- und l l:tfena11lagen von 
'I ohnik. 

In 0 s t a f r k a wurden 1\T1gnffsversuche des 
re·ndt-s gegen un. rc fiarn'son von lkbra Ta
bor glatt abgewiesen. 

Eines unserer U Boote torpedierte einen so w -
jetruss1schen Zerstörer. 

A 
LEIPZIGER MUSTERMESSE 1941 

vom 31. August bis einschl. 4. September 
Näh"ere Auskunft erteilt die ehrenamtl!iche Vertretung 

des Leipzige.r Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. H. ZECKSER, Istanbul Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163 

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

( 1639) 

Sekretärin 
für deutsche Korrespondenz 

gesucht 
ßewelibungen mit kurzem Lebens

lauf an die nachstehende Anschrift 

erbeten : P. K. 1155, 1 taubul. 

(1G40) 

_[ _____ _ 
Walter Ohring 

Pelzwrrl<stiitte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

KLEINE ANZEIGEN 
Perfekter Technischer Uebersetzer 

Türke, Erfahrungen durch jahrelange, 
Beschäftigung bei Behörden und Firmen 
sowie selbständige Tütigkeit in D eutsch
land, gut vertraut mit <leutschen und 
tiirkisohen Geschiiftsverhilltnissen, sucht 
Wirkungskreis möglichst m Teilhaber
schaft oder in Vertretung, Anfrage er-
beten an P. K. 392 Anka!l"a. ( 1633) 

Ttlrilscfie Post 

Bulgarische Gewässer 
vermint 

Sofia, 1. Juli (A.A.) 
Mitteilung der bulgarischen Armee : 
Im S c lt w a r L e n M c e r wcrd('n in den 

Territoralgewässsern Bulgariens 
am 2. Juli Mitternacht Minen gelegt werd~'11. 
Die ausländischen Schiffe können d,ese Gcwas
ser bis spät~tens 16 Uhr befahren. Für das Be
fahren d:eser Gewässer ist die Einholung einer 
Er 1 au b n i s 12 Stunden vorher noh\.·endi~. 

Rytis Aufruf 
in türkischer Sprache 

Helsin'l<i , l. Juli (AA.) 
Die P r o k 1 a m a t i o n des finni

schen Staatspräsidenten R y t i vor der 
Eröffnung der Feindseligkeiten von fin-
11ischer Seite gegen die UdSSR wird in 
t ü r k i s c h e r S p r a c h e vom finni
schen Sender morgen (heute) um 10,50 
und 15.20 Uhr auf der 30 m-Welle 
iibcrtraigen werden. 

Britisch--spanischer 
Zwischenfall 

Madrid, 1. Ju~ (A.A.) 
DNB !'eilt mit: 
Seit einiger Zeit beobachtet·e: man i11 

A 1 g e c i r ;i s Hugzeuge, die -von Malta 
kommend, das spanische Ge:hie-r iilbierflo
gen und Aufklärungsffüge durchzufüh
ren schienen. Diese da11emden Flüge ha
ben <>ffen gezeigt, dilß es lSich u11I1 eine sy
stemati L'lhe Ve1l tzung der spanischen 
Geb1e~oheit Ji:an<leh.· 

Bei e.ne<m neuen brittschen Aufkliirungs
fD:.vg iiber spanisdtem Gebiet eroffnete 
daher d,e s p n 1 s c h e F 1-a k das Feu
er ~uf die britische Maschine, idie <ldmuf
hin, wie e.c; schien, beschädigt abdriehte. 
Hierbei eröffnete <lie b rr. t i s c h e F 1 n k 
vonGibralt.ar ihrerseits das 
r· e u e r •• u f d i e s p •• n i s c h e n 
FlakstcJh.1ngen. 

D 1 e p a n i 5 c h e R e g i e r u n 9 hat 
weigem .diesCIS Zwischenfalles e '11 er g 1 

sehen Protest er110ben. 

