
Sayisi 5 Knru§tur 
Abone (Posta iicreti dahD olmak äue): Ayhk 
(dahil i~) TL 1.50, (bar!~ i~) RM. 5.-1 
O~ ayW< (dahll i~in) TL. 4.25, (hari~ l~n) RA\. 
13.-; Alb ayhk (dahll I~) TL 8.-, (hari~ 
~) RM. 25.-; Blr senelik (dahß ~) TL 
15.'"""'., (Mri~ i~) RM. 50.- yahud mukabil. 

1 da r eh a n e : Beyotiu. Oallb Dede Caddesl 
No. 59. Telgraf adresl: "Türkposl". Telefon: 
llatbaa No. 44605. Yw ~ No. 44606. ~osta 

Katuaa: lstaßbal 12&;. 

NUMMER 172 ß 

Heute 
Ankara -Pakt 
vor• der GNV 

Ankara, 25. Juni 
Der Gesetzentwurf über die Ratifizie

rung des zwischen der Türkischen Re
publik und dem Deutschen Re.ich abge
schlossenen Freundschaftsvertrages und 
der Bericht des Außcnpolitische;n Aus· 
schusses sind auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitz1mg der GNV gesetzt v.or
den. 

Debatte in1 Unterhaus 
über die Türkei 

London, 24. Jun 

In .dem 'on der Anatobs~hcn Agent'Ur 
überm1tte:lten langen Bericht Reuters 
über die Ha!ltung Englands 1m deutsch
n.rssisdhen Konflikt lautet der Te.1 der 
Rede E d e n s . der sich spez ell .m1 die 
Türk~i bezog, folgendermaßen: 
„Oie T ü r k e i erklärte in diesem Konflikt ihre 

Neu t r a 11 t ä t. Vom Tage der Unterzeichnung 
des gegenseitigen Beistandspaktes im Oktober 
1939 an beruhen unsere Beziehungen mit der 
Türkei auf einer ganz besonderen Grundlage. 
Die Türkei Ist unser freund und unser Ver
b ü n d et e r. Die türkischen Regierung hielt un 
über die Fortschritte ihrer letzten Verhandlun· 
gen mit der deutschen Regierung a u f d c m 
Laufend e n. Daher überraschte uns der Ab· 
schluß ihres Abkommens keineswegs. Ich mache 
kein Oeheintnis daraus, daß wir es natürlich 
vorgezogen hätten, \\ertn kein Vertrag 
dieser Art geschlossen \\Orden wäre. Trotzdem 
wahrt dieser Vertrag ausdrücklich d:c beider· 
seits bestehenden vertraglichen Bindungen. Die 
türkische Regierung hat bei zahlreichc11 Anlas
sen uns wissen la.c;sen, daß als erste dieser vcs. 
pffichtungen der e n g 11 s c h - t ü r k 1 s c h e 
V e r t r a g anzusehen scl. Die türkische Regle· 
rung hat unserem Botschafter nach dem Ab· 
schluß des Abkommens und noch einmal im 
1..-af der letzten 24 Stunden \ersid1ert, d:iß un· 
set V ertrae intakt bleibt. 

Churchill greift ein 
London, 24. Jum (A.A.) 

Im Unterhaus -erklarte der Arbe1ter
parte1führer Lee - Sm 1 t h . der nach 
Eden das Wort ergriff: 

.-Hitler unterschatzt unsere lnte hgcnz und er 
b'tdet sich ein, daß d.irch d"escn .Akt e ne Parte 
oder irgende n Kreis rn Fngland und n de.n USA 
in ihm e111en Kreuzr tt r gegen den Kommu111s
rnus sehen w rd Ocr letzte Akt li tlers am Sonn
tag morgen zeigt Jedoch, daß angesicllts der 
steigenden Krufte, die war jetzt in Oroßbntan 
nien haben, Hitler s eh daruber klar t daß er 
Rußland besiegen rn:.iß, um an der ru s hen 
Front e ne :;tarke Luh\\ .iffe und 100 Omsionen 
freizubekommen, bm or er gegen unser Land 
den letzten Ansturm beginnt. Bevor Eden das 
Wort ergriff, befurchtetc ich, daß un er Land 
politische Vorurte'le gestatten wurde, de unsere 
volle strategische Zusammenarbeit bee.ntracht 
f:en konnten, und !eh b n nun beruh·gt zu llören, 
daß die Untersch e..Je des pol fschen Sy:.tems 
uns mctit de wirk1 ehe Lage verdunkc n 1 t:ßen 
Die \\;1r'kl ehe Lage 1 t die, daB H1tlt r Jetzt de 1 
Krieg an L\\ c1 fronten fuhrt." 

Smtth erklärte d..i.nn eiter, d.iß viel-
leicht dr"' w1chugste Stelle der Erk!Urung 
Edens d i e gewesen sei, daß militärisdhe 
41.lnd w1rtschafthche Ab o r d n u n g e n 
siC'h n a c h R u ß 1 a n <l begl"ben wer
den. 

Dann sagt Smith weiter: 
„Oeutschland ka111 n1emal!> Rußland 

besiegen, \\enn d c es den gle chen W;dcr
standsge t besitzt, den es gegen Nnpo eon be
wiesen hat. Nach dem ~ommendcn W nter \1 rd 
1 litler sich erner Lage .gegenubersehen, in der 
er in Europa eine große Anzahl \On Nationen 
niederhalten muß. Ich bcltaupte, daß er n cht 
gle"ohzeitig 180 MJhonen Russen n ederhaltcn 
kann, \\ enn ihr Wl<ler tandsgC!St der gle"che 
ist, \\ c er emst war. Dam t d eser aber gcSJ
chert ist, muß ~ n aufr chtiger Ge· t des \ ere. n
ten Wider:.tandcs Z\\ chen Großbntann en, Eu
rona und Rußland bestehen." 

Sir Percy H arr j s, der Führer der 
Uberalen. sprach seine Genugtuung .dar
iiber aus. daß Eden auf d -e Wichtigkeit 
der strate-g1schen Lagen hingewiesen 
habe. Harris sagte; 

,.Niemand gl:iubt, daß durch emen Krieg an 
zwe 1-ronten unsere Aufgabe ger nger ge\rnr
den ist. Nicht wurde \\ emger der Wahrhc t ent
sprechen. dch bin rufr cden daruber, daß Eden 
betonte, daß \\Ir \On Vorurtc ten gegen de n 
nerc Staatsform Rußlands absehen mussen Un· 
ser Ziel muß se'n, d ljcn gen ai:sLurott..'n, ct-e 
keine Pakte und fe ert c.hen Abkommen aC'hten 
und dariiber zu \\ achln, daß der Fr.ede c,em 
:iufgewuhlten Europa zuruckg geben \\ .rd" 

Hore ß e l 1 s h a, der ehemalige 
Kriegsminister. vertrat -Oie Auffassung, 
daß die erste Entwicldung mit emer 
•mäfügen Genugtuung betrachtet werden 
könne: 

„Die B e m u h u n g t' n De u t s c h 1 n n d s 
gegen uns s nd gegem\ artig a b g e 1 e n k t , 
und \\ te immer auch das .Ergebnis des russi
schen IJ<onfliktes sein \\ "rd, es wird deutsches 
Kriegsmaterial rn großen M 1ssen verbraucht 
werden." 

Dann fuhr Hore BeHsha fort: 
„Wenn wir die Tu r k e i nicht unterstützen, 

dann wird sie als Straße zur Verwirklichung 
clCT Plane Deutschlands in Asien und für An· 
griHe gegen unsere Interessen benübt werden. 
Wir müssen den Abschluß unseres f'eldzuges 
in A "cn beschleunigen und andrerseits drin· 
gcnd Maßnahmen auf militärischem Gebiet 
'treffen, die ct:e Türkei sich~rn. 

Se1ut wu uns auch uber dil• üesch1cklichkeit 
11 t ers bc sc nc m \ orgchen klar ! ( lb d.eS<.'S 
\ org ht"n a1.,., de• \er Z\\ e flung <Xlcr aus einer 
k aren Bcrechnun her. orgegangen ist, es 
br ngt hm d.e l'nt r:.tutzung em"ger :inderer 
Lancier durch e'ncn bc<ionderen Appell. 

D ntsc.h and hat J(t"\\ ß die Untcrstutzung 
P c t a n s, Jessrn Regierung völlig aut dem 
<\nt1kommun :mus aufg b:tut ist. Der deutsCh· 
r,1 c'1t: Kneg \\ 1rd li tler hellen, auch die Un
ter:;tutzu1 g f ran c o s zu ge\\innen, aber dies 
s ud :dies D nge, d e auf lange S cht berechnet 

nd \V r haben 1etzt , ls l:.rgebn:s der Aktion 
l lit er!i Cinc Pa u s c, untl ich bitte et e Hegic
run_g, s c v o 11 a •1 s z u n u t z e n. 

Der konservat1\:e Abgeordnete W; n
t e r t o n \ ertr.1t die Meinung, daß diie 
Lnge Z\\ 1sC'hen G r o ß b r i t an nie n 
und Jcr T tl r k e i g klärt werden 
musse. 

,,Aber die Zcit ist vergangen", so sagte Win· 
terton we"tcr, „in der c:n Land „on der ßedeu. 
tun1; und d r Würde der Türkei ln einer solchen 
Position blelben kann. in der sie ich heute be
fin~et. Friihl't' oder später wird sie erklären 
mus cn, auf welcher Seitc sie steht". 

Winterton äußerte große iBewunde
rung für die Türken und gab zu, daß 
ihr Sclrw1erigkeite.n gewaltiig seien. 

Church 11 gnff hier ein und sagte • 
„Wa sind das für Ansich-
t~ n ?" 

Winterton fuhr jedoch fort und saigte, 
die T ü r k i habe mit dem g r o ß t e n 
Feind Englanids ein~n Ver 
t r .1 g u n t e r:: e c h n e t. iDann fra g
te er 

„Wie könnt Ihr naglcich mit zwei feindeu 
befreundet sein ?" 

ChurchölJ .griff erneut ein und .saigte: 
, f s 1 ~ n cht ·m o!fenthchen Interes..<1e 

\\enn d 0 .u on ailf d eser 1. n e weiter
g n •e \\ r d irfen n cht zu sehr die Haltung ge
w1o;ser S!aah:n z 1 k !Iren und festzulegc.>n ver
s 1dien, de von o großen Scltwieragke1tcn um
geben s'nd, und dte n cht Wlmschen können 
oder auch nur m der 1 age zu se n \\ ünscht.>n 
können, s'ch zu erklaren. 

-o-
E rdbeben im Bezirk Izmir 

lzm r, 24. Juni (AlA.) 
Gestern um 11 Uhr \\ urde in unserer Stadt 

e n ziemt eh langd:iuernder Erdstoß '\'On mitt
lerer Hcft'gke t H•rfp1irt Schaden s'nd keine zu 
\ ~ rze -chnen. 

iOas Lrdbeben '' urde auch in Dik II, Ba\'111d1r, 
1 rc, Cum:iO\ as1, Seferih1sar, .Mencmen, · Karn· 
hur U'I, Urla, Foi;a und besonders in der Ge
me ndc D g rmrnderc ziemlich heftig verspürt. 
Be dem Freibeben 111 Del?irmendcre wurden d.e 
Dorf eh 1 c t.nd das Dorf-Heim m e nen unbc
\ ohnb ren Z1 land \ e• et.lt und aut'h bei den 
ubr gen Bauten ent:;land~n Risse. Die Er.<fstuße 
b gannen 5 ,\1muten nach 11 Uhr vormittr1g:; 
und h c.lten 10 ekunden an. Aus a ntlercn Be
z rkcn smd ke'nerlei Nachrichten uher irgend
\ eiche Schaden e ngetroffen. 

