
hen 
n en 
= t z 
un· 
eiJn 
for.
hll· 
och 
11lat 
b e· 

a n • 
tna• 
hen 
sem 
~n· 
ler • 
110 · 

g~n 

föl· 
1 

1 je· 
ler.-

Ö· 
~ut„ 

lem 
en. 

be-
en 
ge 
ls-

na
erst 
ls 

Ihr 

Ihr 

Sayisi 5 Knrn§tur 
Ab o n e (Postn Dc:reU dahII ohnnk üzre): Ayltk 
(dnhll i~ln) TL. 1.50, (hari~ i~) RM. 5.-; 
O~ ayhk (dnhll l~in) TL 4.25, (harl~ i~ln) RA\ 
13.-; AUJ nyltk (<lahiI i~n) TL. 8.-, (barl~ 
l~ln) RA\. 25.-; Bir seneltk (dahil i~) TL 
15.- , ( hari~ l~in) RM. 50.- yahud muknbil 

l da r e h a n e : Beyo~lu, Galib Oede Caddesi 
No. M. Telgraf adresJ: „ Türkpost". Teleforu 
Matb3.8 No. 44605. Ynu ~leri No. 44606. Posta 

Kutusu: Istanbul t 269. 

NUMI\U~R 182 

ßeresina a 
mehreren StellPn 

überschrit en 
Führerhauptquartier, 4. Juil A..A.) 

Das Oherl,ommando der Wehrmacht 
gibt beJcannt: 

Trotz sclm ieriger \Vegcvcrhältnissc 
schreitet die V c r f o 1 g u n g der S o w
j e t • \V e h r m a c h t an der g a n z c n 
0 s t f r o n t unaufhaltsam fort. Der ab„ 
ziehende Pcind erleidet durch den Ein· 
Satz der rücksichtslo tief ins Hinterland 
greifenden Luftwaffe chwerste Ein
b~ße. 

An der Frontmitte wurde die Be r e „ 
s i n a an mehreren ~tellen ü b e r -
s c h r i t t c n und nördlich davon die 
l ettisch„russische Grenze 
erreicht. U nter dem ge!itern gesicherten 
Beutematerial befinden sich auch G c -
n er a 1 ~ t a h s k n r t c n , die den letz
te.n Aufschluß über die A n g r i f f s n b „ 
s 1 c h t e n der sowjetrussischen W ehr„ 
mach t geben. Diese Angriffsab ichtcn 
w erllc.n a uch dadurch belegt daß nun„ 
!11chr cin genauer Ucberblicic über die 
'" letzter Zeit vorgenommene gewaltige 
V e r m e h r u n g der sowjetrussischen 
P 1 ~ g P 1 ü t :z. e an unserer Ostgrenze 
vorliegt. Während vor der Bc.sctzung 
~urch .die Sowjet-Wehrmacht in 

essarnbien, Polen, Litauen, Lettland 
und E stland insgesamt 90 Flugplätze 
vo rhanden waren, wuchs diese Zahl in 
k
1 

urzcr Zeit auf 814 zum Teil bestange.
cgter F lugplätze. 

r· ~inc d urch besonders beauftragte Qf„ 
•~i ere d urchgeführte Untcrsuchm1g er„ 

~a7{t~ Szo w j e t f 1 u g z c u 9 e ergab, 
B •e ahl der am 22. Juni als am 
u:'en v. rnichtet f" meldeten Flugzeuge 
.. ~O bis 25 v. H. höher liegt, als :z.u

nac t d u rch Luftbeobachtung fcstge 
~teil t \\erden konnte. • 

Im R:arnpf gcgc.rr E n g l a n d vcr
~n~t~ die Luftwaff c vor der briti chcn 

1 .0~0 u ~R 2 W achtbo~t~ von zusammen 
H d T und hcschad19tc ein größeres 
z an cl schiff bei Landsc.nd. Kampfflug-

N
euge unternahmen bei Tage und bei 
acht An "ff 

S .. d gn e auf Hafenanlagen im 
u os tcn d S"d 1 ~n u wcstc.n der hriti chen 

F~el. Bei A n griffsversuchen britischer 
J„ ugzeuge am I' an n 1 wurden durch 
~ger u nd Flak 11 feindliche Flugzeuge 

a 9edscho cn.. Zwei eigene Flugzeuge 
wer en vernußt. 

Der Feind warf in der letzten Nacht 
and Vwchicdcnen Orten N 0 r d w c s t -

~:d 8 e 8 t cl e u t s c h 1 a n d s Spreng
v"Jk randbomben. Unter der Zivilhc-

d o cruug cnt tanden nur geringe Sch;i„ 
en. In B-e rd · 

weh . h• men wu c unbedeuteJJder 
tet '})'rt: aftlichcr Schaden angcrich
D ac stuhlbrände, insbesondere in 

un~rtrp;1 r;:1• ~urdcn ?nld gelöscht. Jäger 
t i 8 c h: Psi osse.n msgesamt 1 0 b r i „ 

u g z e u g c a b. 

Italienischer Bericht 
Bericht N 39 Rom, 4 Juli (A A ) 

1 N r. i de, lta: enlschcn Hauptqu.irticn 
II Ordafr k d 

scher Panzt>r a wur e ein Vorstoß engh-
dns Peuu u:is !I der Front von Tohruk durc.h 
Flil'Q<'rverb ·~Pl'r Art llerle ahgt'Sehl gen. Unsere 
~festigung:n} stlzten dle Bombard erung der 
ll'gten ein agen 'l.On Tohruk fort und be
von Mersa M"' tcht !lC, E..senbahnzentrum östlich 
te elni{I(' Ä atruh mit Bomben. Der Fe nd Fuhr 
des ßt-u k ngriHe auf Tripol;s und einig Orte 
teln Wur~l'cs s~c:i Bcnohas: durch. In Wohn\ ler-
Opfer sind ... :!1 angenchtet und cJuch einige 

1 zu 11\."ltlage:i, 
n Ostafr k be 

lungen südl' h 1 
a st nd ei~ unserer Abte.1-

mlt Erfolg •c von Gore (Galla und S,damo) 
G:!gncr 1 c nen cr!>1tterten Kampf '\\Obei d m 
~ letr<1chtliche v 1 t 'r 
•~nglischic M er US e zugc ugt v.:urdcn. 
Bezirk G ddschmcn führten einen Angriff im 0 n ar durch be' La troffen wurJ E • voo t etn :arrtt ge· 
scho.'ISen undr.. _ tn AFlbug:eug v.'Urde in Bmnd gc-

.um Sturz gebracht. 

Autoverkehr 
Bulgarien-Türkei 

Sor· 4 
1 Elll, • Juli (A.A. nach Stefani) 
n rwartu d W 

des Eis b h ng er aederaufnahme 
rien u ~nd a nverkehrs zwischen Bulga
sobaid n<lie eB Tiirkei, d_ie erfolgen wird, 
g r ia d d 1 rucken zwischen S v i 1 e n -
gesetzt un. s t a n h u 1 wieder in Stand 
b i 1 v-e :t" herden •. ist ein A u t o m o -
und ß 1 e r zwischen der T.ürkei 
führt ~arien zum ersten Mal durchge
gelmäß· an rechnet .damit, daß der re
'tlieser ~ Autoverkehr noch vor Ablauf 

ochc ibegmnt. 

Istanbul, Sonnabend, 5. Juli 1911 

Rede von Dr. Refik Saydam in der CinV 
E~ldärungen des Ministerpräsidenten über die Außenpolitik - Herzliche 
Worte für den türkisch-deutschen Pakt - Dank an Hitler und Mussolini 

Ankara, 4. Juli (A.A.) 
Der Ministerpräsident Dr. Ref1k 

Sa) da m setzte heute in der Großen 
Nat1onalvcrsarnmlung die lnnen- und 
Aul~cnpolit1k mit folgenden Worten aius
nnnnder· 

!.hrenY. erte Herren 1 
Naht!w sechs Monate sind seit meinem letz

ten B richte uber iunscre Außenpohtlk vor Ihrer 
hohen Versammlung \'ergangen In dieser gro
ßen Krise 111mmt die Aufeinanderfolge der Er
e1gn's:;c gcy. issemiaßcn schwindelerregende 
1 ormcn an, und d c pohtisthcn und militlin
schcn Akt onen m Laufe der letzten sechs ,\\0-
n.1 te b"cll'11 einen so uberraschendcn AnblJtk, 
daß es tats. c'1licJ1 unmöghd1 sche111t, J;1l~ sie 
bei 1hrt.>m Umfang unt.l ihrer lkdcutung in einem 
so kurzen Ze traum stattfinden konnten. l>ic 
Schrecken des Krit.>gcs, de sich in der ld1tcn 
Zeit noch in entfernten Gegenden abspielten, 
deren Rückwirkungen aber auch in unserem 
Lande \\ 1c n der ßanzcn We't ,zu spuren waren, 
haben sch eßl eh an unseren Grenzen mit Brän
den geendet, d e jetzt unsere Türkei von al'en 
St: ten 1>mgeben. 

D c Operationen auf dem Balkan und die da
rauf folgenden .Ereigniss-e m1 Irak, die Ereignis
se n Syr.·cn und schließ 'eh der deutsch-russi
sche Kr eg, der zu einem unernittlichen Ansturm 
der Z.\\ et großten Armeen der Welt gefuhrt hat, 
s nd Ereignisse der letzten ,\\onate, von denen 
m, n noch n Jahrhunderten sprechen wird. 

Wrnn eh anges'ohts d eser ungeheuren Ent
w cklungen Se, um Ihnen die festigkeit und Ei
n gkc1t 1rn Z el der titrkschen Politik zu zc1-
&ren, an den .Ber·cht erinnere, den ich Ihnen im 
vergangenen Januar gab, dann wird es Ihnen 
ganz klar, dal~ wir nichts h'nzuzufugcn und 
n chts wegzunehml:ll braucht!n, 11111 d;cse Politik 
den gegen\\ärti~en ErfurJernissen anzupassen. 

Ich wende mich daher, me'nc l lerren, ht.•ute 
an SM:, indem ich d:e Worte wiederholl", d'e ich 
vor sechs Monaten zu Ihnen gesprochen habe: 

Die Klughe:t des Verhaltens, d~ Sre w111 
Wohl der Nation und des Landes eingenommen 
tiab n, · t durc'J dieSt> Enlwicklu1rgen erneut be
$t 1t gt \\Orden, und der Grundsatz der 
S 1 c h e r h e t, die unser einziges Ziel darstellt, 
hat lU guten Er,gebn ssen geführt, d e aus der 
bewußten S t ab i l 1 t ä t u n s er e r Po 1 i t; k 
hc...-uhren, d'e s eh völl g an unsere Verpflich
tungen hä t und zu ihnen steht. 

Erneuerung 
der türkisch-deut~chen 

Freundschaft 
An der Spitze dieser günst igen Ergebnisse 

steht die K 1 ä r u n g d e r B e z i e h u n g e n 
zwischen der T u r k e i und D e u t s c h 1 a n d 
umt die tatsächliche E r n e u e r u n g d e r t ü r • 
kisch-deutschen Freundsc h aft. 

Oer t ü r k i s c h • d e u t s c h e V e r t r a g , 
der kürzlich von Ihrer hohen Versammlung ge· 
b~lligt worden ist, ist am Tage seiner Unter· 
1eichnung in Kraft getreten und er wird von bei· 
dC'fl Tcllcn In dem Geist durchgeführt, von dem 
sie bcim Abschluß beseelt waren. Der AuHenmi· 
nistcr hat Ihnen am 25. Juni 1941 da& Ziel unc.l 
die wahre Bedeutung dieses Vertrages da rge· 
legt. Ich möchte vermeiden, hier die gleichen 
Worte 1„11 wiederhol n. ich möchte aber andrer · 
selts ganz besonders hetonc.n, daß dieser Ver· 
trng n'cht einer jener Akte ist, d;e dazu be· 
stimmt sind, k ü n .s t 1 i c h d r i n g e n d e B e • 
düdnis:-.e eines Staa t es z u b e· 
fricc.ligen, so nd e rn daß e r e in es 
jener vesentlic h e n () o kument e 
darstellt, die de n Au s ruck und 
die Fes tl eg u ng ei n es n o rm a l e n 
und dauerhaften V.e rh ä ltn isses 
bedeuten. 

Uer gute Wille, der bei den Verhandlungen an 
den Tng gelegt wurde, und die f r e u n d 1 i c h e 
A t m o s p h ä r e , die dabei herrschte und die 
durch nichts auch nur einen Augenblick getrübt 
\\ urdc, sind m ä c h t i g e B e w eise f ü r 
meine Worte. 

