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NUMMER 170 1 

Der Auf 
des Füh er 

an 
deutsc 0 

Beil n. 22 Juni ( A \.) 
Der Fuh rer h.lt folgenden Aufoi.lf ed 

sen. 
na J „k..,' 

N:ich sch\\ crc-11 o en, s t .\\onuten /. n 
Schwergen \ erurtl lt, s, der Ai.gc.nb „k ..,, !..o 
mt•n, \\ o eh end • h n a !er Oflenhe t s e h 
kann. 

J\ls am 3. Septunber 1039 das () 
Reich de bnt ehe Kr egsefo irung er11 et, \\ e 
derholte sich d;im t noc.h e nm. I d~r \' r u 
Englands, durch e neo Ka!lpf gegu1 die ~ t 
,\\acht gleid1 rn cBeg nn hrc Konso 1d e urg • d 
d:irn1t den Aulstteg 1: urop:is z 1m ~C1c !l rr1 / 1 
hrangen Aus d'e5em Orunde '1 t l~ gland t 

ze't Spanirn n e ner Rehe \Oll K• gen • r 
tet, es hat hankri: ,h bekampll, und d 
hat es auch zu H g .111 un-..eres j. •h r.-. ts 
der Einkreisung des D utschen R ches b. 
uer. und IGl4 den \\'dti.; eg cl'ttec; t D 1• „ 1 
l:ind erlag lül8 nur 1 li gt.: nnerd l nc n gk~ 
D e Folgen \\ aren f m.hta c'l Nac'ldem :rn 
JieuC'hlerisch eridart h.ittt, m n hJbe nur gegt i 
den Kaiser und se n Reg me ge : npft, be nn 
man nath der !'liede 1 0 ung der Waffen Jurch 
de deutsche Armee m 1 der p anmaß gen lt: 
sturung des Ü"utsci' '1 Re11.:hes \V ·end • 
die Vornuc;sage l' ne~ ranzo sehen Staat<;rn " 
nes, es g.1be 20 M 1-0 n e n L> e u t 1. h t 

;tU\'lcl, und e n•1ßten d her di" H i:: r. 
Krankheit oder A \\ nd rung b se tigt \ erd n 
sich buchstab' eh lU crfnllen begann, t ng d 
nationa!<mzial st Sthe Be\l.egung m t d n \\er 
der E i 11 i g u n g d e d e u t s c h e r \ o k es 
an und beg:inn o;o m t dt-1'1 \\ e d. r I 1 
s t i e g des He1d1cs D t: ~r \\' ederaulst c ~ n 
scres Volke~ nach J hren de Le dm. d s 1\\..ir 
gels und der S(.h 11 r 1 te-n \ erac.htung gesc.h 
led.ghch ,111 :Ze 'hc e ne nneren \\' ede e 
hurt. Vor al 1!'111 h ul rte und bedrohte d 
Wiederaufstieg 1 ng and ke m.- weg' 1 r .zJ~m 
begann die Polt i, Je„ Ha unJ dt-r l. n 
k r e 1 su n g gtgen d.1 Re eh sofor1 'on n 
em. Im Inneren \\ e n..lc.h a.1~11 b dete s, h 
ein K o m p 1 o t t unter den Dem o k r a t e n 
B o l s c h e w 1 s t e n und R e a k t i o n a r e n, 
mit dem einzigen Z et, d e Schaffung eines neu
en deutschen Volk t.1ates rn '\"erh ndern, und 
das Reich in d c Ohnmacht und Not lllrttCkLU 
stoßen. Der Haß d cser internationalen \'-c•
schwörer richtete s eh , uch gegen d'e Vö ker, 
die, vom iG uck vernach'ttss gt, geZ\\ ungcn \\ a
ren, ihr tägliches Brot um den PrelS clL-; h.irte 
sten Existenzkampfe zu ernerben 

lnsbe ondcre 1 t a 1 e n und Ja p a n bestr lt 
man .genau \\ c dem !~eich ode unters gte l.hnen 
den .Anteil an den G1 krn d escr F:.rde. De l\\ 
sehen diesen Nat onen hergestel te E mgung '' ar 
daher mchts andere alo; e n Akt der b er e c h 
t 1 g t e n Ver t e 1 d 1 g u n g gegen de Wt. t 
ko11!1tion, d e s eh gegen t \ on Se tcn dt:"> 
Reichtums imd der (iew lt geb· det hatte. Be 
reits 1936 crk!Jrtc C h u r c h · c 1 nach Auss„ge 
des amerikan';;chcn Uenera s \\'ood '\'Or de 1 
Ausschuß des Repra entantenhauc;es, d ~ 
Deutsch 1 an d zu m.1cht g \\erde unJ da!> 
ver n c'h t et \\erden nusse Im So,11'1cr 1 ·~ri 
sch en der Augenb c.k geli:umMen, um J'eo;e 
neue V-ern chtung de Re ches zu \erw k -
chen, rndem miin de alte E nkrt sungc;poltt k 
gegen das Reich \\ reder aufnahm Das S} sie n 
des 1. u g e n f e 1 d z g e 5, der 1.1 d es rr 
Z\\eok ins Werk ge ... elll \\ urde, best:ind n d r 
Tnkt k, :indc•c Vo ker als beJroht 111 ukl.irM 
und in ttels Gnrant1 und Beista1dsversprec.hen 
die lland auf e zu legen, um s e so ge 1„11 

Deutschland mar ch1er n zu la'>!'!en, \\ e es m 
Weltkrieg der !·all \\ :1r Eng'and gel ng es so, 
in de'n Monaten l\b bis Auguc;t 1939 111 dt.:r gan
Zl'll Welt die Behauptung zu \ erb•e ten d..iß 
1 tauen, Estland, l.ettland, finn and Be ara
bien und die Ukra ne \ om Re eh i.; ifttelb:ir b 
droht seren. E n Teil d eser Saaten ·eß s eh 
dalu herbe , das Garant e\ ersprechen anLuneh
men, das ihnen auf d'ese We'se angeboten \\ur
de, und ging in de E:.1nkreis11ngsfr ont 
gegen das Re.C'h 1ber Unter d·esen Bed ngun
gen glaubte ;eh, \ or me nem Ge\\ ·ssen und der 
Geschichte des deutschen \'o kes d.e Verant 
\\ ortung ubernchmen zu konnen, um d ese ... 
1 .indem und hren Reg enmgen nicht nur die 
Unrichtigke't dies~r \ on brit'scher Seite 'erhre. 
teten Behaupt11ngen LU \ ers ehern, sondern auch 
den größten Staat m Osten durch feierliche Er
klarungcn uber die A b g r e n .1. u n g unse•er 
Interessen zu benih·gen. 

Mo. kaus Interesse 
an einem \Veltbrand 

Nation a 1sozia1 ist e n! Ihr habt, wie 
ich denke, nUe an jenem Tag gefühlt, daß d:ese 
Entscheidung fur mich bitter und schwer war. 
Niemal hat das deutsche Volk gegen d:e Völ· 
ker Rußlands feindselige Gefühle genährt. In· 
dessen haben die J ü d i s c h • b o 1 s c h e w i · 
s t i s c lte n .\\acht habe r in Moskau sich 
seit mehr als 2 Jahrzehnten bemüht, nicht nur 
das F c u e r a n 0 c u t s c h t n n d z u 1 e g e n, 
sondern nn g a n z E u r o p n. Oeutschiand hat 
niemals seine nationalsozialist~..che Auffa sung 
nach Rußland zu trogen versucht, sondern dle 
jüdi.sch·bolschewi tischen Machthaber von Mos· 
kau waren es, die unaufhörlich versuchten, un· 
serem Volk und anderen Völkern Europas ihre 
Herrschaft aufzuzwingen, und zu ar nicht nur 
auf geistigem Geb!et, sondern auch und \'Or al· 
!cm auf m i 1 i t ö r 1 s c h e m Gebiet und auf 
dt.>rn der Stnat gc.walt. In allen Ländern, wo die· 
ses Regime seine Tiitlgkeit entfaltete, hat es nur 
Chaos, Jammer und Hunger mit sich gebracht. 
Angesichts di Standes der l>ingc habe h.h 
mich seit zw i Jahrzehnt n mit einem Mindest· 

mnß anEingriiicn, ohne unscrcPrnduklion rn stö· 
r~, bemuht, zu einer neuen s o z i a 1 i s t i · 
s c 11 e n 0 r d n u n g in Ueutschland zu gelan· 
gen, dn: r•icht nur die Arbeitslosigke1l h~1:itigl, 
su11tlcm auch in steigc.1dem Umiung ullc ,\rb.:i · 
t r an ckm Produkt der Arl.Jeit kiln!!h111cn laBI. 
V e durch d cse Pol1tfü c?cr \\ 'rtschaltlichen und 
s07.i::tlcn Nl'l10rd1111ng el"lielkn Ertolge unseres 
\'olk , durch die pl.'lnm!ißig die Klassen· 1111J 

Stand.sgegen ut.re beseitigt "urden, und das 
ldzh: Ziel in dl!! Vcrwirkl:chung c:ner VolhS~C· 
tr. 'n chaft geslh n wi; d, die diese~ Nn111l!11S 
\ uni g ist, sind in1Jgart1g in der \\ dt. 

Her 1ichtangriffspakt 
\Om 23. August 1939 

Ich habe mJ ... h d.iher nur m't großl'm ßedau· 
cm im Augu t 1939 entschlossen, meinen Mi· 
n· ter nach Mo kau :lll schicken, damit er dort 
der Politik der \ on Großbritannien gegenüber 
Deutschland betriebenen Einkreisung Lu bcgeg· 
nen \'ersuche. Ich ihabc dlcs ausschl!eBrch im 
Be\\ ußtsein meiner V c r a n t w o r t u n g g e · 
g c n ii b e r d e m d c u t s c h e n V o 1 k gl'tan, 
vor allem aber in der Hoffnung, troti: allem 111 

c!1.er dauernden Verständigung m gl'langen uml 

\ · ellcicht auf diese Weise die Opfer verringern 
1u ltönnen, die anderswo von uns gefordert wur· 
den. 

In Moskau erklfirte Deutschland feierlich, 
daß es d'e oben ern!ihnten Gebiete und Länder 
mit Ausnahme Li t o u e n s als außerhalb d.:r 
politi ch~n Interessen Deutschlam.ls b~f:ndlkh 
betrachte. ferner sah eine Sond.::rvercinbarung 
den Pali vor, daß es England gelingl'TI würde, 
Polen tatsächlich zum Krieg gegen Deutschland 
zu tre'bcn. Aber auch hier \\ar eine Begrenzung 
der deutschen Forderungen erfolgt, <l i c a u ß er 
jedem Vcrhfiltnii:. 1u dl'n Lelst11n · 
g l n d c r d C' 11 t s c h c n A r m e e stand. 

Die Leiden 
der Rußland-Deutschen 

N a t 1 o n o 1 o z i a 1 i t c n ! Uie h1lgcn die. 
es \OO mir gcwun chten und im Interesse des 

ck.'l1lsch n Volkes abgeschlo ~cnen Vertrage 
waren besonders sdmer fur die in den betrofü~· 
neu Uindern wohnenden I> e 11 t s c h c n. Viele 
Deut eh , \\eit ubcr eine halbe Million, alles 
klclne Bauern, Handwerker und Arbe'ter, wur· 
den gezwungen, fast von e:ncm Tag auf den an· 
deren d·c Gcb'ete zu verlassen, wo sie sich nie· 
d<.rgela sen hatten, um e'nem neuen Regime /11 

c11tgd1en, das s'e 111crst mit cncllo,~m llungl'r 
und rriihcr oder später mit dl'r \'lilligcn Vernich· 
tung bedrohte. Trotzdem sind Taus c n d l' 
v o n l> e u t s c h e n v e r s c h w u n d e n . Es 
\\ nr unmöglkh, jemal'I T.u erfahren, welches ihr 
Schicksal war, und noch weniger ihren Aulen!· 
haltsort. Unter ihnen befinden il:h mindesteus 
1 6 O Personen deutscher S 1 a a 1 s a 11· 

g c h o r i g k e i t. Auch all diesem gl'genübcr 
h bc ich g chwiegen, weil ich schweigen muB· 
te, denn ich hatte. wie ich bereits sagte, den 
Wunsch, mit d'esem Staat zu einer endgültigen 
Entsp:mnung und, wenn möglich, zu einer dau· 
erhaften Regelung zu gelangen. lnde set1 forder. 
ten d'e Sowjet .\tachthaber entgegen un ercn 
Verabredungen von dem Beginn unseres Vor· 
marsche in Polen plöWich auch L 1 t a u e n . 

Das Reich hatte niemals d:e Absii.:ht, Litauen 
zu besehen und ist niemals zu diesem Zweck an 
die litauische Regierun~ herangetreten, sondern 
Im Gegenteil, es hat d'e Bitte der rt~uischen Re· 
gicrung um Entsendung deutscher Truppen nach 
Litauen zum Zwecke der Besetzung als nicht mit 
den Zielen der deut chen Portik ir11Einklang sfr. 
hcnd nbgelehnt. Trotzdem habe ich dieser neuen 
russischen Forderung nachgeg1:bcn. Uie war in. 
dessen nur der Anfang einer Reihe nelll'r unauf· 
hörf'chcr Erprcs ungen. 

l\1oslcam: Vorgehen 
im Baltikum 

Istanbul, Montag, 23. Juni ,1941 

d cser M.ssion berichtet, abgesehen von den 
r. llen, "o takt sehe Ern ngungen ihr Sch\\ eigen 
;iuforll'gten 

Die erste11 Polgen 1.1.cscr Bemuhungen 7e1gten 
sich tnts..ichlich mm Herbst t93fl und rruhphr 
l<l II) :111 Rußland, das s.ch anschickt<.>, 111cht 
nur F 1 11 n I :1 n d, sontl.-:rn auc.11 d ie h a 1 t i • 
s l' h c n Staaten m1htarisd1 211 unterjorhen, be 
gruni.kh' plot1ltch diese Abs chi mit der ebenso 
lhgcnh:i.ftcn \\ 1e laC'berlichen ßeh:mptung, es ser 
gez'' ungcn, d1esc> l ... 'rntler gt>gen crne fremde 
Be d r o h ~1 n g 'lu sohutzen, bzw. cmcr solchen 
Bedrohung zu\'orzukommen. Das ging offenbar 
:iusschließl eh gegen Deutsch'and, denn keine 
andere denkb:ue Macht konnte in die 0 t. ecge· 
biete eindringen oder dort Kneg fuhren. Trotz
dem mußte 1ch sclrn eigen. 

Ständig steigende Konzentration 
russischer Streitkräfte vom 

J'l'iihjahr 19-10 an 
,\bl·r sofort {:111ge1i die Herr:.cher im Kreml 

l'inen Schritt weiter. Während l>e11tschland im 
rnihjahr entsprechend den lkst irnrnungen des 
sogl·nanntcn f'reundschaft:;. und Garant1epakf<.>o; 
einen grc1llen Teil der deutschen Truppen von 
der Ostgrenze zurückzog, begann d1c> K o n • 
zentratron russischer Streitkr,1f
t e \ 011 d esc-m J\ugenblkk an in einem Aus
nwß, das nur als c ne h e \\ 11 B t P B c • 
droh 11 n g gegen Deutschland aufgl.'foßt wer
den konnte :-.lach tiner l'.rkl:trung, die damals 
~\olotoff pcrsonlich abgab, befanden ~ich n chi 
weniger alc; 22 r-ussi-.che 01\ 1sonen 
\1 m Fnihjahr lfl40 an all~ n n den b a 1t1 • 
s c h e 11 Prm inlln. D.1 d e rusc; "ehe Reg erurtg 
unaufhorl eh \ ers cherte, cl B "e \ on der ßl'
\'O~kerung d.cser Gebiete gerufen worden sei, 
lconnte d e A 1rn esenheit die:<er Truppen 111 d'e
scn Staa trn nur dt'n Z1\ eck erner () e l'1 a n • 
s t r n t i o n g " g e n D e u t :< l h 1 a n d hahen 

Nachdem unsc l' Soldaten \0111 IO .\\ai 1040 
an c.J e irnnzus:sch-bnt ~rhen Stre tkrc1tte ' 111 Wc· 
slcn zt·r~chJ11ge11, sctlten die lfossen d c i.::on· 
Ll ntrat nn 1111 unserer <htgrcnte in in1111t•r stei
gendem J\urnrnß fort, sod:iß sie sehl1l•ßlich be
ll• nhl eh \111rtle 

Das Interesse der ßolschewisten 
an einem langen Krieg 

Daher gl:iubte 1ch \ om Au~ust 19~l an, im 
lntere sc des Herches n ch1 mcttr die Verant
\\ ortung auf mich nehmen zu 4-önnen, UllSere 
sch-On ' ofl v-erwustet~n Ostprovinzen ange 
s.chts dieser s.;e\\ altigen Konzentration tbolsche
\\;stiscJier Oi\•ts'onen ohne Schutz zu lassen. De 
\'On mir m dieser llins.cht getroffene Entschei
dung führte genau z.u dem, was de britisch
sowjetruss:sche Zt1sammenarbeit benbsichhgte, 
d. h. llie im Osten erzwungene Konzentration 
derart bedeutender deutscher Streitskrtl.fte, hatte 
zur Folge, daß das deut:«:he Oberkommando 
nicht mehr die volll' Verantwortung fiir erne rn· 
dikale Beendigung des Kr'eges, vor allem des. 
Luftkrieges im \\'esfen, auf sich nehmen konnte. 
0:1s entsf)rnch nicht nur dem der britischen Po· 
Lt1k verfolglC'n Ziel, sondern auch dem Zil•I der 
SO\\"jetunion. 0Pnn s1m oh! England \\ :e 1rnch 
So\\ 1etruKl:rnd '11aben die Absloht, d esen 
K r i e g soweit \\ 1e möglich 1 n d i 1• [ .1 11 g r 

( Port~tt:unQ auf S4"itl" 4\ 

rteutralität 
der Türkei 

.Ankara, 22. Juni (A.A.) 
Amtliche :Mitteilung: 
Angesichts der durch den Krieg 

zwLchen Deutschland und der 
'owjetunion geschaffenen Lage 

hat die Regierung der Republik 
heschlossen, die Neutralität der 
Tiirkei zu verkünden. 