Istanbul, Mittwoch, 25. Juni 1941 

,, Unter grossen 
Erfolgen plan
mässlg weiter'' 
Führerhauptquartiel·, 24. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht · gibt bekannt : 

Im Osten gehen die Operationen d~r 
deutschen Armee unter g r o ß e n E r -
E o 1 g e n p 1 a n m ä ß i g weiter. 

In den britischen Gewässern versenkten 
Kampfflugzeuge ein britisches Wachtboot u1111 
beschädigten 1wei britische Handelssch1lle 
schwer. 
Bei einem am Tage versuchten Einflug britischer 
Maschinen in die besetzten Gebiete wurden 22 
feindliche Flugzeuge abgescho~sen. 4 eigen.: 
Ftuveuge gingen bei diesen Kämpfen verloren. 

Eine femk.ampfbatterie <Ur Kriegsmarine be
schoß feindliche Schiffe im Kanal. 

In der vergangenen Nacht bombardierte di~ 
Luftwaffe Hafenanlagen an der Them-;emün· 
dung und in ~üdostengland. Große Brände wur· 
den hervorgerufen. 

Britische Kampfflugzeuge warfen in der ver
gangenen Nacht eine geringe Anzahl von brand· 
und Sprengbomben über N o r .d w e s t 
d e u t s c h 1 an d. Einige Zivilpersonen wurden 
getötet oder vertetzt. Mehrere Wohnhäuser wur· 
den getroffen. Nachtjäger 6Chossen ein feind· 
liohes tlugzeug, Marine.artißerie zwei feindliche 
Flugzeuge ab. 

Die Angriffsrichtungen 
und Kampfabschnitte -
Stellenweise bis 100 km 

tief er Vormarsch 
Bern, 24. Juni ( A .A .n .OFI) 

Im Lau!e des z w e . t ie n K a m r f t <1 -
g es machten dre Deutschen. wie fest
ste:ht. bedeutende Fortschritte. An ei•Hgcn 
Stellen sei ~en 1e b is .in eine Ti e f e vnn 
100 Je m vor g oe d ru ng'e n .sein. 

Nach einer Meldung der Zeitung „Die Tat" 
aus schwedischer Quelle teilt sich die IFront in 
drei große Abschnitte: 

Der 1 i n k e Flügel erstreckt si~h vom 
Eismeer bis zum finnischen Meerbusen, 
wo die Generäle f a 1 k e n h o r s t und 
D i e t 1 , die die Operationen in Norwe· 
gen leiteten, dem russischen General M a -
r e s c h k o f f, dem ehemaligen Gegner von 
Mar.iichaJI Mannerheim, gegenüberstehen. Die 
Mi t t e, von Memel bis zu den Karpathen, steht 
unter dem Kommando von Marschall von Re i· 
chenau bzw. Schaposchnikoff. 

Im S ü den hat die deutsch·ruminische Armee 
in stürmischem Angriff die Donau bei 0 a 1 a t z 
überschritten. B o t g r a d erreicht und bereits 
an verschiedenen SteHen den Pr u t h uber· 
schritten, wobei sie die sow}etru..<;,.<>ische Armee 
zuriickdrlngten, die sich am l>njestr zur Vertei· 
digung einrichtet. 

Die fortschritte im l e n t rum scheinen be· 
sonders im Abschnitt von G r o d n o zu sein, 

lt/. . 

SOWJET- UNION 

... .. 
.· 

Bei der bckan."lten Zunickh.iltung des deutschen O~rkommandoS kann über die Üp<'Tatlonen 
Im 0 • n 'Doch nlch• viel gesagt werden. Die Hauptnchtungen des deutsc.ht!n Vonnarsc~s 

gehen offenbar von Ostpr~ufkn und Rwnlinlen aus. 

mit dem Ziel einer Einkreisung und Befreiung 
der baltischen Staaten. 

Auf dt.-m 1 i n k e n flügcl ble&bt Marschall 
Mann er heim stehen. Seine defensive Rolle 
besteht darin, der Roten Armee den Zugang zu 
Finnland zu versperren, während f a 1 k e n · 
h o r s t damit beschäftigt ist, die Verbindung 
zwischen Murmansk und Leningrad zu zerstö· 
ren und so jwen englischen Beistand unmög· 
lieh zu machen. Ein deutsch.finnischer Vorstoß 
auf L e n i n g r ad, der verschiedentlich gemel
det wurde, ist bis jetzt nicht bestätigt, da Finn
land l>is auf neue Weisung eine passive H:iltung 
einnimmt. 

Stoß gegen die Bahnlinie 
l\durtnansk-Leningrad 
Vichy, 24. Jum (.A.A n Havas-Telemondial) 

\'om militärischen M tarbeiter von H a v a s -
o r~: 

Der d e u t s c h e V o r m a r s c h :iuf russi
schem Gebiet geht augenblickl eh 10 d r e 1 
R i c h 1 u n g e n „·or sic'h : 

1. Die r u m ä n i s c h - d e u t s c h e n Streit· 
kräfte, die durch Bessarab"en marschieren, 'ha-
0 des s a zum 1Ziel. 

2. DiC' Z\\ eitc Vormarschspitze liegt 10 der 
Gegend der Sümpfe von P 1 n s k und richtet 
sich gegen K i e w . 

"3. :Der dritte Vorstoß erfolgt weiter im Nor
den. Dk deutschen Streitkräfte, d.e ·n dieser Ge
gend operieren, :;1nd über G r o <I n o .h naus 
\' o r g t• stoßen und marsch:-eren auf 
i\\ ins k, die llaupt~tadt \'On Weißrußland . 

F i n n 1 a n d war b"s jetzt noclt nicht der 
Schauplatz \-On Kriegshandhtngen, abgesehen 
von der Bomhardierung einiger fnni. eher .Stadte 
un<j Hufen. 

Trotz der Anwesenheit deutscher Stre1tkr3ftc 
scheint sich 1Frnnlan<I :i11genblicklich nioht akt;v 
am Kriege zu beteilige111Wcnn jedoch da. Gt!
genteil der ~all sein sollte, so würden -O.e rinn-
1 ä n d 1 s c h e n T r u p p e n in der R 1 c h t u n g 
au f d. e n in g r ad marschieren. Andrerseits 
durften die finnländisc-hen Streitkrafte 111 we~t
ostlicher Richtung \ orrucken, um die R :i h n -
l i n i e 1. e n in g r n d - ,\\ 11 r 111 a n s k ahzu
schneidcn. 

Ferner durfte mit einem Vorstoß 111 Richtung 
auf W 1 ad i.,.. o s t ok am äußersten Ende der 
Transsibmschen Bahn zu rechnen sein, mit 
dem Ziel, jede \ 'erbindung der Sow~tun on m.t 
der \Außenwelt abzuschneiden 

Neben den Landoperationen in Sowjetrußland 
gehen heftige beiderseifge t.uftangriffe einher. 

!Die deutsche Luftwaffe hat emen Bombenre
gen auf den llafen -.·on 0 des s a und aui 
den Kriegshafen .Se was top o 1 niedergehen 
fassen. 

Die deutsche K r i e g s 111 a r 1 n e betahgt sich 
ebenfal:s in den beiden .\\~eren, von denen 
Rußland umspult wird. An diesen Operationen 
s nc! hesontlcrs deutsche Schnellboote und M -
nensuchbootc beteiligt. 

Die deutsche 
Luftüberlegenheit 

an der Ostfront 
1Bern, 24. Juni (J\.A.) 

O ie .deutsch~n m1l1türischen Kreise 
zeigen sich. iwie .der Berliner Vertreter 
der Zeitung „ La Suisse" bestätigt, sehr 
zurückhaltend. 

Der Berliner Vertreter der „Gazette 
de Lausanne" ierklärt: 

Die militärischen Kreise versichun, 
daß an allen Fronten die Operationen 
planmäßig verlaufen, und daß die ersten 
deutschen Erfolge bemerkenswert sind. 
Wir haben, so heißt es in diesen. mili
tärischen Kreisen, den klaren Eindruck, 
daß die entscheidende Schlacht zwi
!:chen der deutschen und russischen 
Luftwaffe ihrem Ende entgegengeht, 
und daß die Deutschen die U e b e r l e -
g e n h e i t g e w o n n e n h a b e n , die 
für die Z u k u n f t d e s F e 1 d z u g e s 
die größten Folgen haben wird. 
Bis jetzt haben die Russen weder die 
lebem1wichtigen Zentren des Reiches 
noch selbst die Grenzstädte ernsthaft 
bedrohen können. 

Slowakei im Krieg 
mit der UdSSR 

Preßburg. 24. Juni (A.A.) 
Der Ministerpräsident und Außoenmi

nister Dr. Tu k a empfmg am Dienstag 
mittag den deutschen Gesandten in 
Preßburg. Lud 1 n. dem er mitteilte, 
·daß die Republ~k der Slowalkei an das 
~lowa.kisohe V o)k folgenden Aufruf ge
richtet habe: 

„In vollkommener Solidarität mit dem GrofJ. 
deutschen Re.ich stellt sich das slowakische 
Volk an seine Se:te, um die europäische Kultur 
z~ schützen. Abtcllungen unseres Heeres h:.ben 
die Grenzen der Slowakischen Rt-publik üba· 
schritten, um zu den kämpfenden deutscher1 Ab· 
teilungen zu toßen." 

-o-
London, 24. Juni !A..A.) 

N'ach J.1•1tc1lung zuständiger .Kreise Londons 
:1a1 die Sowjetu111on das Angebot der Entsen
äung einer b r i t i s c h e n '\1ilitar- und \\'irt
:;cha ftsmission nnoh Rul~land angeno111mcn. 

• 
London, 24. Juni (A.A.' 

Die Agentur Reuter teilt mit, daB die b r i t i -
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16. JAHRGANG 

Japan und der 
deutsch-russische 

Krieg 
Tokio, 24. J:.im (A.An.D;-.;B.) 

Der Spre her der ja p a n i s c h e n Reg1en1ng 
erkllirte n der Pres ekonferenz, er könne gc
gem\ urt g noch nichts über den Konflikt 2w1-
schen Deutschland und der Sowsetumon sagen 
und er ikönne auch k e i n e r 1 e i K o m m e n t a r 
geben. Er könne auclt noch mcht s:igen, ob erne 
amtliche jap:imsche E~klarung \ eröffentlicht 
werde oder nic-ht. 

Auf den Wunsch der Journatisten, e ne Ausle
.gung des D r e i er p a k t es im Zusammenhang 
mit der neuen Lage zu geben, erklärte der Spre
cher, der Vertrag s p r e c h e d u r c h s 1 c h 
s e 1 b s t. Im ubr gen werde, so sagte der Spre
cher \\ eiter, die 4 laltung Japans b n 1 d g e -
;k 1 ä r t werden. 

Oie in Schanghai verbreiteten Geruchte über 
emc angC'bliche V e r m i t t' u n g Japans im 
deutsch-russischen Konfltkt \\ urden von dem 
Sprecher als f a 1 s c h zurticJcge\\ iesen. 