Sowjetguthaben 
in F1·ankreich gespent 

Vichy, 1. Juli (A.,A.) 
Der fr,mzösische Fmnnzmimster h.it 

eine Verordnung herausgegeben. auf 
Grund deren die G u t h a h e n d e r 
S o w j e t s in Frankreich mit sofo1 tiger 
Wirkung g e „ p e r r t w e n.i c n. 

• 
\'khy, 1. luli (A.A ) 

D~r J\ l> b r u c h <l~r ll'plomatisch„11 Bc:zi hun· 
gen l\\i chc•1 Fra 11 k r"' ich und cl ·r Ud S R 
ist die letzte in einer Rc:hc von t.taBnahmc.11, d'c 
seit ß~inn des \V{.-ltkrkges \'Oll den aufcinan· 
<.!erfolgenden frn111ii isclten Hei::il·nmgen ergnl· 
fcn wurden. 

Das deul ch·ru~:sche Abkomm n H>lll :!o. 
August rn:rn wurde VOii der lra111usi:-.ch.n Oei
fentlichkcit als ein V c r r a t der S o w j e t bl'· 
trachtet, mit denen l.ie ·p:echung.:n im Gang wa· 
rcn. Uie k o 111 111 11 11 i s t i s c h e Pa r t c i in 
Frankreich machte Indessen g cm e i n s a 111 e 
S a c h e. m i 1 ,\\ o s k a u. 4~ knmmuni~tische 
Abge<1rdnete untcr1e;chneten t·ncn offenen 
Brief in dil-scr Hinsicht, und cleshaJb wurde ge· 
~cn sie am 5. 9. 1939 ein Gerichtsverfahren er· 
öHnet, da~ zur AberkLnnung der Mandate der in 
die Kammu und in den Senat gewählten Korn· 
munisten führte. 

Am t 7. Januar wurden die. t1 a 11 d e 1 s b e • 
1 i e h u n gen mit der UdSSR a u f ~ e h oh c 11, 

und am 5. Februar wurden in Paris H a 11 s . 
such u n gen durchgelührt. 

--~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaftar cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von Tepp1cnen b:t. 
te meine Preise ei111.uholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo
nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 
nonunen. Komme meinen Kunden in je
der Weise entgcgoo. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt es im 

F~rer ftDnit,ctin Baur· gegr. 1867 
utik11.1 Cadd. 311 

Möb1iertes Zimmer 

mit Had. <.>\ tl. Kiic:heubenutzung, Aus
sicht aufs Meer, preiswert zu ermieten. 
Zu erfragen in der Ge cliiHt stelle <les 
Blnttes unter Nr. 1662. ( 1662) 

Zwischen Bug 
und Dnjepr 
(Fortsetzung von Seite l ) 

l>ic K;impfc '011 der Ostsee bis zu den Kar-· 
patlu.:n 'nd '\ o n ersten Tag an 1111t l{roßtcr 
Scharfe enthrannt. IJeberall stießen dA! deut
s1.:hcn Angr.ffskolonnen auf de an der dcut
f hen ()renze massierten russischen Trnppc11 
un<l schon ,n den ersten Tagen ka n e. auch zu 
g gan• -<>chen Pan z 1. r s c h 1ac 11 t c n, w1e s e 
b her weder :im Schlu ~ des Weltkr i;es noch 
ms Westfeldzug zu vcrz.: chnen waren, b~--i 
K o w n o, I~ a w a r u c; k a uncl bei D u b n o. 
Wenn das OKW ;;chon von den er tt:n 5 Kampf
ta}.!en die \'ernic.htung ·von 2.:ß3 Panzern mel
det, <lann sincl daraus die (j 1lße des Finsatle. 
und de Bedeutung der del"lschcn ,\bwehrer
folge gegen d'e zahlenm1iß'g sta1kc russ;,,che 
P:rnzcrwai!e zu erkennen. 

