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Operative Erfolge 
grossen Ausmasses 

zeichnen sich ab 
Fiih re rhnup tqu.:uticr, 26. Juni (A.A.) 

f>as Oberk o mmando d er Wehrmacht 
g ibt bekannt: 

Die 0 p e 1· a t i o n c n des Hee
re:; und der Luftwaffe wurden 
aueh gestern an de1· 0 s t f i · o n t 
planmäßi g f or t g e s et zt. 
Nachdem alle G r c n z s c h l ac h
t e n zu un:seren Gunsten beendet 
sind, zeichnen sich o p c r a t i -
v e E 1· f o 1 g c g r o ß c n A u s -
maß c s n b. 

Große Erfolge 
deutscher U--Boote und 

der Luftwaffe 
Obwohl Einheiten der Marine an dc.m 

Kampf gegen die Sowje tunion teilnch· 
me.n, dauern die E r f o l g c g e g e n 
E n g l a n d an. U - B o o t e griffen im 
Atlantik auf den Zufahrtswegen zu d en 
en~lischcn Inseln einen durch Zerstö· 
re; stark gebichcrtcn Geleitzug an und 
versenkten 8 feind 1 ich e Schiffe 
m i t i n s g e s a m t 48.000 t . 

Der chwcre Kreuzer „A d m i r a l 
S c h c e r"~ der unter dem Kommando 
von Kapitänleutnant Kranckc s te ht, bt 
von einer langen Pcindfahrt im Nord
und Südatlantik in cinen deut;sche n 
Stützpunkt z u r ü c k g e k e h r t . 

Auf die er Feindfahrt hat dc.r K l'Cu · 
zer, wie schon friihcr teilweise g emel
det, feindl ichen Hand e 1 s c hi ff s -
raum von in gi! amt 152.000 t ver· 
acnkt. In d iese Summe ist d er gesamtt: 
Schiffsraum e ines Geleitzuges von 
86.000 t enthalte.n . 

Der deutsche Hilfskreuzer „P i n -
g u in" , der s e it langem i n überseeischen 
Gewässern tätig war , um d ie feindliche 
Handelsschiffahrt z u stören, ist im ln 
di~whcn Oze nn nach ehre nv olle m Kampf 
mit dem ihm a n B ewaffn ung weit iiber
legCJten s chwere n en glisch en Kreuzer 
„ Comwall" gesunke n. D er Komman
dant, Kapitänleutnant Krüger , und d er 
gröBte Teil der Besatz ung Fanden d c.n 
Heldentod, ein T eil geriet in Gefan gen 
schaft. D er Ka l'u zcr „ C'..ornwatl" w unlc 
beschädigt. 

Der Hilfskrcu ~er „P i n g u i n " h a t in 
monatelanger T ä tigkeit im Indischen 
O.z.ean insgesamt H0.000 t feindlichen 
Handelsschiffsraum v ersenkt. Außerdem 
hat er eine Anzahl Frachter m it w c.rt
voUer Ladung gc.kapert, d ie i n deut
sche.n Stützpunkte n einge troffen sind. 
Diese ehrenvolle und erfolg reic h e Ka · 
pcrfahrt l1at d n Feind i n s g es a m t 
200.000 t nn Handelsschiffsraum g c· 
kostet. 

Oie deut hc T~uftwaHe hat im K a mpf 
gegen die e nglische V er orgung vor der 
englischen Ostküste ein H a ndelsschiff 
von 1.500 t versenkt und auf einen 
zweiten großen Frachter m ehrere Voll
treffer erzielt. 

Englische Kampf- w1d Jagdfliege.rver 
hlinde versuchten gestern, in das be
s etzte Gebiet einzufliegen und besonders 
das Gebiet von C a l n i s nnzugre.ifen. 
Der Feind erlitt hierbei s chwere Verlu
ste. Un~re Jäger schossen 21 feindliche 
Jäger ab und die Flak w eite re fünf 
feindliche Jäger. 

In der vergangenen Nacht wurde n 
die Häfen an der englischc.n Siidkiiste 
durch die Luftwaffe a ngegriffen. Bei 
günstiger Erdsicht wurden in den Ha
fenanlagen des Versorgungs hafens von 
S o u t h a m p t o n , die schon b ei den 
vorhergehenden Luftangriffen s chwer 
beschädigt wurden, große Brände her
vorgeruren. 

Deutsche Stukas griffen am 24. Juni 
vor T o b r u k englische S e c s t r e i t -
k r ä f t e an und v e r s e n k t e n e i · 
n e n 1 e i c h t e n K r e u z e r , sowie e i· 
nen T a n k e r. Ein s c h w e r e r 
K r e u z er erhielt einen B o m b e n • 
treffe r. 

Am gestrigen Tage bombardierten 
deutsche Kampfflugzeuge mit großem 
Erfolg militärische Ziele im Hafen von 
Haifa. 

Ein schwacher Verband englischer 
Kampffluguuge warf in der Nacht an 
der norddeutschen Küste eine geringe 
An%ahl von Spreng- und Brandbomben. 

In cinem Gefangene.nlager gab es Tote 
und V c rlctz te . Unsere Nachtjäger 
sch o scn 2 d er eng lischen Flugzeuge ab. 

In de.r Zeit vom 15. bis 25. Juni 
wurden 136 c n g 1 i s c h e F l u g z e u • 
q e a b geschossen . Von diesen wurden in 
L uftkämpfen un d d ur ch Nachtjä ger 131 
a b geschoss •n , und fünf durch Einheitl!n 
der Kriegsmarine. In der Hleichen Zeit 
verlor die deutsche L uftwaffe im Kampf 
gegen E n gland H FIUl1zcugt' . 

• 
1 ondon, 21i. Juni ( A A n BBC ) 

W c d DNB 'l e dct, hat <.l'e deutsc11e 1.utt-
wJflc 111 der \ crg-:ingencn Nacht e ne s c h r 
~ r o ß e Z a h 1 \ on s o w j c t r u s s 1 s c h e n 
F 1 g z c u gen auf den rnss1sche11 Hugpl.1tzen 
und im Vc1 huf vr1n 1 ~1ftk.1mpfen \ er n 1 c h l e t. 

• 
Stocl\"Jholm, 26. 1.111i (J\.A.n.ßBC. ) 

"lach den l:.rklarungcn eines m 111:1rischcn 
Spn."Chcr" in Berhn hat das Oberl'.:ommando der 
deu_t<>ehcn Wchrmaoht d·c ueut ehe l\ riegsma
sch ne fac;t m vo'lem l.J!llfang mobirsic•t um 
dm russ chcn h:ldzug erfolgrl'il"h zu Ende ZL' 
fuh cn. 

Eint .\111'011 dcutscfa.r Sold11te11 11 mi11t :i i
genblichkhch an den Kampfcn te 1 Eine \\ cllcre 
M on steht in Bereitschaft. 

Sowjet lnftangriffe 
auf ungarische:; Gebiet 

Budapest, 26. Juni (A.A.) 
Von zu Uindiger Seite wiru mitgeteilt, daB 

die sowjetru l chcn Luftstreitkräfte einen An · 
g r i f \ a u f U n g a r 11 dun:hgcführt haben. 

l>ie russischen Flugzeuge bombard:crten die 
Ortschaften K a h o und K a -; a, wobei große 
Schäden verursacht wurden. 

• 
Budapest, 26. Juni A.A.) 

Die deutschen Truppen sind in 
L e m b er g einma1'Schiert. 

Bericht der Roten Armee 
,\\o kau, 26 Juni ( Au\ .) 

Bericht des Oberkommando der Roten Armee 
vom IDonnerst:ig fruh 

\m \\1lt\\ och ent\\ ickdten die motorisierten 
fr 11d chen Einheiten hre Offeno;"ve im Raum 
\O"l Wi n~ und ißaranowitsch. Im .Lauf 
d e es fnges gnffen starke S<JWJetruss1sche Luft
\ erb ndc m t Erfolg fe nd\iche !Panzerwagen in 
d cscm Gebiet an Bei <I esen Kampfen gelang 
es emlelnen Omppen fe ndhlher Pnnzer, sa:h ci
nen Weg n den Bezirk \On Wilna und Osz
m i an a .1.u bahnen. Unsere l.a nutruppen 6i.'hmt
ten den femdlichen Tanks ihre Verbmuung mit 
den Einhe'ten ihrer Infanterie ab, die in dieser 
R1chtJng oper erten und hartnack gen Wider 
stnnd le1 tetc-n. 

!>er Versuch des Fcmdcs, im Bczi1 k 'on 
Br o d )' md L c 111 b c r g ernen Durchbruch zu 
er lwmgen, st eß :rnt starken W1Jerstaml der 
Tr.ippen der Roten Armee, die durch ne s tarke 
Akt on unserer l,uftstrc1tkräfte unterstutzt, 
kr.1thge Gegenangriffe machte Bei diesen 
!\.impfen crlrtten die motor s erlen fe111dhchrn 
Abte1lunven schwere Verluste. D.l' Kampil• dau
ern nocl1 nn. Unsere Truppen nahmen 111 raschen 
liegenangnlfen Pr z e 111vs1 ZLIAil"k. 

Im .Absoh111tt von C z·e r n o w t z schlugen 
~inscre Truppen stankc Angriffe <ks Feindes ab, 
der den Pr 11 t h überschreiten wollte. 

fo ß es s a r a b , e n hielten d.e Truppen der 
Roten Armee i'hrc SMlungcn alll Os tufer des 
Pruth fest in der !fand und schhagcn mit Erfolg 
zahlreichi.. Versuche des Feindes, dm l·Jugubcr
gang rrn erz\\ ngen, ab. In der Gegertd von 
S k tt 1 e k e \ersuchte der Feind vo12uruokcn, N
I tt aber einen schweren Mißerfolg, und m.m ist 
1111 Hegr ff, ihn uber den Fluß z11ruckwwer[e1o 
Die deiutschen und rurn„r ischen Truppen, denen 
c:; t:elungen war, den J>ruth Zll uherschreiten, 
wurden gefangen genommen. 

l n ere !;Uftstreitkr.iftc fuhrten eine Anzahl 
vern1dhtcnder Schlage gegen (f·e deut chen 
Flugplatze in F in n 1 a n d unu bornbanliertt>n 
fe ndl ehe Kriegssch1ffo nordLch \"On 1. i b au 
und die l-rdö'J.1ger 1m oHafen vnu Ku n -
stanza. 
. Am Mittwoch wurden 76 feindliche Flugzeuge 
an 1 uftkampfen und durch di'e Flak abgeschos
sen. 17 eigene Fh!~zcuge kehrten nicht zurück. 

E n deutscher Fhl'ger, der an der S(H\jetn1s
s"sch-finn sehen Grenze gefangen genommen 
wurde, nnchdem sein Flugleug '\"On unseren 
Lt•ftstreitkraftcn abgeschossen war, sagte: 

,,Wir \\ollen ll'Cht gegen <.lil' Russen kfü11 p
fcn W r tun dies nur gez\\ ungen. Wir sind im 
Kriei? t nd \~ 1r wissen nicht, \\ arum \\ ir k;unp
ft 11 „ 

In e nem Abschn tt der l·ront unternahmen 
die Deutschen im Zustand der T ru 11 ke11 heit e111e 
Akllon, bei der s c schwere V-erlustc erlitten. 
Deutsche Knegsgefangcne erklartcn· „Ku~z vor 
der Schlacht gab man uns Schnaps" ( \\'odka 
he ßt es 1m Original. Die Schriftltg. ). 

.ße" 1 uhkämpfen schossen \\ar nell"eger II) 
fe ndl he rlng-zeuge ab 

• 
CS lbst z i Zeiten des polnischen .F-eluzuges ist 

un~ kein atTit 'ther Bericht '\'-On poln'Sdter ouer 
alh erter Se te vorgekommen. der mit solchen 
Behauptungen gearbeitet hatte wie der \'orste
hcnde ru sehe Bcr:cht Es scheint uns. al" ob 
bei der Abfassimg d.escs Herichtcs der obener
" ahnte „Stoff' erheb! l.':i m tgewirkt tiat. u·c 
Sl.'iriftleitung) 

Sender Ankara 
meldet: 

Muss o 1 in 1 'nsp1z•ertc die italien!schcn 
Trupren. die an die deuts<'h-russ1sche l·ront ab
gLhen werden. 

.Man \\ e B noch n cht, ob tRußland die l\'On der 
schwedischen Reg erung den deutschen Tr.up
pcn ,11 Norn egen erteilte [) u r c h m a r s c h -
c r l a u b n i s als -einen A k t d e r f e i n d s e-
1 i g ok c i t ansehen \\"ird. 

Istanbul, Freitag, 27. Juni 1911 

Finnland 
Im Krieg mit 
der UdSSR 
Helsinki, 2G. Juni (A.A.) 

Präsident R i i t h y hat heute 
· abend im Rundfunk eine Uot
schaft an die Nation gerichtet, 
\\ol'in e~ heißt, daß, infolge des 
sowjetrussischen Angriffs, F in n
J a n d sich zum zweitenmal ge
z" ungen sehe sich zu verteidigen 
und daß die Ver t e i d i g u n g s
o per a t i o n e n begonnen 
haben. 

Schweden gewährt 
deutsch-finnischen 

Truppen das 
Durchmarschrecht 

Stockholm. 26. Juni (A.A.) 
Dei· schwedische Außenminister 

teilte mit, daß S c h w e d e n die 
Verteidigung seiner U nabhäng·ig
keit fortsetzen und außerhalb des 
Konfliktes bleiben wird. 

Die finnische und die deutsche 
Regierung haben um die Ermäch· 
tigung gebeten, die schwedischen 
Eisenbahnen füi· den Trans -
p o r t v o n T r u p p e n aus Nor
wegen nach Finnland über schwe
disches Gebiet zu benutzen. Die 
schwedische Regierung ist ihrer 
Bitte mit Zustimmung des Parla
mentes nachgekommen. Dei· 
Transport wird in einer \Veise 
durchgefüh1·t, die die schwe
dische Souveränität garantiert. 

