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Mechin von Refik 
Saydam empfangen 

Ank.11a, 27. Juni (A..A.) 

M in isterpr..isident Dr. Refik S .1 y da m 
empfing heute 1m Ministerpräsidmm de.." 
fra n zösist·hen Staatsmm1ster Benott 
M e chi n. 

Der franzos1sche Geschäftstr<1ger in 

Ankar.i, 0 u t r y. war bei du Unter
redung :zugegen. 

Gün. tig-e Aufnahme 
der Erklärungen Saracog"lus 

in Berlin 
Berl111. 27. Jum (A.A.) 

D ie deutschen pohtisc'hen Kreise spre
chen in freundschaftlicher Weise uber 
die Er k 1 a r u n g e n des türk1c;chen 
A ußenmm1sters Sa r a c o g 1 u m der 
G ro ß en Nat1ona..,ersa1mmlung. 

O ie verantwortlichen Kreise billigen 
diese Erkläru ng vollständ ig. Besonders 
star<k werden die Teile vermerkt, die <ler 
türkisch-deutschen Freund
sc haft u nd der Bemühun g en 
H i t 1 e r s zur Besserung der Beziehun
gen galten. 

Die P resse veröfientlicht die wichtig
s ten T eile der Erkldrungen Saracoglus. 

W ie amtlich mitgeteilt wird, soll die 
R atifizierung des Paktes am 
1. J u l 1 erfolgen. 

Erfundene 
Friedensvorschläge 

Berlin , 27. Juni (A.A .) 

Von halbamtlich,•r Seite wird mitgc 
~ilt: 

Die Wilhelmstraßc te ilte h eute d en 
Vertretern d e r ausländ ische n Presse mit, 
daß die im Ausland verbreiteten Ge
rücht~. du d~ut he Botschafter in A n
kara habe d em b ritischen Botschafte.· 
Friedensangeb o te unter breitet, keine. -
wegs der Wirklichkeit entspräch e n . 

Ankara dementiert Reuter 
1 ondon 2i juru ( A.A n l(e 11er) 

.Aus Ankara \\ 'rd gerne det, daß der turk. A.he 
Au ßenrn n ster Sa r .:i c o ~ 1 u dem hr t1~hen 
Botschafter n Ankara, K n a t c h b u 11 -
J I u g es s ,. n, gew1-; e Vorschlage des dl"\1tsdien 
Botschafters v o 11 Pa p e n unterbreitet habe, 
die England und d e !JSA bet~eHen D ese \ or 
schläge h at Saracogl 1 dem bnfschcn Boto;c'1af
ter unterbreitet, als er hn am Montag, .1111 1 :ige 
nach der deutsi..chen Oflens \ e gt gen d e !::to\\
jets, empfing. [) c llnterredung dauerte nur e1111 
g e M nuten. und d e engl sehe Antwort • t.ß n 
1hrtm Inhalt ke ncrlc Zw e fe: ubr g 

• 
Anmerkung der Anatoli chen Agentur: 

Die amtlichen Kreise haben der Agentur mU· 
geteilt daß diese Metdu~ und die in g leichem 
Sinne 'verbreiteten Nachrichten nicht der W 1II..· 
lichkeit entsprechen. 

Ein Moskauer Dementi 
Moskau, 27 Juni (A.A ) 

Dementi der Tass-<Agentur: 
!Nachdem Außen komm ssar ,'\\ o 1 o toff 111 

seiner Rede vom 22. Juni d e in scnsat1ondler 
Form \'Oll l litler gemachten falschen Behauptun
S?en zuruckw e , d e er machte, ~ls er semen 
Angriff rechtfertigen wo lte, :Behauptungen, nach 
denen die Sowjetunion sogen,mnte Absichten 
am Sc h wa r z e n Meer und auf d·c .Meer
e n g en 'lind de Abs.chi geh~bt habe, Bulgarien 
zu besetzten fahren t ü r k 1 s c h e Z e 1 t u n
g e n fo r t 'eh mit d eser Ver'eumdung Hit er!' 
gegenubcr den Sov.jcts zu beschäftigen. 

Die Agcnh1r TA S ist zu ider Erklarung er
mitchtigt, daß .ehe zustand gen SOWJCtrussischen 
Kre'se diese \ e>rwerfl ehe ßeschuld gung gegen 
d 'e Sowjetunron 11 ·ns cht eh hrer Po t k sowohl 
genuber der T 11 r k e wie gegcnuber d e n 
M eerengen 1111d gegenuber Bul
gar 1 e n ganz ent ch1eden zuruck\\e sen. 

Londons Bedauern zum 
Untergang des t,Refah" 

London, 27. Jun (A A) 
Der diplomatische Korrespondent VO'l Reuter 

tt ilt mi t: 
Auf Weisung des ußenministeriums \\ rd de• 

engli ehe Bot chafter 111 Ankara, v.eg.m der 
wertvollen Verluste an Leben be der ehr o eh~ 
T orped erung des turk sehen Dampfers „R 1 
d urch die Achse der Turke' das große .Rt:d uern 
und d e tiefe S\ mpath rngland-; z 1n \ n11,;k 
hr ngen. „ 

Ueber d e llr :i„he des Untergangs 1 egt be 
k:innthch bis 1etzt keme s ... here Mcldun~ 'or 
l ..ondons Bcdai• rn C'nth.1lt d:iher e ne ßf h 11-
d gung, di!.' kc nCS\\l.g' hegr mdtt \\erden J.:11111 

D c Scfo tt c t 1 g 

f'l'ipp mit Abordnung 
in Moskau eingetroffen 

Londo n, 27. Juni (A.A.} 
In .den zus tä ndigen K r e isen Londons 

erklart man, daß d er b riusche Botschaf-

ter in Moskau. C r i p p s , im F lugzeu g 
m der sowjetrussischen H auptstadt ei n
getroffen ist. und gleichzeitig mit ih m 
die bntische Abordnung. 

Cripps und die Mit~lieder .der ~b
ordnung wurden wenige A ugenblicke 
nach ihrer Landung \'On M o 1 o t o f f 
empfangen. 

Spanisches Freiwilligen,., 
korps gegen die UdSSR 

Madrid, 27. Jwü (A • .A..) 
S p a n i c n hat beschlossen, ein E x -

p c d i t i o n s k o r p s zum Kampf auf 
Seiten d er deutschen Armee g e g e n 
d i e r u s s i s c h e Ar m e e zu entsen
d en. 

Ein e entsprechende Erklärung des 
G eneralsekre tärs der Partei und Staats
min isters A r r e z z o , die an die Bezirks
leiter der Partei ergangen ist, wurde 
um l ,JO Uhr in Jcr N a cht veröffent
licht. 

Deutschlands Kampf ist 
auch Spaniens Kampf 

M.adrld, 27. Juni (A.A.) 
Spanie n hat, obwohl es die offüi~lle Siel · 

lung der N 1 c h t kr ieg r uh r u n g mcht auf · 
gegeben hat beschlossen, ein t:: x p e d i t i o 11 s · 
II o r p zu ~!senden, da an Sca e des tJeut · 
bChcn Heeres gegen R u ß 1 a n d kämplt:n wml. 

E n R 11 n d s c h r e 1 b e n, das der Genera:
c;ekrct r der Partei und Staatsmin ster Jose Lms 
Ar r c z z o an alle Ciefs der Pro\ 111zorgan1sa-
1 oncn der Phalange schickte, \\ urde um 1,30 
Uhr nnc.h .M ttemacht \'eröffentlicht. 