Wiederum hat auch d,e 1. u f t ,,. a t f e ·m 
Osten ihrt! Schlagkr:ift bew'escn. Ihr EinsatL 
war g-crade ?n diesen Opcrations•liumen fo jeder 
l lin 1cht von 1iherragendcr Bedeutung, ob 111 <der 
Aufklärung, oder durch Angr ffe aut d:e rück
\\ artigen \'erb ndungcn d~ l·eindes, auf Panzer, 
auf lnfanteriekolonncn 11nd Eingreifen 11 u·e 
Erdk,unpfc. Schon am ersten Tage des Feldzu
ges hat die deutsche 1 uftY.affe sich die Luftherr
schaft g~·ichert. ilis heute hat die rote Luftwaf
fe nach \\eldung des OKW rund 4500 Flugzeuge 
\'erlort!n, \~ährend d.e dent chen Verluste noch 
11.cht '..!OO betra~en. Die Tapferkeit, der Angriffs
gei;;t und <l'e Kampierfahrung, im v~re;n mit dem 
hen·orragenclen \\asc11 ncnmatcnal haben schon 
in d sen \\ cnii.:en 1,1gen zu Erfo:gcn geführt, 
d'e sogar Optimisten n:cht fur 1110glich geha ten 
haben. 

• 
D:c folge der gewalt'gen Schlachten dicst>r 

c·rsten fl 'I age des Ostfeld zu„ s, d e 111 12 Son
<lcrmeldungt>n dt:, OKW nur n Umr sen ange
deutet wurde, laßt \Or dc'll ge sfgen Auge ein 
grand o:;es Panorama des Kampfes zweier Gi
ganten entstehen, der zwei st.irkstcl' ,\\ihtar
mäci!e der We't, d.e jetzt in emem erbitterten 
l~i11gen stehen. l)'e Tapferkeit des russ;sch~n 
So d<itcn, iinsbcsonde•e 111 der Verte!Jigung. 
war schon m'ller bc'<annt. Seme Todesverach
tung hat cmen st'irk"n Untergr.md in der la
talist.sch-primith·en Scc1enhaltu11g des russ -
sehen Menschen, zu der jet..:t d;c fanat sieren<le 
l>olschcwistische Idee h nzukomntt. Dt>m Ruc;. 
sen steht der cleut~che Soldat g-ege'l1uber, der 
mit hoher Ausbildung \'ielfach~ Kampferfahrun
gen au zwei Kr:cgsjahrcn \'erb!nclet und der 
rohen Kraft und Zahl den Geist des unverglcich-
1.chen deutschen Soldatentum entgegenste lt. 

• 
In den letzten Z\\Ci T:igen :st auch der außer

stc ~nke Flügel der front \ orn i: s:neer h s zum 
Schwal'"zen \leer in B„wegung gekommen. In 
Fnnland haben di.: deutschen und fnmschen 
J ruppen mit dem Angriff begonne'l Sowohl 
ganz hoch m1 ~orden, ,111 Raul"J \'On Pet<;an o
. Mur nanc;k, w·e an der kare!isd1e11 1 andcnge g..:
gu1uber Len'ngrad sind < Jpreatie>.1e'l zu emar 
ten, die für <lcn Ge 11nt• b'n,1[ des f:eldlJges \on 
UL'<.leutnng Wt:rden iwnnen Schon Jetzt abl:r 
kn1111 111an sai.:en, dar\ J c ersten 10 ·1.:ige der 
l<.impfc zw'schen Bug und Dnjepr die \1 e tere 
!· ntw1ckl11ng und den i\us~ang diest» Rmge11s 
1ereits bm;tunmt hahc:n, denn im 1'1odern n Krieg 
ent~~he'dct m hr ab j(· de• Vor prung. den . eh 
c n' Armee hcr~·ts beim Antrete 1 \' ·r c lJI • ~ > e 
deu• Lhcn Verhän<lc, d..: m tte1 h'n • n 111 d c gL 
w.1 l j!(•n Angr.ff vo l e t: t 11 rn Ci , l l md gc-
stofkn sinJ, ,1,1d 1h 1 b,• m A f d· u c rr.1 h 
kn, hab 11 au h :;ofo t , J; t~ ~l des h 11• 
d •s 11 den k. mpf \cm k t 