* 
llelsinki, 26. Juni ( \ \.\ > 

Heute ahcnd um 22 Uhr wurde t•1ne neul' 
.\\ tteilung veröffentlicht, rn der es hcißt, daß am 
,\\ lt\\ OCh fruh, um 7,15 lJhr, vier russische Flug
zeuge den Go 1 f '\' o n P y lt' r 1 :1 li t i hombar
<.Lerten oh ne jt>doch Schadl'n anzunchten. 

Ferncr wur<ll· die Stadl K o t k a 11111 to.~o 
Uhr von 20 Bombenfhigzeugl'n angegr 11en. 1 her
bei entstanJt•n Br1inde. Am Sarh1111tlag wurde 
die gleiche Stad t nochmals von 12 l.3omhern an· 
gegrificn. ll1erbe1 \\Urucn einige Homben in uer 
Umgebung von P o o r \' o abge\\ orfcn. Gleich
zeit g wurden So r 6 b y und L o \' i s a bombar
diert, wobei ·ine B1andbo111bc ein Kr;1 nkcnh:ius 
traf D:is Feuer !konnte jedoch sofort gelöscht 
Wl·r<le n. 

Im Gebiet vo:n ll ango, uas an ue ~ow
Je1t1n1on verp:ichtt>t ist, \\ ar die 1. 11 f t t a t 1 g -
k e i t der Russen s e lh r 1 e b .lt a lt. 20 Bomben
blug rnuge born b:ml1ertcn die benachb:uten In
seln. Von allen diesen Sov.•jl•tf111gtl't1gen, die Itn
nisch<· Gebiete uberflogen, \\ urden bis abends 
18 Uhr, 12 russische .Ma-;rhinen abgeschossrn. 
ü ie finnische flnk schoß we"tere 2 Feind! ehe 
Flugzeugl' a b 

• 
1 ()1tdon, 20. Juni ( \ 1\ ) 

Urr fin nischl' Scnuer 1. a t h 1 m<.'ldcte am 
,\\ ittworh ahcnd, daß 20 r 11 s s i s c h e F l 11 g -
z c u g l" bis li\\ itlwoah mittag bei Luftaognfren 
abgeschossen worden st•il'n, die gegen uas fin
nische Gcb:et einschließlich des Flugplatzes \'On 

,\\nlnu, durchge[uhrt wurden. Fl'rner wurde 
cm ~ lugzeug erbeutet. 

IDl'r Sprecher erwr1hnte auch c"nen Angriff von 
'\On 24 Bombern gegen einen llafen durch den 
einige Brande \"Crursacht und Zfr1lpe'rsonen , er
ll"tzt \\ urden. In 11 e 1 s i 11 k i \rnrdc drc mal 
l uftalnrm gegeben. Die SO\\Jetru~<>1sche Art i I
I c r i e soll \'On llangu aus das 1 l!uer eroftnct 
haben. 

Italienischer Bericht 
l~om 26. jun (A.1\ ) 

Bericht Nr. 386 des tal:emschen liauptquar
t crs: 

Heute Nacht wurden Flu~pliitze auf M a 1 t a 
bombard ert. Bei Luftkt.mpten über der Insel 
Z\1 i!:chen unc;crcn und fe ndlichen Jagern wurden 
2 engl c;che Plugzeuge abgeschossen. Unsere 
Jagdflugzeuge stellten rinen Verban<l feinu ictier 
Bomber zum Kampf und schOS!';Cn eme d~lenheim 
ab 

In Nordafrika griffen italienische und 
deutsche Flugzeuge feindliche K r i e g s -
schiffe, de nördlich von Mersatuh, westlich 
'\"On T-0 b r u k auf Fahrt waren, an Brifsohe 
Flugzeuge bornbar<l;ertcn Bcnghasi. 

In 0 s t a f r i k a versuchte der feind 2 Mas
s1..nangriffe gegen unsere Garnison 'on De b r a 
~· a b o r. ~r '~'!Urde glatt abgewiesen. Im west
hchcn Bezirk, m G a 11 a - S i d a m o, geJang es 
unseren wirksamen Angriffen, de'n Druck des 
Gegners zu übern inden. 

• 
Berlin, 26. Jani (A.A.) 

D ie d e utsch-italienischen T ruppen die 
die E i n s c h l i e ß u n g v o n T o -
b r u ik ?mmer mehr verstärken. haben, 
trotz d e r großen H it:e. die geg enwärtig 
her rscht . die .Artillcrie tfüjg keit erhöht. 
und d ie •B riten zu ei n igen A e n derungen 
ihrer Stellung~n gezwungen. 

• 
Rom, 26. Juni (AJJ\.) 

\'on amtliC'her Seite wird bekanntgegeben, 
daß der italien•sche M:nisterrat am Sonnabend 
den 5. Juli, wsamrnentritt. ' 

• 
Ba rcelona , 26. Ju ni (A.A. n ach S te fani) 

V or d er Un iversität fand h e ute eine 
ne:-ue: sowje tf ein dliche Kundgebung stntt. 

Auch Iran 
erklärt sich neutral 

.\\oskau, 26. Juni ( A.A.) 
Der ir11nische Botschafter in ,\foskau hat in 

einer Verbalnote dem SO\\jetrussischen .Außen
kommissar mitgeteilt, daß l r a n gegcnuber dem 
dcutsch-russ sehen KnnB•kt 'öllige :-: r 11 t r a -
1 i t a t bewahren wird. 

Die Lage in Syrien 
Vichy, 26. Juni (A A) 

A111thd1er 111il t.tr scher !Bericht uber Synen: 
Die englisehen .Abteilungen trafen vor Ta d -

m n r (P:ihnyra) auf !:ehr heftigen Widerstand. 
Der Feind versucht d.1her jetzt an :indercn Strl
len den Widerstand zu brechen. 

lYl' Fnglander sct1ten in der Wchtung des im 
Zentrnm des Dschebel Drus gelegenen S u w e i
<l a sehr statkc Kräfte cm. lleute morgen griffen 
sre d'e franzosischen Stc!llungcn vor Kasana und 
Damaskus mit lnfanter:e- und Ka\'allericabte1-
Jungen an. Die Kämpfe 10 diesem Geb:d gehen 
\H.Jter. 

Die Englhn<lcr ~iabrn um die riickwärt1gt•n 
Linien im Libanon LU durchbrechen, bstlidt \'On 
.!\\ c r d j :i y u rn, in dt>r Gegend l\'On Osc-hessineh 
an den Abhangen des llermongehirges einen 
Angriff unternommen, tfer zuruckgew1csen wur
de. Die K,unpfe in der Umgehuug von Dsche si
ne waren sehr heftig und auf beiden Seiten wa
ren be1r;1chtl ehe Verluste w \'CrzeiC'hnen. 

An der Ku s te bomb:ird1ertc <fe eng 1 i s c h e 
I· 1 o t t e de französischen Stellungen. Nach 
den Bombardement versuchte der Feind einen 
neuen VorstQß. ffe franzosischen Luftstreit
kräfte setzten 111 allen Gebieten ihre \ ngriHe ge
gen de P.1nzerabteilungen fort. 

In der \'ergangenen ~acht wurde Bei r u t 
und H o ms \'On engl'sdhen Bug-zeugen bombar
iJ"ert. !F.s wurde nur geringer J\b teri:ilschaden 
ange'riclltet. 

Der französische \ Viderstand m Syrien geht mich nach der Räumung von D01maskus weiter. 
Die brittSchen T ruppen habtn nach 3 Woche11 Kampf llllmer noch keine entscheidenden 

Erfolge (!!"Zielt. 
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Bezug sp r e 1se1 f ür l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4.2.~, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au land ) RM. 
25.- ; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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Permprecher: Geschliftsstclle 44605, Schrift· 
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16. JAHRGANG 

Der Vt'rtrder de~ M..irschJlls Pet.:im 
Admiral D a r 1 a n. 

Botschaft 
Petains an 

lsmet inönü 
Ankara, 25. Juni (A.A.) 

Der Unterstaats ekretär im 
französischen Jnformationsmini
stcl'iurn, Benoit l\I e c h in , ist im 
Sonderflugzeug in Ankara einge
troffen. Er ist der Ueberbringe1~ 
einer ll e l' s ö n 1 i c h e n B o t -
$ Chaft des :Marschall Pe
tain an den · ationalen 
P ii h r er. 

Ankara gibt Ivloskau seine 
Neutralität bekannt 

Ankara, 26. Juni. 
W ie d e r M oskauer Sender mitteilt, 

is t die V e r h a 1 n o t e der T ü r k i -
s c h e n R c g i er u n g , in der die 
N c utralit :i t der T ii rkc i in 
d e m d c u t s c h - r 11 s s i s c h e n K o n · 
f l i k t verkündet wird, d urch den Tür
k ischen Botschafte r in M o s k n u am 
25. Juni iibe rreil•ht w orden . 

Londoner Gedanken 
um die Dardanellen 

London, 26. jum (A A) 
Im Sc h \\ a r z c n Meer, y;o die russische 

Flotte arn sch\\ ach~len ~cm soll, .hat Deutschland 
den Vorteil des rum .1 n , ::; c h e n G r s c h w a -
der!;, das aus 7 Zerstorern, drei Turpcdoboo
tl•n, urei u„Booten und e ner Anzah von l\1on1-
torcn und .Außkanoncnbootcn besteht \ t den 
dl'UISC'hen lJ~ßooten, d C \ 1clle cht .n rum.1111-
schen Hafen konzentr l'rt s.nJ, könnte H tler 1m 
Schv..1rien ,'\\eer die lJebcrlcgenheit ge
winnen. nch Mernung der S:ichverstand gen 
könnte nbC1' diese l 1eherlegenhc t zur Sec de 
Vcrscharfung der Blockade gegen hn nicht hm
dern, wc 1 das E.rdöl und das Getrc·de jetzt n cht 
mehr \'{)n den russischcn !lafe.n nach Konstanza 
gelange. 

Kleine ru i!;chC U-Boote ind \ icllc:cht schon 
dort, oder sie "'erden noch von der Ostsee in 
das Schwane Meer durch den Kanal verlegt. In 
jedem Fall häng t eine enge britisch-russische 
Zusammenarbeit zur See von <l\!1' Lage der Uar· 
danellcn ab. M n n w c i ß n u c h n i c h t o b 
d i e Tü r k ei d ie M eerengen f ür a l le 
K r i e g f ü h r e n <I c n s p e r r e n wird. 

Anderseits w 1e d:e wirksamc;tc Hilfe, d c Eng
l nd Rußland geben '' 1rde, nach ~\emung der 
Snchver land gen, eine \·ersch:irfung der 1 uft
angnffe nn der Westfront 

D"e Saclwe.rst.111digcn sprechen ab chl1eßcnd 
<lie lfoff'.lung aus, daß d e b n t s c h e Mi l 1 -
t n r m , s !; i o n 1 n M o s k a o1.1 d i e F r age 
des Scekr rges n"cht '\ernachn sgen 
werde. 

Dampfer „ Refah" 
gesunken 

Ankara, 26. Juni (A.A .) 
:M.it Beda uern erfahren '\\i r , dnß der 

Dampfer „R c f.a h", der unter türki· 
sche r Flagge von M c r s i n nach 
A l ex an <l r i c n ausgelaufen war, ge
~unken ist. Von 185 Pa s sag i eren 
die s ich an Bord befanden und den 
Mitgliedern der Besatzung konnten et
wa 50 P e r s o n e n in zwei Booten 
nach Mel"'Sin gelangen, man hofft, daß 
noch weitere Gerettete ein t reffe.n wer
den. 

Die Regierung hat eine Untersuchung 
eingeleitet, um festzustellen, ob das 
Schiff t o r p e d i e r t wurde, oder das 
Opfe.r einer T r e i b 01 i r. e geworden 
ist. 
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Dn t d r,1'1 hirmjäger , uf Kr(" a h:ibm kurz 
r..icl ihrer Lan ''lllCJ britische Gela1 genc gem. cht 

Unsl!re Kurzgeschichte 

Die Brücke 
~ ach einer wahren Begebenheit 

erzählt von A 1 f r e d K a t s c lt i n s k i 

Sie waren nicht nur gute S hulfreun
de und Nachbarn gewesen, sondern 
aul.h als Ze1tfreiwilligc im FneJen Rc
gimentskameraden gewo1den, bis die 
hübsche Erbtochter <les Nn~hbarn her
=inwuchs und ahnungslos dazwischen
kam die beiden überzähligen 
Bauernsöhne, Hermann, der Ernste tind 
St:inkere, Heinri h. der Heitere und 
l lellere, beide seit Kinderizeiten HaI'm 

und Hein gerufen. Anscheinend gefiel 
jener dem Vnter und dieser .der Toch
ter mehr .• .Abwarten. Annil" sagte der 
Vater. ,JDu bist noch 1jung, und die 
J lof.itber.gabe hat Zeit." Da kam der 
Krieg, und Anm geriet wieder in den 

1 lintergrund.-

Harrn und Hein marschieren nach 
Polen. Im ocalten Winter kommen sie 

nac.heinan.Jer auf Heimaturlaub, und 
beide erzühlen am warmen Oien. Seit
dem trägt ,Anni einen billigen Ring. 
Hein ist arm. 1Der Vater schmunzelt: 
,,Abwarten, Anni!" Der Krieg geht 

• weiter. und im Fdrhling marschieren die 
beiden Freunde nach Frankreich hinein. 

Da kommt die noch ungewisse Nach
ridht ins Dorf: • .l letn verimißt!" Nicht 
lange -darauf trifft mit emem Päckchen 
semer letzten persönlichen Kleinigkei
ten und gesammelten Heimatbriefe die 
traurige Mitteilung ein, daß er als 
Gruppenführer bei einem Vorstoß in 
Frankreich gefallen :ist. Anni weint sich 
<lie Augen rot, 1kleidet sich dun'kel und 
geht gleichgültig •und leer ihrer täg
lichen Arbeit nach. nun erst ganz er~ 
wacht und erwachsen. 