Erste Kampf
handlungen 

an der Ostfront 
Berlin, 22. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der deutsche11 
\Vchrmacht gibt bekannt: 

Seit den ersten Morgenstunden sind 
Kampfhandlungen an der sowjetrussi
schen Grenze im Gang. Ein Versuch de 
Pcindcs, Ostpreußen anzugreifen, \\-"Urde 
mit schweren Verlmten fi.ir den Feind ab
geschlagen. Deutsche Jagdflugzeuge 
schossen eine große Anzahl rus.sischer 
Kampfflugzeuge ab. 

Im Kampf gegen die br:tiS('hen Inseln hom· 
bardierten deutsche Kampfflug1euge in der ver· 
gangcncn Nacht die Hafenanlagen von 
S o u t h a m p t o n . Gru~ Brlinde ent landen 
In den Docks, in den Lagerhäusern und Ver„or· 
c;orgungsanlagcn. Weitere f.uitangriiie rkhtekn 
-.ich gegen flugp!ätze in N o r d „ c h o t t 1 an d 
und in den M i d d 1 a n d s . Niirdlich Sunder· 
land wurde ein großes Handels„chilt durch 80111· 
bcntrefler schwer be.schä<J'gt. 

ßei einem VorstoU gegen die englische Kü· 
sie kamen zwei deutsche S c h n e 11 b o o t e in 
Fühlung mit drei l'nglischen Schnellbooten, die 
nb<lrehten, nachdem sie Tre!ter erhalten hatten. 

Im Laufe d~ gestrigen Nachmittags 
überflog cine.. .klcine Anzahl britL her 
Kampfflugzeuge unter starkem Jagdschutz 
die französische Kanalküste. In heftigen 
Luftkämpfen schos~en deutsche Jäger 26 
e n g l i s c h e F l u g z e u g e ab. Flak 
und :Marineartillerie schossen 2 weitere 
P:ugzeuge ab. 

[)er Feind w;trf an mehreren Ortl'n West · 
deutschland einige Brnnd und Sprengbomben, 
ohne wc„entlichen Schaden anzurichten. 

Berlin, 22. Juni (A.A.) 
Wie das DNB meldet, begann der 

An~1riff der deutst"hcn Infanterie an der 
o s t p r e u ß i s c h e n Grenze am Sonn
tag früh um 5,05 Uhr plötzlich oh n e 
A r t i 11 e r i e - V o r b e r e i t u n g. 
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16. JAHRGANG 

Der Aufbruch 
Europas 

Die Sommersonnenwende l '1'11 hat 
eine weltgeschichtliche Entscheidung ge
bracht. Das Großdeutsche Reich befin
det sich seit der Fruhe des 9estrigen 
Tages im Krieg mit der Sowietunion. 
Von <lean äußersten Norden Finnlands 
bis zu den K-üsten des Schwarzen Mee
res marschieren seit 24 Stunden die sieg
aestählten Di\ is1onen Adolf Hitlers zu
sammen mit <len Armeen Finnlands und 
Rumäniens -gegen den russischen Koloß. 
der dank seiner unangreifbar scheinen
den, ungeheueren Länderma sc vom .Bug 
bis zum Stillen Ozean und ·einer Roo
stoffikr5fte für die Geschi ke Europas 
immer mehr zu einem gewaltig .drohen
den Alp geworden ic;t, je mehr dieser Gi
gant unter den europäisch-asiatischen 
LänJern seine modernen Wirtschafts
kräfte entwickelte. die im tieifsten S nn 
nlle auf das Endziel der \Veltrevolution 
..iusgeria.litet wurden. seit der „rote Zar". 
Lenin. 1m Kreml einzog. 

Es ist hier nicht der Ort und der 
Raum. die Entw1dklung .des bolschcw1-
~tischen So:-:tali.smus zu schildern. sich 
mit seiner politischen. sozialen und w1rt • 
~chaftlic.hen Erscheinungsform und \Velt
anschauung auseinanderzusetzen, oder 
seine Auffassun.gcn von Menschheit kul
tur un-d J...1ensohheitsideal unter die kn
t1s he Lupe .:u nehmen. Vor uns allen. 
die rv. ir \'On diesem weltumstürzenden 
Ereignb .des europfüscb-Colschewisti
schen Krieges wie \'Om Blitz gerührt 
wur.den. steht die Frage nach dem Wa
rum. nach der Unabwendbarkeit dieser 
Auscmandersetzung. Diese Frage ist 
\ on Adolf H i t 1 e r in seinem Aufruf 
an das deutsche Volk nicht nur für 
Deutschland. sondern für .die ganze zi
vi11si~rte ond :kulturtragende Welt auf 
das Klarste und mit aller Ausführlichkeit 
beantwortet worden. Es gibt vielleicht in 
der ganzen Geschichte der Jahrhunderte 
kein Dokument. das mit der '9leichen 
erschütternden Uebcr.zeugungskraft das 
Schicksalhafte eines Krieges vor die 
Augen der Menschheit stellte, wie dieser 
Aufruf des Führers. 

Als vor 22 l\lonaten, am 23. August 
1919, in Moskau der <leutsch-niss1s he 
Nichtangriffspakt ahgeschlossc.n wurde. 
da durchbrach der Führer das von den 
Alliiert~n seit Jahren gegen Deutschland 
betriebene neue Einkreisung . piel. dem 
das ?;weite l~e1ch erlegen war. So konn
te dt'r polnisc-he Feldzug schnell beendet 
\\erden, und die rn11it<1rischen Operatio
nen tm Westen so gründlich vorbereitet 
werden, daß in noch nicht sechs \VQ
chc.n -dort der deutsche Sieg ent
schieden war. Der Krieg :a'llf de-.rn 
Kontinent war damit beendet. Es blieb 
nur noch England .alc; der Hauptanst1f • 
ter dieses Krieges übrig. Wenn es den
noch zu eine-m kur::en. tragischen Zw1· 
s0hen;ikt in diesem europäischen Drama 
k<l'.ln, <lern des Balknnfeldzugt.'s. so war 
<lies nicht allein auf angelsächsi ehe An
Miftung .zurück::uführen, sondern, wie 
auch der Aufruf des Fuhrers nachweist. 
auf die Umtriebe Moskaus auf dem iBal
:kan. Schon \'Or dem Beitritt Bulgariens 
hatte Moskau, auc:h das kann ht'ute g 
sagt werden, in Sofia alles versucht, um 
.den Beitritt Bulgarien.:. zum Dreierpakt 
zu verhindern Flugblätter, die illegal in 
Sofia verteilt \\ urden. forderten zum .Ab
schluß eines Bündnisses mit Moskau auf. 
Moskau, so hieß es -darin, werde dann 
dem Dreierpakt beitreten! Welohe Ab
-:ichten es aber tatsfiohlich verfolgte, 
ge:ht aus de.rn Aufruf des Führers her1vor. 
Unter den vier Fragen Molotoffs an 
Hitler bei seinem Berliner Besuch im No
vember 1940 hatte Molotoff sich auch 
nach Deutschlands Verhalten gegcniibcr 
einer militärischen Besetzung J3ulgariens 
erkund~gt. Mit dem Belgrad des Aben
teurergenerals Simowjtsch a:ber schloß 
Moskau noch am Vorabend des 6. April. 
dem Beginn de..o; Südostfeldzuges, einrn 
Freundschafts- .un.cf Nichtangriffspakt ab. 
D~ bolschewistische Moskau hat in ei
ner bekannten politischen Wan.dlungs
fähi9ke1t bci diesen Bemühungen auf 
dem B;iikan die panslawistische Tour 
getamzt. wie es .cfas zaristische Rußland 
vor Serajewo mit Altserbien tat. 

Moskau. das den <leutsi:hen Sieg im 
Ostt'n über die Vereinbarungen mit ßer
lin hinaus 1m Baltikum ausnützte und 
immer mehr elne .1Politik der iErpressun
gen" betrieb. - so sagt der Aufruf des 

(Fortsetzung nuf Sclte il ~ 



2 

Geb rgc;jäger in "lorn egen, d:e jellt 
f nnischcn Kameraden gegen ~ußland 

marschicn.'11 

Das Gesicht 
des Krieges in London 

Nachfolgender Beri ht stammt aus der 
Feder eincs amerikan;schen jo11rnal~ten, 
der l.ondon nach mchrjähng m Aufenthalt 
im Frühjahr 1941 \erla scn hat. f:.s ist da
bei zu bcrü01csicht·gen, daß der ,\rtikcl bc· 
rc1ts im April geschrieben wurde. L) e \'er
lhaltnisse •frnben sich seitdem nament ich in 
Bezug auf die l.cbcnsmittelbeheferung we
sentlich ·erscMechtert. Immerhin gibt der 
Bericht des ~cr'kancrs einen interessanten 
Einblick in das 1.ebcn uer brit:schen l laupt
stadt. 

Keine .andere Stadt 111 Engl:md hat so stark 
unter dt'1Tl deulo;chen Luftangriff gt:lilten wie 
London. Obwohl 111anLl1e der Stadte in den 
Miud.and~ einzelnen konzentr:erten Angriffen 
ausgesetzt waren, die Steh auf eu1e olle( zwe, bb 
3 'lichte erstreckten, sehr heftig waren und 
demgemäß beträchtlichen Schaden anrichteten 
ist d e Anzahl "der zerstortcn <.Jebaude in 1.on~ 
üon am 1größten, da die aufernanderfolgenden 
Angnffe auf London, bei Tag und Nacht, \•iek: 
Woohen dauerten. 

ßcJ einer Wanderung Jurch das Weste111.I, wo 
große \Varenhäuscr vernichtet wurden und 
durch da: City, die durch uen großen Br:i:1d im 
Dezember des vergangenen Jahr-es gelitten hat 
v.erschk!chte~t sich jeder ety, a vorhandene gut~ 
Emdmck. Die .Schäden in uicsen beiden Ue 
sohitftszentrcn wurden durch Angnffe bei Nad1t 
'Verursacht, aber die Zahl der \1enschenverlustc 
dabei war sehr gering, da spezil"ll in der City 
m Londun, tn der Nacht, weder in den Häusern 
noch in den Strafkn Mcn ahen anwtreffcn sind. 

Hier stehen d c großen l~urohauser, m denen 
sich wahrend der Nacht nicht einmal e 11 Haus
wart befindet. Das hat ~ic:h nach dem C1tyhrand 
rnsofem ge!indert, als jedes Geschaftshaus durch 
iG~u u~d ~i Androhung hoher Strafen \'Cr
pihchtet ist, JC nach der t Höße de lfa11 e. l'l
flcn oder mehrere feuerwächtcr w.ihrend der 
ganzen Nacht n D'ensl zu stcUen. Im \ 'L-stend 
war der angcnchtclc Schaden groß, d:1 die bc
trc.ffenen Warenhauscr mitsamt den Waren de1•1 
Feuer zum Opfer !fielen, wahrend e andererseits 
111 der C ty ke:rre1 aohschaden gab, da 1iur ei
nige hundert Buros 11bcr Nacht obd<1chlos ge
worden waren und unter Zc1h rlust m d.:r 
Nachbars„haft al llntem1ieter untc~kumme11 
.-nußten 

Trotz der 1:vaK11 erung \' n .M.ittern und K.r
dcrn und manchLn Beamten st 1.un 1on no 1 
rrnmer eine ~tadt von weitau~ 11 b er 7 .i\\ 1 -
l1onen E111wohnern. Wahrend der heftg
sten Attacl:en auf London bemuhkn s 1..h ur ~l' 
fahr 200,1100 ,\\ens ... hcn um bnlaß n ,1 c 1 c 
sch,cdcnen Untcr·•rundstat oncn, J i1 'i.:!i·•tt 
1'or den Bomben .zu finden Es k.imcn wohl al:e 
unter, abe_r die Zu lande unkn warc·1 !'1..hr 
s<:hlccht. I:.s gab ubc11haupt ke111e Organ ·.:1t o:i. 
Oie Men chenma sen, d,e stundenlang vor Jc•1 
~111gnnRen .zu den 'I ubei:;t:itioncn 11 artl'teri, um 
f...nlaß lU fmden {die Wartenden wurden fr 1 1.:'r 
erst um 7 Uhr abcnd eingela en, um J, Ze.t 
des sta·k~ten Verkehrs passiernn zu 1a„ser). 
mußten !'eh Nacht für Nacht 'llrn neu.!11 Pl.i!te 
orgen. 1e lagerten thre B~ndel m!t Decl,:c,1 11 , J 

K ssen kre.uz und quer, wie es hnen gef e', 1 er
stopften die Gange, legten sich bis :in den f~JnJ 
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( 41. Portset::ung) 

„Ich bin ein Opfer von Fred Enquist . 
schluchz~. jetzt der alte Mann. „Ich bin M lC Iu
tosh .„ 

„S.c sind ein Mörder!" schreit hn jemand an. 
„H1hi, ein Morderl Warum ein Morder ... Ich 

habe ihn g.?rlchtct, weil ihr ihn nicht gerichtet 
habt. Ich will sterben. will dorthin, wo me.lne 
Frau ist. Ein Mörder? Hihi, nehmt mich nur 
fl'.st . . . i.ch bekeruic ja alles, tch will euch nicht 
entfliehen. hihil Nein, :licht entfltehen . . . Ich 
hin zu alt . • . viel zu alt tmd zu schwach, der 
\<tele Hunger, wißt Ihr .. ," 

Dann führen sie Mac lntosh durch die klein~ 
Tür, die in das ~fangenc.nhaus führt. 

N ~nand hat In dem Tumult Roberts Aehnlich
kelt llllt dem Ermordeten erkannt. Nun setzt er 
wieder die schwarze Brlll • auf 

Die Leute strömen nach 11llen Seiten ouscin
andt-r. Zwei Gerichtsdiener tragen den toten 
Fred aus dem Saal. "Vl.'M! betäubt folgt Marth,1 
Robert Enqulst. Sie wenden sloh nach dl';n Hof
ausg,111g, werde:i von der Menge durch lange, 
schwach erhellte Gange ~cschoben. von denen 
wieder Quergänge abzweigen. Als sie steh, end
lich dem Ausgang nithem, schiebt sich Star
husch an sie heran. 

Eme fremde, bcklclllllK'ndc Angst durchnesclt 
Martha. Sie schmiegt sich eng an Robert an. 