\\'um d„ Lr d L • er Al ch111ll der 
K.unpfl• 1v. hcn Bu ' 11111 llnjep , von Duna
b 1rg b" wr Buk i vina, , pl.1nm ~ :" 1 ee·1clcl 
cm \\ rd, o, \\ 1c die An ·1ge J (Jp, rat vnen 

dt.-; < 11\\V nrn11.ll' 1 '1.\t, l 111 c 1 rftc . t l 1t d • 
So\\ jdr,1 s hc \\ t:ltrnndlt <.' ne o;olt 
Selm, chung crl, hren h.:ihcn, d 11' e 1 Lht •1 t hr 
u e zc·1 11 1 de Kraft f 1 den w1 J •1 der \\'u•c 
d ru öcn Raumt, une ll\{' t •\V dLr'-t mf· 
1 n'c mit Au s:d1t a,1f J, ·1 •, n<l ~rfolgre 
c 1c St.1'1dh:i 1e11 a 1tt11l>a,1t n. 

K-cgg. 

Staatsverteidigungs-
Ausschuß in Moskau 

.\\oskau, 1. Jul ( \ \ 11. 1 a 3) 
A11ges cht:; der aulkrorJcntlich ·n L.: 't 1 d .t 

dem lweok einer raschen Mob 1. ,er 1 g • II r 
K1 äite der SO\'jl'lunion !ur dm W1d~rstand ge
gen den l'e<.nd, der treulos un. er 1 and angq,, -
fen hat, haben das l'räs1diur11 des Ober:>ten 
So11"jets der UdSSH, der Ze 1tralui; schJl3 dt-r 
ko111111u11isti:;chen Parte und der .Rat der Vol"~ 
kommrssare der UdSSH 1olgende .\\aßn:i!imen 
für notwendig gefunden : 

1. Die Errichtung eines S t a a t s v e rt e i · 
d i g u n g s a u s s c h u s s e s , der S t a l l n ab 
Prä identen, M o 1 o t o ff als Vizepriis!denten 
sowie W o r o s c h i 1 o 1 r , Al a 1 e n k o f f und 
B e r i a umfaßt. 

2. K o n z e n t r a t i o n d e r g e s a m t e n 
Staatsmacht in den Händen tlieses Staats
verteidigungsausschusses. 

3. Allen Staatsbürgern und allen Organ· a· 
tionen der Partei, der kommunistischen Jugend 
und den militärischen Verbänden wird zur 
Pflicht g1.."ffiacht, die Entscheidungen und An· 
weisungen des Staatsvertcid:gungsau schusscs 
·treng zu befolgen. Gezeichnet: K a 1 in in, Vor· 
sitzender des Präsidiums des obersten Sowjets 
der UdSSR, Ul\d St a I in, Vor itzender des 
Rates der Volkskommissare der UdSSR und 
Sekretär des Zentralausschu. ses der Jmnununi· 
stischen Partei der UdSSR. Mo kau, Kreml, 30. 
Juni 1941. 

Russischer Bericht 
Moskau, l. Juli (A.A.) 

Sowjetru,sischcr Bericht vom Olenstag: 
Während der ganzen Nacht vorn 30. Juni auf 

1. Juli setzte sich der Kampf in Richtung aui 
Mur man s k, D w l n k (Uünaburg), 8 o d· 
r u I s k und Luck fort. An anderen Frontab· 
schnitten Aulkliirungs. und Arllllerictiitigkeit. 