Der Sommer kommt. und die an-
strengende Erntearbeit lenkt nb. Der 
erste große S hmerz <les jungen Le~ 
hens verblaßt unter Sonne und Regen. 
Doch Anni findet nicht izum lachenden 
Leiben zurück, und der ß:iuer fragt sei
ne Frau: „Womit kriegen wir mser 
blasses Mädel wieder zurecht?"' -
• Zeit lassen!" ·agt die Mutter. -

Zur Herbsternte und Bestellung der 
Felder bekommt Hermamn längeren 
Heimaturlaub. Noch sitzt er am Feier
abend mit Annis Vater allein iauf der 
Treppenbank. Erudlich 11eht .Anni ibm 
na h: • Harm, was weißt du von .Hein?" 

„Tj:-i - Anni - nicht viel. War jn 

Rom an von Bert O ehlmann 

(2. Fortsct:ung) 

„Na. Sie müs.o:cn es ja am besten wissen." 
Steiger blickte :ur L: ndkarte an der W.111d. 
„ Wenn Sie den Posten kr egen solltl'n, ich sa
ge: Wenn, Brink, dann müssen Sie einmal mo
natlich die Tour Berlm-Hamburg Köln-Prn::ikfurt
Leipzig-Dresden-Berlin machen Glauben Sie, dilß 
S!e d.is aushalten?" 

„Natürlich, Herr Steiger." 
,.In den Verkaufsstellen klappt nicht alli's so. 

w' • i'S sein sollle. Sie werden gehorig Ordnung 
schaffen m!ts.9en. Ihr Vorgänger hat da ein biß· 
chrn gesündigt. Und Ordnung liegt Ihnen 1·a 
~~ . 

„Ich könnte mich ohrfe"gen. daß Ich ausge
rechnet heute - - " 

Bri.'lk kniff die Lippen :usammen. Er dachte 
an die Autofahrt. an d1e Begegnung am Kur
fürstendamm. nn das Mädchen, mtt den unwahr
scheinlich blauen A~··~. „Und wenn - wenn ich 
den Posten erhalten sollte, wann müßte ich ihn 
libernchmen?" 
„Nachs~n Ersten.
„Es wäre herrlich.-
„ \Vicvlel Urlaubstage '1;1ben Sie eigentlich 

JSChOll weg 1" 
„S eben." 
„Darm könnten Sie die restlichen v1erzehn Ta

ge noch vorher nehmen." Steiger seufzte. „Wenn 
_ - n.a, Sie ·wissen ja. Ich will heute nach
mittag gern den D.1umen ft.ir S.e drucken. Ah(•r 
.ob"s hilft, r.telit <Juf einer nndcren ~He." 

Der Kühltransport 
von Lebensmitteln 

In der Lebensmittelversorgung spielt die 
Frischhaltung eine grol~e Rolle . .\'\an geht seiner 
l.iisung so grundsätzlich zu Leihe, daß audh der 
spätere Friede davon profitieren kann. 

Die a 111 er~ k an i s c h e n Verhältnisse mit 
ihren griil\t.1rnn Entfernungen unter anderen 
B1eitengraden Jassen zwar keinen unmittelba
ren Vcrg:eich n11t Deutschland zu, gestatten aber 
doch manche praktischen llinweLse und Nutz:rn
wendungtn. Vor allem wird man den Erfahrun
gen der Amcr"kaner mit Kuhlmitteln Beachtung 
schenken musscn. Selbst im heißeren Amerika 
kommt man im allgemdnen mit Wassereisküh
lung aus, d'e Verwendung von Tiockeneis (fe
ster Kohlensaure) scht>int :rnch hier trotz seiner 
unbestrittenen Vorwgc 1;a tt>uer; statt desst:n 
wird, hewnders hti der rictkühlung für Gdrier
\\ Uren, mit sog. cutektische111 L:.is (d. h. wört
lich: wohlgefrorenes Eis) gearheitet, crner Mi.
schung von Yt!rsohiedenen alzt!n mit niedrigem 
Schmt!IL!}unkt, die lll Dt!utschland bi her erst 
wenig 1.ur Anwendun" gl!l:ingt ist. lJagegen 
tritt der ~\faschinenlrnhlw;1gen mit eingcb:iuter 
Kaltemasch.ne ganz in den Hinll'rgrund - aut 
IGO.OOll Kiihlwagen kommen nur 150 M~1s<.:hi
nenwagen. 

Die ln:.lang in [) c u t s c h 1 a 11 d noch zurfü:k
ha:tendc Entwicklung lag wohl im Wescntfichen 
au dt:m bis \'or kur lelll noc:'h wenig geweckten 
lkdurfn s, und ''"r auch bei den ger:ngercn 
l:utfcrnungcn und niedrigeren 'I e111pcrat111en 
n.cltt nol\\e1u.lig, wdl ht!sont.lere Ohstcxpreß· 
wge 1111t IJ-Z.ug-<ies(hwindigke.t (und frcil eh 
au<.:h cntsprcchendcn < iL·hühren) die fnsd1c11 
1 rnchte in einer N:1cht etwa 'om Slidwcsten 
w den lm.lustnczentren, seihst nach 1k111 holwn 
Nordo ·ten hr.ngen können. Im Unkrs<.:11icd 1u 
den VL•n:i111g1en Sta:ift.',1, wo c.J:e Kühlwagen 
den Obstversendern, Fleischwaren- und Kon
scn\ en[abrikantcn gd101en, vcri11!.(t in 1Jeul$d1-
l<111d die Reichsbahn m t '.U.iOO Waggons über 
c.len weitaus -großten Wagenpark. \lit den amc
r,kanischcn Küh!wage11m:etgcselbd1altcn ist 
etwa die Eisenhahnverkehrsmittt>I <.imbJ 1. 
(l~V1A) \'erj.!lcichhar, die rrnt der Kühitrans1t AG 
1rher 000 Kuhlwaggons verltigt. Währe11d <.l1c 
Kiihlw;tgt•n in fruhcren Jahren nicht immer aus
gcriutll wurden, hat sich die N:1chiragc aber in 
<.len letLlen bcidl.'n Jahren in einem .\\aße ge
steigert, daß der Bl'st:rnd hl'utc 111cht a11srcicht, 
u111 so \\ emger als der Nachschub nc11er V..'a
gen beschdrnkt bleiben mu[\tc. D.c Rt!ichsbahn 
hat gegcnw. r ·g 1.fit)(l nt·ut· Wagen in B:iu ge
geben, <l:trunter auch t>O T :ethihlwagl'H eine:-; 
neuen ·1 yps. Die \\'andl11ng der, Vcrhältmsse 
zc.gt . :eh vielleicht am deutlichsten bei den 
,\'3sch111c11kithh\<1gcn, \'On denen dre Rt>ichsbah11 
drei le chtcre Bauarten versuchsweise in D:enst 
gestellt hat. 

Wie stark neben der E1. enbahn auch der 

nicht in seiner ·Kompanie, sondern lag in 
jener verrückten Nacht daneben auf 
dem Sprunge. Er ·hatte ja schon immer 
schnellere Augen und flinkere Hände 
als ich. Er soll mit seinen paar Mann 
<ils Stoßtrupp einfach drauflos gegangen 
:;em. aber im · Augenblick auch die Mög
lichkeit ganz richtig gesehen haben, eine 
Brücke zu neh·men und zu halten. und 
er~ hielt sie auch. 10ie feindliche Ueber
macht ließ sich gefangen nach hinten 
schicken oder riß aus. Weiß der Deu
wel, was da noch geschehen sein mag. 
Jedenfalls muß er wohl in fein·dliches 
Sperrfeuer geraten sein; denn morgens 
fand •man seine unkenntlichen Fetzen 
und nicht weit daivon seine Papiere. Ich 
konnte mic11 nicht mehr um ihn ki.im
mern; denn wir rückten gleicr über die 
Brücke den Franzosen nach. Da lagen 
n<itürlich genug Tote, Verwundete und 

Unkenntliche .•. " 
Sie schwankt und weint. Er hält sie 

brüderlich aufrecht, sie lehnt sich un
willkürlich an ihn, und er versucht zu 
trösten: „Tja, Anni - d<is war ein tol
les Durcheinander, :i1ber Krieg ist Krieg 
und kein Spaziergang mit hübschen 
Mädchen." iMe·hr fällt 1hm im Augen
blick nicht ein. Er hült nur noch ihre 
Hand: ,.Hast da 'nen hitbschen kleinen 
Ring. Von ihm?" Sie nickt mit Selbst
verst:indlichkeit und schluchzt. 1Er sagt: 
„N.1, den kannst du mit Stolz und Eh
ren tragen. 1 Iem w:ir unser bester Ka
mer<id." 

Er trat noch e nmal vor Brink hin und legte 
ihm die Hand auf die Schulkr. 

,;Mir s-elhst tut ($ freilich leid. wenn ich Sit' 
;1b11t•bea muß. Aber Sie vt>rdU'nl'n den Posten, 
Brink." Er s.1h Mm Oberhuchhaltl'r freundUch 
Ins ~sieht. „Das Pford, d.1s den 1 !. fer ver
dient, bekommt ihn mcisrens mcht. Bei Ihnen 
hätte Ich mir's anders gt>wimscht. Das größere 
Einkomllli'n würde lhll\'n auch gestatten. sich 
rine größt"rc Wohnung zu nehtnen. Ste wohnen 
doch noch imml'r in Lichtenberg. nicht wahr?'' 
Brink nickte. Aber er sah an Stell}';.>r vorbei - -
hm :zur Landknrte mit den bunten F,ihnchen. 

„Und wie könnten Sie Ihrer Mutter den u
bensabcnd verschönern. So etw.1s muß schön 
sei:i." Steiger nickte bekümmt>rt. ,.Als md11e 
Mutter starb, war ich cfo junger Dachs. Ich hil
be ihr nichts bieten körmen. Sie dürfen sich rekh 
preisen. Brink, Ihre Mutter noch zu besitzen. 
\Vie geht es ihr ühriuens1" 

,,Ausgt>zeichnet - - danke - _„ 
„So was hört man ~rn.ft Steiger gewahrte e~ 

ncn Stapel Korrespondenzmappen auf dem 
Schreibtisch, und diese Festr.tellung rief ihn in 
de Gegenwart :urück. „Also warten wir ab", 
sagte er. „Herr Malmström kommt um vier. Ich 
werde dann sofort noch mal mit ihm l'l?den. 
H~lten Sie sich jedenfalls frei." ' 

ßrjnk entfernte sich. Draußen ;rnf dem Gang 
blieb l'" stcllen. Sein Gesicht glühte. Er ~chloß 
die Augen und verharrte rcgunqslo~. Er - In
Sf>l'ktor der Finna. Herrgottnod1mal - -:· 

Jemand kam liber den Gang. Ein M:idchen in 
weißem Kittel. Das brachte .ihn wieder :zu sich. 
Er gab sich einen Ruck und ging mit raschen 
Schrittea weiter. Se n Herz klopfte stürmisch. 

Aber das sah ja niemand. 

• 
Daß es d'r lange Bicrstedt von der Abteilung 

Einkauf aus die kleine Lieselotte Enunl'rich ab
gesehen hatte, war ein offenes Geheimnis. Jt>den 
Mittag setzte er sich während der Pause in der 
Kantine :zu Ihr. 

Lieselotte sonnte sich unter seinen Bemühun
IJ•'n. Aber sie schien ntcht bereit :zu .~l'in, sich 

· Tftriisc!ie Posl 

K ü h 1.1 a s t wagen den laufenden Transport 
übernommen hat, daniber läßt s:ch bisher kei
nerlei Anhalt gewinnen. Sicher ist nur, daß ein 
Teil der SpeLialw;1gen höheren Ansprüchen 
nicht geniigt. Es wiedcrlwlen sich hier im Kühl
wagen offenbar d;eselbcn Schwie.rigkeih!n wie 
bei allen lsol ien;arheiten. Viele Wagen ~:n<l an
scheinend 1.u bHlig geha11t, 11111 ausrtllchendc 
Kühlu11g w gewahrer!. 

Der (1encralbe\·01lmächtigte für das Kraftfahr
wesen h;1t daher angcmdnct, da!; der Bau von 
Kühllastwagen und -anhängern, auch \'on sog 
Thermosiahrzcugen wie d:c llcrstcllung von iso
lierten Auibauten und von Behaltern mit und uh
nr K11hlvorricht11ngen für die Bcliirdaung aut 
Kraftfahr1.e11gcn se:ner Cienl'hmigL111g hediirfc.:n. 
llier liegt l<cincs\\cgs d.e Absicht ·vor, die l~nt
wicklung 111 dros ein, sondern im (iegenteil den 
Kithlwagcnbau ebenso wic die l'r11d11ktion der 
iihr:gen Kraftfahrzt•11gc planmall1g z11 steuern. 
Wit.: notwendig eine solche Plan1111g ist, 1.e·gt 
der Tvpcnw·rrwarr der etwa 20 maschinL•llcn 
Kühllastwagen der großen Gelr ergescllschaftcn, 
von denen jeder Wagen nach e1nc111 anderen 
System gebaut sein dürfte. 

Die a11ffallend hohen Eis l' n h ahn k 11 s t e n 
ftir Kiihltransporte erkl;u en siLl1 aus dL·r lün
gercn l.aufd;wcr des Waggons, hei dem 11111 ko
!ilt:nhelaskndem J.eerfaut gerl·chnl'I werc.ll•n 
111ult IJ~·r einwlnc l.as!kraf!\\al{cn ko111111t 
schnl·Lcr wrlick als der einzelne Wa;.:;.:011. Ne-

ben Straße und Schiene wird in Zukunft auch 
der Wasserweg, besonders für den Antransport 
aus dem Siidosten, an Bedeutung gewinnen. 
Deshalb sieht die ncugegriindcte Ocut,;chc Be
hiilterverkehrsgescllschalt mbl 1. in der ·Entwick
lung eines besonderen Kühlbehfi'.ters eine not
wendige und vielversprechende Aufgabe. Die 
neue Kllhldienst CJmbll. sucht dagegen <.lcn 
K:iltetransport \'On Lehcn:m1ittcln nach einheit
lichen CJcsichtspunkten zu organisieren, ohne 
sich auf e:nen Tr;1nsportweg oder t•:n Kuhlver
filhn·n fcst111legen. 