Ehrenwerte Herren ! 
Gegent.tber der letzten Entwicklung des Krie

ges hat Ihre Regierung es nicht an Tätigkeit feh
len assen. Sie marsch erte mit stlindiger Wach
samkc t auf der wesentlichen 1..inie der von Ih
rem hohen llausc gebilligten Politik. 

In dem g'uhenden \\'11.1nsche, daß die zukünf
tige Ordnung 1n den Halkanlandern, d'c Sl"it Jah
hundcrten ihr Blut für ihre Unabhlingigkl'it ver
gossen haben, eine auf di~ Unabh!ingigkeit ge
grundete Organisation sein miige, miichte ich 
bemerken, daß w·r im Bes"tz von solchen Anz~i
chen sind, die tmscren Wünschen zu entspre
che!' gee gnet sind. 

Ankaras Bemühungen 
im Irak-Konflikt 

Be den Ereignissen im 1 r a k sind unsere 
Versuche, den d<onflikt, der zwischen der be
frcJndetcn irak sehen !':ation und unserem Ver
bundeten England entstanden ist, ohne Bluh er
gießen be"zulegen, leider unfruchtbar geblieben 
und die Ereign;sse haben die Jhnen bekannte 
Fntv.; cklung genommen. Die Mäßigung un<l <lie 
Klugheit, die unser Verbündeter ~ngland beY. ie
sen hat, daß er trotz die.:-:er Lage die Unah
h:rng"gkeit des Irak bestatigtt!. verd enen alles 
Lob sowohl ·m Hinblick auf England wie im 
Jiinbl ck auf das irakische Volk. 

Die Bedeutung Syriens 
für die Türkei 

Bei den Ereignissen in S y r ä e n ist die Rol
le der 1 urkei, wie Sie begreifen können, sehr 
he kel. Die geographische Lage Syriens, seine 

Brdeutung vom Standpunkt Jnscrer S che.rhl·it 
aus und schließlich die 6~z.e'hungen, d e Jt!dcr 
der beiden dort kämpfenden Staalen 111 t uns 
unterhält, gcmigen, wie eh denke, Ihnen zu 
zeigen, bis zu welchem Orad diese Rolle hei
kel ist. 

Wie immer auch der A\1 gang dieser Ereign s
se sein \\~rd, die Bcdeutun~. die Syrien fur uns 
hat, wird sich nicht ändern, und ebenso wenig 
wird unsere Sympathie for die Syrier heein
tracht1gt werde11. 

Neutralität im 
deutsch-sowjetrussischen Krieg 

In dem d e u t s c h· r u ~ s i s c h c n 
Kr ieg hat di.e T ürkei nicht g~ögert, sofort je· 
ne Haltung t.>l n1unehmen u1W zu verkünden, d il' 
sich ganL natürlicher W eise aus seiner Politik 
und scincr geogra phischen La ge ergibt und Ihre 
Regierung hat den Mächten amtlich die N c u • 
t r a l i t ä t d e r T ü r k e i gegenüber der durch 
diesen Krieg geschaffenen Lage mitgeteilt. . 
Di~s Verhalh..'tl entspricht der vertrJghchcn 

Stellung und ist vom Standpunkt der türkischen 
Interessen der am meisten geg1."hene und er· 
spricßlichste. 

Me"ne 1Herren ! 
Immer haben im Laufe dieser \'ergangenen 

.\\onate die von •verschiedenen Mannern gchal
t~nen :Reden, die wichtigen !Elemente der ~oli
tLk dargestellt. Ohne mich m.t der allgemeinen 
Bedeutung dieser Reden zu beschäftigen, moch
te ich ganz besonders erwähnen, daß die 111 je
der dieser Reden un;; betreffendC'n Stellen und 
B~nwr.kung~n darauf hinweisen, daß die von uns 
jedefleit befolgte Potitik 111emanden beeintr1ich
tigen konnte, und sie ~o der IAnlaK zu einer 
tlldchheit selbst unter den Kriegführenden wur
de, was ein g.utes Vor11:ichen flir das .Schkksal 
<ler Welt darstellt. 

Die Geschichte wird eines Tages zeigen, wie 
sehr humantitär bei dlescm gigantischen Kampf 
die Rolle der T ürkei war, Wld wie ehr sie vom 
g uten Willt."ll erfüllt war. Aber die Tätigkeit, die 
wir entfaltet haben, währen~ dieser Kampf um 
das Leben nod1 mit aller Härte ~citergcht, der 
Wert, den wir unseren Freundschaften w1d un· 
scren Verpflichtungen beimessen, und eben.so d ie 
T reue zu unserem gegebenen Wort gesta tten 
uns 4'Chon jetzt, urL..er Haupt vor der zivilisierten 
Welt hochzutragen. 

• 
Die Worte, d ie a m 4. Mai d er deut· 

~che St.uatschef H i t l e r gege nübe l' un· 
serem L a nd gebrauchte, indem er auf 
den Wert hinwies, den er d e r t ü r • 
kisch - deutschen Fr e und · 
s c h a f t beimess e, richteten Ric h an d as 
Herz der ganzen türkischen Nation, 
wo sie, \\.i e bereits der Außenminis ter 
gesagt hat, aufrichtigen Widerhall fan 
den. 

Ich betrachte es als meine Pf1icht, von 
dies er hohen T ribüne hera b ihm d afür 
den h e r z 1 i c h e n D a n k a uszuspre
c hen. Unsere Gefühle gegenübc.r d e r 
großen deutschen Nation Rind die glei
chen und wir s ind ein Volk, da.'! das 
Wort und d ie Freundschaft d ieser Na· 
t ion richtig bewe rtet und d as vor dem 
hohen Platz, den es in der z ivilisierten 
Welt einnimmt, Achtung hat. 

\ V ir hoffen von ganzem Herzen , d a ß 
kein Gift des Mißvers tändnisses von 
jetzt an die ges unde Atmosphäre unserer 
Freundschaft trübt, die wir geklärt und 
w ieder erweckt haben. 

Der Chef der italienischen Regierung, M u s • 
s o 1 i n i , hat ebenfalls in ~einer Rede vom 1 O. 
Juni freundschaftliche Worte a n uns gerichM, 
für die ich ihm ebenfa lls vor Ihrem hohen Hause 
danken möchte. Der Vertrag von 1928 ist fü r uns 

ebenfall.s noch In Kraft und die türki;;ch-italieni· 
sehen Beziehungen nehmen entsprechend ihren 
Grundlagen einen freundschaftlichen Lauf. 

Sie kennen :i.lle die Aussprache, die un engli
schen U n t e r h au s nach Abschluß des tür
kisch-deutschen Vertrnges stattgefunden hat. 
Die verschiedenen Bemerkungen, d'e der bf.ti
sche M nisterprffsident Ch u r c h 111 bei dieser 
.Aussprache gemacht hat, und die Rede des Au
ßenministers.Eden haben der Welt gezeigt, auf 
welchen <Jrundlagen sich d 'e türkisch-britischen 
l3ezt<!hunf;en stutzen. Die türkische und die eng
lische 'ahon. die s:ch kennen und sich mit einer 
vollkommenen politischen Reife verstehen, haben 
ihre Beziehungen auf den ~land des V-ertrauens, 
der .Achtung und der freundsch.'lft gebracht den 
sie lmute haben. Bei wiederholten Oelegenhl!i-
1l'n, hat die englische !Nation die Treue der 
Turkl!i zu ihren Verpflichtungen erfahren, sie 
he~riih.•n und ihr auch Vertrauen gescl11:nkt. 

Ich h;1bc die Ucberzeug11ng, dal3 das uns ge
genliher in diesen Bemerkungen und Reden ge-
2c gtc Verständnis, von dem .ich eben gespro
chen habe, irnr Z\\iSc~n zwei Ländern Jlerr
schen kann, die gegeneinander keinen Zweifel 
hegen. Die britischen Staatsm,inner wußten 
!ibngcns, daß die Politik der Türkei sich auf 
d"esem Wege i<re$ friedens bewegte. Ocr tür
kisch-deutsche \'ertrag konnte s·e daher keines
\\ cgs überra,;chen. Trotzdem s1ellt die Tatsache, 
daß man in einem aufrichtigen und vcrständn:s
vollen Geist die Aktion seines Verbundcten be
trachtet, der mit seinem größten Feind einen 
Vertrag der Freundschaft schloß, einer Freund
schaft. der er, wie man Wl"iß, treu bleiben wird, 
eine ·~ 1gend dar, d'e einer 'ation von Gentle
men im wahren Sinn des \\'otes eigen ist, eine 
Tugend, die ich hier mit besonderer freudt! her
vorheben möchte. 

Ehrenwerte Herren ! 
Immer hat sich in den Reden und Veriiffentli

chungen der letzten Zeit e j n J' u n kt abge
zeichnet, der Ihnen, wie ich weiß, P c i n be
reitete. 

AmtFche Stellen haben Behauptungen aufge
stellt, und andere amtliche Stellen haben es be
stritten, daß A~p;rationen .auf einen 
Te i 1 u n s e r es 1. a n d l' s geäußert worden 
seien. 

Ich habe nicht die AbsiC'ht, mich ·mit <liescn 
Aspirationen z,u beschäftigen und Urtei)e in fäl
len, sondern ich möchte nur sagen, daß von 
dem ersten Tag- an Ihre Regierung mrt Fe 1 n
f ü h 1 i g k e i t a:Je Meldungen verfolgt tiat und 
der Tatsache gegenüber n ich t g l e l c h g ü 1 -
t i g geblieben ·st, daß diese Worte, selbst '\\'enn 
SK! aus dem Geb"et der 111 u s i o n e n kommen 
sollten. \'On 1\\und zu \\und gefliistert worden 
sind. 

Ich kann Ihnen mit al!<.'r Entschiedenhl'it ver
;;ich~rn. daß wir morgf."n wie heute die gleiche 
Fe"nfühligkeit zeigen und die Bdätigungen die
ser Art genau verfolgen werden. (Jleichgiiltig, 
wo und zw'schen wem s·e sich zeigen, wir wer
den n"cht verfehlen, d:e n<>twend'gen Entschei
dungen und .\bßnahmen zu treffen. 

Ehrenwerte Herren ! 
Unser geliebte!> Vaterland konnte den L e i· 

d en d es K r i e g es inmittt."ll des Unglücks, 
das d ie gan7e Welt von Grund auf ttschüttert, 
bisher fe r n b 1 e i b c n . Wir verdanken dieses 
Glück den Gefühlen der R i t te r 1 i ch k e i t , 
der L o y a 1 i t ä t und der 0 f f e n h e i t, d;e 
der Seele de:. tü rkischen Volke eigen sind, und 
dem Urnstand, daß unser Volk mit Ueber7cu· 
gung ei ni g um sei n e n g r o ßen F ü h -
r e r g e s c h a r t i.,o;t. 

Der unerschüttcrlicite Wille unseres Volkes, 
die (1 e f ii h 1 e Jer Ach t u n g gegenüber allen 
denen, die u n .s er Volk achten, und die Uebe, 
die unser Volk ;n seinem H~rzen für jedes Herz 
hegt, da~ seinerseil.s dieses Volk liebt, werden 
flir un.s auch morgen wie hishcr das s t ä r k s t e 
El~ment un.sercr Selbsterhaltung 
bilden. 

Ihre Regierung, die durch Ihre Unterstiit1ung 
in diesem Gelste bestärkt ist, hat den festen 
Willen, mit W ü r d e , B e .s o n n e n h e i t und 
W a c h s a m k e i t aul dem Wege fortzuschrei· 
ten, den Sie ihr vorge1eichnet haben. 