• 
Tokio, 24. Juni ( A.A.njDNB.) 

U'e japanische Botschaft in \oskau flat auf 
Grund der vom Außenrrtinistcr"um empfangenen 
ßrr"chte beschlossen, die Fr n u e n und K i n -
der der m Moskau an ässigcn Japaner in die 
'i e 1 111 a t z. u r u c ;k z u s c 41 i c ik e n. 

Spanische Freiwillige 
für die Ostfront ? 

Madrid, 24. Juni (A.A.) 
Der Sprecher des spanischen Außen

m101stcri11ms, M e n e '% d e Sa n <I o v a 1. 
gab gestern den ersten amtlichen Kom
mentar Spamens ::um deutsdh-russischen 
Krieg. 

Der spamsohe Sprecher erklärte in der 
Pressekonferenz:: 

„Ich kann Ihnen die Genugtuung zum Aus· 
druck bringen, mit der die spanl ehe Regierung 
die schließlich der Uolm~h der Gefühle de~ 
~olk~ iS!, die Nachricht vom Krieg gegen dae 
Sowictumon erhalten hat, den gemeinsamen 
feind Aller, gegen den der spanixhe Befrei· 
ungskrieg einer der entschlossensten, edelsten 
und heldenhaftesten Kämpfe war." 

Zu den Gerüchten, nach denen spani
scbe F r e i •w i 11 i 1J e gegen der Sowjet
union kämpfen würden, erklärte der 
Sprecher: 

„Ich bin nicht befugt, darauf zu antworten 
aber ich kann Ihnen sagen: Da..; ist ohne Zweitei 
der Wunsdt vieler Tau ender von Spaniern". 

Der deutsche Botschaft-er in Madrid, 
\ o n S t oh r er. hatte am Sonntag ei
ne lange Unterredung mit General 
F r a n c o, nachdem er -den Außenmini
ster S u n e r von der deutschen Aktion 
gegen Rußland unterrichtet !hatte. 

Suner empfing ferner den i t a 1 i e n i -
s c h e n Botschnfte.r und die GesaTldten 
J ,1 p a n s und der T ii r k e i. 

• 
Madrid, 24. Juni (A.A.) 

Die s p a n i s c h e R e g i e r u n g setzte heu
te ihre gestern abend begonnenen Beratungen 
fort. Ohne Zweifel wurde die internationale La· 
gc, die sich aus dem r u s s i s c h • d e u 1 • 
s c h e n K r i e g ergibt, geprüft. 

Die Bedeutung 
der Ukraine 

Rom, 2 3 Ju u (A.A.) 
Die Stefam-Agcntur betont die große Beck-u

tung und die Ruc:kutrkungen. de e n rasche. 
deutscher Vormarsch In der U k r a i n e habt>n 
kann. Die Ukra:ne b ldet 'II. rtschaftl eh und In· 
dustnell das Her: der Sowjetunion. De Ukraine 
bringt .l!lein 3 ~ v. H des ruSS!SCheu \1\/ e 1 : e n s 
i.;nd 23 v. H. des R ü b e n z u c k er s hervor. 
r-erner be::Jeht die SoW;Jeti1111on aus der Ukraine 
socc. seiner Kohle und 63CC des E1sen
e r: es Ebe:iso er::cugt die Ukrnine -4 3 v H. 
des Stahls und 18 v H des Roheisens.. sov."!e 
12 v H de.- Alummiwn.~ und 55 v H. Mangan
nr~s. Aus diesen Zahlen geht hervor, daß es 
fur das Schicksal der Sowjetunion von en1.Sehe1· 
elendem E nfluB ist, wenn die Kontrollt dieser 
Relchtumer von Rußland auf Deutschland tlber
gehen. 

Abbruch der Beziehungen 
Budapest-Moskau 

Budapest, 24. Juni (A.A.) 
Die u n gar i s c h e Regierung bat 

heute -dem sowjetrussischen Gesand~n 
eine Note überreicht, in der amtlic!h der 
A a, b r u c h .der diplomatisclten Bez i ie

h u n 9 e n mitgeteilt wird. 

• 
Berlin, 24. Juni ( A.A, nac.h Stefaru) 

Auf Vorschlag des Reichsaußenmini
sters ernannte der Führer <len SS-Ober
gruppenführer Becker 1 e zum Bevoll
mächtigten Gesandten .des Reiches in 
Sofia. 

s c h e Regierung den „ o w j c t r u s s i ~ c h c n 
Standpunkt angenommen hat, uud daß 111 dem 
zukilnfügen Zeitabschnitt der Zus a mm e n • 
a r b c 1 t die Hi 1 f e auf den Grundsatz der 
Ge g e n sei t i g k e • t aufge.baut sem wird 
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Französisch ... Somali 
soll verhungern 

Vichy. 23. Juni (A.A.) 
Die fran::ösische Regierung :hat ibei 

der englischen Regierung wegen <ler 
Umtric:be rn Frnnzös1sch-SomahlanJ 
Protest erhoben. 

1 n Jer Note heißt es: 
Am 9. Juni hat General \V 11 v c 11 als Gcne

r.ildclcg,1erter der brot sche1 Reg1erunu durd1 
Br dl· und Rundschreibrn em w..ihr<'S U 1 t 1 m .:i -
t 11 m .m l·ran:os sch Som.:il land ncrichtct und 
l'S k.1tegonsch aufgl'fordt•rt, sich drr Bc\\Np111g 
a,• G.a1.lles .an.uschl cßen. \Vmn ntc.ht, dann 
wurd II die Einwohnl'r von r • .:inzcrsisch Som.il1 
1.md zu •·mcr r i g o r o s e n 11 u n g e r h 1 o k -
k ·• d c \erurte1lt. General \V,1vdl lecite s i11c 
Ab•1cl1tl'ß noch Ol'Utlichcr dc1r nut drr l~rk!Jrun11 . 
d;iß die Versch..trfung dl•r Rlockade Fr.:in:os1sc.h
~m.ilibnds sofort crfoloen würde, wenn die 
Kolorue , eh wegere skh an der Seit~ E:igl<1nds 
zu ~chl:ig1·n. 

D1..:ses in dt' r Gcs~hic'1tt• be1sp cllosc Ult matum 
konnr t einem Tod c s u r t e 1 1 grgen ~·m,• Be
völkerung gleich, d e .1uf C'inem vollst:in..lig un· 
f.rh.mt,'n Geh1et lebt und emem langsanu ~ 1t!lll 
!IChen•n To:.l ausge<,et:t ist Auf diese \Ve1sc 
verfolgt mm das Ziel, de Kolonien zu zwlnge11, 
sich nl-s un Aufstand gegen ihr Vaterland he
f,ndhch zu bekennen. Fr.mzösisch-Somaliland h.tt 
indessen e 1 n m u t i g seme L o y a 1 1 t a t gegt"n
uber der Regierung des Marschalls P ~ t a i n be
kundet. Im Laufo der vergangene::i 2 Monate, in 
<lenrn Französisch Somaliland von den britischen 
und gaulhstischeu Truppen umzingelt war. sind 
noch nic.lit einmal fünf P.-rsonen fiber die Gren
ze gegangen, und beJ diesen handelt e.s sich um 
nnrüchige lnd:viduen. Die von den britischen Be
l>orden getroffooen Maßnahmen, die z,1m Z..l'I 
haben, eine rigorose Blocknde durchzuführen. ha
ben auch bereits ihre Fruchte getragea. Im L.aufe 
des Mon.:its Miirz und April :.ctind btreits T o -
des f u 11 e unter ck~n S;; u g 1 n gen infolge 
un:mre ebender Ern.ihning e ngctreten. 

Die deutsche Volksgruppe 
in Kroatien 

Zagreb 23. Juru (A.A.) 
Der kroatisd11! Staatschef Dr. Pa w e 1 i t s c h 

untn:eichnete gestem ein Geset:: üb!r d.:ts ver
lauf ge Statut der de u t s c h e n V o 1 k s II r u p
p r n in Kroatien. In <l1cs..·m Statut ist dioz voll
.standtgl' G l t• 1 c h b er e c h t i g u n g dieser 
Minderheit auf poht·schem, kulturellem JL'Jd w•rt
schafthchem Gebiet vorgesehen, und es wird ihr 
das Recht gew,1hrt, Jhren 11<1tion,1len Ch.1r.ikk!r 
unversehrt zu behalten sich fre1 und uneinge
::chr'Jnkt zur nationalisti5chen Weltnnschauw1g ::u 
Lekennen und poht.ische, kulturelle, ''irtsc.h.1ft
ltche und soziale Vereinigungen :u gründen. 

-o-

Wir sahen eine riesige 
Rauchfahne 
Von Krie.gsberichtcr 

Tausendfre'lln<l 

Eine 'acht wie ~ic.c • ndcrc schien es zu wer
<len. Bald mußte die Morgend:1mmerung kom
men. 1 ast funl 1 hr. D.:r Po~tcn bei der lei1,;hten 
flak :wg seinen \'antel fe.'\ter um de Schultern 
und sah in das Dunkel. Die letzten Kam))fma
schinen w;1ren \ or einer \'11."rtelstunde aut dem 
nahen Ftr.dflug-hafen, dessen B chutzung der 
1 bk oblag, gelandet. Uer untergehende .\\ond 
J:aubcrte silberglanzende IL chter auf <11c Rohre 
der IL'ichten Flakgeschutze, die .st.1r 111 l.lt'll lfon
mel gerichtet waren. Morgen ist dien tfrci, viel
~c1cht könnte man mal n:1d11111ttngs lll!ll Kon
zert rn de Stadt gehen, 'Vielleicht ... lJa halt 
der Posten plotzlich mne in seinen ~!edank~n 

.:\\otorengarau!'>ch! .Aufmerksam sp:iht er 111 

das 011nkel, strengt scmc Augen an ~ verflucht 
n ·chts z.u sehet1. Das Motorcngeruusch w rd 

starker. F!;egeralarm' Schon tastet e 11 Sehe n
werferfinger dun.:h die Nacht. )ie Batter;e ist 
alarmiert. o·" Mnnner poltern mit 1h1t•11 sclme
ren SfefolJn \lber d!t! llolzbO'hlcn. 'Sie laufen an 
ihre iUeschiltze. Das Motorenger .1usch wird 
schon w cder schwache1, d:i h:it der Schcinwer
for einen hellen !Punkt 111 seJ11e111 Kegel gefangen. 
1'111 Tommy' Die f'euerstoße der le1chkn f·lak 
jagen hinterher. Zu ku~z! Dann ist das .Moto-
1engcrausch hwacher und ist bald n'cht mc·hr 
zu llören. 

„U:.irch die l.ap(len gegangen", sc~ mpit dct 
Geschutzführer. 

Alles ist w;eder ruhig. D:e ugen der Po:;lcn 
suchen angestrengter denn JC, 1111fgcstachelt 
durch das VorkommniS, den l limmel ab. ichts! 
.Minuten vergehen. Da wieder .l\\otorenge-

Hom-Ver!Jg, Berlin S\V. 11 

Roman von Bert Oehlmann 

„lch„möchte an erster Stelle %W\!:i lang1c1hrlge 
Angestellte fur die Neubesetzung des freigeworde
nen Vertrauensposten.~ in Vorschlag bringen." 