Starbusd1 zieht .seinen Hut. „Da sehen wir 
uns ja doch noch mal, meJ.1 Fräulein' Aber un
ter Wt"lchen Umständen! Ermnern Sie sich -

Ich hielt Fred Enquist's Gestammel von dem 
Gespen.<1t Lindströms für die Ausgeburt seines 
f~ebtrs • , • es Wilr doch nie ein Me1Sch nuf der 

der Plattformen und beschworen so große Ge
fahren herauf Dieser Zu:;tanu w:rktc a:~1rm1e
rend 

In .der Londoner Tube, in e:ner Tief::! vun 70 
bis 80 h1I\, g.ht es wP111g frische Luft. IJa! l.uit 
• st huß .rnd sclllcoht. Ute einzige ,\b\\cc.l1s,un~ 
•. nd d,e ankvmrnendcn ZLige, die, wenn c;1e im 
Sch:icht fahren, ein l.uft<;;10ic ,·ur sic11 hu st1.;
ge11 

Im Dezembt."r und Januar hat es wuchen.c111g 
ubcrhaupt keine A.arn11\arnungen u1Je: :le ,, 
Stadtgebiet von London gegeben, 11n.! ci.un.t .::.t 
auch d:e Zahl der Menschen, die ihre ~ficht.! 11 

den s.cheren 1 ~be:: 1•erhr.11ge11, um zw.::. L•r ttel 
:i:urückgeg.111gc11. Rund ü0.000 ,\kns; 1c 1 scnla
fon Jetzt 111 den Tubes. Uas sind u1c Ua!:.1:\~ eg
ten, denen es d:1 unten gut gd.i•lt, die, ob 1w:i 
d.e Sirenen heu!t•n oder mcht, nut jeden Fall \'Or 

Eintritt Jer Na..-ht ihren Platz. III uer Untergrund
station bezi1.:hen. t:m lU verstehen, wamm ll°t"Se 
.\h.'Tlschen selbst 111 ruhigen Nad1ten auf :tue 
Betten :i:u llause 'erz1chten, mussen versch!:!
-dene Grunde angefohrt werden: D1e S:renen 
melden sich n:e an, und e111 'J eil dieser Men~chcn 
befurchtt!t, mitten 111 der Nacht von e1ne·11 Alarm 
überrascht z.u werden. bn anderer Teil wi'1 s c11 
nicht der <iefahr eines Ver'.ustcs des Plah.s a:i~
setzen. Denn nun s1nd die Tubcs orgarm ~:t. je
der ßesuoher hat cm „Ticket", das ihm d;c Be
recht.gung auf einen bestimmten Platz z11wdst. 
Das Ausbleiben for eme Nacht muß v1irhcr ocl1•r 
nachher entschuld·gt werden. Aut einer ü':nt
form, die rungefähr 500 Mensr hen bt.-11.::rh~rgt, 
amtieren mindestens 5 Warter, die aui l)rJ
nung sehen. 

:ntlang der ,\\auer sin.1 il.)tzt Bettstell~n a11f
gestem, wie in Sch:ffSkabinen ~!l dreien übcmn
<mdergelagert. D~se Bettste1!..:n bleiben a u.:n 
tagsüber dort stehen unu diirfo.1 natürlicn n1dll 
mehr als ungefähr ein halbes ~·:i~d von der Brei
te der Plattform einnehmen, 'l1n den \'erkeltr 
nicht zu behindern. Am Abend kgen sicn :tl'e 1!,e 
• \tenschen, die nicht Piatz a:.it uen Be.t$<!ellen 
haben, auf die Steine der Plattform, u.1~efahr 
e.11 Yard weg rvom Hand, der zum Gleise l1inun
terf\ihrt. Der Ra{ldstnch ist mit Oelforb~ mar
kiert, und auch sonst ~st der Raum 11.1d dil' 
l'!um;ner fur jcuen Schläfer genau eingcll''H.:hnel. 
Es, gibt auf jeder Plattfom1 ein Büfdt, "e!ches 
heiße Uetrunke und Kuchen serl'iert un:.J a11d1 
eine Erste-tlilfe~Stat10n. Was um 111:~hts h ·s"er 
ge\vorden ist, d:e Luft iu den 'Fefen der Tu
bes. jeder Atemwg ist eine Qual. Aber ich darf 
nicht vergessen zu sagen : i111wrhalb dieser Ar
mee von 60.000 unentwegten 'I ubeschltifern be
findeu sich Tausende, für die uas 'I:ubcleben ej
ne wc.o;entliche Verbt.-sserung ihres Lebenss.tan
darus beucutet. In London wie in den anderen 
l\\il!ioncnstadten der Welt, g:bt t-s Tausende 
.h\nschen, die am Morgen n:cht wissen, unte1 
welchem Brilckenkopf oller Hnuseingang sie die 
nachste Nacht schlafen sollen. für diese .\\en
schen Jiatte es in ucn besten Frieden-.zel!en ein 
tgroßes (slück bedeutet, \venn ihnen während 
des zermurbenden fouchtk:ilten Londoner Win
ters ge.-;tattet worden wäre, in den warmen T.u
b~s lU schlafen. Die:->e .\1cnschc11 empfinden ec; 
jetzt nahc:i:u. a:s Glück, Wl'nn s'e, ohne behelligt 
i:u werden, 111 den Untcrgrundstat onen scJi!alt:n 
diirfen. s:e unter~cheiden sich auch keineswegs 
von den :111d~rl'n Htirgern der \1etropolc, denn 
auch diese ziehen fur e·nc Nacht in der Tuhe 
sd1ab1ge KIL-1der an. 

'lun w1ru man s eh fragen, wo sd1lafen die 
sieben .\Eiitonen und mehr Einv.ohul'r. u e in der 
Cs~samtrechnung ubr"ghle ben? llie gr.oße .i\\ehr
he1t schlaft zu l l:1usc, 111 de11 Kellern ihrer 1 lau
scr, und viele 11 ucn anderc·11 ulfcnil' hcn 
Schutzraumi;n, d c zwar viel bequ ·111cr at die 

Yacht atilkr ihm . . " Der dlte Mann saqt dies, 
als qual.: 1hm d1~r Gl'dankc. „Trotzdem - ich 
hatte es anzeigen sollen. Naturlich Glauben Sie, 
d:iß Frl'() Enqui t wirkl:ch ein Mörder war . ,1" 

„Ich glaube es n cht nur, Ich weiß es", sagt 
Marth,1 ernst 

Srarbusch .seht sie erschrocken , n: „Sie wis
sen, mein Fräulein .. ,7 D.:um - j.l, dann h.it 
f'llll" höhere Maeht die H,md d l' •s alten Narren 
geführt, nls rr ,mf Frcd Enqulst schoß', murmelt 
Starbusch. 

Die beiden verlieren den Farmer in der Me:ige 
aus den Augen. Jetzt stehen sie vor dem Aus
gang. Robert ruft cinrn Kraftw<.1gen. d .e bl'idcn 
steigen etn. 

Das ll.'khte Zittern des Motors wirk.·n beru
higend auf Martha. s:~ sieht nicht d:e Kokos
palmen. dle weißen Hauser. zwisc.hen denen sie 
lnndurchfahrl'n. Sie sieht HUT Robert. 

Seine Augen haben den erschreckten Ausdruck 
verloren, sie bllckcn geduldig wie immer u:-id 
glan:ren wiedrr 111 feuchtblaucm Schinuner. 

"Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe", saqt 
\'r mit fester Stimme und by e an. „Daheim 
~teile ich mkh di:m ~richt. 

Ich wlll verantworten, '~ eh getan habe. 
\Vlc immer es auch ausfallen 1r.öge. M<1n soll 
m~ne Geschichte hören. lind d,111n soll man über 
mich richten ... " 

• 
Als sic.h die „Büsum" der am:nkaniscl1en Kü

ste nohert, tauchen die braunen Segel vieler FJ
•c:herboote auf. Möve'!l umkrel~n Jas Schiff, 
D..-lphine heben ihre Kopfe aus den \ Vellcn. 

s 
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Tubes, aber andercrse>ts auch viel weniger si
cher sind. Sonst halten s:e grof~en Belastungen 
gut stand. Um das zu rnustricren möchte ich em 
eigene~ Erlebnis erzal1len: lL'11 verbrachte l'inc 
Nacht in einmn sokhen Sd1utzra11m, dt·r im Kel
ler ci11~ gro'~en .Nt.•ubaucs unlergehr:icht i~t. 1;s 
war ei11e der furd1tbaren Nachte, m uenen u e 
Abwehrkanonen donnerten, 11nterhrod1cn \'Oll 

den fiirchtcrlichen üerhusclll!n der BornbenL'in
sch!1igt• 1:s gah drei Hü11111e, jeder m t 11ngt'fähr 
(j() bi::; 70 Menschen a11get11llt, dil' lllill ·1 dl .1111 

Bänken, llln1 Teil auf Decken und ,\\atratzcn 
am 8otkn lagen. Es war gegen l~.:m Uhr 
nachts, rnan sohhc!f noch n:cht, Kinder w ... ·intcn 
·und e~ w111 de Tl'e gt:trunkl'n . Piot1lich er!-0lgtl' 
ein Schlag, der e111en solchen Luftdruck verur
sarhte, dag er u1e Hänl:e huchhoh, Oescl11rr liel 
hart aui den Bodt'n !J.1~ vollzog sich 1m Brud1-
lell c .ner Sekunde, an::;chliclknu begannen die 
Frauen II\ sterisch 1.u sehre en, \Hirden aber b:tld 
beruhigt.' Nach wenigen \\111ute11 wurden \ t•r
le!Lte aus a11dt:rc1L Häusern hl·rnhergebrad11, die 
alle ungdahr soweit von dem ge1.rofü'ne11 llnus 
gelegen \\ aren, wie unser Schntzrau!ll, ungefähr 
50 Yard entft:rnt. Alle \'crlctllen wunkn lll un
serem löum heh;111delt unJ erhulten sich ha'd. 
Es waren Nen·en:infälle und leichte l lautri ·se. 
Alle waren der festl'n ,\\c:n1111g, Jaß rhr Haus 
getroffen worden wärl', alle erzah:ten von einem 
ftmiltbarcn Schlag, nachfolgender J'insternb, 
durch Kurzschlul~ verursacht, J1erabstllrzenoe 
Zimmerdecken und schweren Stn11bwolken, die 
ihre Augen blendeten. Am nachstell .\1orgen 
stellte sich heraus, daß ein l laus, an das ma11 
ursprünglich gar nicht gedacht, den direkten 
Treffer abbekommen hatte. Aus diesem Hause 
wurden keine Verletzten in unsl'ren Si.:hutzrau111 
gebracht. Alle PerS<>nen, die 1m !lause waren, 
waren verloren. 

l>ie Wohnkuhur in London ist ~ehr t:uriick~e
blieben. Die .\\1eten sind hoch. Fiir eine Zweizim
ml!rwohnung, de 111 Newyork bt:stimmt nicht 
mehr al~ dreiß'g h:s funfunddreiß ig Dollar ko
stet, znhlt man in London 5U b!s 55 Dollar. Oie 
Beheit:ungstechn'k ist a11i einer niedngen Stufe. 
Das offene Feuer wird im 111er v. leder propagiert. 
Die Engländer konnen ich rvon ihrem offenen 
teuer n:cht trennen, heißt es immer. l>er Win
ter in England ist Y. ohl nicht häufig so streng 
wie i11 diesem Jahre, aber selbst rL"lat1\' 1\ arme 
\Vrnter verwandeln jede Londoner Wohnung in 
einen fl"11d1tkaltl'n Kellerraum. Fiir ein Zimmer 
von ungefähr 5 Yard ;111 (JeV'ert, verbrauchte kh 
2 S~1cke Kohle in der Woche, und es reichte ge
rade, u111 vor d1:111 Ft:ul'r sitzend einigerma!\cn 
warm zu se:n. l>er !~:111111 selbst war kalt, uud 
selbstverstündlich alle übrigen Räwne. 

Wenn man \'On einem l.anu spricht, das sich 
nun 18 ,\\onate im Kriege hefor1dct, knnn man es 
mcht umgehen, von der l.ebcns111ittelversorg1111g 
der Hevö!kerung zu spret·hen, Rationiert srnd: 
Zucker 8 Unl.en, Butter 2, 11\ e1 verscilicuene 
,\\argarinesorten, je 2. Die Fleischmenge richtet 
sich nach di:m Einka11fs11 ert 1'tln 30 c pro Ptund, 
Woche und Kopt. Das heißt, daß man auf cme 
größere ,\1enge nspruch hat, wenn man eine 
b l!igere 'orte kauft. Eier s111d sehr schwer rn 
b1:komme11 unu st.•hr teuer. Bis z11 8 c 1dru fiir 
ein Ei bezahlt, d eser Preis ist auch 1·011 der Re 
g1erung bestätigt. Sehr teuer geworden su1d 
auch d 'e >ersd1iedelll:n (semüst• 11nJ Fischkon
servrn. E"nc Dose Sardinen, u e his Llllll Km:gl' 
5 c kostete, muß jetll mit dem doppelten lk
tragl' und darilher bezahlt werdt•n. Oh t erhält 
man in jeJcr \1l'nge, ob1w:ir 111 den Wintern10 
11:: ten de billigste Apfelsorte nicht 1111ter II> c d:t-; 
Pfund w haben 1SI. 

1 >er cng!J. ehe Far111e1, tkru die l~e~il·nir111 1111-
::111fhurlich prl'digt, rnel11 und m!·hr w produz 't• 
rcn, 'st gl''\\ III, den l~n ~hlag Folgt• 111 it'!:lien, 

Da hort Robert von der Brücke ein dnfaches 
Lied. Ihm ist, als müßte er es ke1uicn. Ein Er
mnern c n seiner Klnderzl'it kehrt in ihm wie
der ..• 

Es ist Martha, die es singt. 
Robert tri t zu der Sä:lgeri11. 
„Dieses LTed h:it meine Mutter gern gesun· 

gen". sagt er leise zu ihr. 
„Wie mag Ihre Mutter wohl ausgesehen ha

ben1" fragt sie nachdenklich. 
„Ich habe ~ fruh verloren', crnidert er. 
„kh erinnere mich <in das strrnge Oval ihres 

Gesichtes. nn das lange schwrirze Haar und die 
ruhevollen Augen, d:e tief und blau sind wie 
der Abenclh;mmel im Osk'n, wenn dil• Sterne er
wachen. 

Sie hatte dieselbe 1 eJel geformren Hände, wie 
Sie, Martha! Und sie s.rng mit derselben, wei
chen Altstimme. Sit> truq die große Güte in 
sic:h, Ihr Tod war der erste, große Schmer:: mei
nes jungen Lebens." 

„Sie wollen also wirklich sith der Behörde 
stellen?" lr.igt Marthn. 

„Ja. Es schemt mu- dl'f l'i.:J.zige Weg", gibt er 
Ihr :ur Antwort. „Ich hahe keine Angst mdir, 
<laß ich mich nicht genügend nusw1.?isen kann. 
Der einzige Grund, es rl'cht zu tun, ist wtggl'
fallen: Anne ..• 

Vorh«r habe ich noch einiges zu tun. All d;is 
Unrecht gut zu machen, das Fred angestellt h,1t, 
Denken Sie an die entlasM>nen Angestell ten! Es 
darf keinen zweiten Mac lntosh geben." 

Robe-rt venneint, daß die qroßen A ugen M .1r
thas mit beso:ickrer Wärme .iuf Jhm ruhen, Das 
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da er Gelegenheit diat, für seine Produkte gute 
Preise zu ert:ie!en. Üa-> Problem ist aber nicht 
so einfach zu lösen, da ~ich Futterrnittelk11,1pp
heit einstellte, und d.l'se Schw1erigke:t s:ch jt•
dem guten Willen in den Wl'g stl'llt 

i\111 Tag der Kriegserkl;iruug in l:11gl:i11d, :1111 
3. September 1939, hei.:lte11 die Alarmsirenen in 
l.011Jo11 3 ,\\rnuten l:ing um die .l\1ittagsstunllt'. 
Es war e:n furchtbare::; Erlebnis, man halte kl'.
ne Einstellung dazu. Trotz allen W1Ssens um d1l' 
bl'drohliche Situ:1tion holfte m~tn, Jaß es nlcht 
dqzu kommen wi1rde; trotz aller Vorb~reit.mgen 
1111d Au,kliir;rngen, was man im Falle c:nes Lutt
uberfalit•s zu 11111 hatte, \\arl'll selbst de H11h 1-
gen. unruhig. 

In England wcrdcn st:1tisti~ch noch an de sie
htnhundertta11st·nu A1bl'itlose nachgcw:escn. 
\'1ele Tauscndl' von Arht>itslose11 erleiden ihr 
Schicks:t\ 1111r aus .\\angel nn entsprcclll'nder Or
gnnisat;on der hetreifenden Arbeits11nchwl•ise. 
In mnncht·n <leb1ctl'n g1h1 ts <.t;i1 ke Nachlragl' 
nach e:rwr besti111111tc•1 Kakgor:e von Arbeits
l:r!iften, in anderen Gebieten wieder s ind die 
gleichen Arbeitskräfte ohne .Bescha!t1gkeit. Der 
Appar:it, 11 elcher diese 1.\\enschen an dil' richti
gen Platze zu hringrn h1itte, funktion:ert niclv . 