Die Katastrophe der ,, Refah '' 
Von 200 Mann konnten nur 34 gerettet werden 

Ankara, i. 4. Juli (A.A.) 
Die G roße Nationalversamml ung trat 

teute un ter dem V orsitz von Refet 
C a n 1 t e z zusammen. Sofort nach der 
Eröffnu ng der Sitzu ng nahm Verteidi
~ungsm1111ster Saffet A r 1 k a n das 
W ort zu folgender Erklärung: 

Unteroffi:;ere Wld Besatzungsmannschaften der 
Marine sowie Offiziere und OHi:1ersanwärter der 
Luftwaffe befanden sich an Bord des Dampfers 
"R~fah". der den Hafen von Mersln am 23. Juni 
194 1 um 17,30 Uhr mit Bcstunmung Acgypten 
Vl'rl1eß. \\'1e ich Ih:ien :u meinem Schmerz mit
teilen muß rrfuhr man später. daß das Schilf 
am gleichen Tage, 22,30 Uhr infolge t'lner Ex
plosion gesunken i.St. Diese Mrz:errcifknde Ku
tastrophe ging folgendermaßen vor sich: 

Der Dampft>r „Rcfah" war vom Aus.schuß fur 
Sl'etransportc In Istanbul dazu bestimmt worden, 
Angehörigr der Marine und der Luft\\affe 
nach Aegyptl'll :u bringn:t, da• .~ich n.1ch Eng· 
land hegchen ~olltcn. um die Sch1He zu über· 
nehmen, deren Bau volle:ickt war, und d1l• un~ 
.-erer Kriegsmarine angeglledl.'rl \\crdt'n sollten. 
b:w. die dort Flie9erkurse mitmachen ~olhen 
Der D.1mpf~r verließ am 16. Juni Istanbul und 
traf am 21. Juni in Mersin ein. Da die Gruppe 
am 25. Juni In Aegypte.n sein sollte, um von 

dort aus tim: Reise ohne Aufrnthalt fortzu~tzen, 
traf drr Dampfer „Refah" Maßnahmen, um Mer
sfn am folgooden Tage. also am 22. Juni. zu 
verla.'>sen. UnS<"r Ministerium erhidt jrdocb 
Kenntnis davo:i, daß das Schiff. da es ~tnc 
Vorbere;tungen nicht hatte beenden korll1t'n, 
nicht zum \'Or!J'!sehcnen Datum , uslaufen konnte. 
Vl.'ie ich Ihnen soeben sagte, sollten die jungen 
Lru~ am 25. Juni in Aegypten seln. Sofort 
wurden Weisungen auf 1ekgrnphischem Wege 
erteilt. damit das Schiff run gleichen Tage aus
laufe. 

Am 25. Juni vonruttags erfuhr man die Kata· 
strophc. Sofort wurden rasche Hilrsmaßnahml'n 
eingeleitet. Flu\j<:euge flogen von Mersb ab, um 
die Schiffbrüchigen :zu suchen. Aber von den 
200 Personen, die sich an Bord des Schiffes be
fanden. konnte man leider nur 32 retten. und 
zwar 4 Marlneoffi:iere und 20 Matrosen sowie 
dnen Offiz.ler und 4 Flugschuler, ferner 3 M it· 
gliedcr der Besatzung. 

Mc111 hat noch nicht feststellen können. ob die 
Katastrophe· durch eine TrE'ibmlne oder durch 
elll\'n helmtückischen Torpedo verursacht wurde. 
De Untersuchung Ql.!ht weiter. Da~ Ungluck ist 
scbr groß, und Trauer ist über u:isere Marine 
und unsere Luftwaffe gekommen. 

Oie Reg~rung hat beschlossen, den Pamllie.n 
der Opfer ihrer PI1ichterfü11uno Hilfe zu ge
wahren. 

Preis der Einzelnummer 5 KU111f 
B ez u g apre fa e 1 Piir 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Austand) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,2!5, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au!!land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.- , (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

G ea c h lf t a l e lt uni : Beyotlu, Galib Dede 
Caddem Nt. 59. Drahtanschrift: „Türkpoet". 
Permprecber2 GescbiftasteUe 44605, Schrift· 

leltun&• 44606. PC»tfacb: latanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Die Front 
gegen Moskau 

Die Ktiegsge.sch1chte aller Zeilen kennt keu~en 
Zusammenstol~ izwisl·hen <?Wet Völkern, der sich 
mit dcrn Geschehen vc:rgleichen licße,das seit ~em 
22. Juni sich im europäischen Osten abspielt. 
Keine reder vermag auch nur annahernd das 
ungeheure Drama zu schildern, dessen erster 
Akt mit der furchtbart!n Niederlage der an den 
deut~chen Ostgrenzen massierten So\\ jetarmeen 
sich dem Ende zuneigt. Millionenheere stehen 
auf beidt!n Seiten im Kampf. Tausende 'on 
Tanks und lflugzeugen sind eingesetzt, und nach 
ßeend:gung der Kämpfe um die Grenzbefesti
gungen hat der Ostfeldzug den Charakter blitz
schnellt.'T Operationen angenommen. Auf de!1 
rze~mürbendcn Kampf gegen sclrn ere Bunkerh
nien ist wiederum der Bewegungskrieg gefolgt, 
den die deutsche Wehrmacht y. 1e keine andere 
in der Welt zu höchster Entwicklung gebracht 
hat und der vor einem Jahr im West!eld7;u-g 
Triumphe feierte. Von dem <Jros der Sow1et
mac-ht, das m d~n beiden in den deutschen Raum 
vorspringenden Bezirken Bialystok und Lem
berg konzentriert war, ist die Grup1}C Bialystok 
IJem Untergang geweiht. Zwischen ßialystok 
und ,\\ 111sk seit mehr als einer Woche einge
schlossen, gehen diese Arme.en der Vernichtung 
oder Uefangennahme ~ntgegen, nachdem wie
derholte, verz.weifolk A ushruchsversuche er
folglos geblieben sind. Auch die Riesentanks ha
ben der Sowjetarmee bei Bialystok ikeine Ret
tung bringen könne.n. Der rRing der deutschen 
Divisio~n hielt wie in den Septembertagen 1939 
bei Kutno. 

Was nörd:-ich der Pnpct...Sumpfe mthtarisch 
bereits errtsc!Jiede.n ist, ist im Süden, am gal•zi
schen Raum, in 11:ollem Gang. Auch nier ist das 
Gros der russischen Truppen nach dem Fall 
Lernbergs vom gleichen Schicksal bedroht. Die 
deutschen Truppen, uber l;uck vorstoßend, ha
ben die Russen von dem Rücl.."'Zug nach .Kiew ab
geschnitten und andere deutsche \' erblinde, die 
h"nter den Pnpetsümpfen \'Ordnngen, haben auf 
dem Wegt! nach Kiew sich H om e 1 gen ,1 hert 
und bedrohen auch von dieser Seite her die 
R1ickzug5straßen drr russischen Heere. 

• 
Während in diesen Gebieten noch große Säu

berungsaktionen im Gange sind, wendet sich 
das Interesse bereits der Bewegungsschlacht im 
~aum von Minsk~Smolensk und dem deutschen 
Vormarsch im Baltikum ll.U, denn für die Dauer 
des Feldzuges am ~sten \\,rd entscheide~~ sei~, 
ob sich auch m diesen Raumen große Einkrei
sungen durchführen lassen, d.e starke Tele der 
russischen Wehrmacht außer <Jefecht setzen, 
wae dies bt.--i Bialystok der Fall war und bei 
Lemberg im Gang ist. Das Ziel des Krieges ist 
für den Politiker der 'riedcn, da Ziel des 
feldherrn aber ist, wie Clausewitz immer wieder 
betonte, d•e Vernichtung des feindlichen Heeres, 
der feindlichen Kampfkinft. Uas deutsche Ober
kommando, das im Geiste C:ause\\itz' und 
.\\oltkes arbeitet, strebt auch in diesem Feldzug 
nach dem totalt!n Sieg, w:e er in Frankrckh m 
einer Reihe \On E.inkrcisungssch!achtcn erfoch
ten wurde. 

• 
W! Bialystok ist ein entscheidender Anfangs

erfolg, ein Erfolg „\·on weltgesch'chtlichem Aus
maß", wie es in dem ßcncht des OKW vom 2. 
Juli hieß, errungen, der in seiner Bedeutung fur 
den russischen Feldzug, der Bedeutung der 
Flandernschlacht für den Westfeldzug i.tcht 
nachsteht, in der l· rankreich seine besten Tr<Up
pcn und unersetzliches Material und England 
d:e ganze Ausrustung seines Expedittonskorps 
verloren. Oie ungeheuren \'crluste der Russen an 
Mannschaften und ~\atu;a1 111 dt"r Vernichtungs
sc hlacht bei !lfalystok und 111 den bisherigen 
K:impfen ln Galizien s tehen aber noch weit uber 
denen der Franzosen und sie durften '\"On der 
gesamten Sow}etwehrmacht einen hoheren Pro
zents;itz bilden, als d ie Verluste m <!er flandern
schlacht für Fra11krekhs l\riegspotenttal. 

• 
Oie bisherigen Kämpfe im Osten, insbesonde

n: an dt!m llauptstück der Front, von l.t!mberg 
b;s Hialystok, •waren von einer Erbitterung und 
1 iärte, d:e vielleicht manche nicht erwarteten 
Oies ist nicht n.ur auf die unverbrauchte, rohe 
Ktaft der russisch-asiati:>chen Volker, sondern 
i>uch auf die Tatsache zurückzuführen, daß ge 
waltige t\\assen an der deutschen Grenze \'On 
den Sowjets zusammengeballt waren und dieser 
Zusammenstoß sich mit '\lnerhörter !(Joy, alt \'Oll-
7 ehen mußte .. \ \it der todesmutigen Tapferke·t 
dc5 ru$$ischen 1nfanteristen verband Sich wohl 
auch die, wenn auch dumpfe, Vorstellung bei 
dem russ:schen 1Menschen, daß es sich um mehr 
als einen der in clcr Geschichte üblichen Kriege 
handelt. Wie \\ eit die bolschcY.istisohe Idee bei 
der roten Armee in die Gt!hirne eingedrungen 
ist, das zu beurteilen, dürfte n 'emand in der La
ge sein. Aber die Durchsetzung der Armee mit 
politischen Kommissaren, mit -kommunistischen 
Stoßtrupps, wirkte y, ohl beim ersten 
Zusammenprall fa natisierend auf den Angriffs
ge.ist der $oy,jetarrnee ein. Es wird sich zeigen, 
ob die bolschewbtJsche Idee aber so tief in der 
Sowjetarmee verankert ist, daß ie für die schon 
erlittene große NieJ-erlage einen Ausgleic'h zu 
b:eten vermag und ob nicht nach dem ersten 
igroßen Kraftausbruch eine plötzli<:he Ermattung, 
ein schneller Zusammenbruch der Kampfmoral 
erfolgt. jedenfalls tiat sich der materialistische 
Bolschewismus, der jetzt bedenkenlos Millionen 
niss:scher !Arbeiter und Bauern in den Tod treibt 
und durch die Masse der Zahl und des 1Materia!s 
z.u siegen .floffte, sich wie die tOamph\alzen
Strategi-e des Zarismus im Weltkrie-g gegen den 
Geist des deutschen Soldatentums unterlegen 
gezeigt. 

Deutsc-he Kriegsberichte über die bisherigen 
Kämpfe gl"ben einen Einbliclc n diese wilde 
Tapferkeit der So\\ietsoldaten. So heißt es in 
einem PK-Bericht: „Dt!r sowjetrussische Soldat 
übertrifft den Gegner im Westen an Todesver
achtung. Zähigkeit und Fatalismus ließen ihn 
aushalten, bis er mit seinem Bunker ·n die Luft 
gesprengt wurde oder 1m Bajonettkampf Mann 

(Fortsetzung au.f Sdtr i,l 
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Unsere Kurzgeschichte 

Irgendein Tag 
Zeitbild von 

Carola von Crailsheim 

rEs ist irgendein Tag. Einer 'Wie hun~ 
dert andere. 1Die Frau schaut nicht mehr 
wie früher angelegentlich nach dem Ka~ 
Jender. Es ist ihr gleichgültig, ob mor~ 
gen der 4., der 14. oder der 24. ist. Sie 
sieht lieber nach der Sonne. Wer an der 
KanaU~üste steht, denkt sie, .dem ist ge~ 
wiß leichter zu Sinn, wenn schönes 
Wetter ist, als wenn der Morgen so 
-grau heraufzieht, daß Land und Meer 
ineinander fließen. 

Die Frau ist sehr ::illein. Nur Xllan ist 
bei ihr, der schwarze Neufundländer, 
und die weißen Tauben, die im Dache 
nisten. Aber .das Haus ist groß und 
macht viel Arbeit. Sie könnte ja die 
Zimmer zusperren, bis a1uf die zwei un· 
teren, in denen sie wohnt. Aber das will 
sie nicht. Wenn VoJ.kmar heimkommt, 
soll er alles genau so finden, wie er es 
verließ. 

Gleich nach dem Frühstück geht die 
Frau herl.Lill, öffnet die Fenster, gießt 
die roten Gebirgsnelken in den Kästoen, 
macht alles 1blank. Sie stellt, wie jetzt 
immer, frische Rosen ins Atelier und 
bleibt ein wenig - auch dies ist wie 
immer - vor dem unvollendeten Bild 
einer sanften fränkischen Hügelland~ 
schaft auf der Staffelei stehen. Wann 
wird Volk·mar sie .fertig malen? Ein 
Schauer gleitet rüber dais Herz der Frau: 
Wird er ... heimkehren? Wird er ..• 
das Bild fertig •malen? 