Die übliche Montagsbesprechu:ig. die Paul 
Steig~ in seiner Eigenschaft als Personalchd der 
„Vereirugten Kaufhaushetrkbe A. G." mit dem 
Generaldirektor der Gesellsch,1ft hatte, drehte 
sich fast nur um diesen Punkt. 

,,Bei den beiden, von mir in Aussicht genom
menen Herren handelt es sich um Persönlichkci
h:n, die den allerbesten Leumund besit:en und 
an deren Unbesrechlichkelt nicht zu zweifeln Ist. 
Ihre Namen _„ 

Er nannte s.e, aber s:ie gi:tgen unter Jn den 
Donnerschl39en des über der Berliner lnnenstndt 
wutenden Gewitters. Das grelle Z.ucken di!r Blitze 
folgte unmittelbar hinterdrcm. Die FenschUSchel
ben :i:.itterten, und Malmstrom, der in Hemdsar
rneln am Schreibtisch saß. nahm mit nervöser 
Ha:xl seine goldene Brille von der fleischigen 
Nase und fing an. die Gloiscr zu putzen. 

Steiger sah zu den Fen~tcr.n hln, an deren 
Schelbe:i wahre Wnsscrbäche herabstürzten. 

,,Ein tolles Wetter. Aber es war voraus:usehen 
- - nach der Hitze gestern - -" 

Der Generaldirektor legte die Brille aus der 
1 land. Er d.1chte an sefae Tochter, de heute in 
aller Herrgottsfrühe .in ihrem offenen Sportwagen 
losgefahren war. Nnch Baden-Baden. Wenn Mar
got ihr Teil von diesem Wetter abbek,un, würde 
sie wahrscheinlich mittags ~chon v:Jeder zu l lau~e 
~ 

räusch. Sollte der etwa nochmal? Abwarten! 
Alles steht bereit. Das .'v\otorengeräusch ver
stärkt sich. Vie Spannung ist zum Zerreißen. -
l>a der Scheinwerftr blitzt auf, schickt sei
nen breiten Arm in die Nacht, sucht nur einen 
tkurlen Augenblick, da ~iat t>r ein Flugzeug im 
Kegel der Tommy. Die Flak hält 1ein, was 
da. 7.eug hiilt. Schon die -ersten Schüsse liegen 
gut. jetzt ureht der Tommy ab. Immer noch ja
gen d,e Fcuerslüßc hinter nhm J1cr, hält ihn 
der Scheinwerfer fest. Da wir sehen eine nc
sige Rauchfahne 11nd dann einen J1ellen Schein. 
Der ist fertig. Hinter den noch chmkler als d:c 

:icht erscheinenden Tannen eines französischen 
(1:1tshofes ist das Flugzeug versd1wun<len. Es 
hatte schon m:icht'g an 1 lahe verloren . -

Zwanzig .\\ nutl•n sp:iler. Zwei K1lometer 
entfernt von der Lfatlerie slehen wir vor dem 
abgcscho enen englt chen Hugzeug. Nat:hdcm 
es noch kna))p 30 .\\eter uber ein rt'ld und dnen 
;rnschließendcn Weg gerutscht war, 1:itte es sich 
um seine eigene Achse gedreht und die zer
scho:;.scne Kanzel in das aufgelockerte Erdreich 
gewühlt es ist ein trostloses Hild. o:c 
beiden \otoren liegen, jeder filr sich, rnllstiindig 
nusgebrnnnt, Linige ,\\ctcr \'Olll zerfetzten Rumpf 
entfernt. n e Kokarde, das l'nglischc Nntional -
tätsahzeichen, sieht hlind in die (Jcgend. Das 
l.az:irett der nahen Stadl ist schon verständigt. 
Der Bes:itzung wird schnelle l llfe zuteil werden. 
Zwei sind aller<lings schon tot. C ncr hat s·ch 
mit dt>n F~1usten in die :rde gewuhU 1111d liegt 
auf dem Bauch. [)as ist das iEnde eines Angriffs 
auf einen l.lt·u1schen Feldflughafen im besetzten 
Gebiet. 

Der Tod in der Truhe 
Kinderleben, die tragisch endeten 

Sie bestätigt sich immer wieder, d'e alte 
Wahrheit: rasch tritt der Tod den Menschen 
an! Wir empf'nden sie nl<> besonders hart, wenn 
sie sich an Kindern ertüllt. Wer empfindet nicht 
mit Eltern, denen plötzlich ihre Kinder genom
men werden. Sie glaubten <fl"Se in guter llul, 
waren slcher, daß ihnen nichts, aber auch gar
nichts zustoßen lkann, lind tlann erreichte :;i~ die 
Todesnachrid1t ... 

Ein 1:11ernpaar nus Schwurlitz in ~\\ain~Fran
ken hatte seine heiuen Ku1dcr, einen fiinfjahri
gcn jungen und e:n aclttjähriges ·"adcl, in dil' 
Obhut der Großmutter gegeben. Nur für ein 
paar Tage. Dann gedachten s·e die Kinder w.e
der t1eimzuholen. In dem Ztmmer, das d 'e Kinder 
h wohnten und in dem sie sich munter tummel
ten, stand e•nc Truhe. <Jroß, gerfü11nig, wie 
manche Großmütter sie eben h•s:tzen. Ire Trn
he schien den Kindern ein ausgezeichnete Ver· 
sttck. Sie k!ctterten in spielcr;scher Bege:stc
rung hinein, aber - .konnten den .schweren 
IJeckcl nidll mehr i1ffnen. So erstickten sie 1n 
<ler Truhe, in der sie nur e ·u \\en1g Versteck 
hatten sp:.elen wollen ... 

In di~-;cm ralle war -es der kindlichen Spie!
lr eb, der j:ih zwei noch so junge ,\\cnschenle
hen a11sl0. chic. In einem anderen Falle war es 
die k1ndhche Suc-ht, u•irch Bravourstulkchc11 lll 
gl:111zen, d c Ci11e111 'Vierzehnj:ihrigen Knaben aus 
uem Dorfe NiC'lles in der ßretag11e den Tod 
brachte. Der Knabe \~ollte seinen Spielgcf.ihr
trn eine uberzcugcnde Probe seiner Kratt und 
seines ,\\.1tt:s gelH'n und klammerte skh, darob 
\On <lllc11 ,1ndcren bestaunt, an den Fluge! einer 
Windmuhle. Als di~r S<'.ne Jiöchste Um
d1chungsstcl!e erre:cht hatte, vertießcn den 
j1 ngen .1bL-r d c Kr:if1c. Ure 1 l:indc losten sich 
\ orn Flilgel und der j 111ge sliirztc aus :!~ .\letcr 
flohe HI d'e r ·cfe. Er hl\·h mt Zl'l'SCfllllclterten 
'( 1J'edern tot hegen. 

Es ist schnn 1\ 1edc1 holt vorgt'kommcn, dal\ 
l.ebcns111iidc andere lehen.;frohe ,\le11 chen 1111t 
in den Tm! gcrissc1b iiabe11, vor allem hc1 
Selbstm.or<lversu hen mit <(Jas. Einmnlrg aber 
durfte es sc111, daVi eine Sclbstmiirderin, die sich 
\'On dem ·1 ur,11 einer K;rche in die T ick• stürzte, 
c111 Kind n die nndeN Welt mit h nuher nahm 
und em zw~tes schwer in seinem J l'hen bedroh
te. Dieser eigenart:gt• Fall h.1t s.ch 111 Sevilla zu 
gl."tr.1gen . ) lort sttirltr <>ich e in junges .\\adche11 
von dem l'l\\,1 100 \ktcr hohen Turm der <1 ' ral
u1-l(1rchc. 111 dem ugt•nbhck , 111 dem ihr Ku per 
herniedi>r<>;1u51e, lnitcn die be den J\i11dc des 
K11·ters au! die Stralle l>-e c,hst111or:.ler.n 11•1 
:rnf uic Ahn 111gsluscn d.1s eine K;nd \\Jr aul 
dl."r Sielte tot, \\c1hrend \.las :i11d.!re 1111t schwt•
n·n Verletzungen 111 <las Kr.mkenh.11 s gebracht 
werde,1 111111\tc. 1 > c Sclb~tmiarderin hal 1ndt ,scn 
eht•nlalb den rod ~rfundcll 

Nicht ~mnwr l.illt •;'eh, \1 it' der letzte tragische 
F.111 btwt·'st, durd1 cu•gsamste Autsicht dt•r 
Kmdcr der Tod v1111 ihnen ternlwlll'n. Oll ).{t1111f: 
aber s nu sp>elende Kinder zu sehr sich sc bst 
uberl;1 en Das <lad nicht sein. K'n<ler s nd u~r 
wcrt\·ollstr BesitL ue<l Volkes. Jt.:dc ~edrohung 
des 1-ebe'ns mul~ \ 011 ihnen f1'nigehnlte11 wuden. 
.An d'e~e Pfl cht sollten de angeführten Bei pic
k jedem, dem K nder anvertraut smd, erinnern. 

"Die Namen", n.mm Steiger erneut einen A11-
l.mf, nber der \V dtcrgott lionnerte ihm noch ~n
m<tl 1:i die Rroe, so daß seine w~ lt'ren \Vorte 
unverst,111dlich blieben. O.inn ;edoch schien der 
Kem des Gewitters ostw~rts nbzuz.iehcn, nur der 
Regen hielt nut 11nvenninderter Heftigkeit an. 

„N m7" wandte fich M.1lm„tr6111 an den Proku
nsten. 

„Es handelt sich um Bwtk und f\I.ihler Seide 
smd erprobte Angestellte, zuvt>rlässl11 und wr
trc1utnswurdig."' 

„\Vir brauchen ß11r einen Mann." 
"Ich weiß." Steiger nickte. „Brink und Mahler 

sind. '1.as ihre Qual1t.i~n anbel.1ngt, einander 
vollkommen gleichwertig. \Vcnn .ich bei engster 
\Vahl doch Brink drn Vor.:ug geben würde, so 
nur darum, weil er Z\!h:i Jal1re junger ist ,1Js 
Mah!.cr - - achtunddreißig." 

„ Verheiratet?" 
„N~n-" Stelgcr blätterte in einrr der hc1den 

mitgebrachten Person.1ldkten. „~bt gemeinsam 
mit 5cJJ1Cr bctngten Mutter in dm'm 1 !aushalt. in 
sehr bcsche.iJenen V erhaltnissen. Nachteiliges au~ 
seiß1!lll Privatleben ist .nicht lll"kannt. Machte den 
Kril'g als Freiwllhger mit. kämpft\'! spater im Bal
tikum, war drei J.tl1re arbeitslos und fing dann 
bei uns als Expedil'nt an. D.1s Wc1r vor sieb:z:ehn 
Jahren. Heute hat er sich bis :um Oherbuchhal
ter heraufgearbeitet. Er ßilt als außerst sparsam 
und e.hrgeizig. Me!ß('r .\\einnng i'·•dt ist er für 
den Posten wie geschaffen." 

„ Führer.scheinr 

„Nein, aber Jch glaube, man braucht ih111 nur 
:mhe:ulrgen. einen Fahrkursus durchzumachen -
- er würde das sofort ::iachholm." 