In d'esem P.undschr~ ben sagte Arrezzo kurz 
folgendes : 

„rreunde, kaum '' urde bekannt, daß 
Deutsd1land Ri1Bland angegriffen hat, als aud1 
schon 1 .iu:-;cnde Span.er, <.I e der PhalangL· nn
gthören 1111t groger lkge1sterung den \ \'un ch 
.msgedr:1ck1 haben, an diesem Kampfe teilzu
nc.hmt.>n [) cser Kampf ·s1 nicht 1111r <'HI Aus
dr 11:k d c r Z u n e 1 g u n g -0 c n r n g e g c n
u b er, d.e m unserer Sch1oksalstundc d 1 e Ge -
1 a ~ r e n m 1 t t1 n s t e 1 t e n. Wir ste:hen 
h it „ ne:n f1 h t eren und 'nnerhcheren Ge
uhl gcgcn.iber Es handelt s:ch um den Wunsch, 
'eh den Kampf, den Dcut<;chland gegen den 

Kommun c;mu fuhrt, g a n z z u e 1 g e n z u 
m a c h e n . R u ß 1 a n d wollte S p a n i e n 
z e r s t ö r e n und hat , uch tatsachhch einen 
großen Tc 1 unsere-; 1 :indes n e•ne Ruine 'er
wandclt. Rußland \\ ollte .Spamen als einen tl e -
b e 1 benutzen, um die westliol1c Welt aus hrcn 
Angeln zu heben. Spanien mußte, um diese 
Sunde zu bußen, mehr als 1 \\Jhon sc.ner Söh
ne opfern. Ruß'and besteht, solange die wirk
! ehe Befreiungsrevolution dL•r Nationen nicht 
\ ollst,111d g ges egt hat, 1111d solange :iuf die 
G enlen Europ:is der Schatten des Knmm11 11 is· 
m11s fallt, \\ffd t·.urop:1 auf keinen Fall lll Frie
du1 und J<uhe zuniekkehre11 . 

Aus allen diec;cn Grunden hat d·e Organh;.1tio11 
du Phalange besc'11o" en, e111e 1. ist e f 11 r 
r r c 1 "" 1 111 g e :iufwlegen, um die ßegeistc
r ng derien·gen, d.e m den Krieg gegen den 
Kommunismus z·ehcn wollen. ·unter ih rer D1s-
1.phn zus:i'llmenzufassen. D ejen·gen Fre will -
gen, die sich in diese Liste e nsohre1ben werden, 
b'lden dann de L c g i <> n , die gege n R 11 ß -
land kampfcn wird. 

Ich fordere Se auf, die Mitglieder unserer 
Orgamsntion zur Tdna:hme an diesem Kam pf 
e nzuladen und in Uebereinstimung mit den 
Kommandostellen Einschre1bczentrnlcn für Frci
wilrgc zu eroffnen. 

W e hoch d.e Zahl der F.eiwilligen se'n wird 
und wer diL'ses Expeditionsheer kommandieren 
wird, ist noch nicht fe:;tgelegt." 

• 
L\\adrid, 27. Juni (A.A.) 

Auch gestern wurden 111 ·verschiedenen S täd
ten 5 o w J e t f e i n d 1 1 c h c K u n d g c h" n -
gen veranstaltet. Die Teilnehmer zogen durch 
de Strnßen m t J:ahnen, die Aufschriften wie: 

, Es lebe Franco'', „Es lebe ll itler", „Es lebe 
!\\usso in" und „Verflucht sei <ler Kommunis· 
mus" trugen. 

Auch Ungarn 
im Krieg 

Rom, 27. Juni (A.A.) 
U n g a r n betrachtet sich mit 

der S o w j e t u n i o n als 1m 
K r i e g b e f i n d l i c h, wie ein 
in Budapest veröffentliches 
Communiquc meldet, das von der 
Agentur S tefani wietlergegeben 
wird. 

~ 1J„pe ! 27. Jun ( A.A.n Stefan ) 
s~hc flL;gzc-uge bc'egtcn gestern 

,.. Eisen b ab n zu g auf der L -
r Ko, w 0 B 1clape"t 111·1 Masch nengewehr
fc. e . L'n c. d n Re se1Jcn s·nd ein Toter und 

1 r e1cl11.c11. 
L'rn 1 l hr bo•nb.1rd erten SO\\ jctruss s~he 

1 .yn 1 e de Stadt Kascha 11, \\Obe1 l' mgc 
H. l' ·r .1 , f n \ 1rde.1. Von de'r Zt\' lbew1lke
r 1 J.! w 1 d 11 5 Pcr<;(._nen getötet 1111~ zahlrt ~he 
\er rtLt. lJm 7,30 L'hr \\ ed~rholtc e111e sow;et
r h Staffel den Angr·ff m f Kascha11, .1bl'r 
d ~ 111g r 'll.he f lak 7.\. ;.ing d.e Staffel zu1!1 ~·er-
1.io;sen des ungar sehen (icbictes, bC'\u1 sie Lhre 
BI 1h.c.'11 ab\\ crfcn konnte. 

Um 16, l 5 Uhr ;versuchten ~\qetrussischr 
l lugzeugr B ll d n pest anzufliegen. Dun.•h 
dre flak ~ urden s·e jedoch zum :Abdrehen ge
:l\\ ungen. 

Die Bekanntgabe 
grosser 

Entseheidungen 
steht bevor 

Pühn~rhauptquartier, 27. Juni (A.A. ) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die Operationen der ersten fünf 
Kampftage im Osten haben ge
zeigt, daß die Rote Armee zum 
Angriff auf Mitteleuropa bereH 
stand. Im Raum von L e m b e r g 
und B i a J y s t o k stießen unsere 
Verbände auf starke Konzentra
tionen r u s s i s c h e r A n -
p; r i f f s t r u p p e n , während 
diese Gegenden sich doch schlecht 
.zur Ve1·teidigung eignen und ei
ner Umfassung durch die deut
sche Armee ausgesetzt sind. Un
ter diesen Verhältnissen kam es 
~ofort zwischen den beiderseiti
g;en Streitkräften des Heeres und 
der Luft zu Kämpfen. Auf allen 
.Fronten haben unsere Truppen 
große Entscheidungen herbeige
führt, deren Bekanntgabe bevor
steht. 

M.arine und Luftwaffe führte.n den 
Kampf gegen die b r i ~ i s c h e H a n -
d e l s s c h i f f a h r t mit Erfolg fort. 
Ein Unterseeboot unter der Führung 
von Kapitänleutnant 'M e t z 1 e .r ~er
senkte westlich von Afrika 5 fcmdltche 
Handelsschiffe mit z u s a m m c n 
11.500 BRT. 

K am p f f l u g z e u g e v~tcn in 
der letzten Nacht an der britischen 
0 tküste drei Handels~chiffe mit z u -
s am m e n 18.000 t . Weitere Luftan
griffe richteten sich gegen liafenanla
gen an der Themsemündung und einen 
Flugplatz in Südengland, 

Die Venninung brifücher Häfen wur
de fortgesetzt. Eine F e r n k a m p f " 
b a t t e r i e nahm feindliche Schiffe im 
Kanal unter Feuer. 

In No r d a f r i k a griffen deutsche 
Kampfflug.z.euge am 25. Juni in rollen 
dem Einsatz britische Truppcnansamm· 
Jungen im Abschnitt von S i d i e l B a -
r a n i und Plak.<itellungen bei T o b r u k 
an. 

Angriffe britischer Bomber und Jagd
flugzeuge an der Kanalküste wurden ge
stern wiederum mit beträchtlichen Ver
lusten für den Feind abgeschlagen. In 
Luftkämpfen und durch die Flak wur
den 9 feindliche Maschinen und durch 
Marineartillerie 2 weitere Maschinen 
abgeschossen. 

Ein deutscher U - Bootjäger, der 
im Kanal von 2 britischen Bombern an• 
gegriffen wurde, schoß beide Flugzeuge 
ab. . 

In der vergangenen Nacht warf der 
Feind eine geringe Anzahl von Spreng
und Brandbomben an verschiedenen 
Stellen W e s t - u n d N o r d -
D e u t s c h 1 a n d s . Unter der Zivilbe
völkerung entstanden Verluste. An c i-

nig e n Orten w urden W ohnhä u ser ze r
s tö rt oder beschä digt. 

N a chtjäger u nd Flak schossen 2 dc.r 
an!1reifenden Flugzeuge ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, 27. Juni (Au\.) 