IYe Verdunkelung 1st in den Wintermonaten 
111 emer star.ken Unfall1itrer zum Ausdrm:k ge
kommen E:-> gab auf den Land.;traßen und in 
den finsteren Straßen der Städte fast ebenso
\'iele J\\ l'nschen, dil' durch Autos vt'runglückten 
wie durch Bomben. Oiesem Zustand konnte 
man nicht anders he!{egneu, ab durch bittere 
Er!ahrun~cn. rn besseren Resultnten zu gelan
gen. Sehr viele Leute schränkten ihre abendli
chen Ausgänge von seih. t ein. Die aber, die 
:;ich nicht abhalten ließen, ihre Freunde, Kino 
~md Theater zu besucht:n, hatten im eigenen und 
1111 Interesse andert'r schr auf t.ler llut zu sein. 
Viele Unfittle l'lltstanden dadurch, daß die Fuß
gänger den Lichtstrahl ihrer Lampen statt auf 
den Boden in d :e Augen eines 11\utolahrers war
fen, d~r gehlendet sich und andere .gefährdete. 

-o-

Uruguay, Philippinen 
1tnd USA. 

Montevideo, 21. Juni ( A,A. n. ßBC.) 
Ur u g u a y hat gestern ..alll'n amerikanischen 

Sta:iten amtlich mitgeteilt, daß es a 11 e seine 
H ä t e n Jedem amt!r"kanischen Staat zu r 
Ver f ü f.! .u n g s t c 11 e n \\'Ürue, der etwa in 
de-n !Krieg eintritt. Diese Ent cheidung wurde 
auf Urund der Verträge getroffen, d'e auf den 
Kt.nfcrc1llcn 1•on P:rnama und Havanna libic>r die 
gegensc t1ge llilfc der amerikani.C'l1l'n Ländt!r 
:ih~eschlossen wurden. 

• 
Wa.s!1;ngton, 21. Juni (A A. n. BBC.) 

Wie amtlich mitgeteilt wird, würden die Ph 1 -

1ipp~11 e n die Veremigten Staaten d.irchaus 
unterstut:ren. wenn sie in de11 Krieg eintreten 
wiiruen. 

• 
Washington , 21. Juni (A.A. 11. BBC) 

Ein a111erikanisclws U -IB o o t, das auf dt>r 
llohe von New-ll:impsh'.rt' Tmrch1ibung n .rnter
nahm, t ·eit 7 Stunden ü b er f .1 111 g. ,\1an ist 
d:truber ehr beunruhigt. 

--0--

Das gestohlene Tasche11tuch 
E.n Ire und e'n E1}gliinder saßen einst in c.11t·1 

Ge l'llsch:\tt nehenein:rnder, nls der Brite pl/i z-
1 ch sein seiuenes Tnschentu h -.emnßtc. Er 
zögerte keinen Augenbl ck, den Iren al t.11:11 
rneb zu bezeichnen. Ab r \\alm·nd der genaue 
1e11 U11lt•rsuchu11g stellte es _ich hl'taUS, u:iß 
s•ch da Tuch nod1 in der e'gcnen 'I a ehe lies 
\ermeintHc.:h lk toh!encn h fand . l:s hall dem 
B1itt'n n1c-hh · Er 11Jußte s :ch ht'i dt'llJ Manne 
l'1Itschuld1gen, den er so lt'1chtfert1g hc:i:'.lJ1tigt 
h.1tle l>er Ire antwortete 111 alll'r Sl'elenruhe: 
, l>as tut n.cht,;. \\'ir hnbc11 1111s t•bt'11 al:e l1C'idl' 
geirrt Se dachten, kh 1\ .tre ('in ! 1 cb 1 'nd th 
h,elt S.e ft r 1:111e11 ()l'11tlcman J1' 1zt 1\ issen wir 
„, IJesser .. „. 

„Tudesspn ing" a us 40 cm H öhe 
llrt d.11d1 se111r wh 1htusiqrn Ku:ns1sttu.:k(' 111 

Irr f.1,ft b,·k;tnnt !JeWonk-ne sthWt di ehe F.ill
~ti rn·~ •1111.1„r L· ,Jgr•:l'n ist di1rch e1nr11 -
m.m ni.11 h! • 1111·11 l.IL '1erlichen Zufdll um~ Lt·
h~n !ld<c 111111N1. l'l.ft·h1 t'Jt' hu11drrtm.1l \1. .tr dl'r 
Att st .111trwstrr•r• n. hntt~ '""' O<'fahtl.chen 
Vorf11!irunq, n .111f th ni 'l'r.t\]d,•ck ,1 •s Pluf zeugs 
.111 ~1ef11hrt und ",1r <l.inn zum Schluß .ius 111{'h 
r111 n t.n1~end t\.lc <'I 111\h·: ,1hg, sp. tmqrn, ohne 
d.1!\

1 
ihm 1~i' h nur der \)CTlllg,tc llnl.111 Zll{I•' 

r ol.1 n W.ill!. Um 0 tr.1u1schrr <"rschl.'lnt Sl'il1 
llr•ch1ck. d.is 1h11 vor k 1r:l'm to:llich ,•crun
qhicken ) eß. f und;Jh'efl wollte SI h {jt'r.1dc 
'' h•dl'r zu Clllt'r Schaustl'llunu .rns !I'. i 1cr \Voh-
1111nu rntfl'rnen . .th ihm sl'ine Fr:iu noch einen 
letzten Gmß :miel Fr w,mdle steh lUll und 
1.b1 i ~ah ch1bei :wei kll'inl' Stufen des Ein-
11,mqs, r i' zu .-immrn nicht m<'hr , ls 10 Zen
timrti-r hoch w.irrn: l'r stiir:t<" so unqhickliclt, 
d.iß er sich d.1s G<>nkk hr;ich und auf der 
Stelle tot war. Den „Todesspringer" hatte das 
Glück verlasse;1 ..• 

setzt ihn in einen Zustand leiser Beglückung, und 
es scheint ihm ein umso größeres Geschenk, als 
t;ein Leben an Freundschaft und Anteilnahme orm 
g worden ~st. 

Auch Martha ist sich in die5em Augenblick 
d1l'ser Yt>rbundcnhelt bewußt geworden. E.~ 
:uckt thr so schmerzhaft durch das Herz, daß 
.s:e regungslos stehen ble bt. 

D..>r Mann neben ,ihr wird sich ihrer S~hön
heit bewußt. 

Wie d,1s blasse Gold des ~rsten Lkhtes, das 
t.ach dem Wolkensturm über das M eer zittert, 
ist ilir Haar, v.ie- das flunmerndc Grau der 
Nordse-c un der Küste ihrer dt>utschen Heimat 
slnd ihre Augen , Sie ist schön ... 

„Was wird mit dem Kind geschehen!?" fragt 
.~1e jetzt und löst sich aus ihrer Erstarrung. 

„Ich vill es nicht Sl:'ht·n", sagt Robert finster. 
„Ich werde natürlich für das Kmd sorgen •.. 
De.:111 es Ist A llllcs Kind. das Kind der Frau, 
die für mich nicht gestorben Ist. In meinem 
Herzen führt sie 4hr Leben fort. Nun gehört sie 
mir auf e-ine andere Webe, als ich es früher 
erhofft habe. Das Band zwischen uns ist ln die 
Ewigkclt hintibl'r ~espannt. Aber das Kind? Sein 
Kind 1 N.?.ln!" . 

„Sie tun Unrecht" sagte Martha. ,,Nie ka:in aus 
einem Kiode In der Fremde das werden ... " 

„Würden Sie das Kind einer underen als eigen 
betrocht.eu?" lautet seine Gegenfrage. 

Marth., fühlt seine,n erstaunten Blick auf ihr 
rumn. 

„Warum nicht?" entgegnet s'e, „Man kann ei
nem Ki:idc alles geben, man muß nur verges-
srn .•. " • 

„Man knnn nicht das Böse vergessen, das ci. 
nl"ll\ angNan wurde", entgegnet er. 

Die „Büsum" nähert sich je-tzt dl'r Einfahrt in 
die Juan de- Fuca Straße. Bewaldete Hohen, grii
r 1\! Hügel, freundliche hellt' St!idte tauchen aus 
dl'!n Gri.lu, ziehen an dem Dampfer vorüber und 
sinken wieder zurück. Flußlliufe tauchen auf und 
erwt>item sich zu dunstigen Vl.t~SPrflächen, die 
in den Meeres..1rm mii:1'frn. 
B~wellen fährt die „Bü.sum" durch dne Ne

Lelbank, sle- sehen ein Segelschiff auf den D.1mp-

Istanbul, Montag, 23. Juni 1941 

Ihres Herzens Anqel .... 
Vc1n ller S d 1iinhe it, die sich nnbeliebt 

macht . . . 

V 011 R i c h a r d J3 r u n o t t -e 

Auf drJ11 sch11.w11 Srhloß Tirol wird d~m lk· 
~11d1l'r als besonJere Sehl'nswurdi\Jk<·1t t•.n s.lbl'r• 
ner Tri'ikht>clwr Ol'Zcigt. dt•r •:1n!Jr,1v1crt den \'ers 
lr;igt· 

„S11.•1rr Licb.:sm;u,g,•I 
bt rnetn<"s Hrr:.:ns Angl'I." 

D1!1 Mun-1 . c::r vor n•khlid1 etnrm h ilhl'n J,1hr· 
t,.1 send tlar::ius schliirflt', 5011 d<'r h.il~llchstrn 
l·r,t11 dt•r \Vl'lt~w•cl„d11e •1ehört h.ihen . M:ir11.1ret~ 
Mault::s:h :iamlich, di,• l'S .1ls Herzo\)in von 
K;irnl!'n u:iJ als Griilin von Tirol :u hislorisch-:r 
Bedeutun!J l''hr,tcht hilt Lebendiger noch ;ils der 
\\ltssenschu!tler w«iß dt•r VolksmunJ von dlt'ser 
1:r,1n zu he1 ichten, vor allt·111 von ih1·. ,1 Liebcs-
1:.indeln \t111cl1es ist ,1ls S:ige Mtlnrvt :um Bei· 
spitl die Geschid11, von dt>·1 schönl'n Jünglingen , 
du• von C:.•n Sch·~rgen dl'r Herzr .1sein-;.m1t•n 
schmählich erwürgt wurden. wenn die Leiden· 
~d1<dt erkaltet war. Pl'M sl!'hl , daß die Zwolfjllh· 
f,\J•' l.'inen acl11jahri9(11 Fursl·:n h!'ir.tlt•n mußtt', 
der sp:iter ills Mwm korperlich un:ulanglich, gei· 
stig miter dem Durchschnitl, zudem ein roher 
Patron war. D.1 ist es also nicht sond~rlich :u 
\ crwundl'rn, w~nn m.in sich erzählt, daß Marg.1· 
retl.' M;mhasch bei jungen Tirolern auch lcibelge• 
::er Ahstammung Trost für das Ungemach gl!'· 
sucht habe, das <>it' bd d~ hochgeborenen S tan
drsgenossen erfuhr. Oie Offenhrr:igkeit, die sich 
auf dt'111 beschriftrtm Trinkbech..:r kund tut, w,1r 
in damaliger Zeit durchaus nichts Ungewöhnli· 
ches. Sie erfreut uns in ma:tehem alten Schloß 
und Bürgerhaus auf \Vandschmuck oder sonsti• 
ner V~rzierung. Und gerade von den zarten H er
:c:nsgehei.mnis.o;en reden die altvftterscht•n Sprlich
lein be~o:iders gern , .. 

Hätte die unglü~kliche Fürstm h-:11tigen Tages 
!Jelebt, d.1nn w:ire ihr sicher manche .chmer:• 
liehe Erfahrunq ersp.1rt gebliebm, wohl schon 
ciank ckr hoch entwichlt\!n Kunst der Kosmeti
ker, d1~ mit c:ir:tlicher Akkuratesse zu arbeltm 
verstehen. Oh M,1rgaretc Maultasch durch solche 
Operatio:icn allerdings glücklich geworden wäre? 
Dil' Philosophen sind sich s,•it langem d.irüber 
einig. d.iß Schönheit alll.'in nicht glücklich macht. 
llnl nan gar die- künMliche ... 

Die unglücklichste Frau der Welt 
lc.s 1~. etwa zehn Jahre her, da überra~hte 

d·r Arzt Dr Franz Hl.'tkmunn in t•i'lem G,1st· 
b.1use ein 1unges Zlmmennlidchen, das hl'rZ· 
::erreißend weinte : Sie sei so häßlich, daß kein 
Mann ihr Beachtung schenke. D.!r Arzt sah auf
gedunseue \Va:igrn, schiefe Lippen, ein mtßge
s1,1ltetes KLnn. Da wagte er das Experi~nt, und 
e~ wurde ein Meisterstück. t'.S gelang so gut. 
daß. als die VPrblinde fielen, der M.mn sich in 
~in \,Verk verliebte u!td es zu seiner Frau 
maLhte. 

Aber dit.> Frau hatte sicher :iur aus D .lflk· 
harkeit ihr Jawort gegeben. S ie erlag auch wohl 
dl'm plötziichen Wechsel: nun nicht mehr al'
grn1cin mißad1tct, sondnn allgemein bewundrrt 
:u werden. Sie schenkte dem Werbt:n eines 
j11n!JlYl Fa:its Gehör, trennte- sich von ihrem 
M.111ne-, wurlt..! ,1her dann \'On dem unreifen 
Frrirr verleugnrt! Als sich dt:r verla.~sene Ehe-
!1·1tte, der sie nicht ve~essen konnl\>, ihr auf~ 
n<"ue :1aho>rt.-, schlug sle ihm ins Gesicht: „Du 
h.ist mich zur ungluckhchslen Frau der Welt 
gemacht!" 

Jean w ird enttäuscht 
1 lnd w „. •~t ~ d1 111 Frdn?oSN1 )•·an tlro~sac 

e-r1 an!lm 1 Mi1Je-l„inc, die Braut diese.' rei !um 
M,vuh's, war so s, lwn, d.1ß sit• i111 S.:hönheits• 
wrtthewrrh von Mo·1.c C.1rlo den er:itl'n Preis 
crra-.1g - sehr ::um Mißwrgnitgen des Verlob
ll'n, di'nn nun eroffrll'tt• sich 1ln dit' Möqllchkt it 
II 110111n z:1 wrrd~n und davon rn.ichte ~ie G l'
hrauchl Der annt' )t',111 Fross.ic wurde a:i die• 
'.t'rn 1'd{1e mcl1t nur zum dbqt>sanrrn Feinde 
•• ller Schunh1•1t~kor1kurl\'!l%en, sondern ·~r haßte 
ktzt .weh die schonen Fr.men insgrsamt. Im 
1 l1•l:wrsrhw.1119 Seher Empfindunqen m.1d1te l'r 
k·.in G1·l11•1mni„ d,11.lll~. d,1ß t•r nur t•1ne h,tl\
l1d11• Fr.1et heli .tt•'n wurdt'. Und d.1s 11«lang ihm 
c1.rnn <II h J\hl'r n tr .u1f kurze Zl'it .D.:tru1 1h 
•·r In 1.1hl'm EntS<'tun, v.;it- M;1J:1mr anlblilhte. 
w t' 1h1 c V·:ru·ist.1lru11u,·n, vor .1lll'111 ihrt· Sommer• 
sprossen unJ t f;111tfll't keu wrs<.hwandl'n Schhrß-
1.ch hcß rs sich 111.!11 11whr verheimlichen: }t'nn 
h.ittl' ea„~ hubsche F1au. HJtte er sich nicht 
darüber freut'n sollen? Er dachte nicht dar.111. 
Er stellte sie :m Redl' . und als sie ihm frl'utle
~truhlt•nd gcsta'l.i, dae „~ sich absichtlich für 
schwerl's Gdd l1ahe verunstaltl.'n lassen, do 
wurf rr dit• aus ;illt'Wt I lunmeln Gestürzte k11rifr
l..1r.d wm Hansl' hinaus. Er fühlte sich hetrogrn. 
Er kotonte der Frau n<tclrwl'iseon, da!~ sie von sei· 
nem H.iß gegen die Scho:'\he-it gewußt h.1be. Er 
w,1rf Ihr vor. sa': h;1be lediglich nach ,~mem 
Geldl' gt>tracht\'I. Die Richter von Cannes g.1htn 
.hm recht ... 

f,•r zutreiben. das Immer schemenhafter wird. hi~ 
der Dunst t's ver,chluckt hat. -

„Ich mochte- das Kind seben7" sagt M .irtha 
leise. 