Sie verscheucht die dunkle Angst, tut 
es um so rascher, als sie ersc.hrocken 
denkt: solche Gedanken rauben am 
Ende dem Lebenden von seiner Kraft. 

Hell und strahlend ist der Tag. Der 
Garten schimmert und glänozt in dem 
weichen Licht, das vom wolkenlosen 
blauen Himmel strömt. 

iÜie Frau steht in der Küche und 
kocht. Seit sie es nicht mehr allein für 
sich se1bst tun •muß, tut sie es wie·der 
mit Liebe. 

Zu 1Mittag sitzen die verschiedensten 
Gestalten u•m den alten Eßzimmertisch 
ia1uter Menschen, die unter ihrer Ein~ 
samkeit leiden. Oie Frau hat sie zu sich 
geladen. Jetzt, da sie niemanden hat, 
den sie betreuen kann, schenikt sie Ein
samen von der Wä11me und !Mütterlich
keit ihres Wesens. Sie ist froh, auf ihre 
Art im kleinen 1Bezirk ihres IDaseins 
wirken zu können. 

1Ja, es ist ein Tag wie hundert andere. 
Ohne Datum. Ohne besonderes Gesicht. 
- Ern paar von den alten Frauen die 
ihre Tischgäste sind, helfen heim 'Ab~ 
waisch. So ist die Küche bald wieder in 
O.rdnun·g. Mit vielen Dankesbeteuerun~ 
gen trippeln oder humpeln sie davon. 
Die Frau ist wieder sich se1bst überlas~ 
st>n. Allan wartet schon wedelnd auf sie, 
setzt sich neben das Zwiebelbeet, ·das 
sie beginnt abzuernten. Manchmal hält 
sie i:m 1Bücken inne, sieht nach den Son
n~nblumen hinüber und plaudert ein 
rb1ßchen mit dem Hund: „Ja, ja, Allan", 
sagt sie, „wir sind ein bißchen allein, 
du und ich, nicht waihr? Meinst du, daß 
Rennes eine große Stadt ist? Mit Boule
vards und Kais, über die die gleiche 

Roman von Bert Oehlmann 

( 10. Fortsetzung) 

„Nicht viel. Man munkelt allerlei zusammen, 
ob das aber wahr oder unwahr ist, kann ich 
nicht beurteilen." 

Steiger entnahm dem Schreibtischfach e.ine 
Mappe ood fi:tg an, in i.hr zu blättern. Dann 
gab er mit leiser Stimme einen Ueberblick, und 
Brink hörte gespannt zu. In der Hauptsache han
delt es sich um Warenmengen, die, eben gelie~ 
iert, spurlos verschwunden waren. 

„Ob Sie hinter ruese Gaunereien kommen v.rer
den. Brink?" Steiger seufzte. „Ich wünsche Ih
nen ~enfalls alles Gute." 

„Stehen irgendwelche Angestellte unter Ver
dacht?" 

„Natürlich. Aber die Nennung ihrer Name:\ 
könnte Sie nur beeinflussen. Sie müssen von 
vom anfangen, Brink. Müssen selbständige Un
tersuchungen führen. Im Urlaub haben Sie jal 
Zeit genug, sich die ganze Geschichte, und wie 
man sie am besten anzupacken hat, durch den 
Kopf gehen zu las.sein." 

Als Brink nach e.iner Viertelstunde an den 
Platz seiner bisherigen Tätigkeit zurückkehrte, 
sah ihn Brambach voller Erwartung an. 

„Na? War was los? Sicher, wie?" 
„Nichts war los. Gar nichts." 
Brink setzte sich. Eb. leises SchWindelgefühl 

hatte ihn gepackt. Sein Leben, bisher ohne son
derliche Erschütterungen, war in einen Wirbel 
geraten, dessen Stärke er noch nlcht abzuschät
zen vermochte. 

Im Laufe der nächsten Stunden blaßteo die 
Unterredungen mit Malmström ood Steiger etwas 
ab, doch nur, um Brinks Gedankenwelt in die 
Ereignisse des gestrigen Tages zurückzuführen. 

Und je mehr er sich damit beschäftigte, um
so deutlicher sah er die tiefblauen Augen des 
unbekannten Mädchens vor sich. 

Er wälzte das Adreßbuch, gab aber den Ver
:iuch, das Mädchen nur auf diesem Wege zu fin-

'Sonne scheint wie rürber •unseren Garten?" 
Allan schaut sie •mit seinen .großen 
·dunklen Augen stumm an. Das ,kann ja 
1heißen oder nein, gleichviel. Lange Mo~ 
nate haben sie sich so zusammen unter~ 
halten und einander immer bestens 
verstanden. Ueibrigens sind die Zwie~ 
beln dies Jahr besonders gut •geraten. 
Die Fra1U macht sich •gleich daran, das 
Beet wieder umzugraben. Vielleicht sät 
sie gleich morgen Spinat darauf aus? 

!Mählich kommt der Abend. Einen 
Augenbliok stehen alle ·Bäume in eitel 
Gold. Den Korb mit den Zwiebeln tra~ 
·gend, den Hund zur Seite, geht .die 
Frau lan·gsam zurücik ins Haus. -

Ein Abend wie rhundert andere. iDie 
Zehn,..Uhr-1Meldungen tönen durch das 
Zimmer. Es ist Zeit, zu Bett zu gehen. 
Der Garten schläft längst. Auch Allan 
schläft. 

Oie Frau denkt, ·bis sie der Schlaf 
übermannt, nach Rennes. Besuchte nicht 
Chateaubriand dort das Kolleg? Er kam 
von Saint..JMalo und war für den geist~ 
liehen Stand •bestimmt. Aber das Leben 
entschied anders über ihn •.. Wie wird 
es über mich entsoheiden, sinnt die 
Frau, und versuoht ergeben und gelas~ 
sen an °den morgigen Tag zu denken, 
der genau so sein wird wie der .gestrige 
und ·der vorgestrige. 

Nachts schrickt sie auf. Sie träumt. 
Der Hund bellt wie verrückt. Jemand 
läßt die Gartentilr hinter sich zufallen, 
wie Volk,mar es immer tat. Ein Schritt 
klingt über dem Kies. Das Herz rder 
Frau hämmert so la•ut, daß sie erwacht. 
Nein, nein, es war gar kein Traum. Sie 
ist schon eine ganze Weile wach. Sie 
iiegt und rührt sich nicht und hält den 
Atem an und wartet. Unnennbares geht 
durch sie hin. Oie ersten Takte des 
Schubertschen Ständchens werden ge
pfiffen. - 1Einmal und dann noch ein~ 
mal ... Die Frau läuft, Ihre Pantoffeln 
klappern auf der Treppe. Im Laufen 
fährt sie auch mit dem linken :Arm in 
den Aermel ihres 5chlaifrookes. Ihre 
Hände zittern so sehr, daß sie nicht so~ 
gleich den Riegel zurücikschieben kann. 

!Draußen klingt noch immer die 
Schubertsahe Melodie. Die Frau meint, 
sie habe nie eine schön~re gehört. Jetzt 
fliegt die schwere Haustür auf ... 
Mann und Frau stehen voreinander, 
i;chauen sich in die Augen, küssen sich. 

Er erklärt, während er die Mütze ab
nimmt und sich über die heiße Stirne 
wischt, die Ungewöhnlichkeit seines 
Urlaubs. 

Sie versteht nicht, •was er sagt, sieht 
nur, daß er endlich wieder über ·die 
Schwelle tritt, und meint, um sie herum 
tanzen die Sterne. 

-o--

N atm·gas wird 
m 'Dänemark verwertet 

Das NaturgJs. das bisher in Dänemark als 
Kuriositiit betrachtet wurde, jst im Begriff, grö
ßu'f wirtschaftliche Bedeutung zu erhalten. Die 
Arbeit mit d·~r Bohrung und dem Anffülle.1 be
SLhäftigt im Auoenbiick eine recht erhebli.:hr 
Anzahl Menschen. Im Bezirk Vendsyssel in 
Nordjütland sind ungefähr 200 Prob-ebohrungrn 
unter Anleitung von \!Vissen.~chaftlern vorgenom
men worden. Das Naturgas wird aus Erdschich
ten in BO bis 200 m Tiefe h·~rvorgeholt. Ein ru
manischer Sachverständiger hat bei der Fest· 
stellung der Bohrstellen mitgewirkt. Die Fer-iau· 
tobusse von Vecidsyssel ~rden h~ute fast aus
schließlich mit Naturgas betrieben. 

den,. angesichts der viele:i „Wendlandts", die in 
Berlin wohnten, sofort wieder auf. 

Nach Büroschluß rief er von der nächsten 
Telefonzelle die Kanzlei Dr. Zimmermanns an. 

Der Anwalt war <VJwesend und bewahrre 
durchaus seine Ruhe, als er eine Männerstimme 
vernahm, die er sofort wiedererkannte. 

Brink spielte auch kein Versteck. Haben Sie 
eingesehen, daß Ihre Theorie falsch ~ar?" 

„Keineswegs. Jch bin im Gegenteil davon 
überzeugt, daß Sie das Mädchen nur decken 
wollten. Sonst hätten Sie sich einer polizeilichen 
Vernehmung auch :-iicht durch die Flucht entzo
gen," 

„Ich habe gure Gründe dafür." 
„Das glaube ich Ihnen gern." Zimmermann 

lachte vieLsagend. „Im übrigen wird man Sie 
bald ermittelt haben. Die Polizei ist von Ihrem 
Besuch bei mir unterrichtet worden." 

Brnk stockte für Sekunden der Herzschlag. 
Sollte der Anwalt doc:h die Kennummer seines 

Wagens erkannt haben? Oder war das nur ein 
Bluff? 

„Das werden wir ja sehen", zwang er sich 
zur Ruhe. „Mich kümmert bei der ganzen Ge
schichte nur das Mädchen. Sagen Sie mir nur 
das eine: hat man Fräulein Wendlandt aufge• 
funden?" 

Es k:iackl:e in der Leitung. 
„Hallo!" rief Brink. 
Der Rechtsanwelt hatte aufgelegt, 
Brink verließ mit bleichem Gesicht die 

Zelle. Gewißheit! Wo fand er sie? Er sah kei
nen Weg. 

Die Mittagszeitungen hatte er aufmerksam ge
lesen, ohne einen Hinweis finden zu können. Nun 
studierte er auf der Heimfahrt nach Halensee ctie 
Abendblätter. 

Nichts als die Unfallchronik interessierte ihn. 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

1ataJ11>uJ-Beyoetu, latlkW caddesl Nr. l90/2 
Telefon: 40891 

empfiehlt 
MAMBURY: 

Byzanz, Constantinopel, Istanbul 
Reiseführer mit 300 Abb., Panorama usw. 

' 

Tftrltiscfie Pol:ll Istanbul, Sonnabend, 5. Juli 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen , 

Links : Athen, die schiine Ir::iuptstadt Griechenlands, mit dem Bergkegel des Lykabettos. T~ ec ht s: Torpedos werden auf deutsche U-Boote 
verladen. 
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.Links: Oie Aufnahme zeigt die ungeheure Willensanspannung im Gesicht eines Stukafiihrers i 111 Augenblick des Abfangens der Maschine nach 
at1sgeführtem Sturzflug .. Mitte : Deutsche Truppen sichern im Vorgehen das Oelände um den Olymp gegen Ueberraschungen aus der Luft. 

1R echt s: König Victor Emanuel von Italien bei einem Besuch in der Artiller:eschule von Nottunia. · 

Links: Ein Flu[~ wird im Schlauchboot überquert. Rechts : Alarm bei einer deutschen M inensuchflottille. 

Umsonst. Kein Wort von eint'm M~idchen na
mens Wendlandt. 

Plötzlich durchzuck te ihn ein Einfnll. Sekun
de·nlang zögerte er. Oilnn sprang er, allen Ver
kehrsvorschriften zum Hohn, mitten während der 
fiahrt vo:i der Straßenbahn, rannt-c zum nächsten 
Taxenhalteplatz und - - -

Was weiter geschah, konnte das junge Mäd
chen, das wieder mit Brink die Straßenbahn be
stiegen hatte. nicht mehr sehen. Sie war ver
wirrt und wußte nicht, was sie tun sollte. Sie 
b~griff nicht, was den Mann veranlaßt haben 
konnte, die Bahn so abrupt zu verlassen, und 
ihr erster Gedanke war der, daß er doch auf 
sie aufmerksam geworden war und deswegen 
floh. 