Benoht Nr. :\87 des j!alienischen lt aupt411ar
liers: 

In Nord a f r i k a setzten d;e Kampfflugzeu
ge der .Achse die Bombardierung der Befesti
gungen um.! Versorgungsanlagen der Festung 
Tobruk fort . Unsere Jager beschossen mit Ma
st.hinengewehren Foahrzeugkolonnen und Trup
penlager bei i.Sidi-el-Barram.' Eine Hurricane 
\H1rde abgeschossen. 

In 0 s t a f r i ok a wurden Versuche des Pc'n
dcs, den Uebergang uber den tB'dess:i-FluB 1m 
Geb' et \On Galla und ~ :d:imo zu erz\\ mgcn, ab
geschlagen. 

Sender Ankara 
meldet: 

In einer i::roßen Anstrengung haben die Dei.t· 
sehen ihre' motons erten Truppen 'n die R1d1-
tung \ \ ins k ge\\ orfen und damit den Krieg 
auf russisches Gebiet \Orgetragen. S L' sind 
jedooh noch nicht in l\ihlung mit SO\\ je! 
russischen H a u p 1 \' e r t e i d i ~ 11 n g s 1 -
n 'c n. Wenn die Russen s•ch entscheiden, .!Ire 
großen Schlachten h·nter d·esen 1.·n en zu fuh
ren, dann w,rd der Gelandever1ust unwicht g 
sern. Wenn , ·e aber fortfahren sollten, auf p o 1 -
n i s c h e m G e b 1 e t \V i d e r s t a n d z.u 1c -
sten, dann kann d·cs nur ein Vor t e i 1ftird1 e 
D e t1 t s c h c n se:n. 

'ach dem so\\jetruss sehen Bericht wurden 
die rumanicshen Truppen zuruckgeschlagen, 
und die deutschen Versuche, den Pr u t h w 
ilberschreiten, sind gescheitert. Nach der Mos
kauer Behauptung entwickeln sich d·e Opera
tionen in 13 es s a r a b i i! n l\'öllig z.u Gun len 
der Russen. 

Im Gegensatz dazu werden de in S" d p o -
1 c n von den Deutschen durchgefuhrten 
1 > 11 r c h b r u c h so p e 1 a t 1 o n e 11 taghd1 glin
Sl!ger fiir sie. Die La g e <.l e r So \\' J e t r u p -
p e n in diesem Abscnmtt hat sioh durt·h den 
Eintritt Ungarns 111 den Krieg noch w e 1 t c r 
\ erschlimmert. 

Bodenreform Antoncscus 
in Bessarahien 

Bukarest, 27. junr (A A.n Stcfani) 
Staatsluhrer General A n t o n es c u h:it d e 

neue B o d e n r e f o r m f u r .U e s s n r a b 1 e n 
1111d die iB u k o w in a \'Orberc tet, d e es den 
Bauern ermogliohen wird, \\ icdcr ·n den BeMz 
der 'hnen weggenommenen l·elder zu gelangen. 

An den Grenzen Bessarab'ens und der Buko
win:t werden aus chheßlich r u m n n i s c h c 

Je d 1 erz o n e n geschaffen, sodaß s:c auch 
cme \Orgec;chobcne Volkstums chrankc 1111 
<h te n bilden k6nnen. 

General Antonesc 1 hnt ferner entschieden, 
daß alle J 11 d l' n, die in ländhC'hen ~\ ittelpunk
ll·n der .Moldau wohnen, sofort entfernt werden. 
Das n!e1chc w,rd auch :iuf <l1e Juden :m<.lercr 
<il'h.etc angewendet we~dcn . 

Bukarest, 27. Juni (.A.A.n.Stefani) 
Ab heute wur<lc der Postdienst in Ruma

n-en auf diplomat sehe, amtl ehe und Handels
korrespondenz eing es c h ran kt. Privatper
sonen ist es untersagt, nncrhalb des Landes 
oder n:ich dem Ausland Zll korrespond eren. l:s 
\\ ird lediglich e n Posh erkehr auf offenen Post
karten gestattet. Ocr Text muß in 1 taliem eh, 
Deutsch oder Ruman sch abgefaßt se1r1. 

Bombardierung 
der russischen Häfen 

im nördlichen Schwa1·zen Meer 
J3erlin, 27. Juni (A.A.n.DNB.) 

Oie n11t der deutschen Luftwaffe wsammen
arheill"nden rumänischen Fiicger hahen 
die wi<'litigs1en So w je 1 krieg s h ä f c n im 
nördlichen .S c h w a r z e n .\\ e e r b o 111 b a r -
dicrt. 

Geschwader der de 11 b c h e n Luftwaffe ha
ben Bahnhöfe, \'erkehrsknoteflpunktc, wichtige 
Versorgungswege und Anm:irschstraßen ange
griffen. D'ese Angr"ffe war<:n so wirk u n g s
\ () 11, daß m kurzer 7~it samtHche Nachsohu~
wege der Sowjetarmee \.CfStopft und unbraucn
bar ge\\ ordcn waren. 

l Insert• Aufnahme DUS n~m-rer 7..eit zd1.1t rlnen Bl.ck. nur die Dock~nlagen des \~·!~:~gen bnu_ 
sehen Vi'rsorgun~sh,1fo;ons in Aeg~ ptcn. A 1 e X' a n d r 1r11. der mit Knt'gs- und erp ,gungsmn 
·tcrlal für dtc britischi."n S1reltkraf1e im m.lttlere:i Osten an!ldiillt ~t Dcutschr h Luftdtrei~kr~~: 
hohen sert dl"r E roberu:ig Kretas \\<icderholt Angriffe nuf Alexandrren durchge 11 rt, urc i< 

schwerste Schäden verursacht wurden 
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16. JAHRGANG 

Die rote Karte 
Rs gehört zu den Gepflogenheiten gutfunclJerter 

Unternehmen, sHlle Reserven :u h 1hen. auf die 
in Ze•l\.'Jl der Konjunkturs h\\a.,kungrn oder Krise 
;:urückgegrLffen werden kann. In der brit..schen 
PoLuk Jer Zeit nach dem \Vcltkrteg gehörte die 
Sowjetun on :u dm :we1felhaft\"n Posten in der 
Bilanz der bntlschen Politik, die elne wechselnde 
Beurteilung erfuhren. Es gab audi vers~hiedcnt
J eh Pi"noden der <'ng? sehen Außcnpoht1k, in dt·
nen die Sowjetunion mehr zu den PclSSlven nls 
:u den Aktlvcn g.:rcchn t wurde Die enghsc.h
SOW)etrussischen Bc::Iehungen m..ichten auch v. e
drrholt Kr.sen durch, aber Immer v. leder bemühte 
sich das Forc1gn Office um e n gutes Verhältnis 
zu Moskau. vor allem \iO:'l dem Zeitpunkt on. 
nls d ~ Sow1eturuon in de:i Völkerbood eingctre· 
ten war und mlt Frankreich l'i~n Belstandsp.ikt 
abgeschlossen hatte. Einer der aktivsten Vertrl'
ter der Aooaheru~ nn Moskau war Anthony 
Eden. der 1m Män 1935 mit dem Außrrunm1-
ster .S'mon nach Berlin kam und Mch der Un· 
tt"ITedung mit dem Führer nach Prag, Wnrsch:.iu 
und Moskau we tcrreu;te, wo er zum erste::i Mal 
ls Vertreter des remr,1ss1gen Kap tallsmus mit 
d~m Bolschewismus 1n Fuhlung tmt. Eden mußte 
dam.:ils m England wegen .st: uicr Moskauer Rc!!ll' 
manche b ssige Kritik - man nannte ihn m der 
enghschen Presse emen S 1lonholschewisten -
hinnehmen. Immer stcmd bei den Londoner 
Uebcrlegungen uber das Vcrh,1ltnis :u Moskau 
der Gedanke a'.I d;e Stellung Rußl.1nds im Femen 
Osten. Insbesondere d e mogl ehe Bedrohung ln
d ens durch den Bolschewismus im Vordergrund 
V.'enn schon das Zarenrl'ich m seinem lmperial:.s
mus und in semem Drangen nach t'isfreien Häf..!n 
an den \Veltmeeren .immer als dtr naturliche 
Femd der engh.schcn AS!enposaion galt. ro erst 
recht das bolschewist sehe Moskau, da.'I mit semem 
1 :itJonalrussische::i Expansionstrieb die \\elt ~
fohrlichere Parole des nternat onaltn Kommun!s
:r.us verband und besonders Indien und China III 
semc inl\>rnationalen Revolutlonsbcmuhungrn h n
e mog. 