-o-
,,Pra wda" macht sich Mut 

;\\oska11, 25. Juni ( AJA.) 
1 >.e Zeitung „J> r a w d a" schreibt : 
„Wir wissen, dal\ d,•r FL'ind, der 1m:> :1ngl'gnt

ft:11 hat, st:1rk ist. Wir a•chm·n n~chl 111it einem 
leichten Sieg. Wir wissen, c.laß der Sieg uhl'r 
dtn l·:1schism11s schwh•rig sein unc.I schwere Op
ft:r fordern wird, aber wir wis. t•n auch, dali wir 
S:t•gt•n werden." 

Das gleiche Bl:itt crinlll:rt an dLn dl0 11!scht•11 
Versuch, d:c U k r a in c \l'egzum·h111en und sag
te weiter: 

,.Seit dit'Sl•r Zeit sind unsere Strejtkraflc gc· 
\". ;iltig gewachsen. Wir brsitzen die l~ote ArnH·l' 
und d"e Marine, d.e ~t:trk, pra htig hewaflnl'l 
1111u verpflegt ~ind, und f:1hig, cinl'n \"c1rn?d1tcn
dt•n Schl:t!.( gegen jeden Fc·ind l.ll tuhrt·n''. 

Im Fuhrerhauptquartier: Der Fuhrer mit Gcncralfeldmarsch<tll von Brauchitsch und 
Groß,1d111lral R<1edt>r. 

Seitdem erzählt er am Feierabend auf 
der Treppenbank in seiner ruhigen Art 
zu dritt. zu viert und manchmal auch 
allein neben Anni. Ihr Schmerz sucht 
Trost und findet allmählich den stärke
ren Kameraden. Der Bauer fragt seine 
Frau: ,.Na, .Mutter, was meinst? Noch 
abwarten und Zeit lassen?" - „Nein. 
Der Harm ist gut und richtig und hilft 

ihr am besten darü•ber hinweg. - „Na. 
das hab ich ja schon längst gesagt." -
An seinem letzten Urla·ubssonntag soll 
die stille Verlobung sern. HaI'm besorgt 
die Ringe. Anni gibt sich darein. 

Da kommt eine seltsame Feldpostkar~ 
te mit völlig fremder Handschrift: Der 
als vermißt und gefallen gemeldete Hem 
kündigt seine Heimkehr an! - Natür
lich eine Unmöglichkeit . ein Unsinn! 
Kein Mensch kann daran glauben. Nur 
Anni wird unmhig. und 1 leinrichs Mut
ter lncht und weint durcheinander. Am 
Feierabend nuf der Treppe. ja im gan
zen Dorf redet man fast nur noch von 
de 111 vef'mißten und gefallenen Hein. 
Mit der bevorstehenden Verlobung ist 
man einverstanden. Jeder redliche Bauer 
gönnt Harm <lie Frau unc.l den Hof. 

Oie beiden sitzen noch auf der Trep
pe. 0:-i kommt ein fremder :Soldat lang
sam durch das Hoftor, ein alter, müder 
Mann mit schnellen. jungen Augen. Sein 
Eisernes Kreuz l. Kbsse blitzt im 
Abendschein. Sein rechter Aermel steckt 
schlaff und leer in der Rocktasche. Oie 
beiden blicken auf. Anni starrt ihn mit 

l<·<l'i<1i:ch .mf Pin Abcnt•'llN ein:ul.1sscn. Zudem 
m1ßtrautl' sie ihm em wenig. Bierstedt nahm e~ 
wohl nicht zu !Jenau, In der Firm.'.l liefen ver
~chil'dene Anekdotea urnl Amkdötchen uher ihn 
umher, :1her natürlich war es schwer, ihre Glaub
haftigkeit nachzuprüfen. 

Licselottc traute 1hm jedenfalls allerlei :u. 
„Wo sind Sie :um Be.isp.rl gestern gl'wesen7" 

fr;igte sie ihn beim Essen. 
„Gesn?rn? Gestern war doch So:int119. Wo soll 

ich d.1 gewesen sein? Zu HauSt' natürlich. lind 
habe nur an Sie ged,1cht." 

„Das soll ich glauben?" 
„Das müssen Sit> sog.ir. Du lieber Gott, ·was 

denken Sit>, wie ich meine Tage verbringe?" 
„Ungt>f„hr so. Wie Herr Brink", k.chert sie. 
„Brink?" 
„So sagen Sie nur, daß Sie ihn nicht ken

&n." 
„Natürlich k-.!nne ich Brink.' Der lange Bier

stadt machte eine gcringschät:lgl' Handbewegu11g. 
„Das ist doch dt'r aus d••r Buchhalten•!, der 
Blonde - _„ 

„Richtig." 
„Und wit>SO - - ?" 
„Wie507" Lleselotte Emmi'rich lachte herz

lich. So herzlich, daß der Löffel ihrer Hand 
entglitt ood 111 die Nudelsuppe zurückplumpste. 
„Weil der auch so tut, .Us ob er nicht bis drei 
z.ih~:i könnte. Und in Wirklichkeit - - na, 
ja - _ „ 

„Brink7 - Der alte Duckmiiuser 
„Wissen S:e, wo ich ihn gestern gesehen ha-

be? Am Werbe!Lnsee." 
„Na und?" • 
„Mit seiner Freundin." 
.Brink?" Die Vorstellung schien für Bierstedt 

so kom!c;c-h zu sein. d;:iß er lachtt>, „Das glauben 
Sie ja selbst nicht." 

„Aber Sie wudm mich doch nicht Lügen 
strafen wollen." 

.. Nein, aber - - " 
Er hielt inne, '\\eil, Jn diesem Aug,•nblick ~-

1.-r Brink dil' Kantine hl'tr.1t. Bit"rStl'<lt must~rte 

offenem Munde an. greift skh an die 
Brust. ans Gesicht, •wechselt die Fa11be, 
springt auf und schreit: „Hein! ......- Hei

ni! - Jaaa ... " Sie schwankt, fällt um. 
und HaI'm kann sie noch <iuffangen. 

Betroffen bleibt Hein vor der Trep
pe stehen: „Guten Abend! Nein. 
wollte euch nicht erschrecken - nur 
auch 'n bißchen Glück wünschen, eh' 

Sonntag die andern kommen - Ja, nrur 
deshalb kam ich nicht am hellichten 
Tag , .• " llarm legt Anni auf die Bank 
und springt zu seinem totgeglaubten 
Freunde und Kameraden hinab: „Hein! 
- Hein! - Wirklic·h und wahrhaftig, 
du nlter, lieber Deuwelskerl?" 

„Ja. Harm. wenn auch bloß halb. 
Siehst qa, daß mir die Franzosen den 
Arm ahgesügt haben. Ahrr ich kann 
schon mit der Linken schreiben. - Was 
ist denn mit Anni?" 

D:is 1M.;idchen erwacht wieder, richtet 
!>ich a.uf und weint und lacht zwischen 
l la1111 und Hein wie ein toc.lgeilngstigtes 
und gliickselig geborgenes Kind. Und 
1 fein erzählt. wie er <in jener Brücke 
111 Sperrfeuer und Gefangensc·h.1ft gera
ten und erst nnch Monaten mit dem 
letzten Gefangenensc:-huh aus dem un
bl'Setzten Frankreich nach I-fouse ge
kommen war. Anni streichelt seinen lre
ren Aermel. und Harrn wird immer 
!'tiller. 

Erst urn Mitternacht gehen die beiden 
Freunde nach Hause. „Hein, du hast 

ihn scharf. Brinks Schuhwl'rk war geflickt, d1l' 
etwas :zu eng.: Hose zeigt~ an cl1•n Knh•n starke 
Heulen, die lt>ichte Lusterj:ickc glanzte. 

„Der - u,d t>ine Freundin?" Bierstedt beugte 
sich flüstand zu dem Mildchen hin. „Nun sa1wn 
Stl' hloß noch, d:iß sie hild~rhon, totsch1ck und 
blutjung war. d.mn stlmmt's" ! Er \Jluckste vor 
Vrrgniigen. „So einm gutl'n \Vitz haben Sie 
J,1nge nicht gemacht." ' 

Das Müdchen .sah Brink an. Erstaunen lag in 
ihrem Blick. 

„Nun glaube.' ich es fast selbst nicht 
aber ich hab.> mich nicht geirrt, Herr B:erstedt, 
wahrhaftig nicht - - er k.tm mit dem junge:i 
Mädchen von den Umkleidekabinen her und 
schwamm mit ihr weit In den See hinaus. Als 
sie n.1ch zw;mzig Minutl'n zurückkehrtl'n, gin
gen sie dicht an mir vorüher - - bcidl' scbie· 
n\'n sogar mächtig ineJnander verknallt :u sein 
- so w:is merkt Ulld fühlt man doch - - ahl'r 
ich weiß nrcht - - Brink war nuch so ganz 
anders - - komisch, was?" 

„Mehr wie das!" Biersteclt lachte unbeschwert. 
„He. Schnejder" r:ef er einem mittelgroßen 
M.inn an. der soeben ht'reinkam. „Wollen Sie 
was Ulkiges hören1 Dann 8'?t:N1 Sie sich zu 
uns - -" 

Brink hatte sich weitab an e.:iem kleinl'n 
Tischehen niedergelassen. Er .~ch1t>n mit seinen 
Gedanken ganz woanders zu Wl'ilen. Er schenkte 
alJ.en Uebr:1Jen nicht die geringste Aufmerksam
keit. Als man ihm das Essm brach~. begann 
er wie ein Automat zu essen. 

Schnt>idt>r ließ sich bei Bierstedt und L1eselotte 
nieder. Er war dtr anerkannte Elegant der Fir
ma. Ein schmales dunkles Bärtchen zierte seine 
Oberl:ppe, das Haar trug er glatt gescheirelt, er 
war ein schö:i.er Mann. und die flüchtige Aehn
lichkeit mlt einem bekannten Filmdarstel~r 
,machte ihn bei den meisten der weiblichen An
gestellten des Hauses zum Star der Firma. 
Schneider war „er" - nichts sonst. Wenn eine 
~tenotypistin der anderen zuflüsttrte. „er" ha
be heute wieder einm<1l t>inen fabelhiiften An-
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USA und die Guthaben 
Washington. 25. Juni (,A.A.) 

Die Regierung der USA hat be-
schlossen, die sowjetrussischen Gutha
ben in Nordamerrka freizugeben. um 
der UdSSR die Vornahme von Käufen 
in d~n USA zu ermöglichen. 

• 
Bern, 25. Juni (A.A.n.Stcfant) 

lfrhc1 d:e :; c h \\ c i / er i s c h e n <l u t h a -
h t' n in dc.•n US.-\ h:then die \' e r h a n d l u n -
gen l\\lschen Washington und Bern LU 
emcm A h komm c n gel1ihrt, auf <'irund dessen 
die Schwe:z 1111d d1c N.1tiona'hank i1bc1 ihre tn 
Anll'rik:1 depornerll'n (i11th:1hen in lliiht· von 11n
gefohr 2 \\;llia1dt·11 Schweizer Fr:mkcn verltigen 
könnt•n. 

ill ins.chtlich t•inc.·r weiteren S:1mme \Oll .J .\1:1-
liarden Schwei1e1 Franken, tlie von Pm:itperso
nen und Schweizer Banken 111 dL·n USA depo
niert ~ind, giht es noch Sch1\ ll'rrgki.'itcn. 

Die kroatische Regierung . 
cndgiiltig errichtet 

Zagreb, 25. Juni (.\.A.) 
E.inc Vt•rord11u11g iiber t.lie Verfassung 1111d die 

Z11~t:i11c.I :.:kc t dt·r Rroat:schl·n I~cg . erung w11r<lc 
<im Dil'nstag im kroatischen .1\mtshlatt veriif
ft.:nt!ich . Damit crht1lt d:t· 'l iil.ghit der kroat1-
!' hen l~egierung, c.l!e nur prO\·i~or;sC'h \\ar, ihre 
c.:11dgiiltigt• recht1:c.:11e (irundlagl'. I>:e lfrgil'rung 
licstl'ht :1u~ dem Pr:1s dium, und l\\ar dl'm ,\\1-
n.~ll'I pdisidcnten und se1ne.n Stellvertretcr, frr-
11er 12 \\inisterien, und Z\\<tr den ,\\.nisterit'n fur 
J\~·11ßc.~cs. Innere~, 11:1.tionalc Vertcid.gung, J11-
st1z, hn:i111cn, Untc1 rrrht, Vcrkt">hr:H\'t' e11, C1c
sundhl'itspflt'gl', Hanc.I~! und lnuustrit:, l.and
w irtschalt, Wa~str und Forsten, und Korpora
l onen. 1\11ßr1 dem i(bt es einl'n gesetzmalli!{cn 
1\11csrhu1~. des~en Präsident eh.:'nfalls dl'n löng 
cm~s .\\in ·~te1~ hat 

Italiens Gegenmaßnahme 
gegen USA-Biirg·er 
Rom, 2-f. Juni (A A. n.1c:h S1d.ini) 

Auf Grund der Maßnahm.n drr USA-Regi,•
r„n{j, 11.1(h dl"nt'n t"S dl'n 1 t a 1 i l' n 1 s c h e n 
S1a. l<"büro.ru Verb 0 t c 11 \\llrdl", uas Gt'btd 
d~r USA oh n ,. h~so11d<'re E i n w i 1 1 J !l u n u 
der B1111c.! behordt' : u V,. r 1 cl s s (' 11 . h.11 dto.' 
italic1usch,· Rq.J icrnng hinsidttlich der l1SA
St,t.1tsb1.r\)!'r, d:c auf dem Go.'b:el des Kooigrci· 
ehe-„, 111 den Ge hil.'lrn unter ttalienisdirr Sou
Hran1t.11 oder ln den \'O:l 1t.11!en:sclten Truppen 
beset:ten Gebie1en kbcn ei~ g l l' i c h e M ,1 ß -
n ,1 h m e g•:troffen. 

deme Brücke genommen, und ich hab 
sie nur gehailten. Mach mal den kleinen 
Umweg üher meinen väterlichen Hof!'' 
Hein folgt noch verwundert und ver-
ständnislos. Harm kommt mit einem 
kleinen Schächtelchen her.aus: „Hier -
nimm die Ringe! rHab heute genug rge~ 
~ehen und gehört. Sie liebt dich auf Tod 
und Leben, und du !brauchst die Brücke 
zum Leiben mehr als ich. Ich kann ja 
Soldat bleiben. Aber auch ich wer<le sie 
immer Herben und ehren, wenn sie dich 

glücklich macht. Sag ihr das und grüße 
sie! Ja , sag ihr, ich •hin durch T ele
gramm zur Truppe zurück.gerufen. Mor
gen früh reise ich ab." 