•. Darf ich es?" 
Robert nickt. Er s!eht M artha a:i und findet 

kl.'ln Wort. 
„Haben Sie Geduld mit mir", sagt er zu ihr. 

„Ich bin immer noch ein leidender Mcnsch. Ihm 
Nahe tut mir .so wohl ... " 

Und er streichelt le[S(' ihre Hand. 
„Sie müssen viel. viel Geduld mit mir haben. 

Ich bin so grem:enlos müde, me.!n Herz ist lttr," 
Martha sie-ht ihn mit großen, traurigen Augen 

an und senkt den Kopf. Ihr Arm berührt den 
seinen, er fühlt, wie bewegt sie Ist. 

„Ich sttme mich jetzt so sehr nach einer stil
len, friedebringendm Freundschaft, In der meh 
gehetztes Herz Ruhe finden kann", sagt er. 
„Ich möchte so 9el11\! gut zu Ihnen :<ein, sehr gut. 
Ich fürchte nur, daß ich es nicht vergelten 
kann, was Sie n mir • . • an dem Kinde tun 
wollen?" 

M artha begumt zu schluchze:i. Erschüttert greift 
Robert nach ihrer Hand. 

Am Himmel zidien jetzt fahle Schleier a uf, im 
We-ften kämpft schon die A benddämmerung m it 
den Wolken. Ein Strahl der untergehenden Son
ne bricht durch und berührt die Masten der 
,.Büsum". Langsam tlblindet dus Licht. 

Einige Möwen fliegen der rotglühenden Son
fl('n'ICheibe zu. die von düster lohl'ndtn Licht
franse:i um-sJumt ist. 

( Fortsetzung folg t) 

Sahib i ve N~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y de m 1 r, Inhaber und ve ra ntwortlicher 
Schriftleiter. /Hauptschriftleiter: D r. Eduard 
Sc h a e f e r. / Druck und Verla g „Universum", 
Ge~ellscha ft fü r D rucke reibetrieb, Bey o t 1u 1 
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Montag, 23. Juni 1941 

Wirtschaftliche 
Möglichkeiten Arabiens 
Die wirts cha ftliche W elt <ler arabi

schen Staaten zer f<11lt heute m zwei 
scharf vonetnander getrennte S ektoren. 
Die Arüiber befo c;c;en s ich mit V iehhal
tung von Ziegen und SC'hafen . sie bhuen 
Weizen, Gerste, 1-1 .i fe r, Datteln . Oran
gen an und leben \ on dem ibesd1eidenen 
Ertrag diec;er Arbeit . Die eigentliche 
w1rtschaf tl iche BeherrscJiung dieser Uin
der liegt dag.:grn m den Hemden de r a ng
lo-amedkamschen Oelg ec;ellsc. haften . der 
bntisc.hl'n Banken und der vom briti· 
.sd1cn Kapital kontrollie rten Bahn-, Te
legraphen . l l<1fen- und Fluggesellsohia f
tcn. Diese Fi11men nutzen nicht nur d en 
.Bodenreichtum dec; Landes aus. sie 
kontrollieren auch s emcn Handel und 
seine Geldbewegungen. 

Arabien konnte \Virts chaitlic'h sehr 
Bedeutendes leic;ten, wenn es seine Ge
schicke in \'Oller Unabhät11g19'ke1t selbst 
hest.Jmmen \\ ürde Da ist zunächst d ie 
Auswertung der Oelschat.ze des Irak, 
aber auch des osta rab1schen Küsten
st1 eifens. 0 e Roholför<lerung des lrak 
beträgt jahrhch ctw.i 5 Mill. t .die der 
ganzen ar:lib1schen Welt /etwa 6 Mill t. 
Für die Brennstoffversorgung Europas 
jst dns immerhin e in Kontingent. dn o; 
wesentlic.he Bedeutung 'hat. und dessen 
Gegenwerte der Forderung der arabi
schen Landeswohlfahrt selbst zu 9ute 
kämen. wenn Arabien in den Sesitz sei
ner Reichtumer .käme. 

Zu diesen •großen Exp~rtgewinnen aus 
dem Oel tr.iten die bescheideneren , aber 
in ihrer Gesaimtsumme nicht zu unter
schätzenden Erlöse aus der Ausfuhr von 
Südfoüohten, Olrvenöl, Tabak und Wol
le. Diese Erzeugnisse werden !heute viel
faoh durch V.enmittlung britischer und 
palästmisclter Firmen ausgeführt; vor aJ
le.m aber verdienen die in britisc.hen 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
i. l 

in unserem Ve1·Jag erschienen 
P r e i s O,fiO 'J, l> f. 

Hunden befirdhchen Verkchrsgesell
:schaftcn O\\'ie die den Export fmanzie
renden br t1o;c.hen Banken hieran, A1 a~ 
bien kann .dso, ndbe n .der Erringung des 
fre101 Nutzungc:rec.htes uber seine So
den dklt ze, wie Ei .tol. iluch den \ •ollen, 
tlll\-:Cl1kurzten Aus fuhrertrag der ProJuk
te semeo; l•Je.ßes .und seiner Arbeit ver
lnngen 

Em solche1 Zustrom 'on Mitteln, wie 
er sich aus der Errmgung des w irt· 
~C'h. 1ftl1chen Selbstbes t.mmungsrecht cs 
der arabischen N.itionen erga"be, würde 
den Begmn einer erfolgreichen ,Auf
schl1eßungs~Peuode dieser Länder bil
den. Es boten sich hier große Mögl1rh
ke1ten. des Anhaue; \ on Baumwolle: .auch 
die Wollschur der Sohnfzucht läßt sich 
noch ste19ern. 

Es wird ftir die arabischen Staaten 
darauf nnkommen, nicht me-hr durch clie 
VeNnittlung fremder Zwisciheninstanzen, 
sondern m1s eigenem Recltt und jn eige
mer Person Im Welrhandel zum Zuge zu 
kommen. Der Austausch der Scihätze 
Arabiens rmt den Produkten des euro
päischen Geweroefleißes ist alt: der 
ganze „Welthandel" des Mittelalters, 
die wirtsch.:iftl1che Größe Venedigs und 
anderer Städte beruhte auf der Ve.runitt
lung zwischen Onent und Okzident. 
Heute, da sich der europäische Konti
nent selbst eme neue wirtschaftliche 
Verfassung grbt. wurde ein frei liiher 
seine Reidhtiimer verJügendes Arahlen 
einen günst1'9en Zeitpunkt für einen 
W1ederansc.hluß an seine alten Handels
lbahnen fmdM. 

... lst.anbuler Börse 
19. Juni 

-l" WECHSELKURSE 
Er~ff. Solllal 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark> -.- -.-
Leadon ( 1 P:fd. SUg.) !d,1 -. -
Newyork (100 Dollar) 130.- rn120 
Paril (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) • , -.- -.-
Genf (100 franken) • • -.- 29 90 
Amsterdam (100 Ould,o) -.- -.-
lrOaael (100 Belga) . -. - -.-
Athen (100 Drachmen) - .- -.-
Sofia (100 Lewa) • • . -.- -.-ti:!i J100 Kronen) • . -.- -.-

r (100 Peseta) • 12 ~l3;f> -.-
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest (100 PengO} -.- -.-
Bukarest ~ 100 Lei) , • -.- -.-
Belgrad ( 00 Dinar) • -.- -.-
Yokohama (100 Yen) • , 31.1375 -.-
Stockholm ( 100 Kronec) 31 0975 -.-
lbskau ( 100 Rubel) , -.- -.-

Istanbul 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesel'sch;:if t, über d1e die Abwicklung der Pri

vatkompe.nsat1onsgeschähe erfolgt, ergibt "Sich zum 31. 5. 41 am Vergleich zum 17. 
5 41 folgendes Biltl vom Stand des privaten Warenteusc:hgeschäfte (in l.000 
Tpf.): 

Länder A3rn11sf11hr 
17 5. 31. !'1. 

AuS\\ echS('lh ~ r 
F1 ankre1ch 1 8G4,I 1.806,7 
Sch\\ eden 8,5 1 ·1 .-
Schweiz lll7,9 71,4 
N1cdcrl:md-c 4,!l 4,U 
Belgien 23,fi 13,6 

zw„anun(n 2 01)8,7 1.!ll7,8 

Das Schaufenster der 
kontinentaleuropäischen 

Wirtschaft 
Zur Entwicklung der 

Leipziger :\tes:-;e im Kriege 
In der Erkenntms, daß auch ·n der Kriegswirt

se'hafl e in Weiterbestehen <kr Erzeuguni; zur 
Befnedtgung des notv. endigen zhilen Bedarfe!' 
not\\ end'g 1St, gelangt auf Veranlas.;ung der 
maßgebenden .Stellen des Reiches eben::.o wie .im 
Weltkriege auch <in <l~--scm Kriege die 1.eipq~cr 
Messe rcgelmtiß1g zur Durchf,1hrung. l);c bbher 
abgehaltenen drei. Kricg,smessen haben geLl'.igt, 
<laß ein Ausfall dieser Htr den it-landel so wich· 
t•gen Veranstaltung k.wm hattt: verantwortet 
\\erden konnen . Wahr<!nd in den vergan1.:t•nen 
Jahrzehnten die Reichsmes--~ in l.e:pzig ,\.\ittler 
zu allen curop,uschen 1111d außereuropaischen 
Staaten gewesen ist, beschrankt sid1 allerdings 
i.hre Wirkung wnhrend des Krieges naturgemaß 
h erster d.inie auf die erre;chbaren europaischen 
l.tlnder. Leipzig ist heute zum z e 11 t r a 1 e n 
,\i a r k t der k o n t i n e n t a 1 e u r o p li. • 
1 ~ c h e n Wirtschaft geworden, auf <lern dem 
Besucher innerhalb weniger Tage erne Orientie
rung uber das Ange.bot ganz Europas 
erm-0glicht wird, \vie umgekehrt die Aussteller 
auf das 'Bequemste mit der '.'\'achfrage Fühlung 
nehmen tkönnen. Die von der Messeleitung über 
d 'e bisher abgehaltenen Kriegsmessen \'eröffent· 
ltchten Angaben lassen deutlich erkennen, dall 
im Drang nadl Ware d·e europäischen Kliufer 
\ on Vcrbrauchsgutern in mm er größerem .\\nße 
nach Le pzig kommen, um h.er Geschäfte abw
s1.hlicßen. J:s ist bemerkenswert, daß nach den 
Ergebnissen der letllen FruhjahrsmcsSt' der 
Ausfall der in der Vorkriegszeit in Lcipcig ein
k, ufemlcn 4tbcrseeischen Lander S-0~1e Englands 
lL den Kr cgsnll'ssen uurch einen erhöhten B1:wg der 11br gen curopäisc.;hen !.linder wettge
r 13cht \\ orden ist. 
Die europ.i sehe MtSsion der Reichsmesse l.ctp 

1 g \\ ,rd unterstnchen durah di~ skigende lle
tc 1 gung der europa scht:n Vo'J,:swirtschaiteu als 
A u:. s t c 11 er. De Zahl der mit Ku 11 e k t i v 
%1 u S'!l't e 4 h1 fl g c n vertretenen Länder h:it s11.·h 
lll den Krit:gim1cssen \ c r d o p p c l t. Es 11:0111mt 
h nzu, dal) mchtdeutschc f· ,mwn nicht nur 111 
gcsch n:;senen Gruppen de'r San1111clausstellu11· 
gen ihrer 1 ander auftreten, sondt;rn 111 zunehmen
dem Maße sich auch n das Branchffiangdiot 
der Messe als Einzelau~stc'ler einc;C'halten. lkr 
\\ e t t b c w e r h , der auf diese Weise l\\ ischen 
drnt:so'ien und nrchtueutschen Au,;sttl!crn ein· 
~etzt , muß LU einer 1. e 1 s t 11 n g s s t e i g e -
r u 11 g iuhrc11, die dem \'l•rhr:rnd1er zug11ll'
kommt. 

Aut der lct1te11 l ,ulLj·d1rs111e::<sc in l.rip1ig w:i
llll 11.1d1 den 1etc1 \' l'rofle11tlichten Angab<!n ins
gt'; rnt b.'121 ,\usstclll•r H'rtre1e11 gcgl"ll fi.fil!i 
w der bereits sehr :ikt.ven 1:nrhjahrs111l·sse 10411 
und G 222 zur llcrbstnieissc H\411 Sämtli h<· J\us
stel er hatten in diesem 1-riihjahr t·111e Ausstel
lung fl,1cbe von 114.7813 ( 111.!"i91 i. V.) l<ecti· 
nungsmcter gdm'etL·t und mit ihrem Angchot 
l elcgt. Von dt.'r Ocsamtzahl \ on o.021 Au. stel-

rn kamen G." 5 (6.21o i. \'.) aus dem I{ c 1 c h. 
31 (4:.i) aus Bo.Jimen und Mähren und fi05 
( l'H) aus 18 1 r c m d e n iL a n d e r n . 

In den' e 1 n / e 1 n c n 0 r u p p e n stellten aus: 
, Leder-, SC'hmuck- und üalanter.e\\ aren" 1.856 
( 1.738 1 V.) Firmen, „Hausrat" 1.38[) ( 1.3~1), 
,,Papien erarbe tung, BurobeJati unu \\'erbung" 
833 (829l, „ I'exhlwaren und Bekleidung" 820 
l716>. „Sp clwaren, i\.\usikinstrumente, Sportar
t kel" 004 (651), ,1Eisenwaren. Bau- und Indu
striebedarf, Erfinuungen US\\:· 5.."1 (348). „Er
n.1hrung und Körperpflege" 28-1 (201), „.\lo· 
hel" 187 (257) Fmnen, um nur d:e wichtigstt•u 
Gruppen zu nennen. Die 6.185 Au.,.steller aus 
dem Reich vertreten d'e wiohtigsten deutschen 
lndustneunternehmungen . De aus~tellenden Fir
men smd nicht nur im Export fuhrend, sondern 
es handelt s 'oh bc} ihnen gleic'hzeitlg um d.e 
Unternehmungen, die innerhalb ihres Faches ,m 
tcohnisahcn Fortschritt und 111 der geschmad.1i
chen <.iestaltung tonangebend sind. 

Von den 605 auslandiscihcn Austei
le r n der .'\\esse ' m fruhJahr 1941 kamen 217 
(138 i V.) aus Italien. 94 (59) aus Bulga
r 1 e n, 56 (6) aus den Niederlanden, 43 ( 1) aus 
Finnland, 34 12) aus Dänemark, 30 (14) au~ 
Ruma'll ~ en,27 (5) ausUngarn,24 (4) aus 
Bl'lgien, 18 (1) aus.Norwegen, 14 (- )aus 
der UdSSR, 13(86) aus J u g o s 1 a w i t• n, 12(4) 
aus Sclrn·L-den, 10 (2) aus der Schweiz, 3 ( 1) 
aus der T iJ r k e i, 3 ( ) am; dem 1 ran, 3 
( ) aus '1,anien, 2 (34) aus der Slowakei und 
2 (5) aus Japan. 

Den starksten Zuzug hatlt'n die ausländiS(.~teu 
Au tel!cr mit Verbrauchs~utt·rn; sie hatten ei
nen regen liesahäfts\'erkchr mit deutschen und 
ebenso nichtdeutschen Kunden. \\an konnte die 
I eststcllung treffen, daß die .Messe der geeignete 
M ttler ist, um den zwischensta3tfichoo Aus
tausch alter itber.haupt handelsfähigen Erzeug
msse zu steigern. Nach den .Angaben der nus
land'sohen Aussteller tl1lac.hten die Aufträge aus 
nichtddeut chcn !.andern etwa ~;, aller von ,ih
nen zur Messe heremgenommenen r~taufträgc 
aus. 

V e Vollstandigke1t des .Angebots auf der 
l.c..pz.iger .\.\c se ubt auf alle Kaufleute nnturge
maß eine außerordentl.che Anziehungskraft 
nus. H eraus erklart sich auch die Höhe der Be
s u c h c r z a h 1, ehe in diesem Jahre erneut den 
Stand des Vorjahrcs ubertroffen hat. Insgesamt 
ist die l{eiohsmessc Leipzig im Frühjahr 1941 
von 139.468 < 115.167) Eink:iufern besucht wor
den, von ih11e11 kamen aus •Großdeutschlilnd 
J2!{A75 ( 100.735) aus Böhmen und Mahren 
und dem Generalgomernement J.!)l(i (95.t) und 
au dem Aus 1 an d 9.077 (4 478), davon 211 
(18) aus der Tu rke1. 