• 
Mit der Uebernahme der Macht ln Deutsch

land durch den Nationalsozinljjmus beg:inn steh 
, her das B!ld :u wandeln nas unter Adolf Hit· 
ter mmer mehr erstarkende Re·ch. das scmen po
l11isdi\"11 Anspruch i.n Europa geltend macht<', 
wurde der Fei:ld Englands Nr. I, weil England 
sich m seiner jahrhundrrtr:.ilte;i Schlussclstl"llung 
n Europa bedroht fuhltr . Englands nur auf dem 

Spiel drr D1plom:itic, dem Aussp1t"lcn nvillis1e
rcnder Kt«1fte hcruhcnde Politik des sogmanntl'n 
europaischen Gle1chgewichtcs brach 1n jenem Au
gtnbhck zusammen. als ~eh Deutschl:ind nur clem 
Kontinent :u sc ner naturgrgrbcnen Fuhrerrolle 
im Hcr:en Europas zuruckFand Schon d;e von 
Adolf Hitler mit dem Flottenabkommen "on 19)5 
<'111gclc tete V rst.1nd gu:-ig~pol t k b ldetr fur 
London nur CJllC z\\ ischcnphasc der deut.sch
englischrn Beza hungen. London hetmchtete die
se Pol 11k nicht als den \V~'(J :u e nem daurr
h.1f1en deut.sch~gl sehen Ausgleich, sondern. v.1c 
es sich J1ach der Munc.hcnl"r Konferenz vom 
28 September 19)8 :eiqte, nur nls eme Pol tLk 
drs Zeitge\\·nnens fur dl~ g p•.1ntr Auseinandrr 
.;ctzung. 

Nach Munchcn bcg.11111 dir ril"senhaftr Aulru
stung Englands. Bei drr Suche :t.'lch e nem star
ken Partner 5':'illl"r Einkreisung poltt k im Osten 
halte London n.1th seiner am 25 M..ir: 1939 .i11 
Polen gencbcncn Garantie • uch de Verhandlun-
9"'" mit Moskau uFgenomrnen. Monatelange Ver
suche fuhrten in Moskau zu ke nc.m Ergebnis wid 
1m gleichen Au{li"nbhck. , ls Fr.inkmch und Eny
land eine größere Abordnunn zur Intemivlerung 
der Vcrhandlu:igen 11..lch Mosk 1u entsandten. dl 
tauchte R J b b c n t r o p auf. Adolf H tler machte 
mit <km Nicht.ingriffspakt vom 23. August dem 
ganzen britisch-sowjetrussischen Possensp1el ein 
&de. S t n 11 n ent~chloß sich im damaligen 
Zeitpunkt zu e ner vorlauf g<>n Vcrst„ndlgung mit 
Hitler, we.I er hierbei d c größeren außenpoli
tischen Vorteile er.:1den konnte. 

• 
ßcl der Unterhausdebatte ubcr den dcutsth

russischen Konfhkt \iOrn vergangenen Dienstag -
111 drr Oiplom:itenlogc saß der ru.ssische Bot
schafter Maiski, der, obwohl oder viellc d1t v.>eil 
er Jude ist. e111 fur die soWjl'truSS!schrn Verh.ilt
n ~ außergewoh:ilich langes Leben nt~ D.plomat 
auf:uweisen hat, ohne bis jetzt in der bekannten 
,.Un\]11ddeM Stalins geendet zu ha~n - erinnert!' 
.Außenminister Eden an d;e h•lt1sch-russ1sche Er
kl.1rung von 1935, daß , über keine wesentliche 
Pragt" drr internation"!lcn Pol tik zwischen den 
Leldcn Reg1erungrn ein lnten-.sscnkonfhkt hestc
l.e. - !:Nr bestgcklcidete 1 nn Englands, Anthon}· 
Ede:i machtr zwar. v.enn m<.1n 111 d rsem Augen
hi ck ar. „Towar sch St 1 n 111 Mosk u dacht1', 
c. n sehr gzgen •zlicl:-rn F n:lruck und Eden 
l eto:1te auch d ß ~ c poht chen SystcCle dt"r 
br den kndrr ~ d1 . • lnt p; th ~eh se m und ihre 
[ hrnz.1rt ~eh \~C tgchend \ 00 e1'\Dnder 1 Oter• 
chc1de. .J·ur den Au<'enbl ck k m:i dies ..iher 

mdlt d e RealitJt der pol1t sehen Pragrn truben'' 
'IO i;agte der britische Außenmirnster, „denn 
.111 dies krum lllC'hts d.ir.in andern, d.1ß rs Eng 
lands einziges Ziel st, }iJtler und das n •10nal
so:! 1hsttsche Regime :u vern ditcn 

Zwei Tage \Orhcr. am Aocnd de.! 22. Jun„ 
H~lt \\l'uston Churchill eine RundFu:.tki.lnsprnch<' 
.:n das hntische Volk, d1c d,•m am gldchcn T<ig 
.iuS{;ebrochenen deutsch-russtsCmn Konfl kt galt. 
Mm 1St bei Churl.h11l, seit er M,n .erp•a .1dcnt 
!je\\Orden ~t an Haßau•l>ruc.hcn und „unkonven
t1oncller Au~drucks\\ se gcrenuher Deutsch 
1. nd schon sehr vie: grwöhnt, aber nn d csem 
Ahend h<lt e~ sKh „lbst l.ibertrof cn Sog.lr die 
, m 13. Jun \O• den Vertrcttrn der von 
!Je utschland b!!!etzt •n L "'*r. \ or Jer og „In 
ter.illucrtoo Verein qung 1m Lon ~oner Ko111w 
pala~t gthaltene Rede, die '1011 dne reicht" 
S.1mmlunq dd q~\\ohnllch •rn &h mpf\\orte war. 
wrbl.:ißt d<1gegen. D e Sen„ ordin nter B'.'· 
~eh mpfungen, die uber d11.' \\lcU. n der BBC 111 

den Aethcr h1nausgetrngl'D wurden w r folgen 
..iuch -hier dem von der Anatohsd1e„ Agcn1ur 
v. erlergcqchrncn Text - stellte ullcs bishn an 
Churchill Gewohnte i::1 den Schauen Von dem 

(Forl3etzun11 auf Seite 1.1. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der praktische 
Herr Puvogel 
Von A. C 1 a u ß e n 

l linter einem riesigen Schreibtisch. 
<lcr. was die Grüße •inbelangt, 1w umge
kehrkn Yerhaltnis zur eigenen stand. 
saß der gestrenge, ehrgeizige Personal
chef einer LebensmitteJ ... Großhan<llung 
der Proviruz, um, wie es wohl so seine 
Aufgahe wa-r, die immer zu Kurzweil 
und lustigen Streichen aufgelegten Lehr
linge und jüngeren Hilfsokräfte zu be
wachen. 