Gleich danach wies sie den Einfall jedoch zu
rück. Brink konnte sie unmöglich bemerkt haben. 
Sie hatte hinter ihm gesessen und seine Aufmerk
samkeit hatte voll und ga:iz den Abendzeituogen 
~hört. 

Was tun? 
Ebenfalls abspringen? 
Nein. U:id auß~rdem wäre sie doch zu spät 

gekommen. Allem Anschein nach war Brink et
was Wic-htiges eingefallen und er nahm eine 
Taxe, um irgend etwas zu erledigen. 

Das junge Mädchen biß sich aus die Lippen. 
Es war das erstemal, daß Brink ihr einen 
Streich spielte . . . die ers~z Schlappe, die er ihr 
zufügte ... 

Die Bahn hielt an der nächsten Haltestelle. 
Das Mädchen stieg aus. Nach kurzem Ueberle
geo suchte sie ein nahes Postamt auf, betrat ei
ne der Fernsprechzellen und verband sich mit 
der Privatwoh:iung Generaldirektor Malrnströms. 

• 
Brink wußre. daß er viel wagte. als er in 

der Uhlandstraße aus der Taxe stieg, denn die 
Möglichkeit, Dr. Zimmermann geradeswegs in 
die Anne zu laufen, lag durchaus in der Luft. 
Aber das Glück schien diesmal mit ihm zu sein. 
Ohne die unliebsame Begegnung zu haben, er
reich1le er das Haus 104 und suchte unverzüg
lich den Hauswart auf. 

Der Mann erkannte ihn sogleich wieder. 
„leb muß Sie noch einmal behelligen", wandte 

Brink sich an ihn. „Sie wissen ja, ich fragte Sie 
schon gestem abend nach dem Mädche:i.. Viel
leicht", er opferte aufs neue ein Zweimarkstück, 
„vielleicht haben Sie inzwischen doch etwas er
fahren. Ich selbst möchte mich nicht in die Ge
schichte hinei.-imischen, verstehen sie?" 

Der M,rnn war voller Mißtrm1en. 
„Ich weiß von nischt - - bloß daß sie weg 

is. weil sie lange Finger gemacht hat 
Er betrachtete nilchdenklich das Geldstück in 
seiner Hand. „Ich möchte Ihnen die zwei Mark 
ilm liebsten wi.edergeben." 

„Seien Sie doch -:iicht töricht! Ich will doch 
nichts Unrechtes von Ihnen!" 

„Sie haben doch gestern gcs.igt, · Sie wlircn 
nicht von der Polizei." 

„Bin ich auch nicht." 
„Warum fragen Sie dann so vieP" 
„Weil mir das Schicksal des jungm M:1dc~ns 

am Her2:€n liegt, Mann. Können Sie d;1s denn 
njcht verstehen. Haben Sie inzwischen wenig
stens erfahren, wo sieb ihre Wohnung befindet 
oder wie sie mit Vornamen heißt?" 

„Lotte heißt sie, aber wo sie wohnt - nee 
- - keine Ahnung - - wirklich :iich 

Lotte! 
Lotre Wendlandt! 
Wieder ein SchrWchen weiter. Ein winzigklei

nes Schrittehen! 
Da er das Gefühl hatte, doch nichts weiter 

aus dem Hauswart herausquetschen zu können, 
machte er, daß er weiterkam. Wäre es nicht 
scharf auf sechs gegangen, hätte er sich auf der 
Stelle zum Alexanderplatz auf den Weg ge
macht, um das Zentra]ejnwohnermeldeamt nach 
der Adresse Lotte Wendlandts zu befragen. 
Dort war aber jetzt schon geschlossen. Es half 
also nichts - - er 1.rnßte das weitere Forschen 
auf morgen verschiebe:i.. 

Und wenn er nun morgen auch nicht weiter
kam? 

Brink zermart.ute sich sein Hirn. 
Er vt>rgaß, daß man daheim auf ihn wartete. 

Er ging durch die Straßen, nur von dem einen 
Gedanken gequält. daß er der Urheber e.iner 
Tragödie war, deren Ausgang ihm einstweilen 
unbekannt blieb. Er versuchte, sich ln das Mäd
chen hineinzudenken. 

Wahrscheinlich hatte sie lähmendes Entsetzes 
befallen, als sie den Wagen, in dem sie die gel
be Aktentasche wußte, in toller Fahrt ent
schwinden ah. So deutlich sah Brink in diesem 
Augmblick das Mädchen vor sich, daß sich sej
nen Lippen ein Stöhnen entrang. 

Was sie dana getan hatte? 
Du lieber Gott - - alles mögliche wahr

scheinlich, nur nicht das, was am richtigsten ge
wesen wäre: dem Rechtsanwalt ihr Mißgeschick 
zu schildern. Sie irrte stundenlang umher. Und 
dann - -

' 

Ja, was dann? 
Brink erschauerte. Und urplötzlich erkannte 

er, daß auch er ejnen unverzeihlichen Fehler 
begangen hatte. Er war Schuld an allem, er 
hatte also auch einzustehen für das, was ge· 
schehen war - - einzustehen mit seiner ganzen 
Person - - oh:ie Rücksicht darauf, was dann 
geschah. 

Durch seine Flucht am gestrigen Abend hatte 
er alles nur schlimmer gemacht. NJcht Feigheit 
hatte ihn bewogen, Dr. Zimmermanns Wohnung 
l lals üher Kopf zu verlassen, nein, Feigheit 
ni~ht. Ab;>r d e Scheu, daß nun .irgendwie sein 
Pnvatlel>en ins Licht des Tages gezerrt werden 
könnte, die war es gewesen, die ihn zurückbe
ben ließ. 

Bri:ik atmete tief. 
In eindeutiger Klarheit sah er plötzlich den 

Weg, den er Q'.:!hen mußte. ganz gleich, was 
clann geschah, Es ging um ctie Ehre und um das 
Leben eines Mädchens, das er so gut wie 
nicht kannte und das ihn doch bezaubert hatte. 

Sein Entschluß stand fest. 
Er machte kehrt und ging mit raschen SchrH

ten zur Uhlandstraße zurück. Zclm Minuten 
spliter lliutete er an Dr. Zimmermanns Tür. 

* 
Als Steiger den Raum der beiden Oberbuch· 

halter betrat, war nur noch Brambach anwesend. 
Brambach wechselte eben den Bürorock mit dein 
des Straßenanzugs, Das plötzliche Eintreten des 
Prokuristen erschreckte iha sichtlich, und als er 
die Zigarre aus dem Mund nahm und sie auf 
den Aschenbecher legte, geschah das mit einer 
Hast, die im Widerspruch zu seinem sonstigen 
Phlegma stand. Es war übrigens ein schauderhaf
tes Kraut, was er rauchte, und Steigers Augen 
fingen an zu tränen, obwohl er eben erst einge
treten war. 

„Herr Brink ist schon fort?" 

(Fortsetzu11ig folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e r 
T o y de m ! r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey ok 1 u 1 

Oallb Dede Caddem Jg. 
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Zum Problem 

der Industrialisierung 
Südosteuropas 

Gesunde und ungesunde 
Gründungen 

• Die Besetzung jugoslawiens durch d ie 
Wehrmacht der Achsenmilchte gibt den 
beiden f uhrend n Staaten des europai
c:chen Festl.indes Gelegenheit. sich mit 
einer besonders w1cht19en Frage der 
w1rtsch.1fthc.hen Zukunft des Kontinents 
zu befoc;scn, n.11nl1ch ob die im w~sent
l1chen ngranc;ch orientterten Länder in 
ihrem lndustri:ihs1erungshestreben gdör
deru werdrn .solll'n oder nicht. Es ist 
fu1· die Ac.hsc sdbstv1:rst:.indlich, d<tß 
die Völkc1 J 1goslawiens in ihren natur
gegebenen wirtschaftlichen Möglichkei
ten keine Verkummerung erfahren sol-
len. Deut chland und Italien. die in 
ihren Besetzungszonen die Wirtschaft 
des L.1ndes in Obhut genommen haben. 
können bereits he1 dem zur Zeit beste
hendc. n PrO\ 1c;orium den endgültig an
zuc;trehenden Zustand vorbereiten. 

Die Kernfrage ist hierbei, in wieweit 
die bisher t1berw1egend agrarischen Lan
der des Festlandes. insbesondere die 
Donau- und Balkanl,inder, ein „Recht 
auf Industrie'' haben sollen. Wer die 
Dinge un\ oremgenommen betrachtet, 
muß feststellen. daß die industriellen 
Gründungen der letzten zehn bis zwan
z.19 }.ihre 111 diesen L~indern keineswegs 
ourc-hweg • Fortsc-hritte" und . Errun
genschnften" gew.esen smd. Ein Teil 
d!eser ll nternehmungen \ crdankt seme 
Entstehung in der Hauptsache dem 
~'unsch bp1tnlstarker Kreise. ihr Geld 
in heimisch n Werken anzulegen und 
sich gute Erträge von der Staatskasse 
garnntieren zu lassen. Eine zweite 
91 leicGhfalls ungesunde Quelle industr1el-er „ d 

. run ungen war -der Wunsch sich 
~igene Rustungsbetriebe zuzulegen: um 
ad~~ch gegenliber fremden Ländern 

~nn .ingiger zu werden. Die Praxis 
h~it tber gezeigt, daß die Abhängigkeit 
<l~u tg „nu~ verschoben worden ist, in-

r ~ namlich an die Stelle der Einfuhr 
ertigen R" t 

v us ungsmaterials die Einfuhr 
0~f unentbehrlichen Roh- imd H 1Hs

;1~oh en getreten ist. !Dazu k„m die m1ß
R e Begleiterscheinung, daß für solche 

P
ustungsbetnebe iuch eine 
roduktion b h Ff „zivile" 

( esc a t werden mußte 
etwa Kraft-wagen, Traktoren und Jn-

stallationsmaterial) f. d' d . 
Markt kein . . ur ie er eigene 

11 e ausreichende und vor 
~ emß keine d..iuernde Aufnahmefähigkit csa . 

. In Deutschland und in Italien ist man 
sich darüber einig, daß 1 b 

e ensunfähige 

Treibhausgewächse auf industriellem 
Gebiet für die Gesamtheit der konti
nentaleuropäischen Völker keinen Se
gen. sondern eine Last bedeuten. die 
zur Er:zielung eines möglichst hohen 
wirtschaftlichen Nutzeffektes entweder 
ausgerodet, umgestellt oder \'erpflanzt 
werden müssen. Dabei wird in keineir 
Weise verkannt, daß jedem zukunfts
freudige.n Volk .der \Veg zur lndustrm~ 
lisierung offen bleiben muß, und daß 
es der Billigkeit entspricht. wenn sol
cher Betätigungsdrang im Rahmen -der 
'orlrnndenen Voraussetzungen (Roh-
stoffgrundlage. Vorhandensein von 
Facharbeitern und c;o weiter) Erfül-
111 ng fmdet. ßine einseitige Betätigung 
eines ganzen Vo~kes 1 ist nicht minder 
sch~dlich .ds die einseitige füt:Stigung 
eines einzelnen Menschen. 

Die L:in<ler Europas haben ein Recht 
cl~rauf. eigene industrielle Anlagen in 
denjenigen Wirtschaftszweigen zu er
richten, für die ausreichende Voraus
setzungen bestehen. Dies gilt zunächst 
in Bezug auf die Rohstoffversorgung. 
Es ist z. B. durchaus angebracht. wenn 
die südosteuropäischen Länder beispiels
weise in der Konservenindustrie. jm 
Müllereigewerbe, in der Oelschlägerei. 
der Erdölverarbeitung und der Erzauf
bereitung ihre Anlagen vermehr-en ·Und 
erweitern. Das gleiche gilt für die Be
friedigung wichtigen lnlandsbe<lnrfs wie 
die Versorgung mit Kleidung und Wä
sche. Die Entwicklungsmöglichkeiten 
nuf diesen Gebieten sind so groß, dal~ 
auf Einrichtung unzureichend fundierter 
Industriewerke leicht verzichtet werden 
kann. 

--0-

chweizerisches Kapital 
in Südosteuropa 

Ueber die Höhe der Schwei:er Ka
pitalanlagen in den Ländern Südost
europas liegen keine genauen statisti
~chen Angaben vor. Nach Mitteilung 
von privater Seite belief sich das 
Schweizer Kapital in der Wirtschaft des 
ehemaligen J u g o s 1 a w 1 e n im Jahre 
1938 au[ 706,8 Mill. Dinar und stand 
somit an vierter Stelle des ges;imten 
Auslandskapitals in diesem Lande. 