„1H:n", machte Malrnström. Er griff zur Brille 
end setzte ste wieder auf. „Der Posten verlangt 
ell!en Mann mit scharfem ßl1ck und einer gehöri
gen Portion .Elll!rglc. Ich knn.n mir nicht gut vor
stellen. daß Jemand, der dt"n ganu:n Tag iiber 
auf dem Drehschemel sitzt, den ganz veränderten 
Anforderungen entsprechen kunn. Ich muß Ihnen 
chrlkh sagen, dag Ich eher mit emcm unserer 
Angestellten aus der Einkaufsabteilung gt>("('chnet 

Tftriisctie Post Istanbul, Mittwoch, 25. Juni 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Links: Deutsohe Soklaten bcuiitzen d c Freizeit zu einem Spalie1gan.: in c rer n;)rdafnkan sehen Staut. r\\ tft•: Dl'ul ehe Flak m der Wü:;te. 
Rechts: Stuka~ ,;tarten gege•1 Tobruk. 

Un \cm umlcter ,rnglischc 
sch it[o;-Clft,z'e r 1'.ir.I hch.1tsa n \Oll dem 
Lurnvkgdl hrtcn d1,;11lschcn 11 lbkreuzer 

in {jen Kr:1nkenwagen geschallt. 

habe. lc~1 denke tl.i an Sc:hn<'id,·r. Oder an den 
lang„;1 B1erstl'<lt. '' 

Steiger ließ sich nicht hcemdrucke:n. 
„Ich halte Brink hir den richtigen Mann. F.r 

i t uuermudltch Zude.n1 würde ich iJ,„, eine Cl' 
ltalt:saufbesscrung wiinschen." Steiger lächdt 
plöt:lich. „Brink gehört zu denen, dre, so lange 
sie bei uns .1rhciten, noch niemals auch nt1r ein!' 
Minute zu spJt gekonuncn oder jcm<1ls krank gl'
wcsen sind. Wmn .Bri:ik den Inspektorpostcn bl"
kommt, wird der \V111d in cutigen Abreilungt>n 
unserer FJ!ialbetriehc friscll'<'r wehen.'' 

„Ein wahrer Musterknabe also." 
~.ob d;l' brdten Schultrm und ließ 
~inken. "Also gut, ich will ihn mlr 
sehen." 

„Sofort"' 

Malruström 
sie wieder 
e11unal an-

„Natürlich .sofort." M.ilmström wies auf den 
Tischapparat. „Rufen S:e die Buchhalte~i an. Ich 
muß in einer halben Stunde wieder ·weg " 

Steiger drditc die Nummernscheibe, sprach, 
und M.ilmstrom, der ihn d,1bci beobachtl'tt:.. konn
k! f~tstellen, wie erst.mnlich nroß die Verwand
lu:tg war. die mit Steigers G:slcht vor sich 
ging. 

„W'ils ist los?" fr.1\]tC er, .1ls der Prokurist den 
Hörer zurücklegte. 

„Etwas. was ich n emals für mc)glich gehalten 
habt.·", murmelt Steiger. „Es ist hnlb :i:.ehn uml 
- - und Brink ist noch nicht da. Das 4st wäh-
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rend der ga:izt'n sicb:ehn }.ihre no.h ncht vorqe 
kommen," 

„Sie haben vielleicht nur ni hts davon ge
merkt." 

„Hrink :,1l1lt zu den Verl ßJ· h te"1. Dam.ah zur 
m.<JC!iqen Zeit der Stm1ks {l ·I örtc er zu dl'n we· 
11iuc1 . thc zur hrm< h1e!ten, und " 

„Jedenf„lls ist er jetzt aber mcht da", u.ntcr-
luach ihn der Geß'~raldirektor rn ßmutig 

„Es muß etwas passiert sein. 
,.M:t Brink?" 
„Ja. Ma11 kann d;e Uhr nach ihm stelle:i. so 

pünhhch ist er sonst. „ 
„Auch Uh~n \Jl'hl·n rn41Ilc:hmal falsch." MaJm

st•öm holte Luft, um se ner Bemerkung noch ei
nige and1·re folgen zu lassen. aber er k.im nicht 
dazu, sie laut werden zu l.tssen, weil d~ Ap
parnt schrillte. 

Steig r hatte den Hörer al>genommen. Ntm 
re1d1tc er ihn Mahnstrom. 

„Em Perngcspräch aus Düsseldorf." 
Da Generaldirektor zog dei1 Apparat zu sich 

her.m. Steiger trnt ans Fwster. Ocr Doßll('r 
grollt\! voa fern der Regen sprühte noch mrJl'r, 
aber ohne jene Heftigkeit Quer ubcr d e Straßen 
kam i:i wildem Tempo ein Mann, um! SteilJL'r 
t:laubt„ ui tlun den Bud1halter Brmk zu erkennen. 
Aber er hält es nicht hes hwören köruien. 

• 
Die Bürgerstci11e Wdrcn menschenleer, als der 

Gev.1itterrcgen n.~dcrprnsselte. Der bl,mke As
phalt. ehen noch knochentrocken, stand 1m Au
genblick voller Pfützen, de hoch aufsprltZtl'n, 
\\eßl1 t>in Fahr:cug durch sie hindurch fuhr. Van 
tlen l lc1usfassaden liefen "'.:ihre Biic.he, und jedes 
Firmenschild 'I\ urde zu einem e1fr.11cn Tropfcn
spemler. 

Das Fal1ren war kein Vergnügen, und Peter 
Brink mußte das Steuer des schnittigen 'silber
grall'Cn Wagerts mit besonderer Kraft umsp.:iwwn, 
um ci:i Schleudem zu vermeid.:n. Das lieble war. 
daß er CS ,•iJig h<1tte - - und U•e Ef)e ist e:n 
Ktnd des Teufel~. Er w,1hrte jede Vorsicht, nber 
o;obald sich auch nur einiger11111ßcn Aussicht auf 
freie, unueh r1dert1• F.ilart bot, rnacl1te er "an ihr 

GebrL11ch, gab Gas und ließ Jen \V.1g1m vor
w.1rto;st1irml'll. 

ßrjnk machtl' au!\ den ihn bc"'eucn<len Gdüh
k:.n kt'in Hl'l11. So 1 ld sein Blick .u1f das Z1f
fcrbl.itt clcr Uhr um Armaturenbrett fiel, stieß 
rr cinr VNwünschung .:ius. Viertel nach neun 
w.ir es gc\\Ordcn - - und wn neun hätte er 
in der ßuchhaltere1 sein rnusscn. Nie war er 
bisher zu Spill uekommen. Niemals. Ur1d das 
wän• auch heul':! ni<:ht p.1ssicrt, wen.'l nicht die 
Reifenpanne {)l'"' esen w:irc. 

Gewiß, er hc1tte den Wagen einfach stehen 
las:sen ~o11en. Hatte, j.1. hJtte. H.intl•rher wußte 
11: . .m ja imml'r, "'ie es richtig gewesen wäre. Er 
hatte jedenfalls gehofft, rasch den ReHenwechsel 
fertig zu bringen. und diese Hoffnung war Irrig 
(lcwesen. 

Er mul~tc nach 11,rnse und sich umz:ehen. Er 
trug emen hellen Gab.i.rdineanzug mit dem er 
rncht ins Büro gehen ko:mt1:. Die anderl.'n h„tten 
nufmerksam w.-rden lconnen - - und das war 
etw.is, w;.is n:e der Fall sein durfte. Nein, es 
half nichts. Er mußte in den sauren Apfel bei.s
sen und erst heimf.1hren. \Vnhrscheinlich 'lll'Urde 
es dann zehn, b!s er 1ns Geschäft kam •.• 

Pe1'>r Brink umfuhr d·e Katser-Wilhelm-Ge
dächtnis-Kirche und j.igf\> den Kurfürstendamm 
huwuf. Die Scheibenwischer bewältigten kaum die 
Regenfluten, die der Wind hochpeltschte-. Vor 
der Kreuzung an dL•r Joachimsthalerstraße n.1hm 
er das Gas weg, jagte aber gl'l'ich darauf weiter, 
,11s d-e Fnhrbahn frei war. 

ßrink W.ll' wiitend. Aber wns h.ilf das alles. 
Pech w.ir ehrn Pech. Dafür war ihm ja d,1 
Glück am Sonntng umso holder ge\,esen .•• 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber und verantwortlicher 
Schrnftlciter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckere:betrieb, B e y o t 1 u 1 

Galib Dede Caddesl ~. 
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Europäische 
1-Iolzw·irtschaft 

Die ,J(;esellschaft for europ:iische 
Wirtschaftsplanung und Großraumwirt
schaft" hat erstm,il19 c1n Jahrbuc'h 
herausgegC1ben. u1ter <lcr Gcscllsd1aft 
ist der Wirtschaft9fachmann Gesandter 
Daitz. Der Gesellschaft .gehör n aus 
den verschiedenen Gebieten die Sta;its
sekret.ire md M1n1steri.Jldirektoren der 
einzelnen deutsch n iMimstcrien an. 
Diese M,inner haben ihre Sondcrgeb1ete 
in Fnchbt'itrngcn lbehnndelt. 13esonderes 
Interesse b„ nspmcht c n Aufs.Hz des 
M1111ste11.1lclircktorc; Par e; h m .an n, ei
nes engen M1tarbe11ers de Reich1;m.1r
s1:halls Gori-ng in rmer Eig nschaft .ils 
Reichsfor tmc1ster. Die Holzwirtschaft 
ist eines Jeqemge-n Gebiete. ;iuf denen 
durch mang lnde Zusammcna11bc1t und 
du1ch die N,tchw111kungen unzeitgemäßer 
Denkweise besonJers ohwcrer .Schaden 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

S1,EUER--ZUSCHLÄGE 
i t 

in unserem Verlag erschienen 
P r e i s 0,!>0 T p f. 

bereits cntstnndcn ist und weiter zu 
l'lltstehen droht. 

Pnrchmann behnndelt die Forstwirt
schaft Kontim:ntale-uropas als Voribild der 
kont111ent,1!en Marktregelung. Er versi
chert ausdriiokhc'h, daß die einzelnen 
na t i o n a 1 e n Forstwirtsc<haften 
s e 1 b s t :i n d 1 g .bleiben miißten. Die 
geei~nete Form für die ZuS<mnmenarbe1t 
zwischen den europa1sohen Landern 
seien holzw1rtschaf thche A u s s c h u 5 -

s e . wie sie Deutschland nicht nur mit 
Jtol:reichen Landern (Jugoslawien. Ru
mänien, Slowake , Schweden sowie den 
ehemaligen ost-europ,iisdien Randstaa
ten). .sondern auc'h mit oausgesprochen 
holzarmen Lmd rn (Italien, FrankreiC'h, 
IBulganen und Ungarn) bereits vor }.ih
ren Ins Leben .gerufen hat. Mit anderen 
L5ndern sind fiol~ irtsc:h ftliclic Aus
schiisse tn Bildung lbegriff en. Naturhoh 
9eht es bei diesen Ausschüssen nicht um 
einen möglichst großen, aber kurzlebigen 
Holzertrag. sondern um die Erhaltung 
bezichungswe1~e WiederhersteBung der 

nahona!cn Porsten als Produktions-
quelle. 

iAls Muster fiir die Zusammenarbeit 
zweier curop.lischcr Uinder auf forst
w1rtsthaftlichem Gebiet bezeichni!t 
Pnnhmann die zwischen dem Reich rund 
R u m ä n 1 c n getroffene Lösung. Ru-
111;1n1en war wegen Uebcrsp:1nnung pri
\ ntkapit<1listischcr B("'\trellungen 111d aus 
volkswirtsch.iftli~her Achtlosigkeit der 
~ustand gen Regierungsstellen rnuf dem 
'besten Wege, seine n:itionalen Forsten 
zu erschopfen und - weni"fjstens nuf 
J.thrzchntc hinaus - aus einem Holz
Ausfuh1 land zu einem l lolz-Einfuhrland 
zu ''erden. Dcuts,h}and hat in Rumä
nien cm Are.il von 3'1.000 ha Wnld ge
pnchtct. um clnrc1uf einen forstwirtschalt
hc:hen Mustc1betrieh einzurichten. Die 
dort gesnmmelten Erfahrungen sollen 
für die gesamte rumämsc.he Forstwirt
sc<h:ift nutzbar gemaoht werden. Oie 
Vertrngsdauer ist .dreißig Jnhre. Rum;i
men hat in den letzten Jahren roin
<lestens 50', mehr l lolz aus seinen 
W;ildern herausgeschlagen, als einer 
vernunftigcn, stetigen Nutzung ent
spndtt. 