Eines Tages -- ein .kalter Wind 
mußte es ihm angetan haben -- ver
s~'iirte der Gewaltige ein merkwürdiges 
Z iehen und Reißen im „Oberober
schenkel", genau dort, wo die ,ßeine 
ihren Ursprung haben und der Rücken 
seinen anständigen, achtbaren N amen 
verliert. lind da er es •mit semen Pflich
ten für unvereinbar hielt, sein Leiden 
1m Bett aus:ukurieren und das Per
sonal im •Büro ohne Aufsicht zu lassen, 
kam ihm die originelle. aber praktische 
Idee. das schmerzende Hinterteil wäh
rend <ler Arbeitszeit mit billigem Strom 
der Firma zu wärmen. um so recht 
c;chnell das unangenehme Leiden loszu
werden. Auch sein Doktor 1hatte ihm 
geraten, den ent::ündeten Ischias iimmer 
recht warm zu halten. Gleich rechter 
Hand hinter seinem Schreibtisch war ja 
eine Steckdose an der Wand und damit 
mühelos Gelegenheit gegeben, unbeob
achtet vom Persona.! ein heimlich in der 
Hose verstecktes -- Heizkissen anzu
schließen. Erst aber probierte er es da
.heim unter hilfreicher Assistenz seiner 
Frau aus, die mit großen und kleinen 
Sicherheitsn;ideln bewaffnet, einen tiefen 
Blick in die körperwarme Unaussprech
liche tat und den freien Raum hinten 
für groß genug hielt, noch etwas mit
auf zunehmen. 

Am nächsten Tage im Büro gab es 
gleich eine kleine Panne, als der Chef 
des wohlrenom rnierten Hauses seinen 
Prokuristen um eine Auskunft anging : 
Wie es so seine Gewohnheit r-.var, 
sprang dieser, das Gesicht schmerzhaft 
verziehend, von seinem Sit:: auf und riB 
die elektrisc11e Schnur aus <lem Kontakt. 
Gottlob hatte es .1ber nieman.! 1hemcrkt. 
und . .;o steckte er gleiC'h wieder seine 
Slhnur in die Dose und ließ die wohl
tu.>.nde Wärme des Stromes .iuf seinen 
weht>n Podex wirken. Es l'be1tcte sich 
famos so: die stechenden S1.:hmerzc11 wur
den von der l litze iibertont, d;.is 1kalte 
Leder des Stuhles in ein molliges, war
mes, man könnte beinaihe sagen Unter
ihett verwandelt, und wenn nicht alles 
trog. schien die Entzündung durC'h dit:
se radikale 1ßehandlung langsam ;ibzu
ddingen! 

Der 13. ist wohl immer ein Unglüoks
tag, und so gesch;ih es uiuch un einem 
13„ daß mfolge der fortgesetzten Be
wegungen anf seinem Stuhl einer der 
vielen Drähte im Kissen zerriß und nun 
ungehindert der Strom in sdn edles 
Hinterteil schoß un-d ihn g<inz närrisch 
werden ließ. Wie von der Tarantel ge
stochen prang .er auf, hielt mit beiden 
H:inden seine vier Buchstaben fest und 
'erdre'hte die Augen, wimmerte wie ein 
kleines Kin<l, sank erschöpft in seinen 
Stuhl. 'll!m sofort mit einem Schrei wie
der in die Höhe zu schnellen, schrie: 
„Strom abstellen!". biß sich aus Ver
zweiflung in den rechten Daumen und 
hrach dann schließlich über seinem 
großen Schreibtisch, die Schnur dabei 
aus dem Kontakt ziehend, zuS'ammen. 
Ein Tintenfaß verlor den Kopf, übergnb 
sich und beschmu!Izte daf aufgeschlage
ne Jour:nal. ein Radiergummi suchte, 
a1t1fgeregt hopsend, das Weite. 

Heillose Aufregung i·m Kontor. :Ein 
beherzter Lehrling war auf die Ge-

fahr hin, eine Ohrfeige einstecken zu 
müssen, he11beigesprungen. Fräulein 
Schüchtermann. die etwas 'blutarme 
Typöse, vergrub ihr Gesicht in beide 
1 Hin de und schluchzte lnut auf, als sie 
den heimlich Geh. bten und Bewunder
ten so leiden sah. Zwei Ueberängstlichc 
stifteten auf den Korridor . .Oem schmal· 
sd1ultri,gt:n Buchhalter standen ·die ro
ten Haare zu ißerge. Nur einer unter 
den vielen. der Expl!dient. hatte nicht 
ganz den Kopf verloren; er stürzte 
zum Apparat und erstotterte in Todes
angst vom Amt die Vel'bindung mit der 
l leilanstalt. 

Puvogel - so hieß der Prokurist -
wachte langsam aus seiner Ohnmacht 
auf. sah sich um und wollte von den 
sich über ihn Beugenden wissen, wo er 
!>ic·h befände. 

„Lieber Herr Puvogel, bei mir", sagte 
etwas voreilig Fräulein Schüchtermann, 
um sich a:ber gleich zu venbessern: 
„Bei uns i·m Kontor." 

Etwas ängstlich beobachtete 1man den 
von schwindelnder Höhe so scheußlich 
AbgesWrzten.Der eine Lehrling arber 
entdeckte die in der Hosentasche mün
dende elektrische Schnur. Neugierig 
Stifte sind es wohl immer -- nahm er 
sie in die Hand, und jedesmal. wenn er 
daran zog. stöhnte der arme Puvogel 
wie ein angeschossener Eber. 

Inzwischen hatte man den Chef ge
holt. der erst einmal die Neugierigen 
hinausschickte und sich von dem ge~ 
knickten Herrn Puvogel den Sachverha.Jt 
erklären ließ. Dann nahm er ihh mit in 
jenes Z.mmer. wo die oft so unwichti
gen wichtigen Konferenzen stattfinden 
und entfernte hier vorsichtig das schad
hafte Heizkissen. Ein Auto brachte Pu- · 
vogel vorzeitig in seine Wohnung zu 
seiner bestürzten Frau. Viel'zehn Tage 
lag er mit arg verbranntem Hinterteil 
und schlechter Laune auf dem Bauch in 
seinem Bett und grübelte über die 
Tücke des ihm widerfahrenen Ge~ 
schickes nach. 

-o-

Mit de1· \Vahrheit verheiratet 
Im J,1hre JSSS, als dt>~ d~utsche Rundestag in 

Fr.mlc;111 t l •l!I Main tagte, \\ ohnte Otto von 
B1<:inarck nls pn•uß1. ht>r Gcs.1ndter dt>n S 'tzu11 
!Jl'll hi'i. Er h.1tk zunH'.st \\l'lli!J Frl'1td<' daran. 
lind es fil'I iJ,m oflm,.Js sdl\Wr, sei111·n Zorn 
zu 1111 !~te rn . Ein,•s ' J';i.\.1.:-s lm·lt rl.-r Mmist~r P1-

nes Kbn~t.1.iles <>im· t'l:'d1t s.1lhu:igsvollr Rt>dl', 
c!ic drn1 Pr,·11Brn a11lkrord.-11tliclws Mißbehagen 
't>rt11s.wh11•, '"'" di,• v\'ort•· ,ich immer \~e1t1'r 
vo11 da W.1hrl1l'it t'11tferut.-11. [), 1 Sprc, hi'r wur

dr .i:i.scl1t~•uend seit! Pllli h vom sd1lt'd11<11 G wis
~e11 gl'pl.l\jt. dt>1111 rr Vi'rs11 htt' sich auf t•1ne •"· 
!Jl'n.111.i\le \Veis„ ::u n•d1tf1·rtiw:rL „M.m \Yl'iß 
von mir", ~o spr.1cl1 <ll'f Muiistl'r, „daß id1 "c 1 

mt>lrtt'r (1 üh,·stt'll Juwml 111it cl·~r \Valtrht•lt !;0!11 

sngrn Vt'rheirntl't w.ir!" N1111 konnt..- B:smar,k 
11id1t mrhr .rn sid1 h.ilt1•11. D,·r 7..om funkelte 
ihm In d.:-n Au\1rn , ,1ls 1•r ;:11 drJn R<'<lner hi11-
i1bl'r ri1'f· „llnd wie l.1:10~ s.nd Ex:elll'nz \V1t-
Wtr?"' °' 

Aus dem Kulturleben 
Sc:t t'inigc11 'l'ni::cn crs.:11eint, wie schon gcmckkt, 
n 8dgrad die neue '! agl· 1e;tung „~fovo Vrcmt:" 
(Neue Zeit). Sie ist aus t• m•m Z11,;:1111111cnschhrß 
der friiht:ren hci<.k11 führenden Belgrader Tages
zl."itungcn ,.Pol itika" und „Vrt•me" entstanden 
und erscheint unter der l lauptschriftleitung des 
scrh'schen Schr.ltleiters Predrng 1,\\ilojcvic n11d 
einem :ms dem Schriflleiterstnh von Politika und 
Vreme gehildeten neuen Schriftleiterstab. 