Im Bezirk von f..1 ur man s k g e 1 an g es 
dem l'cind, unsere Einheiten zu· 
r ii c k z u s c h 1 a g e n. Ein weiterer Vommr eh 
des Feindes wurde jedoch durch da Eingrcifcn 
unscrcr l.wld trdtkrfifte und unserer Luftwaffe 
aufgehalten. Der feind erlitt chwere Verluste 

In der Richtung auf Dwin k (l>unaburg) ~arf 
dt>r feind neue motoris·er1c Truppen in d~n 
Kampf, clC'llen unsere Lurtwnffc starke Schläge 
beibrachte. 

In cier Rkhtung auf .\1 ins k und B o d r u i s k 
waren unsere Truppen während der ganzen 
Nacht gegen die schnellen Truppen des l'eincles 
in Aktion und setzten ihren AnstrengungC.'11, nach 
Oslt.'!1 einen Durchhruch zu enielen, Widerstand 
entgegen. Infanterie, Artillerie, Pamer und l.uft · 
waffe nahmen an der Schlacht teil. 

In der Richtung auf L 11 c k, im Raum von 
Rowno, hielten unsere Truppen den Vormar. eh 
feindlicher Tankverbände nach 0 ten auf. Un· 

• 

Istanbul, Mittwoch, 2. Juli 1941 

280 rote Flugzeuge 
abgeschossen 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Im S c e g c b i e t u m E n g 1 a n d 
beschädigten Kampfflugzeuge ein größe
res Handelsschiff schwer. Oie Nachtan
griffe der Luftwaffe richteten sich ge· 
oen den britischen Versorgungshafen 
C a r d i f f sowie gegen Hafenanlagen 
un der briti ·chen Ost· und Südost• 
küste. 

In N o r d a f r i k a warfen deutsche 
Stukas vor S o 11 u 01 einen britischen 
Z e r s t ö r e r i n B r a n d und bombar,.. 
dierten bei Tobruk Hafenanlagen und 
Fahrzeugkolonnen des Feindes. 

Unter dem Schutz einer tiefliegcn:lcn 
\Volkendecke und bei dunstiger Sicht 
warfen britische Kampfflugzeuge ge
stern Bomben auf Wohnviertel an der 
Küste des besetzten Gebietes, am Kanal 
und auf Wohnviertel an der norddeut
schen Küste. Die Zivilbevölkerung hat• 
te einige Verluste zu verzeichnen. Meh
rere Gebäude wurden zerstört oder be· 
schädigt. 

Bei die:>em Angriff und den Einflug· 
versuchen des Feindes in die besetzten 
Gebiete am Kanal s c h o s s e n J ä g e r 
und Flak 11 und Marineartil· 
lerie 5 britische Flugzeuge 
ab. 

Bei feindlichen Luftangriffen während 
der vergangenen Nacht gegen West
d e u t s c h 1 a n d wurden einige Zivil
personen getötet und verletzt, darunter 
in Köln. Militärischer oder wehrwirt
schaftlicher Schaden entstand nicht. 
Durch Nachtjäger und Flak wurden 3 
britische Flugzeuge abgeschossen. Ma
rineartillerie schoß in der gleichen 
Nacht 4 feindliche Flugzeuge ab. 

Fortschreitende Einschließung 
im Raum von BiaJystok-Minsk 

Berlm. 1. Juli (A.A.) 
Man erklärt heute von militärischer 

Seite dem DNB. daß im Zent r u m 
der Ostfront die große Einkreisung öst
lich von Bialystok sich bereits in d r e i 
k 1 e i n er e Ein kreis 11 n gen auf
teilt. Daraus ergibt sich eine f o r t ~ 
c c h r e i t e n d -e V e r e n g u n g bezw . 
V e r n i c h tu n g ·der in diesem Raum 
eingeschlossenen russischen Verbände. 