Das Verhältnis der H olznutzungsa r
ten zueinander ist noch sehr ver
besserungsb"dürf tig. J~s wird noch zu 
, 1cl Holz als Brennholz verwnndt. Hier 
beriihrt die Forstwirtschaft das Brenn
stoff- und da:s Kraftgewinnungsgebiet. 
Oie Gesellschaft, die nuf mmänischem 
Boden die Interessen der deutschen Kon
zessionsnehmerin \'ertritt, ist die „Sil
\arom" m Bukarest. 

Nntiirlich ist die europäische Zusam
menanbe1t auf dem Gebiete .der Holz
wirtschaft e111e Angelegenheit auf sehr 
weite Sicht tmd eignet sic'h d , he 1 nur 
fur Länder, die zu langfristiger Zu~am
menarbeit entschlossen sind. 
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Wer mit Contin ,ntal-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
c1 infachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten BuchungsautomalC'n gibt es 1\lodelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertrichstcllcn in der ganzen Welt. 
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Die Baumwollernte 
in der cilicischen Ebene 

•Istanbul, 25. Juni. 

Nach einer Ml'ldung nus Ankara sind 
in .der cilicischen Ebene ( „<;;ukurova") 
in diesem Jaihre etwa 222.000 ha mir 
Baumwolle angebaut worden. Die erste 
Erntesc:hätzung lautet ,auf rd. 48.000 
Ballen der inländisdhen Sorte („Yerli"), 
69.000 Ballen „ClevennJ" und 1.200 Bal
len der Sorte „Ac<lla". Irgendwelche 
,Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge 
werden nic·ht gemeldet. Man rechnet un
ter der Voraussetzung, daß .das ogiinstige 
W .etter anhält, mit einer Ernte von ins
fleS:11nt 140.000 Baille.n. 

Knüpfe, und zwar 3 ,\\ ill. Stiick hir Gama
schen, 500.000 Sh1ck für llemdcn und Mutzcn, 
750.000 Stück fur J\.tüntel und 750.CXIO Stuck 
fur Unifom1rö1:ke. Einkaufskommission des Vcr
l~idfgungsministcriums in Ankam. 7. Juli, 11 
Uh~ . 

Pf 1 a s t c r a r b e; t e n. Kostenvornnso.:hlng 
1.802,02 Tpl. Stlindiger Ausschuß der Stadtver
\\ altung rnn Istanbul. 7. Juli, 14 Uhr. 

Te n n i s p 1 a t 1 - Anlage in Florya. Kostcn
''oranschlag J.7t.N, 12 Tp1. Ständiger Ausschuß 
.der Stadtverwaltung l\On Istanbul. 7. Juli. 14 
Uhr. 

H r u c k c n b au . KoslcO\ oranschlag 1.687, 1 fJ 
Tpf. ~tandiger Auss(.·huß dC'r Stadtvl.'rwaltung 
\'Oll Istanbul. 2. Juh, 14 Uhr. 

St 1 aß~ n ib .i 11 und Erdarhe1tcn. Kostell\·or
anschlag JI $02,80 ·1 pf. d..astenheft 1,liO Tpf. 
Ständ.gt>r Ausschuß der Stadt\•ern nltung . \'On 
lstanhul. 7. Juli, 15 Uhr. 

K a n a l 1 s a t i o n und Prlastcrarb(.>iten. Ko
:itenvoranschlag 27.961,27 Tpi. Lastenheft 11,70 
Tpf. Stadherwaltung \'On lzmir. 7 Juli, ti3,30 
Uhr. 

Straße 11 bau. Kostemoranschlag 18.3ifl,43 
Tpf. \'•Jayet Konya. 1 !'i Juli. 

S t r a ß e n b a 11. Kosterl\'oranschlag 30.0(M} 
·1 pt. Vilayet Konya. 14. juh, 15 Uhr. 

H a u eines •Gctre1despe1chers. Kosten\'oran
schlag ö5.000 Tpf Lagerhaus-(1esellschaft in 
Istanbul. 15. Jul, lo Uhr. 

B au eines Lagergebäudes. Kostenvoranschlag 
72.500 Tpf. Lagerhaus-Gesellschaft in Istanbul. 
15. Juli, 16 Uhr. 

Baureparat~1ren !ur das Krafl\\crk in 
S1lähtaraga. KostenYoransC'hlag 26.693,34 Tpf. 
Generaldirektion fur das ~lektriz lat.;11 esen in 
Istanbul. ~. Juli, 10 Uhr. 

.A n1 m o n i a k, r ,5 1 onnen 1m \'Cransc:hl11g
len Wert \'On V.000 Tpf. Stand1ger Aus·ct1u~ 
der Stadtverwaltung \'On Istanbul. 7. Juh 15 Uhr. 

Was ser m es s c r, 100 Stuck. Stadlrerwal
lullg 'VOn Mersin. 27. Juni, 15 Uhr. 

Sc h n l• c k a p 11 z t' n, 200.000 Stuck zum 
Prt' se von je 0,tiO Tpf. Lastenheft ö Tpf. Ein-

Bwigkeitswerte der MusW. 

durch Künstler von Welt~ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel. 

bereit auf Schallplatter 
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HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
1.Juni 

geöffnet 

kaufskommission des \'ertcidigungsmimsteriums 
·n Ankara. 27. Juni, 11 Uhr. 

Be d a r f s a r t i k r 1 fur .Anstreicharbeitcn. 7 
1 ose m :i.·eranschlagten Wert von 1.741,80 Tpf . 
Stand ger Ausschuß der Stadtvern altung \'On 
Istanbul, 7. Juli, 14 Uhr. 

0 elf i lt er, l!l große, 11 m ttlcrc und 7 
kleine. Ko~tcn\•ora1rchlag 2.460 1 pf. Staudiger 

u sc'rnß der Stadtn'rn altung \ o Istanbul. 7. 
Jul. 14 Uhr. 

L e i 111, 5.noo kg im veranschlagten Wert von 
2.750 ·1 pf. Er:stc Betr cbsdirekfon der Staats
bahnen n ll.1yd:irpa~a. 8. Juh, 11 l hr. 

\Zcrst ubcr, 80 Stuck zum Pre· e \Oll)<' 
22 Tpf V l:iyct l<onya 26. }11111. 

Jt'Hrderun~· der Verwendung 
von Handelsdünger 

Zur Intensivierung oder bulgarisc'hen 
Land w1rtschaft ist neben der .Einfunr 
landw1rtsd1aortlicher Mnschinen auch ei
ne ,·ermehrte Anwendung l\'On Handels
d1inger notwendig. Handelsdünger wur
de lbisher nur auf die intensiven Kultu
ren, wie Gemüse. vor allem Tomaten 
und iPapn'kaschoten, Erdbeeren. Tabak. 
Hnnf und Reis angewendet, während er 
nur in geringerem .Ausmaß ibei 13awn
'\Volle sowie im Obst- und Weinbau und 
fast 9ar nicht bei Getreide und Oel
f riichten gcibraucht wurde. 

Das Landwirtsc'haftsministedwn that 
jetzt .zur Förderung des Handelsdünger
veribrauchs eine Preisernnäßi.gung durch
geführt, durch .die der Absat.z tbereits um 
60 v. H . .gesteigert wurde. Dnl'iiher hi-n
aus sollen den Landwirte:n die Vorteile 
des H andelsdüngers auf Beispielfeldern 
\'Or ,Augen gafuhrt werden , wobei der 
Dünger kostenlos zur Verfügung ge
stellt wird. Fur die intensiven Kulturen 
kann der 'Dunger auf einjährige Abzah
lung bezogen werden, und zwar wel'den 
die Zinsen von der AgraI1bank bzw. odCl!JI 
L<lndwirtschaftsmirnisterium übernommen. 

Auf <.liese Weise soll eine Dungung 
der gesamten landwirtscha1ftlichen Kul
turen erreicht wer<len. wodurch die Ge
treideerzeugung um 30 v. H. erhöht 1\ver
den kann. während skh bei den intens1-
''en Kulturen sog.ar eine Steigerung um 
50 v. H. erreichen lassen wm.L Das 
Land\virtschaftsministerium hat für <iie 
Düngungsversuohe im außerordentlichen 
H aushalt für 1941 vier Mill. Lewa und 
im ordentlichen Haushalt weitere fünf 
Mill. Le·wa lbereitgestellt. Für die Getrei
de- und Odkulturen hat man in Nord
bulgarien 20 Dörfer mit je 10 Betrieben 
arusgev.·fihlt. jn •denen je em Dekar ab 
Musterbeispiel rmit Handelsdün9er ge~ 
düngt wird. Das gleiche Verfahren gilt 
für dein Baumwollanbau, während lür 
den T abakhnu 34 Kreise ausgesucht 
wurden, m denen 4.000 Dekar mit Ni
trophoska gedüngt werden sollen. Auch 
auf 150 Dekar Grünland wer.den derar
tige Musterdiingungen veranstaltet. 

(ZdR) 

„ 
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IRAN 
Landessparkas e 

Das Sparkassenwesen im Iran hat .sei
nen Ursprung 1m Jahre 1307 iramscher 
Zeitrechnung. Da.-nals engri>ff die Natio
nalbnnk die Initiative durch einen Auf
ruf zu Gunsten der Einznhlung \"On 
Spargeldern. dhne daß jedoch dieser 
Aktion ein nennens\verter Erfolg !be
schieden gewesen :väre. Erst im Jahre 
1319 wurde auf 9esetzl oher GI'undlage 
eine , Nntionale Sparkasse" gegründet. 
deren Verwaltung 'orl,iufig der Nauo
nalbank anvertraut ist. 

Emlagen Ibis zu 5.000 Rinl werden 
mit 4rr jährlich und Einlngen bis zu 
20.000 Rial mit 3'C jiihrlic-h verzinst. 
Auf höheii· Einlagen werden über
haupt keine Zinsen ausgezahlt. Dann 
.kommt deutlich der Ohnra.lktcr des Insti
tuts als Sparkasse für die breite Masse 
·der Bevölkerung zum Ausdruck. 

ln je<lem Jahre werden mehrere Jiun
dei !tausend Rial. in diesem Jnhrc 
500.000 Rial. für die Auszahlung von 
I.osgewinnen an die Inhaber \'On Spar
konten aufgewendet. 