• 
Der bulgarische .\t1n1sterpribidcnt und Bit· 

dungsminister Pro!. F i 1 u ff und der Bautcn
minister Ing. •Wassilcff haben im Parlament ein 
Gcsctlespmjekt cingcbrachl, das die Gründung 
der ersten Te c h n i s c h e n 11 o c h s c h u ~ e 
in B u ! g a r i e n vorsieht. Oie neue 1 lochschulc 
soll zwei fakultliten umfassen: eine Fakultät für 
Architcktur und eine fur .\t:ischinen-Hautechnik. 
Oie lloc'hsdrnlc w.ird in Soha errichtet. 

• 
Laut BeschluH der griechischen Regierung 

wird an der Technischen Hochschule von 
Ar'h c n e:n neuer 1. ehrst u h 1 fur den Unter
richt der d e ·u t s c h e n S p r a c h e 1.1 n d L i
t er a tu r geschaffen. 

11 Frauen. So was tut nie gut. Und Schneider -
Schneider ist ein bißchen zu oberflächlich. Ich 
wünsche nach wie vor, d,1ß man Ihnen den Po
~tm überträgt. Urid die Entscheidung wird wohl 
morgen fallen, denke Ich." 

Roman von Bert Oehlmann 

(3. Fortsetzu.."lQ) 

„Uebcr Gt.>schmack läßt sich nicht streiten", 
meintt> Bierstadt, und der Ton seiner Stinune 
wrrlet, daß er pikiert war 

Schneider sagte nichts. Er sah dem Hinaus
od1enden nur mit einem tiefgründigen Blick nach. 
Da„ war alle~. 

• 
Aus der Unterredung mit dem Generaldierktor 

am N.ichmittag wurde mchl~. Malrnstrom war 
verhindert. Stclgu konnte lediglich mit ihm tele· 
fonleren. Gleich da:iach ließ er nochmals Brink 
holen. 

„Noch lst der Posten nicht verloren", unter
richtete er ihn. „Allem Anschein nach hat 
Malrnström noch keinoo. festen Entschluß gefaßt. 
Tch kann's lhntn ja verraten: er hat eigentlich 
Schneider oder Bierstedt für den Poskn ins Au
ge gefaßt." 

Brink horcht auf. „Ah", m.id1te er. 
„WJ.r ~rden sehen, wie die Würfel fallrn. 

I h für meint• P<."rson l1alte kelne..:i von beiden 
ftir geeignet, den lnspektorposten auszufüllt'n. 
~r tansie lilerstedt hat's zu sehr mit den 

• 

Nach Bürost:hluß suchte Brink das nächstg;-
legene- Postamt auf und führt ein kurzes Fern
gespräch. \Vleder auf der Straße. sah er nach
denklich drein. 

Seine Nerven waren gespan.,t. Er sah sich 
kun vor der Erfüllung seiner geheimen Sehn
sucht, und hatte doch d.1s Gefcihl. daß der Weg 
dorthin uber eine Brüc~ führte, die- einstwe:len 
noch in !lthwindelndt>r Höhe dah1nführte. Aber 
wenn es wahr wurde, was Steiger ihm in Aus
sicht gestellt hatte, dann - - dann - - Herr
gott - - dann war er am Ziel 

Ihm fiel e!ll. daß er wochenlang nicht in 
Lichtenberg gewesen war. Vielleicht war es gut, 
heutt> nachzuholen, was er versäumt hatte. Die 
Gefahr, daß man hinter die Geschichte kam, lag 
nahe. Aber man durfre nicht cfahlnterkommen, 
neinl 

Er bestü•g eine Straßenh, Im und nahm einen 
Emzelsitz ein. 

Unruhe beherrschte ihn. 
Der Kauf der Villa, war richtig ~sehen, eine 

Unvorsichtigkeit. Und die Anschaffung des sll
sergrauen Wagens geselltt> .sich als Nummer 
zwci dazu. 

Anderer its mußte er sich selbst das Zeugnis 
austeilen, in allen sonstigen Dingen überaus vor
sichtig zu Werke gegaog1m zu sein. Niemand 
ahnte, niemand wußte es. fürlin war zum Glück 
groß. Einer ncht.-t nid1t auf den ;,ndt'r<·n. Jooer 
lebte .sein I.t>ben. Seihst d<1nn, werw1 es eKI zwei· 
faches war •.• 

Ttfrl{isclie Posl Istanbul, Sonnabend, 28. Juni 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Links: Risto R y t i, dl:'r m vergangenen Dezember ri.1 .h Kalho~ Tod 11111 übcrwall gendcr .\khrhe1t rnm fnnischen Staatspräsidenten 
wurde, rief nun da:; i;nnischc Vo k zur V~rteidigung <ler llcimat gegen R11l»land a11I. U. B. zeigt den Staatspräs.dente11 beim Empfang der Re
gierungsmitglieder. Rechts : der Nordturm des Londoner Kr staHpalaste:- wurde gesprengt, da die dadurch freiwerdenden Ei;:;enteile gehraucht 

werden. 

Links: ,\\ t der Verbrennung der Akten des se rh sehen lleercs •st d.<'" o.; auch ai1s dcr Wcltgcsch!chte :iu,;gt'liisoht. Rechts : J:ipanische 
Sold:i.ten landen unter sd1wierigrn 1Jrnsta11cfrn ,1n dc·r ch;nesischcn Kibte 

1., 11 k s : 111 Jc11 letzten 'l 11r,e11 hatte die l\le.rl .;ehe 1 .1ftwaft · he. or ders grnBe Erfo,ge he 111 Abschuß fc.ind:ichcr F111g-LC11gc, dil:' wrsud1ten, in 
das be. etzlc Oeb et cinwfl;egcn. lJ. B. 1.e gt die Rcstl c1nls abge chosscncn engl seihen Bombers. Hechts : Wahrend Japan in China 
k:i111pft, \1 ml durch ,tr·n Arbt.•itscltenst in .\\andschuk1 o fr f'd iche Aufh:i11rirbeit geleistet, der. WJC unser Bild zeigt, h:iupts:id1lich 1ur Feldbe

stdlung herangezogen wml 

J. in k s : .Die von deutschen I.chrtrnppen ausgc bildete rumän.schc l.uft11 afie hat chon in den e r,;ten Tagen des Ostfeldzuges ge;:eigt, was sie 
lcistet. U. B zeigt die Ausb:Jdungsarbe1t. Re c h t s : Die Oberstle11tnank Mo 1 der s und (J all an d, die m!t ihrt'n Abschußtahlen an der 
Spitze aller deutschen Jagdflieger stehen und kürzlich vom Führer als erste Offiz'ere der deutschen Wehrmacht d ic Schwerter zum Eichenlaub 

des Ritterkremes yerliehen erhielten, im Ge. präch m;t Re:chsmarschall Göring. 

Die B<1hn fuhr ihm viel zu langsam. Brauner 
\"leg - Andreasplat;: - Ostbahnhof - -

L!ingst wart!n die Straßen wieder trocken. Da~ 
Gewitter hatk nur geringe Abkühlung gehrilcht. 
Die Eiswage.:i und Eisd•eien machten gute c._.. 
schufte. 

Nach <i!lner Fahrt von ::wan::ig Minuten ver
heß Brink die Str.ißenbahn, ging kreuz; wtd quer 
durch einige Straiknz.üge und betrat .schließlkh 
c:n riesiges MietshiJUS, vor dessen hr.eiter Durch
fahrt Kinder spielten. 