St1do te~1ropa entsandte d'esm31 1.387 
( 1 274) Besucher. 

Nach den Angaben der deutschen .Aussteller 

Outhab~ aus 
l.Jef eni n gs:m s iu h r Einfuhr 

17. 5. 31. 5. 
f)0,3 90,3 

2,1 2,1 
278,11 l 7ts,2 

370,4 270,6 

17. 5. 
1.132.2 

1.132.2 

31. 5. 
1 tu3,t 

1.1115,1 

fassen sich ihre unmittelbar auf der Messe erhal
tenen A 11 i träge auf 437 L\Hll. R\\ schätzen, 
da\'on entfielen 63 Mill. ~\\ au1 das l ieschäft 
mit de'rn Ausland, währC'lld 1111 Vorjahre die 
Auslandsaufträge -.iu.t \'erbrauchggüter nur 40 
\\ill. R.\.\ und 1ur fruhjahrl'.messe 1939 ll'Ur 3~ 
Mill. R\\ erreicht hatten. Der Anteil des Aus
fuhrgeschäftes am gesamten ,\\esseumsatz der 
deutschen Aussteller erhöhte sicll 1941 auf 14% 
Jtegen Solo zur Frtlhjahrsmesse 1940. Rund die1 
Fr.inftel der zur d iesjährigen Frühjahrsmess;: 
tiereingenommenen Auftrage en:fielen auf Ge· 
schäfte m it dem llL'Utralen Ausland, während der 
Rest von Firmen aus den besetzten OcbictCJ1 
(Norwegen, Niederlande, Belgien 1rnd besetus 
Frankreich) erteilt wurde. 

Von den au sh n d i s c h e n Ein k a td e ra 
konnte die Feststellung getroffen werden, daß 
trotz des Krieges eine größere Zahl \'()fl Aus
stellern ihre Exrortkollektiorwn mit neu e n 
,\\ u s t e r n versehen hatten. Auch die in::-be· 
sondere von der deutschen Industrie vorgenom· 
menen Qualitälsiinderungen 111 verschied.enen 
Hranchen fanden allgetmein Annahme. Bei dem 
Draitg nach Wart'n fanden die von den Aus
stellern geforderten Preise seitens der Einkiiu · 
ft:r au:. dem Au lande &aum Kritik. Die \'On d~r 
deutschen .Ferf gwarenindustrie mit der Aus
l:111dskundschaft \'ereinbarten 1. i e f er f r 4 s t e n 
.sind wesentlich lclirzer als im deutschen Ge
schäft; sie liegen im Durch:;chnitt bis drei Mo
naten. 

In der deutschen Wirtschaft und \'Or allem m 
den der Leipziger \\esse nahestehenden Kreisen 
von Industrie und iHandel ~ird die Erwartung 
gehegt, daß nach Beendigung des Krieges die 
,\\esse in nooo größerem .\.\aße als bisher das 
Sc h a 11 f e n s t er der W i r t s c h a f t des 
K o n t i n e n t s werden wird. Gerade d:e im 
Kriege erwiesene Anpassungsfähigkeit der .\\es· 
se an d:e neuen Gegebenheiten wird als ein 
-Beweis dafiir gehalten, daß die Leipziger 1.\\cssc 
in Zukunft noch mehr als vor dem Kriege der 
Welthandelsplatz für Fertigwaren \'On einzigar
tiger Prägung werdrn wird. 

SYRIEN 

Syrien 
und Libanon 

Syrien un 1 Libanon ,Sind die f r u c h t
,b a r s t e n L ä n d e r <ler a r a b i -
s c h e n W e 1 t und enthalten noch viel 
Raum fiir die Ansiedlung \'On Acker
lb„uern auf gut bewässertem Boden. 
Zwisd11.•11 den be:iden parallel von Nord 
n.1d1 Süden streichenden, teH.s 1he1walde
tl·n und nie.dcrschla.gsreiohen Ge-b1r>gs
:::ugen <les Ubanon und iAntiliibnnon lil'gt 
t"in tiefe~ Tal d,1s im Süden ins Jordan
tnl üherH•' h t. 

Von dl"n 161.000 qkm <ier Landi.'S· 
fl:iche sind nur 6.7~~ be-baut, und zwar 
.zu drei Vierteln mit G e t t e i d e , unter 
dem Weizen ( 1938: 660.000 t) und 
Gerste ( 385.000 t) weitaus an erster 
Stelle stehen.' Hirse. !Mais, Reis sind 
''"ichtige Kulturen. Unter den Industrie~ 
pflanzen steht Bau ;m wo 11 .e (Aleppo) 
a:n erster Stelle, es folgen Tabak. Se
sam, Hanf. Ans~hnlich sind die An
pflaßl?ungen von MauH>eertbäumen. Er
wähnenswert ist auC.h der Anbau von 
Aprikosen. Mandeln, Pistazien, Feigen 
.und Zitrusfrüchten. Bedeutend ~ind die 
A111b.:1u flächen von Oliven ( 88.000 lha) 
und Wein (55.000 ha), der einen 
Traubenertra•g von rund 2 Mill. dz er
g~bt. Nach dem ibesonders guten Jahr 
1938. das ogünsüge f.uttervel'hältnisse 
brachte, ist der Viehhestand durcih um
fangreiche Käufe in der Tfü1<ei und j.m 
Iralk um fast i0% erhöht worden. Oie 
Erzeugung von Wolle, Milch, Butter 
und Käse hat rne11klich zugenommen. 

Oie heimische I n d u s t r i e hat sich 
kräftig entwickelt, besonders die Spin· 
nerei und Weberei. Handwebstiüble 
wenden .steigend durch 'TTlechanische 
W ebstühle ersetzt. !Mit der lnbetrieb· 
nahme neuer We:bereien ist zu rec'.hnen. 
I 111 Ja!hre 1938 hat Syrien noch Gewebe 
im W erte von etwa 200 Mill. Fr. ein
gefuhrt. Oie Jahreserzeugun9 an Ze
ment beträgt etwa 220.000 t. Die Fa ... 
bnken für Fruchtpasten j\lßd Konserven, 
die. Brauereien und Oelmühlen •waren gut 
beschäftigt. In <der Gege.nd '\'On Horns 
siJl'd Anpflaruzungen von Zuckerruben 
angelegt worden. um eine eigene 
Z.uokerindustrie zu tbegriinden. 

lm letzten Jahre vor dem Ausbruch 
des gegenwärtigen Kri.eges belief sich 
der :A u ß e n h a n d e 1 des Mandats
.gebiets abmiglioh des nach Tripolis 
durch die Oelrohrleitung gelieferten ira
kischen Erdöls und 'B!bzüglich ielner 
Gold- und Silbenmünzeneinfuhr von 125 
Mill. Pr. auf 560.000 t Einfuhr im 
W erte von 1.290 !Mill. Fr. 'llnd inuf 
375.000 t Ausfuhr im Werte von 585 
IM;tl. Fr., die Durchfuhr auf 78.000 t 
rm Werte von 290 Mill. Pr. Oie Wt.rte 

stiegen gegenüber dem Vor}ahre tbei der 
Einfuhr um 26 ~r . bei der Ausfuhr um 
1 ·:I"~ . ibei der Durchfuhr 'llm 33%: da
'9egen sank die Menge 1bei der E infuhr 
um 6 1 ;. sie stieig aiber bei der Ausfuhr 
'llm 33'' und beim Transit um 5.5% . 

Von der Einfuhr stammten 1"J % 
nus E n g 1 ll n d. l 3fr aus hankttich , 
8,9cl aus Japarn. \'Oll der Au IS r '\J h r 
na'hm tP ,, 1 ä s t i n a 27,5% ouf, Frank
reich 17,6rn, England 6.1 rt:. 

W1C'ht~ste t:. in 1 u h r w a r e 111 sind: 
Textilien, Eisen- und St.athhvaren. Mn
schinen und Apparate, Wabwerkser-
zeugnisse. Automobile und Fahrräder. 
chemische Er.zeugnisse, Erdö1derivate. 
Glas„ und Papierwaren, 1Eldktrowaren . 

Wichtigste Ausfuhrgüter sind: 
Getreide, Früchte, Gemüse. Obs!'kon
serven, Olivenöl, Seidenkdkons, Wolle 
und Baumwolle. Häute und Felle, Eier. 
Der Fremdenverkehr nahm auf 37.000 
Besucher :ru. 

Das E i s e n tb a h n n e t-:: Syriens und 
des Libanon ist seit dem Weltkriege 
wesentlich enweitert worden. Es hat 
heute eine Länge von etwa l .800 :k!m 
gegen 800 km im J~re 1920. :Auch -der 
Bau von H a n d e 1 s s t r a ß e n wurde 
erfolgreic'h durcibgeführt. Das Haupt· 
straßennetz umfaßt etwa 3 .500 k.m . Der 
ißestand an Personen- und Lastkraft
wagen betrug Clim 31. 12. 37: 4.794 
Personenkraftwagen, 3.422 Taxen, "162 
Autobusse. 1.761 Lastkraftv.ia.gen und 
707 Motorräder. Der beträchtlich '\' er
größerte Hafen von !Beirut verfiigt über 
eine Wasserfläc'he von 45 ha. Uber 
1.200 m Kaistreoken mit tiefem Wasser 
und LagerhausratJm \ 'On -über 27.000 qm . 
Der F 1 u g p 1 atz von Beirut dient 
.mehreren Luftfahrtgesellschaften als 
Landeplatz. Der Ausbau der Bewäs-
serungstkanäle erschließt neue Land
striche. insbesondere im !Bezirk von 
Horns und in ·der Ebene von iBekaa. 

Oie Bevölkerung (3 ,12 Mill. 
Einwohner) ist rassisch sehr uneinheit
lich, sie weist neben Arabern starke 
<1rmenisc'he, assyrische, drusische. g rie
chische, k·urdische und tiirkische Min
derheiten auf, da;,u einen F..insc.h11ß von 
Fraauosen. 

Syrien ste-ht jetizt unmittelbar yor 
sehr er:nste.n Entsch.eidungen . Je mehr 
der Krieg im Lande .zu spiiren war, 
desto m~hr ihat 5ich die W ii r t -
sch ft.slagc versciilecht~rt. 
Im Außen- und InnenhMtdcl herrscht 
'öllige Verwirrung. Oie GesC'.h5fte lie
gen dnrnieder oder stehen still. Der 
größte Teil <ler Bevölkerung ist \ cr
arm t. Die Versorgung mit Le.bensmit
teln wird immer schwieriger, namentlich 
in den StJdten. und die Preise sind 
unerschwinglich geworden. Die Lmd
wirtschaft leidet M.1ngel nn .Saatgut, 
Ale'f)po. sonst einHandelsmittelpunkt. der 
fiir .Syrien, <lie 11ürkei und den Irak 
gle1C'h lhedl.':utcnd war, ist verödet. Eine 
Ve11bindung anit Iskenderun b-~steht niC'ht 
me:hr. Syrien ist politisch 'ZU einem 
Krisenhend geiworden, der sich in wirt
sC'.ha,ftliehem Verfall befindet. 

' R U. ~1"~ N 1 E N 
Auftriige der Heeres"·erwaltung 
ohne öffentliche Aus~chreibung 

Laut dem rumänischen Amtsblatt ve>m 
12. Juni 1941 wur:<le durch Verordnung 
verfügt , daß :künftig bei dringenden An
schaffungen für die Landesverteidigung 
keine offentlichen Lieferungsaus.schrei
bungen abgehalten werden müssen. Die 
eingegangenen Verpflichtungen müssen 
~ich jedoch im Rahmen der vom Gro·· 
f~en Generalstab bewil!i.gten außeror
dentlichen Sonderkredite 'halten . 

Zahlungsverkehr 
mit Griechenland und Serbien 
Das rumänische Wirtsclia!ftsministe· 

rium giibt bekannt. daß gemäß den am 
29. Mai dieses Jahres :wic;chen Rumä-

Addieren 

. B U LG A'R 1 E N ·~. „. 

Cute landwirtschaftliche Lage 
Makedonien 

Makedonien . idas jetzt w ieder ::u Bul
g;irien zurückkommt, mmmt e ine Fluche 
von 36 Mill. Dekar e in, \On denen 51 
\'. H. ibeibautes Land, 30 v. H. Wälder 
und 16 \ '. H. ungenutzte FJ<1che smd. 
Oie bebaute Fläche ist folgendermaßen 
emgeteilt: landwirtschaftliche Feldkultu
ren 46 v . H .. Gemüse 0.5 \ . 11. \V1e
sen 5 v. H ., \Veiden 46 v . H „ Wein· 
ber>g'e 0 7 \ . H.. Obsrgät'tcn 0,3 '" H. 
und Sümpfe und Moor 1 v . H. Mit Ge
treide sind in diesem Wirtschaftsjahr GS 
bis 70 v . H. besät, der Rest bleibt tn 
d iese1m Jahr 'Ungenutzt. Alle Frühjahrs· 
kultiu:ren wurden jedoch infolge der gün
stigen Witterung zu 80-85 v . H . rbestcllt. 
01~ Kuhuren gede;hen bis jet:zt äußerst 
günstig, so daß man bei normalen klima
tischen Verhältnissen eme sehr gute 
Ernte erwarten kann. 

In Makedonien stnd die Bode.n- uoo 
Wirtschaftsverhältnisse die den'khar be
sten, vor allem für den Getreidebau so
w ie den Bau von anderen Kulturen. F.ür 
die Getrei-cleJc"Ulturen sind besonders fol
gende 1Bezirke günstig: Skoplje, Ku
manowo, Bitolja, Prilep. Kratowo un 1 
Strumitza. Für Taibak, Mohn. Baumwolle 
dagegen i~t das ganze makedonisclie 

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

~ 
HPOI.iYDOR" und 

„BRUNSWICK'4 

Gebiet bestens geeignet. Fur Hanf 
kommt das Bett des Wardar in Frage 
::1owie idas Gebiet 1.1m Strum1tza. Für Reis 
<l1e Gebiete um Kotschnne, Veles. Stru
rnitza tmd Kavadarzi. l\11t semen So
den- und K!i.ma\ erlhaltnisscn stellt das 
makedonische Gebiet ein sehr wertvolles 
Objcckt für den \Vcinhnu dar. '\ or allem 
die Gebiete um Bitolja. Prile.p. Veles. 
Negotino und Kavaidarzi. In Zukunft 
d{1r1fte <l1eses Gcl>iet eines der Zentren 
der Ohstkultur Großbulgariens •werden, 
besonders für Apnkosen. 1andeln und 
Birnen. d ie ibestens in dem \Vardartal 
gedeihen, sowie für Aepfel tm Kreis M i
krow ki. Als Seidenraupengebiete sind 
<l1e Kreise Gevgeli. Strumitza und Doi
ren zu erwähnen. Oie Durchschmttspro
duktion .getrockneter Seidenraupenko
kons beläuft sich auf un9efähr 250.000 
kg. In diesem Jahr stehen etwa 16.000 
U nze.n Seidenraupensamen zur Verfu
gung. In Makedonien . wo es vor~üghche 
Bergwei<ien gi.bt, sind ferner giinstigste. 
Be.di119un9en für eine erstklassige 'lind 
äußerst produktive Viehzucht gegeben. 