\Vas e1·leitung und 
Kanalisation für Teheran 

In diesem Jahre soll mit dem Bau der 
geplanten großen Wasserbehälter und 
Filtrieranlagen •.md im nächsten J a'hre 
mit <lern Bau der Kanalisationsanlagen 
fur die irnnische Hnuptstadt ibe.gonnen 
wer.den . Die Mittel für <liesc Arbeiten 
sind - wenigstens soweit sie auf das 
laufende Jahr entfallen - von der Re
gierung scJton bereitgestellt. 

„··. · .: S~Y R.fE N . - ' . , 

Der Anfall an Seidenkokons 
Die <l1esjähri9e Produktion 'on Sei

denkokons 1m Libanon •wird auf 650.000 
tkg geschätzt und ist somit um 30-40lo 
geringer nls die vorjährige. Oie Preise 
liegen dagegen um 50-60f1f über denen 
des Vorjahres. 

Die Verringerung der Produktion 
wm:I nuf folgende Ursachen zuruc:kge
fiihrt: 

1. ) Germg.re Zahl der verncndcten Sch:ichtcln 
nnt & idenraupmc ern { 37 000 gegen 45.000 Im 
Jahre 1940) 

2.) Geringt>re Quaht:.t der Raupene1er und 
verminderte Verv.endu:ig von Raup~ ern aus
landischer Herkunft (22 000 Schachteln gegen
hber 29.000 m Vorjahr\. 

3.) Ungunstioe \V tterungsverhliltrusse tm 
Mui. 

Man rechnet für dieses Jahr mit einer 
Erzeugung von etwa 750 Bedien Seide, 
zu denen nocih ein Vorrat von rd. 1.000 
Ballen aus dem Vorjahr kommt. ißei 
einem { nioodg bemessenen) Preis von 
400 Frcs. für das Kilo Seidengarn würde 
dies ein Kapital Yon annähernd 170 Mill. 
Frcs. ausmachen. 

Selbsttätige Schnackanpruun Ul\d W1lren1tuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir : 

Vollständige Vorbereitungs-, Press·, 
Extraktions· und Raffinations-Anlagen 
ein schli ess li eh der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Drucksr.hriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG' 
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AUS ANKARA .. 
Die Sonnwendfeier 

der deutschen Kolonie 
in Ankara 

Die Sonn\\enufeier der <leutschen Kolonie An
karas wurde be-sonders d:.itch die n: 'chhaltigen 
IDarb:etungen die den Abend einleiteten, zu ei
nem großen Erfolg. llerr Schon f c l d konnte 
b~ der Begrüßung mit G'enugtuung auf die er
freulichen Ergebn!sse des abgelaufenen llalh
jahres hinweisen, <.l:e, wie l. B . .der Ausbau des 
Sportplatzes, gezcigt haben, was die Kolonie 
auch unter schwierige1l Umständen aus eigener 
Kraft heraus geleistet hat. D'e Darbietungen be
gannen mit einer ,\.\ e d i /. in b a 11 g y m 11 a -
5 t i k der .\1änner und IK e u l .e n ü b u n g e n 
der Frauen, tie de in 6chönem Rythmus m:t 
,\\usikbegleitung durchgeführt. Dann rief cin 
Escls-Sdhwank Heiterkeitsstilrme hervor. Das 
anschließende Tanlprogramm wurde von 
V o 1 k s t ä n ;z e n e:ngt'leitet. cFrau K a r 1 zeigte 
einen mit sehr \icl Anmut vorgetragenen Ein
zeltanl, der besonderen ßeifal. austö te. Ein 
He ge-n sc-hloß den ersten Teil des Abends ab. 

Inzwischen flatte sich ein tiefschwarzer 
tNachthimmel über den Garten des Koloniehei
nws gewölbt. Nach einem Vorspruch loderte am 
Fuß der breiten Terrasse das So n n e n w c n d
if euer hoch empor. Alte Ernte- und Feuer
spruclte und der gemeinsame Gesang von Lie
dern leiteten w der Rede über, zu der anschlie
ßend Presse-1Attache Sc i 1 c r das Wort er
griff. Der Redner wies eink!itend darauf hin, 
daß der Tag der onnenwende, der 21. Juni, in 
der jüngsten Geschichte des deutschen Volkes 
ein doppelter Gedenktag ist. Am 21. Juni l!)J!) 
wurde. die deutsche Kriegsflotte in Scapa-Flow 
von ihrer eigenen Besatzung mit wehenden Fah
nen versenkt, um durch diese Tat den w:der
iStandswillen des deutschen Volkes gt.~gcn die 
~~icderlage des WelLkrieges zu entflammen. Und 
am 21. Juni 1940 iiberreicMe Deutschland im 
Wald von Compiegne seinem unterle~nen fran
zösischen Gegner die Waffenshll!>tand!>be
dingungcn. Das deutsche Volk habe die Gewiß
heit, daß das Ergebnis des gegenwartrgcn 
Kampfes ein dauerhafter Frieden der Uerechtig
ikeit sein \\erde. Seiler erinnerte dann an die so
eben vollzogene d e u t s c h - t ü r k i s c h e 
V erst ä n d i g u n g, ~prac11 dem anwesenden 
Hot chafter des Rciches von Pa p e n hierfür 
den Dank der deutschen Kolonie aus und ge
dachte i:11 Sinne der wiedererneuerten Freund
schaft unseres Gastvolkes trnd seiner Stnatsmtin
ner. Nach dem l"euerbrau{:h brachte der Beauf
tragte für die Rcichsdeut!'Chen in der Tilrkei 
Fr jede das Sieg II eil auf den Führer aus, das 
in den Liedern der Nation ausklang. 

Die heftigsten Kämpfe 
bei Grodno und in 

Bessarabien 
VKhy, 25. Juni (A.A. nach li.tv.1s-'f drmond..al) 

Vom \\1htärbenc:hti'rstatlrr von Hav,1s OFI 
f· in n 1 a nd h.1lt sich nacl1 wie vor in der 

V r r t e 1 d i g u n g trot: dt"r LuftangnHe, dent-n 
da.~ Land von Seiten der Sowjetunlcm in den 
ersten Kriegstagen ausgr<;c;:tzt war. 

& bestätigt sich, daß die h e 1 t Jg s t e n 
Kam p f e in Be s s a T" ab l e n und .n der Cr
gcnd von G rod n o stattfinden. 

Aus Cler lstanbuler Presse 
Die Enthullungen des Führers über die russi

schen Forderungen bezüglich der Meerengen bil
den weiterhin den Brennpunkt der Veröffentli~ 
chungen der lstanbuler Zeitungen. 

Im „A ik !i a m" schreibt Sa da k, daß die 
Russen, die keine Mög1ichkelt sahen. vom Meer 
ous bis an die .Meerengen heran.zukommen, oller 
Wahrscheinlichkeit nach das Ziel verfolgt ha
ben, durch Beset:ung Rum<ln!ens und Entsendung 
von russische:i Truppen nach Bulgarien über 
Thrakien an die J'vfeerengen heranzukommen. Die 
Sowjetunion. die bisher ohne Unterlaß Ihre Frie
densliebe bekundete, habe s:ch nicht mit der Ein
~teckuog Jer ffolfte Polens, d~r drei baltischen 
Staaten, Bessarabiens und eine~ Teils des kleinen 
und heldenmütigen Finnlands begnügt, sondern 
set selbst hinter umfangreichen imperialistischen 
Idealen hergejagt, während die Staatsmä:mer der 
Sowjets und die sowjetrussische Presse In der 
Verurteilung des lmperialistichen Kriegs wahre 
Meisterwerke der Literatur geschaffen hatten. Die 
Türkei habe se1t 20 Jahren nichts unternommen, 
das die Freundschaft mit der Sowjetunion irgend
wie stören könnte. D.e Türkei habe geglaubt, 
daß das Verbleiben der Meerengen her der Tür
kei die großte Ge~dhr für die rus.sische Si
cherheit biete. Selbst auf dl'r Konh:ren: in Mon· 
trcux habe die Türkei slch mit den andere.n Staa
ten streit.-n müssen. um de.., russischen Inreressen 
bei der Regelung der Meerengenfrngen gerecht zu 
Wt'rdt'n. Die Türkei könne "s deshalb nur be
dauern, daß den Russen dennoch solche unan
gebrachten I~ale vor.s<.hwcbten. Nicht der 
öeul'sch russische Krieg. der kommen mußte, ha-

HEUTE 
beginnt unsel' neuel' Roman 

be die Türken überrascht, sondm1 die Enthül
lungen des Fiihrcrs. 

• 
In der „V a k i t" fragt U s, ob !lldn cl:ts viel· 

sagende Schwoetgen der Russen nngeslchts der 
Enthüllungen des I'iihrcrs als eine fü·J.ihung d~r 
gegen die russische Reglerung erhobenen iße· 
i;chuld1gm1gen ausk<Jen solle. Di.e türkische Ocl
fentlichkrlt srhe nut Tnl\.'.resse den Äl'ußerungen 
der Moskauer Regierung angesichts dieser Ent-
1.ullu:tgen des Führers entgegen. Das bisherige 
Schweigr1\ der amtlichen russtsdwn St,•llen ;m
geslchts der EnthGllungcn de.~ ckutsc:hoo Staats
oberhauptes sei mit der turk.isch-russl.schen 
foreundschaft kaum zu vereinbaren und desh<1lh 
fordere er, Asim Us. die Sowjetmänner auf, da
:u Stellung zu nehmen. 

• 
ln einem Aufsatz über die Fehler der Sowjt>t

u111on schrefüt 0.1ver in dt•r „lkdam", daß 
die Sowietunion \liegen der po'.itische11 Pchlt'r iu 

r.rnrifae.li e Pos t 

den Krieg getrieben worden sei, die die Mos
kauer Regierung SC!t dem Frühjahr 1939 beging. 
Eine umsichtigere und vor alle.:i Dlllgm eine 
korrektere und aufrichtigere Politik hätte die 
Sowjetunion dem Kr.icg fernge-haltcn. Daver 
wünscht dem nördlichen Nachbar, er möge Li:h
ren aus sei~n bisherigen Fehlern ziehen und in 
Zukunft eine korrt>ktt> Politik verfolgen. 

• 
Anläßlich des deutsch-russischen Krieges be· 

tont Nadir Nadi in dn „Cumhuriyet", 
daß es falsch ware, von einer gewonnr:ien wert· 
vollen Zelt für England zu reden, wenn es den 
Deutsc~n geliog,„ Ihren AlllJriFf In Rußland in 
der von ihnen gewünschten Fonn durchzusetzen. 
Ein Deutschland. das seine Ziele auf den rus
sL<;c:hen Boden erreiche, würde weit wertvollere 
Sachen als die Zeit gewonnen habe:i, die da
durch E119l,111d gewinnen könnte 

• 
Im „S o n Te 1 e g r a f'' betrachtet Ben l c e 

die Stellungnahme der t>inwlmm St;mten zum 
deutsch-ru ischen Krieg und meint, daß die von 
der Türk.ei wrkündete Neutralität einen derart 
entschledenen Charakter trage, daß hierbr1 allen 
f.tindem gegenuber. gleichgültig ob sie mit d1•r 
Türlrei befrl'undrt ocll.'r verbündet W.tren. keme , 
besondel\' Nachsicht gt>iibt werde. 