Hein sträubt sich mit einer Hand und 
allen Worten des Herzens: „ Nein, 
H<irm, nie und nimmer! Eh' du mit dem 
Morgenzug abfährst, stehen :Anni und 
ich auf dem Bahnhof als doppeltes 
Sperrfeuer." Harm Jacht traurig und 
entschieden: ,JMeinetwegen, wtnn ihr 
nur ghicklich werdet!" Damit steckt er 
ihm -die Ringe in die leere .Aermelta
sche: „Gut Nacht. Hein! " 

„Gut Nacht. Harm! Und auf Witder~ 
srhen 1morgen!" 

Am Morgen stehen Hein und Anni 
auf dem Bahnhof. ,Der Frühzug schn auft 
heran; aber H<irm ist nirgends ~u ent
dec'ken. 

Mit dem Einspänner seints väterli-
chen Hofes war er heimlich zu dem 
r.ächstweiteren Bahnhof gefahren. 

Zll(J an. dann \l."Ußte die andere auf der Srelle. 
däß nur Schneider gemei:it sl'in konnte. „Er" 
w.1r hei allen beliebt, aber „er" war auch trotz 
seines betr:ichtlichen Gehaltl's i~r schwach bei 
Kasse. D„ er bei der Generaldirektion gut an
ge~hrieben war, würde er fraglos Karritrl' ma
chen „. 

Als er aus Bierstedts Munde die Neuigkeit 
l"rfuhr. verzog er nur sein Gesicht •.. 

„Sie glauben mir also nicht?° LieSl'lotte, sah 
ihn mißtrau.iKh an. „Wissen Sie, was ich ma
che? Ich hole Brink und - - " 

„Nun machen Sie aber eint>n Punkt!" Schnei
der drückte das Mädchen auf den Stuhl :zurück. 
„Sie wi~'ll'n doch. man soll sich nicht in anderer 
Menschen Angelegenheiten mi~chen. Und we.:111 
lhni'Tl soviel daran liegt also schön, ich 
glaub's. Nur wundern tut's mich." Und dann 
mit sichtlichem Interesse. „Wie sah denn dit 
Kleine aus?'' 

„Außl'Tordentlich gut und höchstens siebzehn." 
„Wer weiß. wer das war. Vielleicht - -" 
Schneider schwi<.>g. Brink hatte sich emoben. 

Er schien nur ein paar Bissen zu sich genommen 
zu haben. Ohnl' rechts und links zu schauen, 
gi:i.g l'r an den Tjchen vorbei und verließ die 
Kantine. 

Der lange Bierstedt .~ah ihm verdrossen nach. 
,.Ein ekelhafter Kerl." 

,.Das kann ich nicht finden", wiedersprnch d3S 
Mädchen. „Wenn er sich nur n1<.ht so gehen 
lassl'f1 würde. " 

( Fortse tzu n.g folgt) 

Sahibl ve Ne~riyat MüdürO : A. M u z a ff e r 
T o y d e m 1 r, Inhaber wid verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Oruclc.ereibetrieb, 8ey o t1 u, · 

Oa.ub Oede Caddeal 18. 
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Die Zwangsanleihe 
bei den Banken 

und Gesellschaften 
Istanbul, 27. Juni 

Die lkinkcn und Gescllsc:.haften sind, 
Wie !bereits ge-meldet, durch cm Geset:z, 
dns am 2, Juni 1941 von de.r Großen 
Nationalversammlung .angenommen und 
am 6. 6. 41 1m Senatsanzeiger ersch1e
t1en und damit in Kraft -getreten ist, 
\ erpf11chtet, ihre Kreduoren...Resen e-
fonds und 1h1 e Gewmnresen en 1n 
sta:itlichen Schuld\ erschre1bungen anzu
legen, cl1c 1111t S« 1m Jahre ver.zinst 
werden. Die Pensions- und Llntcr
•tiitzungskas cn d r Behörden und sol
cher F111rid1tun:Jcn, die 'om St.:iat f1-
n. nz1t•rt werden sowie der Kon:eo;sions
Ut>sell-;d1.1ftrn un::l de1je111gen llnte1-
11rhnnmgln, J1t: den BcstLnunungcn des 
Ccset·cs Nr. 3.6'>9 untern orfcn sind. 
h .• ben Schuld' ersclm.•Lbungen :u er
\\ rben f ur <l1e1cnigen FonJs, die über 
die zur Erfullung ihrer V c.rpf11chtungcn 
h insichtlich der Auc;z.ahlung 'on Ruhc
qandsgch<1ltt rn, Unterstutzungsgeldern 
und Entsdi.1d1gungen erforderlichen 
Mittel sowie uber thre normalen 
Verwaltungskosten hinausgehen. Die 
erw:ihntcn Kassen dürfen die 
Schuldverschreibungen nicht Hrpf.m-
den oder zur Durchfuhrung 1rgencl-
welcher Gesch:ifcc verw.enden. 

D.1s Pinan z.ministerium d<1rf Schuld
\'r.1 schreibungen der in Rede stehenden 
Art nur bis zur Summe der Beträge 
ausgben, die sich aus der Durc<hfuhrung 
der oben CI'\\ ahnten tBestrmmungen er
geben. 

Die Feststellung der 
Schuldverschreibungen 

Beträge, die in 

anzulegen sind. 

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

-,,BRUNSWICK" 

erfolgt nur Grund d er Kontoausziige <lcr 
Monate Dezember und Juni. Die Aus
g.abe der Schuld'\ erschre.ihungen findet 
jeweils am 1. Apnl t1nd 1. Oktober 
statt. Wenn eine Ruckgabe der Schuld
verschrerbungen zu erfolgen hat, wml 
der Gege.nwert am Ende des betreffen-
den Ha~jahres ausgezahlt. Nur wenn 
außerordentliche Umstände vorliegen, 
wird .diese Auszahlung vor dem Ende 
de.s betreffenden H albjnhres - unter 
Hinzurechnung der fälligen Zinzen -
vorgenommen. 

Oie erwähnten Schuldversc.hre1bungen 
und ihre Zinsen sowie alle mit der Aus
znMun}I der Zmsen zusammenhüngen
den Schriftstücke sind von .sämtlichen 
Steuern und Abgaben befreit. 

Die Kosten der .Ausgabe der Schukl
verschreibungen, ihrer Verzinsung uno 
Einlösung werden aus den Beträgen 
bestritten. die aJliährlich im allgemeinen 
Haushaltsplan des Staates dafür ·vor
gesehen werden. 

Die Schuldverschreibungen verjähren 

10 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem 
mi"t ihrer Einlösung begonnen wird , und 
die Zinsen verj[ihren 5 Jahre nac'h 
•dem Beginn ihrer Auszahlung . 

Die N1d1tbefo)gung der Vorschriften 
des Gr.~tzcs über den Erwerb von 
Sch<itzschcinen zieht die Bestrafung der 
Schuldigen nach sich. 

Eine U ebcrgc1n9sbesHmmu ng des 
11euen Gesetzes besagt. <laß diejenigen 
Schuklverschreibungen und sonstigen 
\V ertpapiere, die <;ich bereits auf 
Grund des llklnkgesetzes als Gc-gen
wert der Kreditoren- und Reservefonds 
in den 1 tinden der iB:10ken und Gesell
schaften befinden, innerhalb von dre i 
Monaten nach dem Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes gl.'gen die neuen Schuld
vcr..sd1re1b11ngen umzutauschen sind. 

Bis zur Fertigstellung der Schuld\'('r
<;C:hre1bungcn werden als Ers:itz Schat:
schc1nt' ausgegciben , die gleichfalls mit 
5' r \ crzinst werden. 

S traß e n - und Ku n s t b :i .1 t e n SO\\ ll' 
Erd:irbe1ten Z\\ sehen Ankara und H:ivm:ina. 
Kostcnvoran~chlag 215.735, IO Tpf. \'1layet 
Ankam. IO. j.11i, 16 Uhr. 

' t r a !\ e n bau, Kunstbaukn und Erd:i1 be1-
ten zw1<;Chl'n Ank:ira u1td S•\"nhisar. Kosten
\ oranschlag 2~3.380,VO Tpf. v·1avt:1 Anka r:i. 
III. Juli, lö Uhr. ' 

Rau r e Jl :i rat ur e n am K:isino an der 
<;ub.1k- l"nlsperre Kc1stenvoransd1h1g -U115, l5 
·1 pi \'1l;net 1\nkilra. 7 Juli, lt! lJhr 

Bau \On Sd1up1len, \'t•rnalta1ngsgebauu":i 
und \\'ohuhau ern •n .\\ur~1tpmar. Ku:.t1:m·oran
sch ,1g 77 •J97,7ti Tpf. 1 asknhdt 5 Tpf. Staatli
c.he Stelle \ un Bodenprodukten in \ nkara. 30. 
jum, 15 Uhr. 

Bauarbeiten 111 Ankara. Kosten.oran
SC'hlag 75.472,70 Tpf. l.a:-;tenheft 3,S7 Tpf. Ein
knufskomm~sion des Vertcid"~uni?:<mmi„1er111111s 
111 .Ankara. Juli, 15 Uhr. 

EI au a r b e 1 t e n n Polath. Ko,tenvoran-
schlag 232.238,12 :'fipf. Ernkn11fskomm1ssion des 
\ erteid1gungsministenums in Ankara. 27. Juni, 
15 t.:hr, 
S t r a ß e n b a tl (.\\acad:im). Kosterwor:ll'
schlage 31)1)9,54 Tpf., 6.320,t"H Tpf. und 
9.223,45 Tpf. ~tandiger u\usschuß der St:idtl er
\\ altung \ 1)11 lst:inbul. CJ. Juli, 14 Uhr. 

Bau :i r bei t e n und l n s t a 11 a t i o n e n 
fur e111 Krankenhaus. Kostem•oranschlag 245.50.t 
Tpf. Lastenheft 12,25 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen 111 Ankara und btanbul...Sirkeci. 
11. Juli, IG Uhr. 

C h e m i k a 1 i e n verschiedener Art. Ern· 
kaufskomrniss1on des Verteidigungsm imstenum~ 
111 Ankara. 7. juh. 

A et z n a t r o n, 60 Tonnen im veranschlag
ten Wert \On 15.000 Tpf. Einkaufskommission 
der lfeeres\\er'.kstatten in Ankara. 7. Juli, 15,30 
Uhr. 

€ r s a t z t e i 1 e fur Maschinen, 20 Lose bzw. 
2()5 Stuck im \'eranschlagten We-.rt '>'On l.396,fi7 
·1 pf. i\\ htar~lnte111.lant11 r 111 ls tanbul-Tophane. 
27. jun~ 14,30 Uhr. 

Ba 11 :1 r bei t e n fur eine Schule. Kos1envor
anschlag 30 434,22 Tpf. Vilayet Seyh:in (Ada
na). 17. j uh, 15 30 Uhr. 

U 111 h a 11 des <iebli11dl'S der „Ulu;;". K11ste11-
vor.1nschlag 2 20.t ,7 t l"pf. Dir~'kt i 1>11 dl·r Zt•i
llmg „Ulm;" 11 Ankara. :~o . j1111 1, IO Uhr 

W :i r 111 w 11 s s er an 1 a g e für t.lie Segelflie
gl·rschulc n Ankarn„[1i111es11t. Kostl.'nvuran
schlag 9.5f)( > Tpf (ienernldir~ktion <leg Flui.:
zcugi\ erems 111 Ankara. 10. Juli, 14 Uhr. 

f.. 1 s c n d r a h t, 40 Tonnen im veranschlag
ten Wert von 24.000 Tpf. Pogt-, Tl'k:graphen
ur.d f-ern prech\Crn altung in Ank:ir:i und Istan
bul. 8. August, 11 Uhr. 

1so1 a t o r e n mit llaken, 12.000 Stlick im 
\ crnn chlagtt·n Wert von !l.600 Tpf. Po-:t-, Te
legraphen- und Fernsprech\ erwaltung in Ankara 
und Istanbul. 8. August, 15 Uhr. 

Fernsprechappar:ite, 50 Stmk im 
\ eranschlagten Wert \'On 2.500 ·1 pf. Pnst-, Telt•
graphen- und J'ernsprech\'t!rw:iltung fo Ankara 
und Jstnnbul. 8. ~\ugust, Hi llhr. 

Stoff lur die l lcrstellung von Verbindung~
g,mgen fur Schnellzugswagen, I0.000 .\1ctt'r im 
'~ranschlagten Wert von 7.000 Tpl. Ersll· fü· 
tnebsd r~kti11n dtr iStaatshahnen in llaydarpa~a. 
7. Juli, 15 Uhr. ' 

f> u t z f!1 i t t e 1 \\ ir l\nol, Sod:i, Biirsh'o u;;w. 
17 Los~ 1m '\'eransdhlaglt'n Wert von 1.494,25 
Tpf. Ernkaufskommission dt."5 Verteid"gungsmi
mster u!ns in Ankara. 9. Juli, 11 Uhr. 

B 1c1P1 o m b e n, \'1!.'reckige, im \'eranschlag
ten Wert von 800 Tpf. Oberzolldirektion lst:in
bul. 9. Juli, 10 Uhr. 