Am ausländischen Kapital in u n g a -
r i s c h e n Aktiengesellschaften war die 
Schweiz - ebenfalls nach privaten An
gaben - mit 65.6 Mill. Pengö bzw. 
l 9:Fc an zweiter Stelle beteiligt. 

In B u 1 gar i e n soll das Schweizer 
Kapital rm Jahre 1938 mit ungefähr 
einem Viertel der Auslandskapitalien 
beteiligt gewesen sein. 

Ucber <lie schweizerischen Kapital-
anlagen in R u 1m ä n i e n ist nichts Ge
naues bekannt. 

A nch de r best e Rechner 
ermüdet! 

,_ 

Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

VertriehsteUen in der ganze Welt 

....,,, 
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Die neue 
Bahnbau,; Anleihe 

Istanbul: 5. Juli. 

Wie bereits gemeldet. beabsichtigt die 
Regierung die Auflegung einer neuen 
Anleihe im Gesamtbetrage von 35 Mill. 
Tpf. zur Fortführung des Bahnbaues 
zwischen Diyarbak1r einerseits und der 
irakischen und iranischen Grenze an
drerseits. Durch ein am 2. 6. 41 von der 
Großen Nationalversammlung angenom
menes und am 6. 6. 41 im Staatsanzeiger 
erschienenes Gesetz ist der Finnnzmini
ster ermächtigtt worden. die erv•ähnte 
Anleihe nufzulegen, die mit 7$( \'erzinst 
werden wird. Die THgung der Anleih~ 
soll im Laufe \'on 20 J.1hren erfolgen. 

Der Unterschied zwischen dem Nenn
wert der Anleihe un<l dem Ausgabekurs 
darf zusammen 1rnit den Kosten der Auf
legung 8~( des Nenn\\.-er e.<. der Anleihe 
nicht überschreiten. Im übrigen werden 
die Bedingungen für die Auflegung und 
den Zahlungsdienst durch eine Verein
barung zwischen dem Finanzministerium 
und der Zentralbank festgelegt. 

Nach dem Tilgungsplan werden die 
Schuldverschreibungen dieser Anleihe 
durch Verlosung al pari getilgt. Mit der 
Tilgung wird frühestens 10 Jnhre nach 
der Ausgabe der Anleihe begonnen. Die 
Anleihe und .alle mit ihr -zusnmmenhän
Henden Geschäfte sind bis zur restlosen 
Tilgung der Anleihe von sämtlichen 
Steuern und Abga•ben befreit. 

Die Schuldverschreibungen der Bahn
bau-Anleihe werden bei Verträgen mit 
s taatlichen oder städtischen Behörden 
und insbesondere bei Ausschreibungen 
zum Nennwert in Zahlung genommen. 
Die Zinsscheine und d e Lose verjähren 
5 Jahre n;ich dem Termin für den Be
ginn d, r Auszahlung und der Gegen
wert der Schuldverschreibungen 10 Jah
re nach d ese-m Termin :11 Gun:-;ten der 
Stnatskasse. 

Aufbaugenossenschaft 
in Erzurum 

Wie die Anatolische Nachrichten

agentur aus Erzurum meldet. hat die 
dort seinerzeit unter -dem Patronat des 

Staatspräsidenten gegründete Aufbau

genossenscha·f t eine Reihe von Plänen 
ausgearbeitet. W ie es heißt. soll dem

nächst der Bau von 150 Häusern sowie 
der Bau mehrerer Straßen ausgeschrie
~n werden. Die praktischen Arbeiten 

sollen in etwa einem 1Monat begonnen 

und 
0

in 1 - 2 Jahren zu Ende geführt 
werden. 

Istanbuler Böl'se 
4. Juli 

WECHSELKURSE 
Krift. Sold 

Tpf. 

BerUn ( l 00 Refcbaawt) -.-
L•ndon (1 Pfd. Stlg.) 1 !121 -.-
Newyork (100 Dollar) 1410 0250 - . -
Parts (100 Franca) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) • ' 

-.- - .-
Genf (100 Franken) • • :?:1 U87~ 
Amaterdam (100 Ou1da) -.- -.-
Brüssel (100 Be~a) • -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.-
s.e:J100 Lewa> • • -.- -.-
Prali 100 Kronen) , -.-
Ma (100 Peseta) . 12 9375 -.-
Warschau (100 Zloty) . -.- -.-
Budapest (100 PengO) - .- - .-
Bulc&rest ~100 LeJ) , -.-
lelirrad ( 00 Dtnar) • , -.- - .-
fek.ohama (100 Yen) • , 31.137;, . -.-
) tockholm (JOO Krenen) Jt uo~o -.-
llHkaU (100 Rubel) , -.- -.-

Die Notenkune werdea Dicht mebr veröfteot· 
lebt Die voratehe.nden Kutte bezlehtu sieb ms 
auf die bandelaübllcbeo Wechael und gelten da· 
ber Dicht fil:t du Eimvechleln von Banknoten. 

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

nPOLYDOR" und 

-
nBRUNSWICK" 

Ausweis der Zenh'albank 
der Tül'kischen Republik 

Der Auswei~ der Zentralbank der Tür
kisc'hen Republik vom 28. 6. 1941 ent
hä'.1 folgende Angaben (in Tpf.) : 

Aktiva: 
Kasse : 

Gold kg fe:n 72.60-t,515 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Gold 
freie Golddevisen 

102 .124.058,03 
22.40·U>73,50 

590.4~.84 
362.237,48 

18.447.834,fiü 

andere Devisen- und Clearing-
schuldner 44.988.139,33 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des Notenumlaufs 137.065.5!'"12,-

ll:mdelsweL'hsel 27ll.727 .3j 7, 19 
Wertpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Nolenumlaul'l 
Nennwert 45.!l-t5.ti03.~l'.l 
!reie Wertpapiere 8.3111'.!45,1!1 

Vorschusse 
an oden lljsktL<> kur 1..tristig 
:in das Schatzamt gernät\ 
<1e.<>etL Nr. 3.850 
auf Gold und I>N·isen 
:rnf \\'ertpapiere 

Aktionäre 
\' erschil-<lene 

ltl7.li.~l .!J2H,75 
4.741,69 

7.808.722,~ 
4.500.000,-
11.178.419,24 

Zus:1111rnen: 840.142.400,77 

Passiv a : 
Kap ital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrückl:ige 

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge
deckt 
zusaMiche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
1 landtiswechscl g00ecl.i 
Zul:>ätzliche Notenausg:ibe al!\ 
Vorschuß an die Staat:;kasse 
gegen Golddeckung gernlill 
Oesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
fo Tiirkpfund 

L5.000.0<XJ 

7.822.019,15 
6.000.000,-

137.005.552,-

17.000.000,-

2.')0 .000.000, -

118.llOO.flOO,-

Gold kg foin 877,150 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850 : 

74 510.697,15 
1.233. 782,03 

Gold kg fein 55.541,930 
Oevisenverpflichtungen 

78.12.i.167,00 

Golddevisen 
andere Devic:en
gl:iubi~r 

Versch!etlene 

und Clearing-
2R748.l 09,46 

100.629.073,08 

Zusammen~ 8~0.142.400,77 

-o-

Der Schnellzugsverkehr 
zwischen Sofia und Bukarest 
Wie bereits gemeldet. ist seit der Fer

tigstellung der Eisenbahnfähre über die 

Donau zwischen Russe und Giurgiu ein 
direkter Schnellzugs\'erkehr Sofia-Bu
karest eingerichtet. Die Abfahrt von 

Sofia fmdet um 21,50 Uhr und die An

kunft in Bukarest am folgenden Tage 

um 15,45 Uhr statt. In umgekehrter 

Richtung fahren die Züge um 6,30 Non 

Bukarest ab und treffen um 21 Uhr 
in Sofia ein. 

. 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

fSTIKLAL CADDESI 334-336 

TELE.PON : i078' 

Versand nach dem Inland 

s 

' RUMÄNIEN . 

\Virtschaftsbesprechungen 
mit Italien 

Da diie Gültrgkeit d'er Wirtischaftsver
träg-e zwi:scchen Rumänien und Italien ab
gei~aufen ist, hat sich eine rumänische 
Abordnung nach Rom begeben, um mit 
den zuständigen italienischen Stellen 
über die Neuregdung des W .irt5chafts
vet'k-ehrs zu verhandeln. 

Nach An9aiben der rumänischen Presse 
beträgt gegenwärtig der r:umäni'sche 
Aktiv.saldo im Ce a ring 1 Mr.d. Lei. 
Die letzten Besprecnungen führten am 27. 
S. 1940 zur Unterzeichnung einiger Ab
kommen. in denen vor aJ.Jem an Stelle der 
verschiedenen L e i - K u r 3 e cln einziger 
Kms \'On 9.50 Lei je Llm fes~e-setzt 
wurde der •auch für nU1T1äni'S<"he Erdöllie
ferung~n gelten sollte.Zuvor mußt: Ita.lien 
se.ine Erdölbezüge mit einem ungunst1ge
ren Kurs bezahlen. Außoodem wurden ge,.. 
wisse Finanzzahlungen geregelt. In den 
Verhandlungen wa·r n1ufkrdem der 
Grundsatz auFgeste-'lt woroen, dnß Ita
lien f>ej dem Ausbau der rumänischen 
Wirrschaft eine t e c h n i s c th ie Hi 1 f e 
leisten "c;ofüe, wo~i tlie Pt.iVatinitiat1ve 
führend ein sollte. 

Nachdem bereits Senator Pu r i c e 11 i 
eine GeseHsahaft Straßenbauzwecke ge
gründet hatlle, w1u:rden seit Ende 1940 
weitere r u m ä n i s c h - i t a l i e n i -
s c h e G e s e 1 1 s c h a f t e n ins I e
ben gerufen. 

1111 November .... urue die Gründung e111er ru
mfinischen Gesellschait fur Ein- und Ausluhr 
bekannt, an dt>r italienische;; Kapital maßgeben~ 
heteiligt ist. Das Kapital dit>ser Gesellschnlt mit 
der rirma So c i c t n t e a Rn man o - 1 t a -
1 i a n a beträgt 2 ,\1\11. Lire. Im Dezember 1940 
wurde bekannt, d.18 die italienische Firma 0 a 1-
t o r n o in Br:iila und Konstanza sich nebC11 der 
Vertretung Halien'scher .Schiffahrts- 'llnd Ver:>1-
chcrungsgesellschaften auch mit der einfuhr 
italienischer Industrieerzeugnisse und der Aus
fuhr rumänischer Agrarerzeugn se befas..~ 
wollte zu welchem Zweoke die Firma .\\1tgl cd 
der r~änis.chen Getreide-Ausfuhrvereinigung 
geworden ist. Gleichze:tig wurde in Bukarest 
die Gesell-:chaft C i t a r gegründet, deren Ak
tenkapital \'On 20 Mill. Lei zu 8 Mill. Lei \'On 
rumänischen Gesellschaften (\'Or allem ckr Zuk
kerfabrlk Oanubi:ina) und zum Rest von itailem
schcn l~rmen vor allem de-r Brennerei von Ca • 
\'arzere in

1

Padu::i (4 J\\111. Lei) und dem Ver
band der 1talienrschen Agrargenossenschaften (6 
,Wll. Lei) aufgebracht worden ist. Oie Gesel!
scha1t wird "ich vor allem mit dem llnndel nut 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und ,\\a
schinen beschäftigen. Schließlkh wurde in Bu
karest mit einem Kapital von 2 Mill. Lei die Fir
ma R i s a gegründet. D~s Kapita) soll. zu d.~ei 
Vierteln von ltal!cn gezeichnet sein. Diese hr
ma wird skh ebenfalls mit dem Handel mit Ag
rarerzeu~mssen belassen, außerdem italienische 
Tcxtilerzeugnbse einfuhren. 

Geplante Eisenbahnlinie 
Die Hauptstrecke Kronstadt-Ploesti

Konstan:a der rumänischen Staatsbah
nen soll durch eine Nebenlinie ergänzt 
werden. die von der an der Jalomitza 
liegenden Station Tanderei über Giur
geni an das Donauufer gegeniiber dem 
Donauhafen H arschowa führen soll. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

ttDER NAIIB OSTEN" 
die alle 1 ~ Tage erscheinende Wirt-
8Chaftsausgabe der ,,Türkischen 
P o st". bietet umfassendea Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS: 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

.„ .... „„„„„„„ •• „„„„„„ .... „ .... „„„„„„. 
i1 i1 1 Alman Kürk Atelyesi 1 
1 Deutsche Kürschnerwerkstätte 11 
i Karl Haufe 11 
i Beyoglu, tstikW Caddcsi Nr. 288 - Telefon : 42843 f 

1
f Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
i„„„„„„„„„„„„~„„„„„„„„„ •• „„i 
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London 
sieht Moskau 

bedroht 
London, 5. Juli (A.A. nach BBC) 

Nach den letzten Meldungen, 
die über Stockholm und Bern ein
treffen, scheint es, daß die S o w -
j e t t r u p p e n im N 01·den 
nicht mehr in der La g e 
s i n d , den Vormarsch der d e u t
s c h e n Panzerabteilun
g e n auf zuhalten, und daß die 
Panzer wah1·s cheinlich 
bald Mo s kau erreichen 
werden. 