Wiederaufnahme 
der Eisenbahnverbindung 

nach Europa'? 
I. tanbu~, 25. Juni 

Die Rolle 
von Sir Staff ord Cripps 

Berlin, 24. Juni (A.A.) 
Von halbaimtlicher Seite wird mitge

teilt: 
Zu der Rolle, ·die der Britische 1Bot

schafter in Moskau, C r i p p s . im Rah
men ·der englisch-russischen Zusammen
arbeit gespielt hat, erklärte man in der 
W1lhelmstraße den ausländischen Pres
se,rertretern, daß man demnächst s e n -
s a t i o n e 11 e •E n t ;h ü 11 u n g ie n ma
chen werde. 

Es wurde hinzugeifügt, daß auf Grund 
des zur Veröffentlichung gelangenden 
Materials g e w i s s e S t a a t e n sehr 
interessante Tatsachen hinsichtlich der 
Beschützer-Rolle erfahroen werden, die 
England gespielt haibe. 

Von 
teilt: 

"' Berlin, 24. Juni (A.A.) 
halbamtlicher Seite wird mitge-

Das Wesentliche fiir uns ist. daß 
Churchill ·uns umfangreiche und neue 
Beweise flir rnsere ßchaupt1111g geliefert 
hat, ru.:ich der E n g 1 a n d und die 
So w j et u n i o n seit einiger Zeit auf 
militi.irischeim und politi
schem Gebiet zusammenar-

Einzelne hiesige Zeitittngen bringen - h e i t et e n. 
heute. teils als ergene Meldung. teils ;n 
Form ~iner amthchen MitteiLung, die 
Nachricht, ·daß der Eisenbahnverkehr 
mit Europa in einigen Tagen bzw, in 
zwei Wochen wieder au·fgenommen 
werde. 

Nach unseren Ermittlungen hat die 
Anatolische Nachrichtenagentur eine sol
che Meldung nicht veröffentlicht, und 
auch he1 anideren amtlichen Stellen liegt 
eine Bestätigung der erwähnten Meldung 
nicht vor. Es .ist atlerdings anzunehmen, 
daß die :;,uständigen Steillen elles daran
setzen, um den für den türkischen Au
ßenhande} besonders wichtigen Ba·hn
verkehr mit Europa wi'e'der aufzune·h
men, notfalls vorläufig in der Form ei
nes Umstei9e• bezw. 1Uml'adever'kehrs in 
der Gegeoo der zu Beginn des Balkan
fe!<l•z!.!ge..c; zerstörten und im Wiedera•,1f
bau be-findlichen Bri.icken. 

Mit d1-esen Worten kennzeidrnet man 
in der Wilhelmstraße das Echo, das in 
Deutschland die Rundfunkrede Chur
chills gehmden hat. 

Ferner erklärt man, daß die Grund
sätze, die der britische Ministerpräsident 
zu vierteidigen '\"orgibt, keine Grundsätrze 
sind, sondern s c h w a c h e u n d k in -
d i s c h e A u s f 1 ü c h t e. 

--0-
Helsinki, 24. Juni (A.A.) 

Das f i n n i s c h c P a r 1 a m e 11 t tritt morgen 
(heute) Ltt einer außerordentlichen Sitzung zu· 
sammen. 

• 
lll·lsinki, 2!'>. Juni (A.A.n BBC) 

Seit gestern mittag verlassen unaufhörlich 
schwer beladene Lastkrartw:1gen und andere 
Automobile d'e sowjetrussischi: Gesandtschaft. 
Diese Tatsache wird ;n der Ot.>ffentlichkcit ;ius
fiJhrlich erörtert . 

'Der A h h r u c h der d l p 1 o 111 a t i s c h t.' 11 
Be /. i eh u n g e 11 zwi~d1en Finntnnd und der 
Sowjetunion wird jedoch n i·c h t bestätigt. 

Istanbul, Mittwocn, 25. Juni 1941 

100 Sowj etpanzer 
vernichtet 

Berlin, 24. Juni (A.A.) 
Im Laufe de:. gestrigt.'11 Tages vernichtete die 

deutsche Luftwaffe allein in einem verhältnis
mäßig k 1 e i n e n A b s c h n i t t der Ostfront 
100 f e i n d 1 i c h e P a n z e r w a g e n • 

Bis jet1.t konnte man noch nicht die Zahl der 
feindlichen Tanks feststcllen, die an der g e · 
s a m t e n 0 <; t r r o n t vernichtet worden sind. 

Berlrn, 24. Juni (AJA.) 
DNB teilt mit: 
Seit Beginn der Peind. eligkeiten an der Ost

front haben <lL>tilsche Kampfflugzeuge in rollen
dem Einsatz krieg s wicht· g c Zi c 1 e 
b o 111 b a r d 1 c r t. Rüstungswerke, Truppenan
sammlungen und Flugptiitze sowie Brennstoff
und .\\unitionslager wurden mit Bomben be
ll'gt. 

* Berlin, 2-t. Juni (A.A.) 
i:·n Versuch der r 11-; s i ~ c h e n Luftwalfo, 

heute morgen m t scl1wachen Kräften 0 ~ t -
p r e u R l' n anrngrciien, wurde von der .ie11t
schcn Flak vereitelt. n;e feindlichen FhtgzC'u~e 
stießen a 1f eine so wirksame Abwehr, daß sie 
gcl\\ ungen waren, sofort abzudrehen. Sie w.ir
ien ihre Bomhen auf frc.t'S Feld. 

• 
HerHn, 24. Juni (J\.A) 

Von halbamtliclu. r Seite wird mitgt:leilt : 
J)j.e 'm Ausland vcrbre'tctc11 Gcriichte iiher 

tl.e angebliche Ausrufung eines a 11 t o n o 111 r 1 
t : t a 11 i s c h c 11 St a a t c s werden in den Ber
l;t,l·r Krl!iscn n ich t h es t ä t i g t. 

Die 1111 Au lnnd vcrhrl!ilt>ten (Jerii(hte, nach 
d1·nen zu J:nde des vergangenen Monats zwi
"Lhen dem !~eich und Finnland e:n Abkomm~n 
getroffen worden sei, auf Grund dessen d:l' 111111-
länd.sche Uegiening die A a 1 a n d s -1 ri s c! 1 n 
an d·e lleut.schc Reg.erung ver r> achtet lllbe, 
werden von cten politischen Kreisen in Berlin 
nil·ht bestätigt. 

• 
Stockho!m, 25. Juni (A.A.n llavas.-Telcmondi:n 

!'lach .\\cldungen, die bei <IL·r ,.Stockholms 
'J 'dningen" t>ingelroff.;n sind, hrei11•t sich der 
Aufstand in <len baltischen l.lin
d e r n aus. ~ach Litauen haben ~ich auch 
l~ s t 1 a n d un<I Lc t t 1 a n d erhoben. 

• 
Lissabon, 25. Juni (A A 11.BBC.) 

Die portu~iesischc Presse hebt di1: M.-Idun
gl'n iiber die ersten Ki1mpfc hew-0r, die sich 
L\\ 1. chen den deutsoht>r1 und So\.\jetruss1~chen 
1 ruppen abgespielt lwbcn. üas Regierungsor
gan „D t a r i o da ~\ u n lt a·• erinnert in ei
rtem Kommentar daran, daß die portugiesische 
Regierung ihre ko111mu11iste11feindliche Einstt>l
lung niemals verhehlt habe. 

In den b n 1 t i s c h e n Landern sind <Le Sow
jets In einer fiußerst schwierigen Lage. denn s.e 
werden buc:hst!lblic:h : w 1 "c h c n z w c l 
Feuer genommen. das der baltischen Aufst:in
dl'IChen und das der deutschrn Wl'hnnacht. Diese ßildansschnittc von dt•r Sonnwendft'ler der dcutscl1i'n Kolona· htnnhitl1 l.lll Park der Deutschen Botscl>,1ft in Tarabya geben el:ien Eindruck von der stimmw1gsvollen FeJer. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 4S 
Telegr.·Adresse: At s t er - fern pr. Sanun.·Nr.: 44848 

Schilf sabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, f'lensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Hends· 

burg, Rostock, Stettin. 

r----------------------------~ Wegen des großen ZUSPRUCHS•für MASSANFERTIGUNGEN 

stelle ich meinen Salon um. 

Großer MODELL VERKAUF 
zu herabgesetzten Preisen : Die neuesten Modelle aus Europa gel ommen 

. KLEIDER, MÄNTEL, BLUSEN, HüTE usw. 

SüSLEN M O DELEVI 
Beyoglu, lstikläl Cad. 46, ~1g. Apt. 3, gegenüber Kino Laie 

'------------------~----.mm------~ 
Kleine Anzeigen 

Erzieherin ~sucht 
Für einen deutsc'hspreohenden neun

jährigen Jungen wird eine Erzieherin ge
sucht. Kenntnis der türkischen Sprache 
erforderlich. Anfragen an Herrn 
N usrat, Besitzer des Hotels „Y eni 
Ay.dm" in lstaJnbul-Sirkeci ( 1630) 

Sommerwohnung in der Stadt 

Ein bis drei Zimmer oder ein ganzes 
Stodkwerk, leer oder mObliert, in einem 
Haus iin blumigem Garten, täglidh 
Warmwasser, Z-eintrafüei:ztmg und Lift, 
ain vomehme Personen Z'U vermieten. 
Scthöner .Ausblick. Straßen~llm-_Halre.
.stelle. Auf Wunsch wi11d die Fuhrung 
des Ha'Ushalts übernommen. Adresse: 
Frau Victoria, Ma~kia. V e:'hbi Bey Apt. 
N 2 gegen'iiber dem Mai;ka Palast. 

r. ' ( 1616) 

Kinderpflegerin 
für ein zweijähriges Kind gesucht. An
fragen unter Nr. 1635 an die Geschäfts-
stelle des Blattes. ( 1635) 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Salulflar cad. 79-85 

Bei An· und Verkauf von Tepp1cncn bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme z:uriickge· 
nommcn. Komme meinen Kunden in je· 
der Weise entgegen. 

~---------·-----· ~ 
~----.... --------~~ 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Me.scit Nr. 3 -5 

~----·-----------J 
DIE KLEINE ANZEIGE 

• 
in der „Türkillchen Post" hilft Jhnen 

auf billiQste und bequeme W eiae, 

wenn Sie Hawipenonal 1uchen, Ihre 

Wohnung wechaeln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebraucldgegenatinde kaufen 
odd amtauchen wollen. 

...„„„ ...... „„„„„„„„„„„„„-„„„„„~~ 

1i1 

Alman Kürk Atelyesi i 
: 
: : 
: 
i 

Deuts ch e Kürsch n erwerkstätte 

K arl Haufe 
Z Beyoglu, lstiklät Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 
: i 

JI Fachmännische Pelzaufbewahrung ,f 
,„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„.....!!„~„„„„„~ 

IJ 1 

P e r ser t e p pic h - Haus 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigtnt'.s Zoll -Lager 

K a s 1 m Z a d e 1 s n1 a i 1 u . 1 b r a h i m H o y i 
Istanbul, Mabmut P~. Abud Efendi Han 2-3-1 - Tel 22i33-2H08 

1 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein:dge ßber den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtendt 
Wi rtacha f ts!elta<'.b rift 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEY0"'7LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

und HAUSHA LT 
braucht, gibt es im 

Pr!lhettr "Drutlebtr 8uar. ~· 1167 
LatiltW Cadd. 31-t 