Mit hastigen Schritten itherquerte er den Hof, 
aber seine Absicht, möglichst ungesehen <lrn 
Seitenflügel zu erreichen. wurde durch das Auf
tauchen Frau Krauses grstort. 

„Nce, dr.r 1 lrrr Bnnk!" rief sie. S.e h;itte 
soeben - Eimer und Besen verrieten es - die 
Treppenreinigung, die Jhr als Porlicrfrau oblag, 
hi:iter sich. Nun strllre sie das mit schmutzigrm 
Wasser g.-füllte Gefäß klirrend nieder und 
stemmte die Htinde in die S~iten „Meine Jüte! 
Siclit man Sie denn ooch mal wie-der. Aher 
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recht haben Se, jawoll. \\Tenn kk dr,wßen 1r
jendwo eene Laube hätte, kriegten mich ooch 
kt-ene zehn Pferde in de Stadt. Is wohl herrlich 
da dr,rnßen. wa?" Sie J,1chte breit. „Ab<.'1' da 
braucht man ja janich erst zu fragi.'n. Jut seh'n 
Se aus, Herr Brink. Na ja. die Luft draußen .ins 
Jrüne um Berl:n 1s eh n "\\'.lt rinderet wie hier. 
Na. Se wollen wohl mal nach dem Rechten se
he::i, v.;a~" 

„Nach Post und so, Frau Kraust'.„ 
„\Vird nischt von Belang sein. \Vje jeht's 

dl'nn Ihrer Mutta?" 
„D;i~. gut. Sehr gut sogJ.r." 
„Ick sehe se direkt vor mir, die alte Dame 

- - so mang die Blumen uff'n Rasen - - in' 
T.1ejestuhl - - Sie haben doch 'n Liejestuhl?" 

.Freilich." 
„So 1.ißt sich's leben. Aber Ihre Mutter hat's 

ooch mal notig jehabt. Wenn ick sb an's vorige 
Jahr denke - - wo der Doktor alle Tage 
kommen mußte - - v el hat ja damals nich je
fehlt, war· 

„ ie.ine Mutter war schwer kra:tk. aber, Gott 
sei Dank, ist das nun überwunden. Sie hat mir 
iibrlgcs~s mr~l ehe Grüße für Sir aufgetragen, 
Frau Krause. 

„Ich danke ooch schön " Die Frau lächelte 
flCSChme1chelt. „Is ne jutc Frau, w.1hrhnfLig. Nich 
111 een.: Klatschrd is se drlMJewrsen, so lange 
Sl' l1if'r wohnt. D<·t will v1rl s;1uen. Sie slnd doch 
hrr soj.1r jcboren, nich?" 

J\:tcr Brink s.1h zu den beiden Fcoslt'rn im 
drittt•n S1ock empor. 

„J."'. sagte l'r. Sefo Blick \li:10 Wt'iler - -
cntl,my un der schmutzigen Passadt• - - den 
ausyebleld1teu Feusterkreu::cn .- .- dem schad-

haften Mauerwek. „Auf dt>m Hof hier habe ich 
das Laufen gelernt." 

„Ick W\'l'ß", J,1d1rlte die Frau. „Zusammen mit 
mein~m Aeltestl'n. Aher der is ja tot. War bei 
di<': E·senb.1hn". Sie seufate. Aber gleich hinttr· 
1-er machte sie eine fortwischende Geste. „Det 
hilft nischt. Der eene jeht früher von die Welt, 
der andert' kraucht langer uff ihr rum. Wit't 
kommt, so kommts el->en. Und die Kan~nv<>
gels - k!ben die ooch noch7' 

„Natürlich. Frau Krause. Und was ich sagen 
wollte - .- gefragt hat nlemand nach mir?" 

„Nach Sie? Nee, nich det ick wußte. Sind Se 
übrijens :10ch bti die Finna, Herr Brink?• 

„Klar." 
.. Allerhand, So villl' Jahre." Sie mustertt ihn 

neug1erig. „Und die Braut, Herr Brink?" 
„Habe keinr." 
. .Immer noch nich7 Und ooch nischt Schnudd

!igeis in Aussicht? \Vie kann man nur? Passm Se 
uff, Sc verpassen noch den Anschluß. Heutt 
sind Se tn die besten Jahre. Aber wenn Se erst 
zehn Jahre älter sin, sind Sc een oller KnackeT." 

„So schlimm Ist es ja noch nicht". Brink lach
tt'. Unwillkürlich streckte sich seine Gestalt. 
„Sport erhiilt Jung, Frau KriJuse. Ich komme mir 
höchstens wie dreißig vor." 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e r 
T o y d e m t r , Inhaber 1111d verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / L>ruck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft tilr D~ereibetrieb, Bey o 11 u, 

01116b Cacldeli te. _ 
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Der Außenhandel itn Mai 

Rü<·kgang der Aus- und Einfuhr als Folg·c der Kriegscreig·nissc 

Istanbul. 28. Juni. 

J m Mai 19'1 I belief srah die türkische 
Aus f u 'h r - wie wir bereits kurz ge
meldet ha~n laut amtiicher St.lt st1k 
auf 9.371.266 Tpf. gegen 12.140.187 Tpf. 
im Mai des '"erg.111genen Jahres und die 
E 1 n f u h 1 auf 5.751.024 Tpf. gegen 
9.104.0~9 Tpf. 1m Mai des Voq.ihrcs. Bei 
stark gesunkener Ern- tmd Ausfuhr im 
Vergle eh zum Vorjnhre wurde also im 
Be1ichtsmonat ein Ausfuhr u b er
s c h ~ ß von 1d. 3 6 1Mm. Tpf. ge-genüber 
rd. 3.0 Mill. Tpf. 1m Ma1 des letzten Jah
res eJ'Zielt. Der st.-irke Ruckgan9 des uir
k1schen Außenh.111d s im Mai dieses Ja~
res - der \ orangegnngene Monat April 
hatte noch eine beträdhtliche Steigerung 
de·s Außeinhandclls gegenüber den Vor
jah rszah Jen gebradht - ist darauf zuriic'k
zuführen, daß dH~ Kampfhandlungen des 
Krieges auf die NaC'l?bar~mder der Tür
kei übergegriffen haben. Der Rückgang 
ist nicht etwa .rnf Gründe zurückzufüh
ren. d e m der ttirkrschen \Virtschaft 
liegen. wnclern er 1st eme vorüber -
geh e n od e E r s c h et n u n g als Folge 
der Kr.egsere1gnisse. 

In den ersten f u n f l\1 o n .i t e n des 
f„mfenden Jahres be! ef siC'h die tür'kISclle 
A u s f u h r auf 73.921.029 Tpf. gege-n 
60.884.412 Tpf. tn der Zeit vom Januar 
bis Mai 1940. Die E ii n f.u h r bet.rug in 
den erstie:n ·fu111f Monaten .des faufende:n 
Jahres 32.S48.9 5 Tpf. im Vergleich zu 
33.807.726 Tpf. in den ersren fünf Mo
naten des vergangenen Jahres. E.nem 
A u ~ I u h r ü b e r LS c rh u ß von 
27.076.686 Tpf. im v-ergangenen Ja'hre 
stand also d1iesmal ein soloher von 
41.072.044 Tpf. gegenüber. 

Der Anre"l d~r wichhgsten Handels· 

partner .m der Aus- und f:A11fuhr „ll"r Tür
kei im i\.la. 1 Q4 J geht au.s !er folgen<len 
Zahlenübers1dht hen or: 
Länder 'Hirk. Ausfuhr Turk. Einfuhr 

1.UOU <t:) t.000 ', 
Tpf. 'l'pl. 