Finnischer Bericht 
llclsinki, 4. Juli ( /\ A.) 

!Erster !Heeresbericht de:; finnischen llaupt-
quartiers rvon heute morgen: • . 

Seitdem Rußland ganL ollen den Krreg gegen 
Finnland und die Bombardierung von Wohnv:er
teln begonnen .hat, haben 5ich die B c weg u n -
gen des Heeres in folgender WeLe abgt>
~pielt: 

An den Grenzen sind an v clcl'I Punkten durch 
Vorpostenbeweguong-en Gefechte von 
geringer Bedeutung enL-;tanden. Bei diesen Ge
fechten wurden überall die icindlichcn Bemühun
gen wr Uebcrschreitung unserer Grenze abge
wiesen. An zahlreichen Stel:en haben unsere 
/,bteitungen wichtige Punkte 1enseit der Uren
ze bcsetLt. 

Seit die deutschen und finnischen Abteilungen 
d'e Ostgrenze in 'o r d f in n 1 an d überschrit
ten !haben, gehen die Bewegungen planm~ßig 
weiter. Im <Jebiet von Hang ö ist beiderse1t1gc 
ununterbrocheoo Artille~ ~tätigkeit zu verzeich
nen. 

An der Süd f r o n t werden bC'50mler fnen 
gelegt und Stoßtruppunternehmungen durchge
fuhrt. Zur Sicherung der Vertddigung der 
Aal an d s- 1nsc1 n wurden die~ besetzt. Ein 
feindliches U- '8 o o t wurde von uns ver -
senkt. 

Un ere Luftstreitkräfte haben dte s·
cherung der E'senbahnverbindungen und der be
wohnten ~tädte übernommen, sowie Transport
zuge, flugplätze nd Verkehrsknotenpunkte 
bombardiert. 

Unsere Jäger und Flakbattenen haben bis zum 
Abend des 2. Juli 4 8 fein <l 1 ich e F l u g -
,z e 'll g e ab g es c h o s s e n. 

Zerstörer „,Vaterhen" 
versenkt 

Canberra, 5. Juli (A.A.n.BBC) 
I>« australische Zerstörer „W a t c r h e n" i~ t 

vom f''eind versenkt worden. Die Besatrnng 
wurde gerettet. 

• 
Bei dieser Einheit der brit sehen Marine h.111-

dclt es si h um den Zerstörer „Warerhcn", der 
1918 vom Stapel gelaufe:i war und eine \Vas
servcrdrangung von 1.100 t aufwies. Die Haupt
bewaffnung bestand aus vlcr 10,2 cm-G.!schut:eu 
und 6 Torpedorohren. De Geschwindigkeit be
trug 34 Knoten und die Bcs;1tzungsstarke 134 
Mann. 

Kurzmeldungen 
Stockho~m. 4. Juli (A1A.n.llavas-Tde111ondial) 

In chweden wurde mit <lem Bau eineg u n -
t e r i r d i s c h e n E 1 e k t r • z L t ;i t s w e r k c s 
mit einer Leistungsfähigkeit vom U ,\\ill. k.W 
vegonnen. Das Kraftwerk wird am hil~e eines 
'hohen Gebirges ernchtet. 

• 
Budapest -t Juli (,\ .,\ ,n Stefam) 

D r eneralstab de~ \1 n g a r J s c h e n Wehr
macht gibt bekannt : 

rl.Jnsere Truppen, die uber d e Karpathen vor
rucken haben weiteres G e 1 1i n d e g e w o n -
n e n. Un ere Luftwaffe bomb:irdierte w irk..;:irn 
die auf dem Rückzug befindliche'n feindlichen 
Kolonnen. 

• 
London, 4. Juh (AA.nJla\·as."l elernond1:il) 

Aus der Istanbuler Presse 

Die meisten der türkischen Morgenzeitungen 
befassen sich 10 ihren Leitartikeln mit der l~ede, 
die Min:sterprasident IJr. Ref:k Saydam ge!;tern 
ver der Großen Nationalversammlung -hielt. 

Yunus Na d i weist m der „ Cum h ur i y c t" 
auf die gesd1ichtl:che 8edeutung dieser Red~ 
hin, die klar gezeigt habe, wie tl~ Regierung 
Reiik Saydams in ihrer Pol'tik durch den Erfolg 
ausgezeichnet wurde, der darin gipfelt, daß die 
Türkei d.irch den Krieg unberührt bl:cb, der 
schon b:s an d:e Grenzen kam. Nadi bemtrkt 
dann weiter. daß der Schwerpunkt der Rede die 
türk.iscti-deutsche Freundschaft 
berühre und daß die Rede der Welt noch em111al 
klar gl!'zeigt habe. daß d e türkisch-deutsche 
Freundschaft im Rahmen der sich auf d:e na
tionale freiht.>it gnindendcn tlirloschen Politik 
entstanden se:. 

Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" weist zu
erst auf die Schwierigkeiten h'n, d:e eine Regie
rnn in ~olchen Krisenzeiten vor sich sieht und 
w:e es der Regierung Re[ k .Saydams gelungen 
sei, trotz der Kriegsereigni. se 'm Norden 11nd 
Süden der Türkei <lcr türkischen ation Olü.:k 
und Fr'eden zu erhalten. Dcshalb wäre auch die 
Rede des ~\inisterpräsidenten mit so großer Be
friedigung aufgenommcu worden. Die Zeitung 
vermerkt besonders d c logischen 11nd überzeu
genden \\'orte, m.t denen <ler ~\\m 'sterpräside11t 
den deutsch-turk•schen Freund5ehaftsp:ikt erl~i11-
terte. 

Oie Zeitung ,,'1' a n" brmgt den Leit:irti.kel, 
den heute F~ilih Riiki A t a y in der Zeitung 
„U 1 u s" veröffentlicht. Zar Rcde seihst betont 
Atay besonders die Stelle, die t.lie Ht:ständigkl'it 
der türkischen Politk trotz der schwindelcrre
gendcn Ereignisse i n ihrem Umkrei.-; ze'ge. Nach 
der Festste!11111g, daß die Erkliirung über die 
türkisch-de11t'che11 Beziehungen besonders 
warm gehalten waren, wcist der Verfasser 
darauf hin, daß man die e Rede bei jedt!r Gt>le
genheit noch einmal lesen müsse, da es keinen 
besseren Ausdruck für die sich nie trübende 
und nie frr!!'nde tiirkische Politik und ihre edle 
Re 11hcit gäbe. 

AUS ANKARA · 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonnabend, den 5. Juli. 

1 -tOO Orchester des Staatspr;isidenten 
18.iO Rudio-Taazkupclle 
21.55 Rad10-SJ.lonorchester 
Turkischc Musik: 13.3 3. 18.03, 19.45, 20.-15. 

21.10 
S hallpbttenmus k: 15.30 
Nachrichten: 13.45, 19.30, 22.10. 

-o-
Au s dem Pro g ramm de s 

S ender s S ofia 
vom 29. Juni bis 5. Juli 

W elle 352,9 m, 100 KW 
Osteuropäische Zeit 

Täglich um 12.50 und 19.30 Sendungen 
in de-utscher Sprache 

Preitag: 
l'l.00 Volkswdscn 
21.00 „ 1.1d.mw Ruttt'rfly" ( Puccini) unter 

der Lc1tun 1 von Ca1 lo Sabamo 
Soall!.ihend: 

19.00 Volk.sLcdcr 

rfftrilBclie PoBI 

20.000 Russen bei Minsk 
übergelaufen 

Berlin, 4. Juli (A.A.) 
Wie aus zuständigen Quellen verlautet, haben 

die im Gebiet von M i n s k durch die deutschen 
Truppen eingeschlossenen Bolschewisten am 2. 
Juli nur s c h w a c h e A u s b r u c h s v e r s u -
c h e unternommen. 

Die sowjetischen Strei tkräfte sind, sowie sie 
die W älder · verlassen, den ununterbrochenen 
Angriffen der deutschen Luftwalle ausgesetzt. 
Die Zahl der Sowjetsoldaten, die sich ergeben, 
wächst von Tag zu Tag. Am 3. Juli zeigten die 
Bolschewisten keinerlei Angriffsneigung. An ei · 
ner einzigen Stellen w urden bei einem A u s · 
b r u c h s ve r s u c h 20.000 G e f a n g e 11 c ge· 
macht. ( llier handelt es sich wohl um d'.e 20.000 
russischen Soldaten, die in cincr gestern abend 
durchgegebenen Sonde r m e 1 d u n g des 
Fiihrerh:iuptquartiefü erw:ihnt waren. Diese Sol
daten liefen zu den deutschen 'I ruppcn uhcr, 
n a c h d e m s i c i h r e p o l 1 t 1 c h c 11 K o 111-

111 iss :1 r c er s c h o s s c n h a t ! e 11 l>ir. 
~chr'ftlcitung). 

Stalins Befehl bedroht 
die Russen, nicht die 
Deutschen, mit Hunger 

Berlin, -l. Juli (,\./\,) 
Aus halbamtlicher Quelle wird mitgeteilt: 
Berliner politi ehe Kreise erkl!iren, d<iß zu dcn 

Veri>ffcntl chungen tn der deutschen P es e üher 
die Hede St a 'ins uichts mehr hi1wm1fiigen 
sei. 

G!eichwohl wird jm deutschM Ausw!irlige11 
Amt a:Jf die Stelle hingew escn. 111 welcher Sta
lin die Zivilhevölkeru11g auffon.lc1 t, < 1 c t r e i d c 
11 n tl .\\ a s c h 1 n e n z 11 v c r n i c h t e n , be
vor sie in de l liinde der !kutschen fallen. Das 
de 11 t s c h e II e c r :n dcr Sowjet1111 on werde 
durch die c ,\\aßnahme 11 ich t b c troff c n. 
Woh' aber werde :in diejen:ge Beviilkcrung. die 
dieser Aufforderung St:il:ns Folge lebte, n ~ c h t 
e·n <1rarn111 Lcbcnsmiltt•I ahgegc
h e n werden. Im \'erfolge dieser A\:lßn:ihme 
Stalins werden 111cht die deutsd1cn Abtcikmgt>n, 
sondern Rußland se!bst am llt111ger zu

grunuegehl>n. 

Austausch der Diplomaten 
und Journalisten 

l~rlin, .i, Juli (A.,\ .) 

Wie man aus zust.ind gen K1.:ise11 crfiihrt, 
sintl die deutschen !p o 1 i U s c h e n B ca 111 t e n 
uncl Z c t u n g !> h e r c h t c r s t a l t c r in 
Moskau n:ich tl<."111 Aus t a u s c h p 1 a t z ahgc
reist. 

\l./'c irn deutschtn A11S\\ ärtigen Ami erklart 
w;rd, sind d·c sowjetr11ssischc11 Kreise 
in Ber'in ebenfalls zu dem Orte des Austausches 
abgerei t. 

IDer Ftihrer der A r bei t e r p a r t e i enkl1ir
te, <.lie Regienmg musse dem Volk s c h n e l • 
1 e r e und a u s t Li h r 1 i l h c r e Nach r L c h -
t e n über d:e Ere gn,sse geben, wenn man sich 
auch hLiten müsse, von solchen ·1 atsachen zu 
sprechen, deren Enthüllung de m 'it irischen 
Operationen beintrachtigen könnte Ein Schnappschuß von der Sonncnwl! udfe er der deutsLhen Kolonie u1 Ank,1rn. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-ßerlin 

l (~t--

1 1~~~81 
- und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen l deutschen und neutraien Stationen. 

il Täglich Güterannahme dur c h 

8 HANS 0~~.~~E~.„ :.~8U ST E L 

------"I 
Konkunenzlos ! 

Der beste Wiener Kaffee 

15 Kurn§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Ku~ (3 Gänge) 

Hauskuche.n usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-S 

J 
Stenotypistin 

perfekt in Türkisch und 
Deutsch, eventuell auch Fran
zösisch, für sofort gesucht. 
Angebote mit Lebenslauf und 
Zeugnisabschrif ten zu rich
ten an Posta Kut.usu 1216. 