• 
Berlin, 30. Juni (A.A.) 

Wie das DNB erfährt, haben dcut,.. 
~ehe Verbände die in Litauen und Lett
land nach Norden vorstießen, eine 
r u s s i s c h e D i v i s i o n an der Ost
seeküste v ö 11 i g e i n g e s c h 1 o s -
s e n. Die Einschließung ist so eng, daß 
die V e r n i c h t u n g dieser Sowjet
streitkr:if te s i c h e r ist. 

Berlin, 1. Juli (A.A.) 
Wie das D NB erfährt, sind die deut

s hen Truppen in Mitau (lettisch: 
Jelgava), 40 km von Riga entfernt, ein
marschiert. 

* 
Moskau, 1. Juli (A.A.) 

Heute friih um 1.15 Uhr wurde in 
!'vfoskau l•licgeral.irm gegeben, der bis 
2.45 Uhr dauerte. Es kam zu keinen 
Zwischenfällen. 

• 
Madrid. 2. Juli (A.A ) 

In ganz Spanien herrscht B" g c ist e r u n g 
lur dC'n Kampf geql•n ckn Bolschewismus 

In M ,, d r 1 d hahen sich ungefJhr 70<'(, der 
St u d •' n t c n ..ils frwi:illigc grmeldet. 

Französische Freiwillige 
für den Kampf gegen die 

UdSSR 
Vjchy. 2. Juli (A.A. n. OFI) 

Der Generalsekretär <les Ministerprä
sidiums teilt mit: 

Französische Fr e i w i 11 i g e. die sich 
teils in der freien und teils in der be~ 
c:etzten Zone befinden, bekunden ihre 
Aibsicht, sich zur Teilnahme am euro
päischen Kampf gegen den Kommunis
mus zu melden. Da keine Bestimmung 
des Völkerrechts diesen Meldungen ent
gegenstehen und solche Schritte die 
Einheit Frankreichs nicht beeinträc.hti
gen, hat die Regierung nichts da -
g e g e n e i n .z u w e n d e n. 

Man erinnert jedoch daran, daß die
c:e Pläne nur im Einverständnis zwi
schen den betreffenden Personen und 
den Besatzungsbe'hördcn durchgeführt 
werden können. 

se.re Panzer führten einen Gegenangriff durch 
und fügten dem Fe.1nd beträchtliche Verluste zu. 

Unsere Flug1e-uge brachten den Tank und 
den motorisil.Tten t::inheiten d1..'S t•cindes, die in 
Richtung auf Dwin k, Skludsk und Luck vorge· 
hen kräftige Schläge bei. Das Feuer unc;erer 
flugLeuge wird immer gemmer. An einem cinzi· 
gen Tag vemichtete ein Geschwader 27 feind· 
liehe Tanks. 

Zahlr~che deut ehe Gefangene und Descrtt'U· 
re erklären. ie seinen durch d'.~sen Krieg ermii· 
det und sie kämpften unter Z w an g. 

„Die Gefahr an die~ Wand gestellt Lu wc~dcn, 
zwingt un ", so crklarte J oh a n n , „7u kamp
fen. Das deutsche Volk h;t durch dt'tl Hunger 
und die Leiden er ·chiipit - und es will keinen 
Krieg gegen die Sowjetunion". (Wir \•eröffent
lichen <l"esen So1\jctbencht vor a!lc.•m deshalb, 
11111 unseren 1.,•scr11 d'e erheiternde Aussage des 
„Johunn" nicht vor1.uenthalte11. Viellt>icht nennt 
s eh die er Johann aucl1 Wendclin P,efke, um 
mit 11.ins Fril:;d1e zu rc."den, der in sc:ner letzten 
Ze tun 'S chnu i111 deutschen l~undfunk sich mit 
d escr Art von Hceresbenichten numon·oll aus
einandersetzte. D c Sc.hriftle1tung). 