(ZdR) 

nien und Deutschland abgesc.blos~enen 
Vereinbarungen Zahlungen ::wischen 
Rumanien und Grieclienland sowie Ru
mänien und Sertbien vom 1. Juni d. J. an 
über rdas deutsch-r:umänisclie Clearing 
vi!rrechnet werden, jedoch nur für za:h
lungsverpflicl1t1.1ngen. die nach dem 1. 
Juni 194 l eingegangen werden . 

wi~d zur Freude, 
wenn man die Continent.al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, gicher und wirtschaftlich. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDERER-Wl~RKE SIEOMAR-SCIJÖNAU 

Anfral(~n zu ri(ht.cn an : l~R'NST KREUZ.ER, 
lstanbul·Gnlata, A "kurazloni Han, S6·38 
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Der Aufruf 
des Führers 

(Fortsetzung von Seite 1) 

zu liehen, um auf diese Weise ganz .Europ:i 
schwache1' zu können und es in einen Zustand 
der ·mmer größeren Ohnmacht l1l versetzen. 
.Auch der. gefahrliche Angr.ff Rußlands gegen 
Ru man 1 e n hatte letzten Ende kein ancl res 
Z_iel, als R_uß!a'ld zu Cl"moglic'1cn, d.e Hand auf 
cme wichtige Grundlage nicht nur des deutschen 
sondern auch europaischrn \V1rt chaft:slebens zu 
legen, oder \\ enigstens diese Basis m crnem 
anderen fall LU zersfören. Gerade Deutschland 
hatte se t 1933 s t'.h m.t unencl icher Cieduid bc
nniil, de suuo teuroµa SLhen Staaten als llan 
de'spartner 111 gL \Vlnncn D halb haben \\ r d.1s 
größtt- lntere Sl' daran, daß diese Staaten gc
fest gt_ \\erden und Ordnung bei 1hne11 herrncht. 
Der I· nfo 1 l~ußland m Ruman en und die Ab
hang gkeit, .n der ich Grn.•chcnland I:ngla11d ge
gen.1blr heland, hedrohten diese Gebiete ebcn
fal!s mit der l 'mwandlung in <>inen allgemeinen 
Kr egsschauplatz "nnerhalb .kurzer l·r"st. Gegen 
un~erc tlrnnd litze 1 rd (Je\\ ohnheiten gah ich 
d:imals der Reg1en11tg, d • elb;-;t an dieser Ent
w cklung der Dinge schuld \\ ar, :iuf ihre dr n
gende Anfrage den Rat, der so w je t r u s ~ •
s c_ h e n Erpressung im lnteres·c Lies 
h1edens nachzugeben .ind der Abtretung 
8 es s a r a b i e n s zuzu timmen Indc sen 
glaubte d c rumänische Regierung, die Verant
wortung fur diese M:ißnahme ihrem Volk •e
~enubcr n:cht "1bcmehmc11 zu können, e.c. sei 
denn unter der Bedingung, daB Deutschland 
m1d dtalien ihm wenigstens die G a r a n t i e ga
ben, daß das restliche Rumänien durch Kom
pensationsmaßnahmen unantastbar bldbe. Ic-.h 
.h:ibe mich mit Bedauern damit abgefunden, die
se Garantie zu geben. Ich h:ibc gezögert, d es zu 
tun und i.war vor allem deshalb, weil, wenn 
Deutschland eine IJarant e gibt, es das darin Fe
gende Versprechen halten muß. Wir s i 11 d 
weder Eng 1a11.<J er n o eh Juden. Ich 
glaubte d:iher in letzter M nute dem Frieden in 
d_iesem Gebiet .gedient zu haben, wenn ich auch 
eine chwere Verpflichtung iibernahm. 

Um aber endgultig diese Probleme zu lii~en 
und um auch über die von Rußland dem Reich 
ogegenubcr e111genommene l laltung Klarheit zu 
gew:nnen, sowie unter dem Druck der ständig 
starkere11 .\1obilisierung, die es an unserer Ost
grenze durchfuhrte, lud ich Mo 1 o toff ein, 
nach Bt:rlin zu kommen. Der SO\\ jetrussische 
Außenm"nister, der .meiner Einladung Folge lei
stete, verl:ingte, daß fo 1 gen d e v i er Fra
g e n geklärt w1irden odl.'r l>t:utsch!and sernc Zu
sti:nm:rng gebe. 

. 
Molotoffs vier Fragen 

an Hitler 
1. Oer russische Mini:stcr lr.igte mich, ob die 

von Deutschland an R u m ä n i e n g e g e b e n e 
U a ran l i e auch im !'all eines Angriffs dt·r 
Sowjetunion auf Rumänien wirk • m sei. 

\eine Anl\\ ort auf d:e e Frage l...iutete: 
Die di:utsche G a r a n l i e i s t a 1 1 g e m e i n 

u n d v e r p f 1 ich t et uns. Rußland hatte uns 
ebenfalb niemals erklärt, daH es in Rumän1cn 
uber Bes arabien hinaus lnteres. 
s e n habe. Schon die BesctLung der N o r d· 
B u k o w i n a war gegen diese Zusicherung. 
Deshalb konnte iclt nur annehmen, daß Rußland 
plötzlich neue Absichten gegen Rumänien ha · 
ben werde. 

2. J\lolotoff fragte mich, nachdem er erklärt 
hatte, Rußland fühl sich von f in 11 1 a n d ef"· 
neut bedroht und es sei entschlossen, die~e 
Drohung nicht hinzunehmen, ob Deutschland 
bereit sei, Finnland keinerlei Hilfe zu gewähren 
u.~1d vor allem sofort die deut:.chen Truppen zu· 
ruckzuziehen, die in Richtung Kirken~ über 
t"innland andere deutsche Einheiten ablösen 
soUten. 

Meine Antwort lautete: 
Deutschland hat keinerlei politische lnlcn.-sscn 

in t"innland. Die deutsche Reg1erung kann einen 
~~n r u s i s c h c n K r i e g gegen das kleine 
hnnische Volk n ich t b i 11 i gen und dies 
umso weniger, als wir es nicht glauben können, 
daß Rußland irgendwie von Finnland bedroht 
St.~n könnte, und wir nicht wünschen, daß da' 
Baltlkwn ern ut Lum Krieg hauplatz wird. 

3. Molotoff fragte mich, ob Deutsch
land bereit sei, zuzustimmen, daß die 
Sowjetunion ihrerseits an B u 1 g a r i e n 
eine Garantie gebe und zu diesem 
Zweck sowjetrussische Truppen nach 
Bulgarien enh;ende. Er betonte hierbei 
die Absicht, in dem fraglichen Fall den 
König von Bulgarien auf dem Thron zu 
lassen. 

Meine Antwort darauf lautete, daß 
Bulgarien ein souveräner Staat sei und 
mir nicht bekannt wäre, daß Bulgarien 
von Sowjetrußland eine Garantie gefor
dert habe, wie das in Rumänien gegen
über D~utschland der Fall gewesen war. 
Weiter . agte ich, ich müsse mich über 

diese Frage .auch mit meinem V erbün„ 
deten besprechen. 

Moskau wollte 
Stützpunkte 

an den Meerengen 
Hitler lehnte ab 

4. Molotoff sagte mir, die Sow
jetunion brauche unbedingt 
freie Durchfahrt durch 
d i e D a r d a n e 11 e n , und sie 
verlange im Interesse ihres 
Schutzes die Be etzung e1mger 
wichtiger S t ii t z p u n k t e an 
den Ufern der Dardanellen oder 
an den Ufern des Bosp01·us. Er 
fragte mich ob Deutschland damit 
einverstanden sei oder nicht. 

Ich antwortete auf diese F1·age, 
Deutschland sei bereit, jeden Au
genblick zu einer Abänderung 
des Meerengenabkommens von 
Monti·eux zu Gunsten der 
Schwarzmeer-Staaten seine Zu· 
stimmung zu geben, aber 
Deutschland weigere 
sich, seine Zustimmung 
dazu zu geben, daß Ruß
land sich Stützpunkte an 
d e n M e e r e n g e n a n e i g n e. 

Ich habe in diesen Dingen die Haltung em
genommen, die ich als verantwortlicher Führer 
des Reiches wie als verantwortungsbewußter 
Vertreter der Kultur und Zivilisation allein ein
nehmen konnte. 

Bolschewistische \Vühlarbeit 
in Rumänien und Bulgarien 

o;e Folge war, dal~ d;e SOWJCtrus:>bche T:i
t gkeit gegen das Re eh sich verstärk lt', und de 
Sowjetun on begann sofort eine Tiltigkeit, die 
auf d"c Unterm in i er u n g des neuen ru
män'schen Staat es von innen her ausging, 
und machte Jen Versuch, die h u 1 gar i s c h e 
Regierung durch Propaganda zu 
stürzen. Mit l11ltL" ~crwirrtt>r und unreifer 
Kopfe der n11näni:schen J.eg1on gelat_lg es den 
Hussen, in Human·en cmen St.1atsstrL"1ch w 111s
zcniere:n, der das Ziel \'erfo•gte, Staatschef An
tone:scu zu sturten, d.1s Chaos 1m Land hervor
zurufen um auf diese Wei,-;e die gesetzmaß"ge 
Uewalt' zu bese1t1gen und d:im!t dil' Vorausset
zung für de nwendung de- deutschen <1aran
t.eversprechens rn bese1tigen. 

Trotz a' edern glaubte ich immer noch mein\!r
seits am besten sclrn e gen zu 111[1ssen. 

Nachdem diese lJnternehm n g-csche=tert w:i· 
re11, wurde eine nc u e V e r s t li r k 11 n g drr 
russischen Trupprnkonzentrat:on an dt:r dt•11t
schen O:itgrcnt:e vorgenornmen P.'.ln'lereinhe -
ten und l'allsch 1mjager wurden 1n immer grö
ßerem Umfang m die :-.:ähe der deutschen Gren 
ze gebr:1d1t, Y.odurch die drohende <Jelahr :111 
der Grenze vergrößert wurde. Die deutsch •n 
Streitkräfte wissen, \\ 1e e-. das ganze Land weiß, 
daß noch \Or wenigeu Wochen nlcht eine einzi
ge deutsche Panzer- oder motorisiertr D:vis1on 
sich :111 11nser1:r Ostgren1e befand. 

Der Belgrader Staatsstreich 
Aber es b~urfte noch eines letzten Beweises, 

daß trotz a'ler d'esl'r Ab'.enktmgs- und Tar
nungsrnanover d.e eng 1 i s c h - russische 
K o a ~ 1 t i o n inz\\ ischen c~ne ,yolJendetc 'J at
sachc geworden war. DiesN Beweis \\Urde 
durch den j II g () s 1 a w i s c h e n K 0 n r 1 i k l 
gerefert. Während ;eh mich bemuhte, einen letz
ten Sefriedungs\·ersuch auf dem Balkan w ma-

111:111 und \\ithrend ich m verst:1nd111svoller Zu
sammenarbeit mit dem ll u c e Jugo~lawien t1n 
!11<1, dem Dre erpakt bcvutreten, organb:ertc11 
Fngland und Sem jetrufünnd den Hand:.trcid1, 
Jer in jener N 1l'ht d,e jugosla\\ i c:lw l{egierung 
bese1t1gte, als sie zur Zusammenarbeit berl'i+ 
\\ nr. Denn man kann heute dem deutschen 
Vo'k s:igen: der gegen DeuIBc-hland gerid1tete 
serbio;che Staato,;streich war von Bngland 11 n d 
von R " ß 1 an d \'Orbcre1t t '' ordcn. Wahrend 
\\ r a.1c:h gegcnuber d"eser Tatsache noch 
Schwe gen bewahrten, gingen d.e owjelrussi
schen ~'3chthaher noch e nen Sc-hntt weiter. Sie 
organ siNten n cht nur den P111sch. sondern sie 
schlossen e·n·ge 'I age spater 111 t ihren neuen 
Krcat.iren das berühmte Fr c 11 n d s c h a 1 t s -
ab 'k o rn m e n, das dazu bl.'st mmt war, die 
Serben 111 ihrem W1derst:indS\\illen gegen lh~ 
-Befriedung des Balkans lll slä~ken und sie ge
gen Deutschland a11fzure1len Und es h:indelk 
sich nicht um e nen platonischen Versuch. ;\\os
kau forderte die \\ohilisierung der serb" chcn 
Armee. Da au h ·eh jetzt den Augenblick lür 
geko nmen hielt, <las Sclt"we:gen zu hrechen, 
gingen die ,\\achthabrr im Kreml nicht weiter. 

Die Reich:.rc•gierung besitzt "1e1ite die Doku
mcn te darüber, daß R 11 ß 1 an d, um Serhien 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

" 

„ 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter ~..,eu stel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Teleforu Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Speziatunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäisclien Verkehrs-und Grenzplänen. 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigems Zoll -La91er 

K a s 1 m Z ad e 1 s 111 a il u . 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel 22433-23408 

l 

• 

TllrlHaclie Post 

endgültig in den Kampf zu treiben, über Saloni
ki Waffen, FJugzeuge, Mun.tion und anderes ge
gen Deutschland bestimmtes Kriegsmaterial zu 
liefern versprach. Das geschah im gle:chen Au
genblick, als ich dem japanischen Außenminister 
Matsuoka den Rat gab, eine Entspannung der 
sowjetrussisch-japanischen Beziehungen herbei
zuführen zu versuchen, Jmmer in der Hoffnung, 
auf dieser Weise dem Frieden zu dienen. 

Rascher deutscher Balkansieg 
vereitelte die \Vaffenlieferung 

der Sowjets iiber Saloniki 
Einzig der rasche Vormarsch unserer 

unvergle:chlichen D"visioncn auf Skopljc und die 
Einnahme von Saloniki selbst haben d'e Ver
wirklichung diese angclslichsisch-sowji:trussi
schen Krimplotts verhindert. Indessen flüchteten 
serb1:;che l·FegeroHiz,ere n:ich l~ul~l:ind, ~u s:e 
sofort als Vt>rbtindele au[genomrnen '' urden. 
Der Sieg der Achsenmächte auf dl'1ll Balkan h:il 
alie111 d1l' Ausführung eines Planes vcrhinderl, 
der darin bestand, Deutschland im Südosten in 
d.esem Sommer in monatdange Kämpfe zu \0er
w1okeln 1lnd int:w;schen 111eh1 1111d mehr die 
Konzentration der Sowjet:irmeen lll vcrrnll
sl<indrgcn, und ihre Vorbereitungen weiter zu 
tr<'iben, um d:inn igcmt:ins:im mit l:ngland und 
u11terst11t1..t durch die erhollten :1111<'riknni~cht•n 
Lieferungen Deutsch!:ind und ltal.en erstil:krn 
und vernichten 1.11 können. 

So hat ,\\ o s kau nicht nur d,t· Verein -
barungcn unseres Freundsthaft.s· 
p a k t es s c h ä n d 1 ich g c h r 11 c h e n ! son
dern de .\\achlhaber im Kreml haben g!e:chLet
tig bis zur letzten Minute nnch außen hin eint• 
lblt11ng de.s Friedens und der Fr e u n d -
s c h a 1 t gehe 11 c h e 1 t, so '' ie im F:ill Fi11n
land~ oder Rumäniens, und :s:c haben ü e 111 e n -
t i s ver f a ß t, die den Schein der lln~chu!d 
trugen. 

160 russische Divisionen 
an der Ostgrenze 

Aber während b:s jetzt mich die Umstände 
zwangen, in Geduld zu schweigen, ist nun der 
Augenblick gekommen, wo jede abwartende 
Haltung nicht nur e"ne Unterlai;~ungssiindc, son
dern auch ein Verbrechen am deutschen Volk 
und an gan1 Europa wäre. Heute befinden sich 
ungefähr t 60 r u s s i s c h e 0 i v i s i o n e n an 
unserer Grenze. Sc"t Wochen kam es zu unauf
hörlichen V er 1 e t l u n gen an d i e s e r 
G r e n z c, nicht nur bei uns, sondern sowohl im 
äußersten Norden Europa:. wie in R11111änlen. 
Russische F 1 i e g er machten sich ein Vergnü
gen daraus, diese Grenzen zu mißachten, oh!te 
Zwe;fel, u.n um. rn zeigen, daß sie sich bcrc ts 
als Herren die.c;er Geb:ete betrachteten. In der 
Nacht vom t 7. auf den 18. Juni haben r u s s i
s c h e Patrouillen erneut auf dcut
s c h e · G e b i et vor g e f ü h 1 t und sie konn
ten nur nach längerem Fe 11 er w c c h s e 1 zu
rückgewiesen werden. 

Die Stunde ist jetzt gekommen, wo es 110!· 
wendig ist, um d"esem Komplott der judisch· 
angelsächsLc;chen Kriegsanstifter und jüd:schen 
Machthaber der bolschewistischen Mo!;kauer 
Zentrale entgegen1utreten. 

Der größte Aufmarsch 
der Geschichte 

Deutsches Volh! In d:esem Augenblick gd1t 
eine Konzentration von Truppen vor sich, die in 
ihrer Stärke u!ld ge1>'.et mäß:gen Ausdehnung 
die ~rößte ist, die d1 Welt j~als ge!.chen hat. 
In Zusammenarbeit mit ihren finnischen Kamc· 
raden stehen die Kämpfer und Sieger von Nar· 
vik an den Ufern des E i s m c er c s . Oeulschc 
Divisionen untl'r dem Befehl des Erob~rers von 
Norwegen schützen 111it den Helden des finni· 
sehen freiheit"kampfes uner Führung ihres 
Marsch a 11 s Finnlands Boden. Von 0 s t · 
p r e u ß e n bi"I zu den K a r p a l lt e n stehen 
die Verbände der deutschen Ostiront. An den 
Ufem des Pruth, an dem Unterlauf der Donau 
und bis zu den Utern des Schwarzen Meere:; ste
hen deutsche und rumünische Soldaten unter 
dem Befehl des rumänic;chen Sta~tschcfs General 
Antonescu. 