B i n d fad c n, dünner, 600 kg im \'Cran
schlagten Wert rvon 1.152 Tpf. Oberzolld irektion 
in Istanbul. 9. Juli, IO Uhr. · 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental Maschinen beider 
Arren vorführen. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZ.ER, 
lstanbul-Galata, Assikurazioni Han, 36·38 

Achtung! 
Steuerzahler ! 

Wir machen unsere Leser darauf auf
merksam, daß die Frist für die Bezah
lung der ersten Rate der für das Fi
nanzjahr 1941-42 veranschlagtm Ein· 
kommensteuer am Ende dieses Monats 
abläuft. Wer bis zum 30. 6. 1941 Mine 
Einkommensteuer einschl. der hinzu
kommenden K.risensteutt nicht an die 
für ihn zuständige Finanzkasse ah
fiihrt, muß seine Steuer mit einem Auf. 
schlag von 10 ~( bezahlen. 

Neue Zementpreise 
D.1s W im;chaftsministerium h.it die 

Zi.:m\'ntpreisc auf Grund der seit dem 
1. Juni 1941 erhöhten Zcment- Vcr
hr<111chsabg<1bc neu festgesetzt, und ?\\ "31' 

tolgen.lcrm.1ßen: 
Sork' Lose Im S:u:k 

1'pf. pro ·1 on~.-

) Ci.'\\<\hnhchrr Port\::in<lzi'mcnt 16,20 19.17 
o) S hnell trockn Su~rument 19 20 22, l 7 

Die st>it dem 12. 3. 1941 geltenden 
Zement - Verkaufsbedingungen ble•ben 
in Kr.if t. 

Gewerbe-Ausstellung 
in Istanbul 

iDie Industriellen-Vereinigung henh
sichti.gt. in Fortführung der l:ingjahri
gen. nur 1m vergangenen Jahre weg en 
des Krieges unte11brochencn Trndition 
.in diesem Splitsommer wieder eine Aus
ste llung inländischer Er::eugnissc ( „ M il
li Sanayi Serg1si") :u 'eranstalten, und 
:.war voraussichtlich in der Ze it vom 
26. Juli bis 10. August, d. h . einige Wo
c hen vor der Eröffnung der Izmirer 
Mes5e. 

ALBAN 1 EN 

Albanisches öl 
Seit man das aföanische Petroleum in 

den Anlagen von .ßari und Livorno hy
drogeniert, d. h. bei erhöhter Tempe
r.atur und erhöhte<m Druc'k Wasserstoff 
anlagert , erhält man eine Ausbeute von 
80 P r o z e· n t rB e n z i n • von dem sich 
ein großer Teil als F 1 u g b e n z :i n 
eignet. Oie absoluten Mengen sind 
freilich nicht sehr hoch: die Ausbeute 
1939 •betrug 140.000 t. das sind .gut 
zwei Prozent der rumanischen Produk
tion. Aber, wenn die Produktion weiter 
so steigt w i e 1bisher - sie hat sich in 
fünf Ja hren verdreifacht - . so .!kann 
man der „Azienda ltal"ana Petroli 
Alhanesi" eine reoht günstige Prognose 
stellen. 

rDie ers ten B oh r u n gen großen 
Umfangs wurden 1935 unternommen, 
nachdem bereits einige Jahre bng geo· 
logisc-he Untersuchungen und vit'le 
Probebohrungen durchgeführt waren. 
Ins gesamt sollen auf dt>n Feldern von 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag ei·schienen 
Preis 0,50 T p f. 

Devoli 2.000 •Brunnen erbohrt werden , 
von d e nen bereits 600 stehen. 

Das 0 e 1 g e 1 ä n d e ist nur wenige 
Kilometer von der Stadt B e r a t ent
fernt und liegt fast unmittelbar an der 
Straße nach Luschnaja- Durazzo. Insge
samt gilt aber das ganze Gebiet : wi
schen Skumbi un<l Vojussa als ölfüh
rend, doch haben vorläufig nur die 800 
iha .am Devolifluß praktische Bedeutung. 

Die tiefste n bei D e v o 1 i ... .-orgenom
mene n Bohrungen haben 1.500 m er
reicht, während der tiefste Brunnen auf 
1.100 m Tiefe liegt. Das Oe! ist hier 
aus der Umwandlung von Fisc·hen ent
standen: geologische Katas.trophen ha
ben abwechselnd gewailtige 1Mengen 
von Meeres- und Süßwassertieren aufs 
Troc'kene und unter starke.n Druck ge
setzt. Nur in wenigen Brunnen von 
Devoli !kommt das Petroleum durch 
eigenen Druck an die Oberfläche: .meist 
muß es ge.pumpt werden. 

Oie Förderfä:hiigkeit der .ßrunnen 

auf J1e Tnnkschiffe gepumpt wird. Die
se 1bombensic-here Anlage entstnnd 1935. 
als d.1s D ,1moklesschwert der Un terbin
dung <lcr O~lzufuhr iibcr Italien 
schwt>bte. 

' Erstaunlicherweise ist währen.J des 
Krieges gegen Gr1cchenlanJ nur ein em
zig('r Uon11benangriff '1uf Devoli durch
.gefuhrt worden, und zwar am 22. De
zember l 9'l0. ohne auch nur den gering· 
sten Schaden anzurichten. Dabei war 
das Gebiet zeit•weise von -der Front igar 
nicht weit entfern t. 

Die Gc~ch1chte der aibanischen Oel
vorkommen und rhrer Ausbeute w~ire 
um·ollständ1g, würde nicht riuch er
w.ihnt, <l.iß selbst o(heo;;e bescheidenen 
Quellen einm:il in die große Po 1 i t i k 
hincin9espiclt h:ihcn. 

Schon w~1hren.d des ersten W eltkrie
ges haben Italien un<l Frrinkreich sich 
fiir das albanische Petroleum interres
siert: den er.sten Zugriff aber tat <lie 
Anglo-1lranian Oil Company. <leren 
Rh a)en .die Standard Oil <1.md die eben
falls nmerikanische Smclair-Gruppe wa
ren. hinter -die sich Italien .gesteHt hatte. 
O cr italienische Sinclair-V ertrag wurde 
•m Mai 1924 abgeschlossen. und im 
Juni erfolgte der Stur,: des der J\nglo
lranian freundlichen rilbanischen Re
"gierungschefs Achmed Zogu -durch sei
nen ltnlien Z'ugene1gten Gegner Fan 
Noli. A chme<l Zogu ging nach Belgrad 
und bereitete von dort aus seine Rüok
kehr vor, die auch bereits zu Wcih
~1nchten des gleichen Jahres erfolgte: eo;; 
ist sicher nicht zu gewagt, dabei den 
Einfluß der Anglo-Iran ian mit in 
Rechnung zu _<;teilen. A ls Achmed Zogu 
sich später ebenfalls niach Rom orien
tiert. blieb die Petroleumfra~e immer 
noch offen. Italien löste seinen Vertrag 
mit der Sinclair..Cruppe. und in der 
Aussprache zwischen Mussohni und 
Austen Chamberlain 1925 in Livorno 
wurde clieses Probleim in die damalige 
Absprache über die beiderseitigen M it
tdmeer- und Nahorient-Inte~essen mit 
ein.he·zogen. England desinteressiert sich 
am albanischen Oel. Formell hat aller
dings die Konzession -der Anglo
lrani,10 bis 1939 fortbestanden. Oie ita
lienischen Konzessionen waren 1926. 
als Costanzo Ciano Verkehrsminister 
war, in einer bei der Generaldirektion 
der Staatsbahnen neu geohildeten auto
nomen Gesellschaft zusammengefaßt
woraus sich die •• AIPA" enrwickelte. 

D ie T a n k a n 1 a g en in V a 1 o n a 
und die V e r a r b e i t u n ~9 s a n 1 a -
gen in Bar i sind auf eine. Ve,rar
heitung von jährlich 300.000 t albani
schen Oeles eingerichtet, und es ist 
<lurchaus damit zu rechnen, daß diese 
Förderung auch in einigen Jahren er
reic'ht werden wird. 

IRAK 

Gegen unbefugten Verkauf 
der Irak-Oelaktien 

Das ,,Algemeen Nederlandsche Pres

hurt><1u" ( A:NP) Hröff entlicht folgende 

V crlautbarung: 

Wie verlautet, habe!\ in Lt~ndon befindliche 
lrühere leitende Persönlichkeiten der „Maat· 
schappij tot Exploitatie van Petroleumbronncn" 
(Koninklijke) die Absicht, wichtige Teile des 
Konzernbt'sitzes, namlich die Aktien der lraq 
Petroleum Company, rn vcr!iuBern und dadurch 
d~ Koru:1·m zu schaden. Die Leitung des Kon
zerns, di1: sich in den Niederlanden befindet, und 
die eine ausschließliche Befugnis über die Rech · 
te des Konzerns beSitzt, macht bekannt, daß sie 
derartige Transaktionen nicht anerkennt und sie 
für nichtig erklärt. Sie warnt jeden, solche Ver· 
handlungen mit den früheren Konzernleitem zu 
iühren bzw. Abmachungen zu treffen, denen kei· 
m: Rechtsverbindlichkeit zukommt, wenn sie 
nicht durch die in den Niederlenden befindliche 
Konzernleitung genehmigt werden. 

Istanbuler Börse. 
26. Juni 

f .... WECHSBLKURSB 
;. lrlfl. Säld 

Tpf. 

Ber\bl ( 100 Retcbsmarltl -.- . 
Leodoa (l Ptd. Stl&.) ' ~.2-l -.-
Hewvork (100 Dollar) 130.- -.-
Paria (100 Francs) • , - .- ---
Mallaad ~100 Ure) • , -.- -.-
Geof (l Franken) • • 29.95 - .-
Ameterdam (100 Gulden) -.-
8riluel (100 ~a) . -.- -.-
Athen (100 Dra men) -.- -.-
Sotla jlOO Lewa) • , , -.- -.-
~ 100 Krenen) • -.-

(100 Peaeta) • 12 9375 -.-
Wancbau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pen1G) -.- -.-
Bukarest \100 Let) , , -.- -.-
le'irad ( 00 Dlflar) • -.-
Tekolwna (100 Yen) • , 311375 -.-
Stoctdlolm (100 Kronen) 30 7450 -.-„ .... (100 Rubel) • -.- -.-

Aktive 
Erdöl-Politik 

Humanien ist da:< ein z • g e europa1sche Land 
nut e ner u b er s c h ii s s 1 gen .Erd ö 1 pro -
d u k t i o n lfc'>cr Oelre1chtum, der ungef.1hr 50 
\ l 1. der Grundlage des rum.1111schen W1rt
sch:iftslebens ausmacht, teilt Rum.111 en n ei
nrm neu geordneten europa chen W1rtschafts
rnum e ne besonders \vicht1ge Aufgabt'. Wnh
rtnd Rumämen noch m j:ihre 1936 rd. 8.703 000 
t Oe! forderte, waren es 1m Jahre darauf nur 
noch 7 150 000 t, l!l3S n;.ir noch 6 594.000 t, 
1 (130 rd. u.240.00o t und schl eßllch Hl-111 nur 
noch 5.S00.000 t. Bei einem \\ c teren l~uckgang 
der Produktion kame Humamen rn (1elahr, dal\ 
der Beitrag, den es m der neuen europ.1 sehen 
W1r1sch:iftsordnung le sten .trnnn, a' relat v gi.:
r111g gewertet würde, cm Umstand, der nalt1rl•ch 
:u1ch die p11lihsi:tw Rolle, die l~umanien 1u spe
len ge\\ 1 lt ist, <;tark bec:ntr.1cht1gen konnte. 

Fs ist daher vcrstandlich, daß de l?eg crung 
der Erdollrage die grcißte Aufmerksamkeit '' d
md und auf d esl'm Gebiete g r u n d 1 e g e n d c 
Neu e r u n g e n schaffen '' 11 0 ese Quelle des 
nat1on:ilt:n Re11.:htums soll dem Volke erhalten 
b'e1ben, und die UC\\ rnne, die d eser Reichtum 
jnhrl eh abwirft, sollen n cht ms Ausland gehen, 
sondern 1m 1 ande selbst zur e"ge,1en Kap1!3 b 1-
dung und damit zum "1rt ch:iillichen Aufbau 
bc"tragen. Uie::;cr Beitrag \\ ar bisher außerst ge-
1111g. Bei der großen Bete 1 gung \ on :\ u s -
landskapital, da„ et\\ll 70 \. li. des n 
der rurnan1schen E.rdühndustrie 11l\ esherten Ka
pitals ausmachte, gmg der großte Teil <ler hc
dt•utcnden Uewrnne dieser Industrie n Fom1 \On 
hohen Oividenden ms Ausland, '' lihrend der auf 
Rum!in en entfallende i\nte1l an diesen Ge\\ 111-
nen meisten fur den Zmsendienst und de 
Amortrsatton der Auslands:;chulden verwendet 
'' erc.len mußte. :-.:och 1111 Jahre 1938 mußtl' n11t 
England c111 Zahlungsabkommen geschlo en 
werckn, d:is h: ... rnm Juni 1940 daul'rtc, und 
demzufolge von den rumirn· chen Ercloll·eferun
l:en, an denen England dam~1ls sehr hoch hete1-
!.gt '' ar, 40 '. tl. zur Abdeckung \ on fruhe
ren F111an.ii, erb111JI chkeiten und :.m '. lt zur 
frc'en \ 'erfugung der großen englischen "uller
konzerne gleich in 1 ondon einbehalten wurden 
und nur der Re't Ruman en verblieb. Daß be 
erner derartigen Lag'{! der D"nge der Erdolrcit"h
tum des Landes nur sehr wemg wr Hebung 

„DER NAHE OSTEN" 
die efn%fge Qbe! dtD 
gan%en Votde!en Orient 
auafOhllfchbetJchtendc 
Wirt1chaft1Zeftachrtft 

des l.ebens.standards der breiten Sch chten sei
~r Be\ ölkerung be".igetragcn hat, 1st leicht e·n
zu ehen Das Bestrehen der !Regierung bei der 
:-.:euordnung auf d"esem Gebiete \\ rd daher 
sein, diesem Zustande ein Ende zu bereiten und 
dnlur zu sorgen, daß lmnft1gh n die Rechte des 
Staates und <les ganzen Volkes den großen in
krnation:ilen Oe konzcrnen gegenuber ge\\ahrt 
''erden. 