(1639) 

- -
Kleine Anzeigen 
Türkischen und französilchen 

Spra chunterricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschä fts.-
stelle dieses Blat~. ( 6291) 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkln 
Schneider-Atelier 

Beyogtu, lstiklAl Caddesl Nr. 405. TeL 40450. 
(Oegenübet Photo-Sport) 

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

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige Qbef den 
gan z en Vofdeten Orien t 
auafüh z lich berichtende 
Wi t t ac hafta!eit1chz j ft 

Die Front 
gegen Moskau 

(Fortsetzung von Seite 1) 

gegen ,\fann fiel''. Ein anderer Bericht . besag1: 
„Das ::.t hier ein and~rer Ut!gncr a:s 1m We
sten, c111 fcmd, der nicht :nte!l.gent, sondern als 
Individuum stumpf ist, nicht soldatisch tapler. 
sondern aus Gefühllosigkeit zähe, ein Kollektl\ 
der Zerstcirung. Diese Kerle kfünpfcn nur m1t 
der Konsequenz des Wahnsinns, bis sie kein 
Glied mehr rtihren können. Sie ergeben sich 
nicht." Aus anderen Berichten ge11t hervor, daß 
s.ch niss:sche Soldaten von den deutschen Pan
zern einfach totwalzen ließen, statt sich zu er
geben. Andcre hielten. als bereits d:e .\\unition 
durch de höllische llitze deutscher flammcn
werfer in die Luft geflogen \\ar. noch in den 
tiefer gelegenen Teilen der B:rnker aus und 
kiimpftcn bis zum letzten Mann. „Sie haben, was 
modernen Menschen ahgeht, tierische Zielstre
bigkeit an Stelle des Verstandes. Die Kämpfe 
am Albertkanal in Belgien waren b sher unser 
stiirkstes Erlebnis, aber was wir hier erleben, 
geht darüber h111aus". Diese Aeußerung stammt 
\ on einem höheren deutschen Ofüzier. 

• 
DiL'St: Er!cbnisberihte de11t-;cher .Soldaten der 

O:tfront sind ein 13eweis mehr, daß cs sich um 
dtn erbitterten Zusammenprall zwei vt>rsch:cde
ncr Welten, um eine gigant'sche Schlachf de• 
Geister h:1nde'1l. •wie vor 1-l!Jü Jahren auf den 
katalaumschcn Fe1dcrn gegen Attilas 1\\asscn llic 
durch den ßol~chcwismllS revolution:erte Welt 
der östlichen Viilker stößt ht>ulc auf das in ei
nem großcn lJ111wa11dl1111'gspro1eß befindliche 
Europa, das unter Deutschlands Führung sich 
den Weg zu einer auf neu1: u11d lcstc Ordnung 
gegründeten Zukunft sucht. Der nationale Sn
zialism11s, der \"On der sozialen l de-e ausgehend 
d'e Völker :ils nationale Oeme'nschaften aufzu
bauen sucht, steht he11ll' ·m offenen Kampf ge
gen den internationalen Soziatismus, der zwar 
auch vom sozialen Problem herkommt, aber ~111-
ter dem Ein!Luß seines jüdischen Begründers 
Karl ~\\arx entartet ist, und keine nationale, 
geordnete Gcme nschaft der enzelnen Vu1ker 
sucht. sondern in l en:ns unJ T'!'otzkis Marxis
mus die intcrnation:ile RLwolution in Permanenz 
erstrebt. ~\oskaus Soz:alidee ist als1> der So-
1.h1lismus des ~ihili mns. 

• 
Der weltgeschichtliche Entschluß des Führers, 

gegen die Kom:ntern <l~c deutsche Wel!rmacl.1t 
:intreten zu lassen, hat 111 der ganzen \ \'elt wie 
e;n Donnerschlag gewirkt. \\anchc l.aucn, die 
aus '" odetrieb mit bolschewistischen Ideen in 
Salons liebiiu-geltcn, oder solche. die aus Unver
stand oder l lafl gegen den ':itionalsozialismus 
fiir den Holschewismus eintraten oder ihn we
nigstens duldeten, weil sie ihn gegebenenfalls 
a's ein <1egengewicht sahen, sind aufgeschreckt 
worden. Viele haben plötz1ich '' ieder eine Rich
tung gefunden. i\ ls nrn 22. Juni die ersten 
Schii>-Se in den friihen ,\\orgen kr:ichtcn. da 
schieden sich die Fronlcn. 

Den iihcrwiiltigenden Ante11 an d r L:ist des 
gigantischen Kampfes im Osten hat Deut:;ch~and 
iibernommen, aber d1c Soldaten Rumäniens. Un
garns, der Slow:ikl>i und Finnlands, de der 
lJdSSR den KriC'g erkl:irt haben, marschieren hC'
reits mit den Verbänden der deuLchen Wehr 
macht. Und außer in l'rankreich, das die diplo
matischen Beziehungen mit \\o kau abgebro
chen hat, bilden sich überall Freiw i11lgenkor1Js 
für den Kampf gegen dtn Bolschew smu •. 
Deutschland, da mter Adolf Ji1tlcr seit R Jah
ren um DurchsetLUng seiner Meen Jer :;oz':ilen 
u1hJ politischen Neuordnung Europas kämpft, 
hat m' t die em K:--eg gegen Moskau d1e Sym
pathien und die tatlge \\it\1 rkung ganz Emu
pas ge" O'lnen ~- mals h:it c;ich tlas Gefuhl eu
ropa'o;che~ So'idar1tat und aber dlfüi:Ji eher 
Schicksal gemein ch.ift dl'lltlicher geze g-t, als 
in <l .c ·en ragen, in denen d e großen m Ftäri
~chen S:cgc Deutschlands 1111 o~t '.! die breite 
Straße w·n Sieg der euro:-i:i sd•en Ordnung ge
gen d.e 11:t1Sst;sc:1e Po'i 'k Moskau:; erroffnen. 
N1cmals st auch England moral.sch st,irker iso-
1 erl ge\\esen als heute, da e s'clt m Kampf 
gegen IJeutsrh!and A11f · t1>Cg und gegen die Ei
mgung und G undung uropas mt dem ro
ten Krc111 l verbindet, um "eine e r,ene \ ersin
!.ende \\'eitordnung w retten. 

Wie eine to'le Grok ke wirkt ~s daher. wenn 
St a 1 1 n in se;nem •lll ht sehr ZU\ ers chtl chen 
Aufruf an de S!l\\ jetvulker von dun Kampf 
„gegen Dl•utsl·hbnd fur d.c 1 re1h, t J, \Oll 

[leutschl:ind untrrdruokfen \'ölker" s11 'c'1t und 
nicht minder grotesk ist es, wenn R o o s e" e 1 t 
heule die So\\ jetunior1 ;ds einen augegriffenen 
St:iat hetrachtet und damit das fur d-e „llnter
st11Lrnng der angegnltcnen 1Je111c1kratien" ge
schaffene Hilfl'gl'Sl' t"I. jetzt auch :1uf d e Ud. SI~ 
<1nwende+ und .\\uskau schnellt• Hilfe uher 
\\'lad1wostuk verspricht. - \'oltends ein !lohn 
auf jegliche europ:iisch~· Verantwortung aber 

Istanbul, Sonnabend, 5. Juli 1941 

Auch die deutsche Krcgsm:i11ne hat 1m K:impf 
gcgen die Sowjet,; große ·Erfolge zu \'erzeichnell 

war es, wenn der edle Lord J\\ o y n e 1111 cngh· 
sehen Oberh:iu.' hc1 der Rußland-Debattc er· 
klartc, um 1 htler zu bes·~gen, wlirden <.l.e Britcfl 
sich sogar m t dl'm 'I cufel '\'erblinden. D ese<: 
8ekenntnis einer "chöncn bnt sehen Seele paßt 
' '" icner \\eldu!lg, die der l.oni.loner Sender 11 
die \Veit funkte, daß nh1I eh der .\\etropoht voll 
.\\oskau unter großer 8eteilig11ng der .\\oskat1er 
Uewilkl"rti ng L·me llittme:.:e fiir den Sieg Je~ 
CcSSR gf•ll·o;en hahe. Woher die~r „,\\etropoht' 
in dem 'von Vt!rtretern der nissischen h:OrchC 
pcrnhch gesaubertcn ,\\oskfü1 gekommen ist, -
d:is hleiht allerdings fiir jeden unterrichtctefl 
,\len~chen ein (icheimnis. cs sei denn, daß e~ 
s.ch um L'lnl" .\h ·sc des Satans gehandelt ha· 
ben sollte, 'des Satans, von dem Sdne l.ordschaft 
spiach. Diese plumpe Erfindung hat s1chcrlich 
auf die bi~otten Pharisäcrgefiihle der er1glisd1t'll 
Lad es ge\\ irkt und alle Skrupel beseitigt. Da· 
m t war dann auch <las Ziel dcs Informations· 
m nistcrs Dufl Cooper t.>rrekht. 

• 
Adri!f 11 i t1 er hat nach l:ingcn W ochcll 

:schwerer Sorgen sein durch J1iich:;tc lntcrcsset1 

erL\\ ungenes Sch\\eigen, wie er in seinem Au(· 
ruf an das deutsche Volk sagte, gebrochen und 
die Waffen sprechen lassen. Nie war fo der Ge· 
schichte aber ein Präventivkrieg begründeter al~ 
d:e.c;er, denn der Verlauf der ersten zwe• 
Kampfwochen im Osten hat gezeigt, dal~ die 
Sowjets ihre ganze Offensivkraft an der deut· 
sehen Grenze zusammengeballt h:itten. [)ic 
Sowjets, die durch ihre schon vor einem Ja~r 
begonnenen Trnppenkonzentra tionen London er· 
nen großen O'enst erwiesen, indem s:e deutsche 
Truppen banden, wirkten aus ihrer weltrevolu
tionären Zielsetzung heraus bewußt kriegsver· 
fangernd und warteten auf ihre Stunde. j etzt 
haben sie s:ch in ihrem dunklen Netz selbst ge· 
fangen. Das Verhangnis, das über ihre Riesen
armeen hereingebrochen .ist, hat auf die Völ
ker Europas befreiend ge•wirkt. Der sowjetrussi
sche Koloß, der auf ;:llen seinen Nachbarn w:c 
ein Alpdruck l;1stete, befindet sich im Kampf 
auf Leben und Tod, .und jetzt erweist sich auch. 
daß zwischen der UdSSR und ihren Nachbar· 
taaten keine wahren Freundsch:iften bestanden, 

denn u ese Freundschaften bauten sich nur 
auf de• Furcht der Schwctcheren vor dem Star· 
keren auf. 

• 
Pro tar er ali<'r 1..:inder \'ere n1gt Eud1 - <l e

er Kampfruf .\\o kaus tldingt auch heute no 11 
durch den Aether und die .\loskauer Presse ver· 
ucht auch dem nissischen Arbeiter einzureden. 

er befrnde sich jetz~ nach den Srmpathieerkla· 
rungen Londons und W ashingtons nicht mehr 
al em in der Welt. \\oskaus Parole hat aber ihre 
Zugkraft fiir de europäischen Viilker velloren. 
denn ihr steht heute die weit stärkere lde-e der 
l'llrnpäischen Einheit und so.<alen Ordnung ge· 
gcniiber, t.ir die b1ropa untl'r DeutschlanJ5 
hihrung 111 den weltgeschichtlichen Kampf gc· 
gen Mo:.kau gczogen ist. 'icht ,\\oskaus Stuw 
de der Weltrevolution, ondern die Stunde der 
europ11tsch~n Befre ung hat geschlagen. 

Dr. E. Sch. 

Telegrammadresse: E R M 1 s 
K a f r e r • Istanbul 
Telefon Nr. 40072 

BEYOGLU 
Bal1k Pazar1 
Tiyatro sok. 17-19 

GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemüse 

Besichtigen Sie unsere Pa1·fümerie-Abteilung 
Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

L i e f e r u n g auch nach den 1 n s e 1 n und nach A n a t o l i e n 

l{irchen und Ver~inc 
.... 

it 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K irche 
Am morgigen Sonntag wird kein 

tes<l1enst gehalten. 
Got-

K i r c h e St. Ge o r g , Ga 1 a t a 
Gottesdienstordnung für dc:1 Sommer: 
An allen Sonn- und Fci\."rtagcn ust um 9 Uhr 

heilige Messe und am Abmd um 18,30 Uhr 
Abendandacht. 

A uf ckr Insel Burg<1z sind nn allen Sonn- und 
Feiertagen in der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr he!Uge Messen. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

• 