„ Wahn1ng der Sicherheit 
Europas'' 

Oie Aufgabe tliescr Front hest~ht da· 
her nicl1t mehr in dem Schutz einzelner 
Länder, sondern in di.:r Wahrung der 
Sicherheit Europas, in der R~ttung aller 
Länder des Kontinents. 

Ich habe mich daher heute entschlo.'i· 
sen, das Schicksal und die Zukunft des 
Reiches und unseres Volkes wieder in 
die Hand unserer Soldaten zu legen. 
Möge uns der Herrgott gerade in diesem 
schweren Kampf seine Hilfe nicht ver
sagen!" 

• 
Die N o t e <l e r R e i c ih s r e g i e -

r u n g an die Sowjetunion können wir 
aus technischen Gründen erst in unserer 
morgi·gen Ausgabe veröffentlichen. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frilheren "E>eutsc.hec Bazar- (gegr. 1867) 

Abbruch der russisch,., 
bulgarischen Beziehungen 

steht bevor 
Rom, 23. Juni (A.A.) 

Die Stef ani-Agentur meldet 
Sonntag abend aus Sofia, daß der 
Abbruch der diplomati· 
s c h e n B e z i e h u n g e n zwi
schen B u l g a r i e n und der 
Sowjetunion bev01·stehe. 

Italien ebenfalls im Kri g 
mit der UdSSR 

Rom, 22. Juni (A.A. n. Stefani) 
Die italienische Regierung hat 

der sowjetrussischen Botschaft 
mitgeteilt, daß 1 t a l i e n sich seit 
heute, dem 22. Juni, früh 5,30 Uhr 
mit der So w j e tu n i o n als im 
K r i e g befindlich befrachtet. 

Slowakei 
bricht Beziehungen ab 

Preßburg , 22. J1111i (.A.A ) 
Die S 1 o w a k i s c h c Republik hat 

heute. ihre diplomatischen Beziehungen 
zur Sowjetunion abgebrochen. 

• 
Berlin, 23. Juni (.A.A. nach DNB) 
Jm Laufe des ,gestrigen Ta1ges haben 

deuts0he K.11ffipfflugzeuge militarische 
Ziel.:- in S e w a s t o pol bombar<liert. 

* 
Bukarest, 22. Juni (A.A.) 

Die G e n e r a l m o b i l m a c h u n g 
der Armee, der Luftwaffe und der Mari
ne ii;t ab Mitternacht vom 21. auf 22. 
Juni verordnet worden. Nur di~ persön
lich Einberufenen haben sich bei ilu:en 
Truppenteilen zu stellen. 

Aus der lstanbuler Presse 

Die hl.'11t1!'1~ lstJnbut..:r Prl"sse steht im Zeichen 
des Kri,ges Z\\ 1sd1cn 0l"nt~chl:md und Rußland. 
, lit s:chtlicher M1f3billigung nC'hmen de Ze•tungen 
oo1v1,1 Kr-nnlnis. daß Moloto!f bd se l"Clll Bco;uch 
:i UerJ.n als Ptlll' 11 111ptbedin911ng fiir c;ne wci
l••r,' Zusamm"n.1rbe,t mit Di-utschhnd d•e deut
sthe Z·1stimmunq zur Er\\ (.' r b u n II von 
Stützpunktcn am Bosporus und 
.1 11 d e u D n r da n l' 11 (.'II 1; t> r 1 J n Q t c 

!11 d-.·r „V c1 k 1 t" sehr!' bt ll ~ : , Die Sow1et
union hatte Ot>,1tsd1land 111 d,·m~elbc" 
A11~l'nhhc.k da::u g nötigt. Ihre Fordl'runyen an· 
:unl''un n, dls d.l'ser Stunt 1m \Vestl'll und im 
Nor~len m kne erische J\useln.1~dcrscrwr>oen 'er
\:kkelt W,lf. r:'! ~ah damals SO dUS, nJs Ob d:l' 
Rott> Armee d e Fr1khtc de• deul~Ch<·n S:eg<, 
n:ttete. wahr·~nd die dtutscl1(.'n Hl'ere an den 
••urop.o sehen Kri,gsfronlt'n kumpf1e11. 

Oie So\\ 1eti.ruon btgnügt.• '>Ich n cht nur mit 
der Erzidung dt>rMt.ger Vorteile aus den deut
schen S1e~n. Sit• ver folgtl' eine Poht k, die au[ 
die u11<ibsehba1c Verl:ingerung dt'"I Kn(.'IJl'S ab
::ielti-. damit da Krieg alle europ«.schen L.mder 
m \\itlcldenschaft ziehl'n und d.:i<lurch die Aus
hreltnng d.-s hols~hcwisll!.chen Regi°llPS Nmi:>gli
chen wurde. Obwohl slr nach außcnhln Dl'11l~ch
l.111d unterstützte, nahm sil' von ..z,·11 zu Ze:t e-i
llt' 1-hltuuy ein, d:e eine Te11de11z n,)ch der en11 
l:s~ben $.~itl' Zl'l\)ft'. 

[),; utsc:lil,111J, d.10, h1~ n d1c ktz1e11 T.19e hin 
cm a:tq•'.S1chts dies<'r Poh11l.- dl'r Sow1c1 1ruon gl.' 
~d1V„l'fJCn h.111.' 1111d 11id11s mcrk,n hel~. \\ill JdZI 
nachdl'm ··s Uher tkn B 1l',a11 b s zum Aeg<1!S lr.n 
Meer \Orsließ und. von t>incr lw.:1 ,n1f d1c nn 
t!.:r" .sprmgt>nd, K1t'lil rrob<:rtc. mit Rum.lll en und 
hnnland 111 seiner Gt>ful11~d1.1f1 m t dl'r ~>OWI t-
11n1on abr('Chrl<ll. 

In d1esrm vom l),•utschJ,mJ gr~11 d.r Sow,rt 
un.cn eroffnet~n Krirg ist die Türk,» ::t.eulral 1 n I 
wird mich den Rahmen der Neutraht,1t w.1hren. 
Di,•se N~utr,tlit.11, die d111ch eine .unth·f;.~ M,t
tc Jung dt r Rcg1t'rung ht·k.mntg~qeh<>n wurd"• be
de11i.-1 jrdoch nkht. d.1ß J1„ Ttirkt n <111ges1cl1ts 
drr Ktit>gsen•;!lnlssc gl'fühl- und lnlt'rl'ssenlo'I 
hleil~n \VNdl'n. Hierbei ist eine Stelle des vom 
dt>utscht'IJ Sr;wtsohl'rhaupt veroffenthchtrn Auf-
111fo; tats.u.:hlich sehr lehrreid1 1.nd muß mit Auf
mrrksamkcit gele.1'('11 werden M.Ul Nfohrt, daß 
Molotoff bt>i sr.im•r Rt•isc 11.1ch Berl n unter den 
l:'orderungen a.n den Fuhrer J11th die ErrlC'htung 
von russl>d1e:1 S t ü t z p u n k t ':! n an den D u r -
d a n e 1 l c n und am B o s p o r u s verlangt lrnt· 
te tmd daß das d1·uts he Staatsoberhaupt d1e.sr 
Ford,·nmg des russisch<•n Sta;rtsm.umes damals 
;:bgelehnt h.it. 

Dieses Ereignis erinnert uns 11.'.lturnotwcndig 
nn die- Moskauer Rl'ise d(.'s Außenministers 
Siikrii S,1racoglu und die dort statlgt>funcknen 
Bt':'ipl"t'chungcn. Es ist nicht möglich. zu begrei
fen. '\\ 0 e die rus ischt>n Stniltsrnänner nach die
"~" Brsprechungen die Erwähnung der Me(.'ren
qen In ßl'rlin mit dtt türkischen Freundschaft ver
einbaren konnt\>n." 

* 
In der . .I k d am" betont Da v l' r nusdrücklich, 

daß der de-utsch-russlsche Nichtangriffspakt vorn 
23. August 1939, der für 10 Jahre abgeschlossen 
war, nicht elnmal 2 Jahre bestdien konnte, weil 
u .s.ch nicht auf dk! '\Virklichkeit stützte und le 
dlglich zum Ausbruch de.<; Krieges beig(.'tragen 
hatte. Wl'r aber Wind sä(.', könne höchstens 
Sturm (.'roten. Mau mussc hierbt>i mit Bedauern 
feststellen, daß die Sowjetunion Kunststiic.ke wi\' 
die Forderung von Stützpunkten an d(.'n Me-er
engm vollbrlng(.';i konnte, während die Türkei 
In freundschaftlichen Beziehungen zu ihr stand. 
Ang;:s:chts dieser Politik der Moskauer Reg'erung 
könne man der hohen Umsichtigkelt, die die Re
gienmg Dr. Refik S a y d a 111 an den Tng lege, 
nur Anerkennung zollt'n. 

• 
Anlaßlkh des deutsch-russisdwn Krieg(.'S erin· 

tu"rt Yunus Na d i In der „C um h ur i y et'" 
daran, daß die FreundschaftSJbrnJchun9Cn ;:wi
schen Deutschland und der Sowjetunion nicht auf 
Tatsachen beruhten und auch zu A:1fang rncht 

, aufrichtig g-emeint waren, weil die Ziele der bei
den SyMerne ausl'111<,nderstrebten. Nicht der j<.'tzi
gc Kriegszustand, sondern der Nichtangriffspakt, 
der zwischen den beiden Länd\'rn Jm Jahre 1939 
abgeschlossen war, h11be die Außenstehenden 
uberrascht. Deutschland hJbe keinen Ton von 
5ich g~l'ben, ,1Js nach der Einverleibung der 
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Der Aufbruch 
Europas 

(Fortsetzung von Seite l) 

Führers - hat durch sein Verhalten ge„ 
zeigt, daß es den •Pakt vom 23. August 
1939 nur als ein Verschleierungsmanöver 
betrachtete, unter dessen Schutz es sei„ 
nen ungestörten Aufmarsch vollziehen 
wollte, um im .Augenblick europäischer 
Erschöpfung einwgreifen. Unter.dessen 
rechnete es mit eme-m VePbluten der eu
ropii1schen Länder in einem langen 
Krieg. Fiir je-den E111sicht1gen, für jeden, 
der <la, W 1:-scn Jer Sowjetpolitik sich 
\ or Au!Jen hielt, war es klar, daß Mos
k.111 .ws s' 1:cr weltrevolutionären Hai· 
tung und Zielsetzung heraus einen lan
gen Krieg · l'hoffte und wünschte. So hat 
Moskau durch seine Truppenkonzentra
tionen an der deutsahen Ostgrenze die
.ses Ziel e111es langen Krieges gefördert. 
Es h.ind st.11 ke deutsche Kräfte im Osten 
und verhinderte den ·vollen Einsatz der 
·deutschen Wehrmacht 'Zur raschen Be· 
endigung tles Krieges gegen England. 
Aus seiner weltrevolut1onärcn Zielset
zung ist ·Moskau so zum Mithelfer der 
t't11opafeindlichen angelsachs1schen Plä
ne geworden. Oais Angelsachsentum 
aber, das für die Erhaltung seiner rkapi
ta listisch-monopol istischen Ausbeutungs· 
politik kampft. hat keine Gewissensbe
denken gehabt, sich dieser Moskauer 
Ultrasozialisten als Bundesgenossen zu 
bedienen. weil dieses Angelsachsentum, 
<l.:is beweisen seine Bemühungen um ein 
russisches Bündnis im Somimer 1939, 
noch nie ein '\'-·ahrhaft europäisches Ge
wissen besaß. 

Heute ist Deutschland. das Herz Eu
ropas. zum größten Kampf der Ge
schichte grgen die •kulturzerstörerischen 
Krüfte des Bolschewismus angetreten, 
<ler in .~e:nem Kern aus dem jüdischen 
Geist gehoren wurde. Marx-Lenin
Trotzki (·Bronstein) stehen gegen den 
nationalen Soz1ah 'mus europäischer Prä-
1=1ung unter der Führung Deutschlands. 
Die durch den europäischen Krie.g ver
zögerte Auseinandersetzung mit dem 
Bolschewismus ist d i e Entscheidung des 
Abendlandes. Mit der W uc.ht einer un
a.bwendbarcn Naturgewalt steht dieser 
Kampf heute vor den europäischen Völ
kern. Diesem Schicksal Europas bnn 
sich heute kein Volk, <las da~ europäi· 
sehe E11be erhalten und mehren will. ent„ 
ziehen. Deutschland und Italien, die vor 
5 Jahren gemeinsam in Spanien in den 
Kampf gegen Moskau eingriffen, da.' 
sich in Spanien einen Brückenkopf fiir 
die Revolutionierung des Abendlandes 
schaffen wollte, stehen heute als die 
Ac1hse Europas wiederum im Kampf ge„ 
gen diesdben zerstörerischen Kräfte des 
Kreml. Wenn 1gestern früh der Reichs
außenminister von diesem weltgeschicht
lichen Entschluß des 1Führers die ver
bün.detcn und befreundeten Länder Ita
lien, Japain, T ü r k e i , Spanien, Bulga„ 
rien. Rumänien, Ungarn, .Schweden. 
Finnland. Slowakei und Kroatioen, so 
liegt in dieser Reihenfolge und in dieser 
Zus<immensetzung der tiefe Beweis für 
die Große und den Sinn diese10 ·Kiampfes. 

Deuts hland, das auf die vier Fraigen 
f\1jolotoffs die Sac·he Europas und der 
mit Europa geistig und in den Zielen 
verbundenen Länder mit Würde, Ver
antwortung~bewußtsein und Festigkeit 
vertrat, hat sich als der berufene An.
walt Europ.:is erwiesen. Er hat Moskaus 
PorJerungen gegenüber Finnland, wie 
eine Zumutungen an die nationale Ehre 

Bulgariens und der befreundeten Türkei 
zurückgewiesen, die Deutschland mit 
dem aun 18. Juni abgeschlossenen 
Freundschaftspakt von Ankara erneut 
als den 1bewährten, 2uverlässigen Wäch„ 
ter an den Meerengen und Mittler zwi-
schen zwei Kontinenten anerkannt 
hat. Heute gibt es keinen Zwei„ 
fel mehr, daß Deutschland mit 
Recht für Europa gesprochen hat und 
jetzt in höchstem Aurftrag für Europa 
handelt. wenn es auf der Riesenfront 
vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer 
den größten Marsch seiner Geschichte 
ang.etreten hat. In diesem Kampf mar
schieren schon jetzt die Sokiaten von 
150 Millionen Europäern unter den 
Fahnen Adolf Hitlers und viele Millio
nen befreundeter Länder ziehen in ihren 
Gedanken und Wünschen mit diesen un~ 
gezählten Divisionen Großdeutschlands 
und seiner Verbündeten auf den Straßen 
des Sieges der wahrhaften sozialen 
Ne-uordnung Europas entgegen. 

Dr. E. Sch. 

H.älfte Polens die Sow~tu:"Jion daran ging, Teile 
Fmnlands, dann Estland, Lettland und Litau<'n 
• chlil'ßlich Bt-ssarabien und die Bukowina einzu~ 
verleiben, ohne hierzu die ZushmmungDeuLo;chland 
bekommen zu haben. Rußland habe durch die 
Verständinung mit D.:utschland statt mit den De
rnokratlcr. dtn Krieg überhaupt (.'nnöglicht ll'lld 
lx>schleunigt. habe sich jedoch hinsi,htlich des 
moghchen Ausganges des Krieges Rhr verrechmt, 
wie dies auch der schnelle Zu..o;.unmenbruch 
Frankreichs bew1t>scn habe. Nach Rußlands Ab
sicht sollte der Krieg zwischl·n den imperiali
stischen Staaten Europas ei:ischließlich Deutsch· 
lands und Itali('ns sehr lange dauern so daß 
die beteiligten Staaten am Ende des Krjeges so 
mitgenommen setn würden, daß Deutschland 
rJchts mehr gegen die Sowjetunion würde untcr
r~hrnen koo~n. während Rußland mit seinen fri
schen und großm KrJften die allei:1 behernchen
d.., Großmacht in Europa ~In würde. 
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