Al flauptsäc:hl"ooer faktor der politischen 
und \\ irtschaftlichen Neugestaltung tE.uropas ist 
De u t s c ti 1 a n d heute der Trag er der Pläne 
eines allgemernen großen \\ 1rtschaftlichen Auf
baus E.urop:i„ nach dem 'r: ege. E ne '' 1cht1ge 
\'oraussetzung der \'erwirkl"chuni;: dieser Plane 
ist die ausreichende Versorgung E.urop:is mit 
Hrennstoff und be onders mit Erdöl. Daher 
n·mmt Deut~hland auch besonderes Interesse 
an der Erdölproduktion Rum!iniens. Im <1egen
satz jedoch w dem Interesse, d:is auch fniher 
in dl'n lndustr"estaaten für da:; rumänische 
Petroleum hest::rndcn hat, ist DeulS<:'hlands ln
ll rcsse \\ en ger k o 111 111erz1e11 er 'atur 
d. ~h. e:-. geht wemger auf c.I e Erzielung hoher 
Qey, inne d1mh kap talsmuß1ge Bete hgung an 
d~r Erdohndustrie aus - als \'ielmchr \\ 1 r t -
s c h a f t 1 ic h er Natur Durch A 1swe"t1111g 
und Vergroßcrung der nimän scllen Erdölindu
strie und durch eine \\eitgehende Rationah
s erung oll m mogl ch:;t großem Ausmaße d c 
S e 1 b s t 'II e r :; o r g u n g Eu r o p a s mit 
Petroleum siohergestellt ''erden. D>e M tarbeit 
des deutschen K:ip tals \\ ar m ollen J:ihren nach 
dem Weltkrieg n"cht \'Orhanden, obwohl 
Deutschland schon 'or dem Kr ege et\\ a 60 \ . 
H. der Produktion abnahm und heute natur11ch 
mit emem noch viel hoheren Prozent:>atz als 
Käufer :iuftntt. Diese Retc1I gung ist also immct 
noch sehr gering und erfolgte durch Ersatz 
westeuropai-.chcn Kapitals duroh deutsches 
Kapital. 

Das Interesse Deutschlands ist also mit d('m 
der rumani:;ctien Regierung auf dns gemeinsa
me Z"el einer bcUeutenden St e 1 g er u ng der 
der gesamten Erd ö 1 pro du kt 1 o n gerich 
tet. D;e~es Interesse findet seinen Ausdrut", m 
der Unterstutzung, die Deutschl:ind he ~mJer~ 
dem großen \'er-.uchsbohrung programm .ler 
im Jahre 1939 m Form e ner gemischten Regie 
gegrundeten ,Jl(aufmannischcn Vern-.iltung lur 
bergbaut:che Ausbeutung 41nd Pl:inung" zuterl 
werden fäßt. Das not"ge 6 oh r m a t er i a 1 for 
20 Versuchssonden, das bei der heutigen L3ge 
mrgends mebr käuflich zu haben ist, \\ 1rd d e
ser Institution zur Verlugung gestellt und auf 
d iese Weise das großangelegte Bo'hrprogramm 
de: Regierung w1r.k5am <Unterstutzt. Dieses 
soll insgesamt 74 VersuC'hsbohrungen m den 
'l'rschiedensten Teilen des Landes mit 
130 000 m Bohrung umfassen. Im verg:mgroen 
Jahre s'nd nur 9 trnd 1939 nur 10 Ve:"ud1s
bohrungen vorgenommen worden. Die dcutsc11e 
Unter~hltzung bei der Durchführung d:eses 
Programms erfolgt cforch die \\itarhe.t d~r 
deutschen rirma ,.K o n t i n e n t a 1 e E r d ö 1-
A G.''. 

Neben d"esem großangelegten Versuchsbnh
rungsprogramm werden in diesem Jahre 1·011 
den einzelnen Gesell chaflen 165 neue :; o r. -
d e n m t 240.000 m Bohrung .gebohrt weiden 
gegen 136 Sonden 'm Ja:hre 194-0. Da auf diese 
Weise 29 neue ondcn 111 den Dienst gestellt 
\\erden, ist anzunehmen, d:iß de rucki;:11r.gige 
Entwicklung der rum:m"schen Erdölproduktion 
endlich zum Still-:tand kommen \\ 1rd, und daß 
schon ·n diesem Jahre e n Plus \On etwa 300.000 
t Förderung erzielt \\erden \\ird. wird auf sec::hs ibis acht Jahre veran

schlagt. Das Oel wird je. nach der .Er
giebigkeit des Brunnens in daumen
di ken oder stärkeren Röhren in Sam
melleitungen gepumpt. Eine 200 1mm 
starke, 75 km lange Roh r 1 e i t u n g 
führt es dann nach Valona, wo es 
große unteriroisehe Tanks aufnehmen , 
von denen es schließlich unter Wassu 

Die Ne&ealwrte werden alcbt mellr v•6ft•l· 
ldlt. Die vontebendea Kune bedehea lieb aw 
• die mwteldblkbea Wech9el and 1e1tea da· 
W llldlt tir dlt EJawecbteln VOil ßMlmoe.. 

Die Schwierigke:ten bei der .A u f u 1' r, d'e 
sich aus dem L\\angel an ausreichenden Tr:ins
port~Wegen und Mitteln, \Or allem nac'1 dem 
Au fall des .Mittelmeeres als europäischem llan
delsw·eg, ergeben haben, v. erden nach dem heu
tigen Stand der D"nge nicht allzulange mehr bl
stehen, und es kann schon damit geredh11et \Ver
den, daß die rumanisc!he Erdölindustrie !im
stande ist, allen Erfordernissen gerecht 1.11 wer
den, d"e sich dann ergeben werden. (WüW) 
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AUS ISTANBUL 
Die Postverbindung mit Europa 

Die Postdirektion teilt auf unsere An
frage mit, daß bis auf weiteres n u r 

Post nach englischen Gebie· 

t e n und nach R u ß 1 a n d angenommen 

wird Es ist deshalb augenblicklich 

zwecklos Briefe nach D e u t s c h 1 a n d 
aufzugeben. 

Der Konak des Tevfik Film~t 
als Mus{'um 

Die Baudirektion dt'r St:1dtvl·rwalt11ng h.tt hr
schlosscn, den Konak des großt'11 türkischen 
Dichters revfik Fikret 111 Rumeh lli. san in ein 
IJ\.1useum zu verwandeln Seine Werkt! und d'e 
anderer Literaten sollen Jort ausgestellt werden. 

Die Rundfunkyebühren 

\Vir m.1cht>11 m1st•1c Lt•.scr 11ocl11n.1ls d.1rnuf 
nufmer.k.o;.1111, daß mit Ende dieses Mon,1t.~ die 
Fr 1 $ t zur ß c z ,, h 1u11 g d..-~ Rundfu:ik~ebuh· 
rrn abl,iuft. Bd ~zablung nnch lhes.>m Term.in 
Ist <'In<' Strafe zu z.1hl,•n. 

Neuer Aufschlag auf die Fahrpreise 

Es Ist in den 11achh:11 Tayc11 ein neuer Auf
chlag auf die Fahrprea: der öffentlichen Ver· 
kehnn11tel zu erwarten, der dazu dient, die Mit· 
tt•I für cL~ Untt'r.,tüt:un\j der Soldatenfamrh<'l 
zu erbringen. Der Aufschbg dürfte sich auch auf 
die Eintrittskarten für Kinos und The;it,•r er• 
e>ll"\.>c:ken. 

Der Kaffeeverkauf 

.\\ontag morgen um 8 Uhr wird mit dem Ver
kauf von 2.'ll) .gr Kaffee pro Familil' begonnen. 
Er ist bereits gebrannt WH.l gemahlen. jede f.1-
milie bekommt fur den Kaffeekauf eine ,\1arke, 
die s:c beim Kaffeehändler abgeben muß, so-

Am heutigen Freitag, de.m 27. Juni, 

um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Teutonia. Jugendliche sind nicht 

zugelassen. 

:bald sie 4'hr Quantum t-rhalten hat. 250 gr Kaf
fee \\erden zum Preise von 71 Piaster verkauft. 
Vie !Polizei \ ird scharf darauf achten, daß der 
Kaffee nicht mit Gerste, Feigen oder Kicher
erbsen gemischt wird. 

Elif, Ay§e und das Grundstück 

D<1s Er\lebnis t':ncr kür:li~heu Gerichtsverhand
hmg war die Vt•rhaftung elntr Frau Elif und 
ihr 5 falschen Ehegatten Ziya, \Ver von den 
beiden die- schone ldee hatte, wird steh wohl erst 
httall$Stelkn. Die Idee aber war folgc1Kle: 'Mit 
d!lf'm schönen Grundstuck, das eiocm mcht ge· 
hört, bnn m<1n nichts anfnnycn, wohl aber mit 
dem Geld, das mJn dafür bekommt, wcn'.1 man 
l'S verk,u1ft. Man muß schon sagen, d,15 ir.t der 
beste Eu1fall. dt..'11 man skh vorsl•'llen k,rnn. 
Handel mit Dmgm, die einem rucht gehören. ein 
glJrtzendes Geschäft ohm• Kapiln~inbge und mit 
hundertprount1gem Gewinn. Gesagt - ~tnn. 
EI f verschafftc sich einen Person.11.rnswcis auf 
dt'n Namen Ay~ Art1111, Tochter des S;.ihh, -
so hieß nfimhch die wirkliche Be•1tzerin des 
Grundstücks - ging mit ihrem Bek.111ntcn Ziya, 
d~r ihren Ma:in vor..tellte, und dt!'m ~ef1m<lenen 
K ~fer fur das Grund tuck <lUfs Gmndbuchamt 
und ließ dort die Eintragu°':I des Verkaufs vor
nehmen. 2100 Turkpfund bez.1hltc <lcr Met:gl't 
liüseym dann beim Notar. Eine glatte Sache -
wenn nicht dne ausgewachsene Dummheit d.1bc1 
\\larc. D..!nn wa.<: wird v.:ohl der eigentl ehe He-
1nlzer dazu s;1gl'n, wenn e n anderer 1d1 .iuf sem 
Gnw1dst1•C'k tzt1 Dit> G.1uner müßten nicht nur 
fur ihr~· Gaunert>i, sondern zuSJtzli h noch fur 
ihre J)ununhl'1t bl'slraft werdt>n, 

Danksagung von Fl'au Hem·y 
Frau Jules Henry , die Gattin des kürzlich 

in Ankara verstorbenen Botschafters der fran· 
zösischen Regierung in Ankara bittet, ihren 
Dank allen denen zu übermitteln, die aus An· 
laß des Todes ihres Gatten an dem Leichenbe· 
gängnis teilgenommen oder ihr persönlich, te
legrafisch oder brieflich Ihre Teilnahme ausge
sprochen haben. 

Wir gratulieren ! 
Oie Trauung von Frl. llandan ü z t r a k, der 

Tochter des Innenministers, mit Herrn ~efik 
1 n an fand in den Salons des Rathauses Jn An
kara statt. Unter clen Gästen sah man den Pra
s.denten der GiN.V. Abdülhalik Ren da, den 
Ministerpr.1sidenten, Dr. Retik S a y da m, Mit
glieder der Regierung und .0 puticrte, sowie An
geliorigc 1111d 1-rl'unde 'tles ßr,111tpaares. 

Sportplatz Moda 
Ab Sonntag, dt!n 29. Juni, steht der dritte, 

neu e r1' ich t et e Te n 11 1sp1 atz für den 
Spielbetneb l.Ur Verfügung. Alle Freunde des 
Tennissports sind zur Eröff111111~, die am Sonn
tag-Vormittag 111,:lo Uhr stattli11tlet, herzlichst 
eingeladen. Die Te1111is-.Spicler und -Sp1ekrinnen 
werden gebeten, vo1lzahlg w erscheinen. 

Fußball in Moda 

T1I Sonntag. drn 29. J11ni, sriell iolge11Je 
.\\a11nschart: 

Ilcidt 
Unc.ke iDe11kcr 

SC'holz Bau111:11111 Orll 
Licbl Kü'hn 1Pl•ntsch Vana Krl'll21..'r 

Anstoß: 17 Uhr. 
Schiedsrichter: Oberle 

AUS ANKARA 
Die Deutsche Botschaft 

gibt bekannt : 
Die in der Türkei lebenden deutschen 

Staatsangehörigen kommen der ihnen 
durch das M e 1 d e p f 1 i c h t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un.
vollkommenem Maße nach. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor· 
derliche Erstmeldung wird zwar im all
gemeinen vorgenommen, e.s wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift zu he· 
nachrichtigen. 

Es wird deshalb erneut darauf hinge· 
wiesen, daß auf Grund des Melde.
pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan· 
gehörige, der sich länger als drei Mona· 
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicht nur erstmalig seine An· 
kunft mitzuteilen, sondern auch später
hin jede Aenderung seiner Anschrift so· 
wie seines Personenstandes (Anzeigen 
von Geburten, Heiraten und Todesföl· 
Jen) bekanntzugeben. 

Oie Meldepflicht erstreckt sich fül" je· 
den Haushaltvorstand auf die Minder
jährigen, die seinem Hau~halt angehö
ren. Zur Meldung des Todes eines deut
schen Staatsangehörigen sind der Vor· 
stand Je,<1 Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn· 
haften I Unterbliebenen deutscher StaatR· 
angehörigl\eit verpflichtet. 

Auch im Falle seiner cndHültigen Ab
reise aus dem für ihn zuständigen Kon· 
sulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den 1. Juni 1941 

NORDLLOYD~REISEBtlRO 
der 

lfirma Hans Walter Feustel 
für alle Land.-, See- und Luftreisen unter Beriick.

sichtigung allei: Ermäßigungen. 

Galalakai 45 - Telefoo 41178 - Telegramme „A1$ter" 

l{irchen und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kirche 

Am komltl{'ndt'n So 11 n t a g, den 29. Juni, 
vormittags um 10.30 Uhr Go t t es die n s 1 ui 

der D.-uL~chen Evdngf'Hschen Kirche. Oie Ge
meinde wird herzlich da:u eingeladen. 

Kirche St. Ge o r 9, Ga 1 a t a 

Gottesdienstordnung für de:i Sommt'r: 
An allen Sonn- und ~eiertagen :st um 9 Uhr 

hi.>ilige Mcs und CJm Abend um 18,30 Uhr 
Abendnndacht. 

Auf der Iosd Burgaz sind an c1llen Sonn- und 
Fciertagtn in der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um S wrd um 9 Uhr heilige Messen. 

J 

Per se rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent::i Zoll·Lage1 

K a s 1 m Z ade 1 s 111 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
lstanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3·i - Tel 22433-23+08 
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TftrilBc.fie PoBI 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz uber die Freundschaft zwi
schen den Türken und den Deutschen cm ähnt 
Nadir iN a id 1 .in <lcr „C u m h u r i y et" die ein
stimm.ge Annahme des Fn:undschaftspaktes 
durch die (j, 'V und betont, daß die aufrichtige 
und g1.111ze11de Reue, die der Außenminister Sa
racoglu bei diesem Anlaß gehalten hat, ,·om 
llause immer wieder mit stürmischen Beifalls
kundgt!bungcn unterbrochen worden sei. DieTür
kei und Dootschland seien grundsätzlich befreun
det, we 1 gl"<>rgraph::Sche,wirts(haftlid1c u. polit i
S<.:he Bt:dingungen die natürlichen Urunu:agen 
1.u dieser tFreundschait lieferten. Cine tarke 
Türkei st.'1 im Nahen Os1en, auf dem Balkan, im 
Aegaisehen Meer und Schwarzen Met•r e111 Fak
tor de!': Friedens t111d des Ausgleichs und wer
de als solcher von IJeutschJ,11111 liegrußt. 
DeubcJ1fa11<l sei andererseits der westlichste 
Ausg!eichtaJ..1or in E,iropa m1d ma11 könne sich 
mit Leichtigkeit die schädlidllen Kr:ilte v~rge
genw:irligen, die sich uber den Ba1kan und dem 
Nahen O·ten schnell ausbreiten wiirdcn, wenn 
Deutschland 111cht exi;;tieren würde. Alle die-;e 
Bedingungen besti1nden :;eit 200 Jahren und 
deshalb seien Deutscllland und die Tmkei seit 
200 Jahren die n:ttlarlich;;ten Fr~unue. Uurth dt.m 
!ctztcn Pakt von Ankara erhalte die Oeschichte 
der dl·11tsch turk1schen Freundschaft eln nl'ues 
Dokument und 111an diirfe .gla11be11, daß dil•sc 
erneute Dokumenherung der Frcundsdrnlt Lien 
beiden \'olkern nur Oull's bring,•n werde. 

• 
AnEißlich Jcr Hatifit:1erung des de11tsch-tiirki

schen Frnundschaftspakles weist B l' n i c c 1m 
„S o n Tc 1 e g r a 1" auf die Vortdle hin, die die 
neutrale l lal111ng <ler Tnrkci :tllen bcfrcundekn 
1111d verbündeten l.lindtrn hiete und s..1gt, daß 
d1t: Ttirkei durch ihre aufrichtige Parteilo:>igkeit 
dem h ie.den und der .\1enschhc t grol\e [ >ien;;lc 
lc:ste. 

• 
'Alls dem gleichen Anlaf\ L'rkUrt Prof. Ba -

h an n der "! k da m", daf~ durch die Freund
schaflshe\\ egungen der deutschen Oeffentl1ch
kcit und <lcr deuL"Chen Presse nach der Unter
zeichnung des Paktes d 'c Herzen der Türken 
erobert worden ~eit:n. ( ienau so. w;e die Deut 
sehen u ·e alte Waffenkameradschaft nicht ver
gc;;sen hahen, empfinden auch die 'J ltrken die 
Wärme, der d•1rch das v'erjähri.r..oe geme'11sa111l' 
Biutvergieaen he iegelten Freundschaft. 

• 
In der „ V a k i t" ermnert U s an die erfolg

lose l~eise drs Außenminister Saracoglu. der 
n<ich ,\\oskau .gefahren w:1r, 11111 dort einen in 
Ankara in allen Ein.iclhe1tcn festgesetzten Bei
st a n d s p a k t mit den Russen ahzuschliclkn 
rn1d an die anläßlich der Unterzeichnung des 
Uiindnispaktcs mit England und Frankreich ge
tanen Aeulkrungen Molotoffs, daß die Tiirkei 
diesen Schritt noch bereuen wiirde. Us erwähnt 
.<lann die vom Führer gemachten Enthullungen, 
die bewiesen hättu1, daß Rußland gerade keine 
besonders friedlichen Zielt! verfolgt habe und 
von dem Wunsch beseelt gewesen sei, den Krieg 
zwi..;chen Deutse'llland und E1\gland his zur völli
gen Erschöpfung crescr beiden !.andern zu förn
dern. Deutschland, das diese Tats:iche gesehen 
h:?he, wollte die täglich "ach sende russische Ge
fahr im Osten be~eitigen und d<id11rch sei dPr 
Kriegs111stand Lw sehen Deutschland und Ruß
land e'ngetrcten ~\\an wisse nicht, was ,\\oskau, 
das als Ergebn s -e;ner kr:egstreiberischen Poli-

tik nunmehr seihst in den Krieg •;erw:ckelt sei, 
ilber die einstige Mahnung Molotoffs an die 
Türken, daß sie es bereuen würden, denke . Die 
Türken bereuten n'cht, was sie getan haben. 
El:er diirlten <l 'c russ:schen Staatsmanner, die 
Saracogl11 mit leeren ll.inJen nach ll:111sl' 
sd1:cktcn, es bereuen. 

USA„ Anleihe 
für England geplant 

Washington, 26. Juni (.A.A.) 

Der Anle1hever\\'alter der Bundesre
gierung, Jesse Jones, teilte mit, daß 
die Frage einer An l e i h e fiir <lie 
b r 1 l 1 s c h e Rt>gierung ~1cpriift werJe. 
Weiter ·he,,1ukre Jones: 

„Es ist der Zwe.:k dieser Anleihe, den Eng· 
!ändern die Möglichkeit der Zalllung in Dollars 
zu geben, damit sie ihre Einktiule an Kriegs
mah:rial in diesem 1.ande be7ahlen können, ohne 
gv.„111mge11 1u sein, ihre Werte und Anlagen in 
USA aul dem Wege der Z w a 11 g s v c r s t e i . 
g c r u n g :ru ver s c h 1 c u der n ." 

Jones nannte keine genaue Summe. 
al.icr man vermutet in gewissen Kreisen, 
Jaß es sich hei der Anleihe um m e h • 
r e r e tH u n d e r t e von M i 1 1 i o n e n 
D o 11 a r hnnJeln soll. Die Beamten 
der Bundesbehörde fiir den fin;inziellen 
'Niedernufhau g,uben jedoch zu verste
hen. daß 111,rn für den A n f u n g nur 
an eine bes c h e i d e n e S u m m e 
<.lenke. 

Jones sagte. die zusätzliche 
Ga ran t i e für die geplante Anleihe 
werde sehr verschiedene direkte Anla
gen, Werte und Gutschriften der Wirt
~chaftsverbände in .den Vereini.gten 
Staaten umfassen. 

Auch die Neger sollen am 
Rüstungsgeschäft verdienen 

Newyork, 26. Juni (A.A.) 
Um die Durchführung des d e m o k r a t i . 

s c h e n P r i n z i p s fiir a II e R a s s e n in 
den USA zu sichern, hat R o o s e v e 1 t eine 
V e r o r d n u n g veröffentlicht, durch die die 
Benachteiligung der Neger in der Rüstungsin· 
dustrie beendet wird. 

Roosevelt erklärte, daß die nationale Einig
keit beeinträchtigt werden könnte wenn man 
fortfahre, die Neger von der Rüstungsindustrie 
aus:rnschließen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk·Senden1 

Freitag, 27. Juni 
IK-10 Rad'o-Tanzk:ipellc 
19.45 Klassisches Programm und Crürl 
22.000 Rad io~Salonordteskr 
Turki!lcht! ,\\usik: 12.33, 18.03, 20.45 
Schallplatte11mus1k: 13.00, l.J.00, 19 15, 23.15 
N::ichriclmn: 12 41\, J!).31), :!:l.30 

Istanbul, Freitag, 27. Juni 194,J. 

Libau, Wilna und 
Riga besetzt 

S!ockholm, 27. Juni (A.A.n.Havas-Telemondi81~ 
Die Deutschen scheinen bei ihrer Offensive. 

den baltischen Ländern große Erfolge zu en~: 
Jen. Sie sollen am Uonnerstag vormittag in L. 
b a u in Lettland, d. h. in derjenigen Stadt •.. ~ 
Ostpreußen am nächsten gelegen ist, eing~j 
st-in. Nach W i 1 n a , K o w n o und L i b a u v 
auch die große Stadt R i g a in die Hände 6t' 
Ueutschen gefallen sein. 

Die Russen halten sich jetzt nur noch in ES 'i 
1 a n d , wo ihre L a g e jedoch n i c h t 1 e i c b 
ist, da der estländ:sche Aufstand immer größl" 
Formen annimmt. 

• 
~rlin, 27. Juni (A.A.n.BBC_:L 

Die deutsche l.ult watll• hat gt'stnn l.ening•..-
hl:itig bombardiert. 

• 
Moskau, 27. Juni (A.A.n.Havas. TelemondJal) 
22 Mitglieder der japanischen Kolonie in MOS' 

kau, darunter die Gemahlin dt!s japanischen ßOI· 
schafters Talckuwa, haben gestern mit ~ 
transsibirischru Zug die sowjetrussische Haupt· 
stadt verlassen. 

• 
( Wit• d c An:itolischc Agentur we;ter meJJet, 
sind im ße..:1rk \"Oll Mi 11 s k Ktimpfl' im Oang· 
Aus diesen \\eldungen ist ers:chrnch, daß die 
ckutschen Truppen schon tid im Fcindt•sl:iod 
stehen. n;e Schriftleitung) 

• 
Mndrid, 27. Juni (A.A.) 

Di'r Sprecher der Regierung, XimeneZ 
de Sa ndoval. e~klärte gestern der PreS' 
se, daß T a u s e n d e v o n A n g e b o' 
t e n von Spaniern aus allen Ecken de5 
Landes eingehen. die g e g e n d i c 
So w J e t s z u k ä m p f e n wünschen· 

Ueber die Entsendun°g eines spani' 
sehen Ex p e d i t i o n s k o r p s iS1 

uoch ·keine Entscheidung gefallen. 

Einzug der italienischen Truppefl 
in Athen 

Rom, 26. Juni (A.A.) 
Wie aus A t h e n gestern gemeldet wurdt• 

fand auf der A k r o p o 1 i s die Feier dtl 
U e b e r g a b e d e r G e w a 1 t zwischen d~ 
Befehlshaber der d e u t s c h e n Truppen IJJI"' 
dem Befehlshaber der i t a 1 i e n i s c h e n Trdf'' 
pen in Griechenland statt. 

.Man bemHkte die Anwesenheit \'On Gener.11 
Bö h rn, des Befehlshabers des 13. Armee· 
korps. des J\thener Stadtkommnndanten, Gene: 
rnl Schorn er. 11nd des Generals Berard'· 
der den Befehl oUbt!r d~n Platz J\ th~n libernim!11t. 
sowie die Geschäftstr:iger der Botschaften ,(ltt' 
liens un<l Deutschlands und verschiedene ande· 
re Persönlichkeiten. Nach dem Vorbeimarsell 
der Truppen wurde die italienische Flagge auf 
der 1Akropolis gehißt. 

Der Lohn für Cripps 
London, 26. Juni (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß der britische Bot· 
schafter in Moskau, Sir Stafford C r i p p s, zu(IT 
{Je h e i m r a t des königlichen Hofes ernannt 
\\ orden ist. 

• 
London, 26. Juni (:AJA.) 

Wie d~r d:plomatische Mitarbeiter des Reuter· 
biiro;; erfährt. wird die britische A h o r d • 
n 11 n g fiir .\\ o s kau, von cler Churchill im Vn· 
trrh:iu . sprach, a:io; Vertretern der Krieg 5 • 
111 a r in e und der R o y a 1 A i r F o r c c 1>este· 
hen . Alll\erdt•m werden thr auch einige W~· 
schaftssachvcrständ1ge angt'l1iiren. Die Abord· 
nung wird sich i11 kiir1cster Zeit nach 1oskatl 
begeben. 

Der britische ßotsc halt er in 11\1oskau. 
C r i p r> s , hr.ngl :wr Zeil seine Besprechungen 
;n London rnm Abschluß und wild wahrschein· 
J"ch ·n t' 111ge11 Tagen auf 5e n~n Post!'n zu· 
r 11 l' k k i! h r e n . 

• 

Vor Tob r 11 k cirigchr:icht,· t•nnlischl' Gl'fangl'ne 

L iss:ihon, :.w, J1111i (A,A.11..Stefan1) 
Der tngHsche Oesandtl! in Por!ug.11 ,rnrdt 

11:ich Rio d c Jan c: i r o v1•r,dzl. An eint' 
Stellt• tritt John Ba 11o11 r. 

l~roße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFLAS CIIEN 

bei 
IstikUIJ ClJJ.. 314 

früher: 
„Deutscher Bazar".Crgr 186i 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 

fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und &anzösiechen 

Spra~hun'terricht erteilt Spcac:hlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts. 
stelle diese. Blatte... ( 6291) 

„ ...... „„ ....... „„„„„„„„„„„„„. 

LEIPZIGER MUSTERMESSE 1941 

vom 31. August bis einschl. 4. September 
Nfihere Auskunft erteilt di~ ehren.amt4iche Vertretung 

des Ledpziger Messeamtes in der Türkei 
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