GroHdcut cl1laml 3.!iW 31\,:IB !l~!I 16,50 
Großbrilaunien •l30 4,5~1 1.146 1 !l,!1-' 
SchwC:L Ul79 21.12 1 IO 1,91 
Rumänien 1.566 16,61 1.034 17,98 
Vereinigte Stuatcn 40-' 4,31 205 3,56 
Acgypten 268 2,86 150 2 61 
finnlantl 229 2,45 244 4:25 
Griechenland 156 1,66 70 1,22 
Italien 145 1,55 321 5,58 
Bulgarien 127 1,35 95 1 66 

• Syrien llO 1,28 7 0:12 
Ungarn 92 0,98 263 4,58 
Schweden 44 0,47 97 1,68 
Jugoslawien 15 0,16 108 1,87 
f"rankreich 42 0, 15 97 1,69 
Palästina 19 0,52 114 t,98 
Briti.sch-lndien 70 1,23 

AUc übrigen Länder sind !'owohl an der türki
schen Au„fuhr als auch an der Einfuhr mit we
niger als t <;r beteiligt. 

(FortsetLung folgt) 

Kuchen u t e n s 1 l i e n und Krankenhaus
bedarfsart1kel im \'erans1.:hlagten Wert \'On 
1 825,35 l'pf. Standigl'r Au•sctrnl~ der Stadt
\·erwaltung \ on Istanbul. JO. Juli, 14 llhr. 

Fe 1df1asc11 i: n aus Glas. 5.000 Stiick. 
Mater allagt·r der r.uftwafi~ in lstanbul-Yl·~·1k<h·. 
3. Juli, 14 Uhr. · 

Wassermesser, 130 Stuck im veran
c::thlagten Wert \On 3.460 Tpi Was.-;erbau~Di
rektion der Stadt\•erwaltung \'On Zoguldak. 1. 
Juli, 15 Uhr. 

E 1 s e n b 1 e c il, gaL\ anisiert, 20 1-0nnen. und 
Eisendraht, 6,5 Tonrwn. Kostem·oranschlag 
26.500 Tpf. 1 asterlheft 1,33 Tpf. Eink:;ufsknrn-

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesel'schaft, üher d:e die Abwicklung der Pri

vatkompensntionsgeschäfte erfotg-t. ~rgibt sich zum 6. 6. 41 1mVerigle"d1 zum 31. 
5. dl folgendes Bild \om St.mcl des privaten \V.irentous. hgeschäfte (in 1 .000 
Tpf.): 

Länder Barausfuhr 
:u 5 0 Li 

Al)Swechse•bar 
1 r:111kre1ch 1 *-10,7 1 R9ö4 

1,2 Schweden 1,2 
Sch\\ e1z 71,4 
N eder1ande 4 •1 4,1) 
Belgien 23,6 23,6 

Guthaben aus 
Liefer.111g:;ausru hr 
JI 5 ü G 
!)(), { !)Q, l 

2,1 
1782 

2,1 
4 1,ll 

Finfrrhr 
31 5. ti. IJ. 
1 lll5. 1 1 l l)'i, I 

28,(i 

Zusammc.-n 1 11111.~ 1.926, 1 270,ti U8,4 l.1!15,1 1.1 :ß,11 

Abgesehen von den aus der dhigen Zah'1enzt1sammC:?1stellunq ersichtli<:he-n Ver· 
änderungen uer aus dem Handel nut der LS c h w e i z enstn~denen Guthaben w.1-
ren in der Ber1chtS\\Oche (31. 5.-6. 6. 1941) keinE> besondrren Vorgänge ~m 
privaten Kompen .111on<;\ erk~hr zu 'erze1 chnen. 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen fifr nJle Sprachen del' \Veit, äußerst 
daue1·haft„ zuverlässig und sanhe1· in der Arbeit. Con
tinental-BUromaschinen sind leistungsfähig und von 
lnnger Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

...,, 
W A N D E R E R • WE R K E S 1 E G M A R - S CH Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36·38 

Perse rteppi cb-H aus 
Gro& Au21wabJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl'.:, Zoll -Lager 

Kasun Zade ls111ail u. lbrabim Hoyi 
tstanhul, Mabmur Pa~. Abud Efcndi Han 2·3-4 - Tel. 22433·2H08 

DEUTS.C:HE BANK 
FILIALE rl STAN BU L „ 

HAUPTSITZ • l\ÜIÜPllANr:fcAOOr:s1142··U - Bt1RO OALATAI MIN(RVA HAN 

111.s<on drr l leefl.$\\ erk~1.1ttcn n ,\nk:ira. 10. 
lrrli, 15,30 Uhr. 

~ 1 r aßen h n u (lnst:md:wil1111gsarbe>ill'11) 
1wisl:hl.'n <Jazi:111tep und ,\\am~. Kostenvoran
schl5ge :1.22R,!"10 Tpf. und 5.•)2(1,17 Tpf. Vila) et 
Cia1iantl0 f>. '.I. Jrrlr, 15 Uhr. 

,S t r :l n C II h 3 U ( lnslandsctrnngsarbctten) 
l\\ isd1en \'~1mko>. unJ Kand11l1. Kostenvoran
schlag 7.4-111,77 l'pf. Ständiger i\usschuß der 
Stadtverwaltuni: \Oll Istanhul. 11 Juli, 14 Uhr. 

d 1 e i 1 m 1 t t e 1. 28 l.osr im \'t>ranschl:lgtrn 
Wert '\'On tr.<)54,25 Tpf. Erste llctm'hsdird;1ion 
dl'r Staabhah11cn in llayd:irp:i:;;a. 11. Juli, 15 
llhr. 

Ti e rar z n c 1 m i t t e 1 , 1 ~ 4 .osc im veran· 
:schl.1gtcn Wert rnn 22.525 Tpf. Eink:iufskom· 
n11ssion de~ \'ertt•idigungsmmistcrmms ·n An
kara. 15. Juli, 11 Uhr. 

1 n s t r u me n t e ftir chemische und pharrna
Le-utische Laboratorien. Kostem·oranschlag 
IR.000 T(lf. E.ink:iufakommission des \'erteidi
gung~ministeriums in Ankam. I:!. August, 11 
Uhr. 

~\\ 1 I i t ä r s t i et e 1 • 5.000 Paar im veran
schtagt<.'n Wert \'On 35.000 Tpf. l.astenheft 1,75 
Tpf. Eink.aulskomm:ssion des Verte1digungsm1-
nisterrums. Abteilun~ l.uftwaffe, ·n Ankara. J 4. 
Juli. 11 Uhr. 

\\ e da i 11 e n, 2.000 Stu~k aus .Bronzt• und 
1.IJO(I st~rdc auc; s lber. Kostenvoranschlag 5.~50 
Tpf. Haupl\•orstand tle" Fluirzeugn:•reins. 11. 
Juli, 15 Uhr. 

Sc h w 1 m m \\ es lt• n, 10.00ll Stuck 1m \'l'r
anschlagten \Vert \'On 4!1„'«l(J Tpf. ,\\il;tiirintt•n· 
dantrrr in lstanb11J„F111d1klr 1. julr, 11 llhr. 

Re t tun g s f 1 o ß e, 400 Stuok 1111 veran-
schbgtt'n Wert \On 29.276 T41f. \\tlitar~lnten
dantur in dstanbul-Fmd1klr. 1. Julr, 11,3() Uhr. 

Landmaschinen 
auf der Königsberger Messe 

D:e hisher \"Orliegenden An111eldungen tur den 
Landmaschinenmarkt auf da W . .Oe11ts1:hen 
O;:tmesse \'Om 17. bis 20 August in Königsberg 
lassen bereits jt>tzt eine gute Beschickung mit 
Landmaschinen und Geräten, Pumpwerken, Be
regnungsanlagen u. a. Gartenbaubedarf, Pierde
zug- und Ackerwagen erwarten. Der Landma
~ch[nenmarkt der Oeutschen Ostmesse hat in
folge der großen Ausdehnung dl•r fandwirt
schaftlichen Geb!ete des deutschen Ü$tens an 
Bt!ooutung gewonnen. Die Notwendigkeit der 
lntensivienmg großer und kleiner Betriebe zum 
Zwl'<:k der Erzeugnissteigl'rung er1iffnet dem 
l.andmasahinenm:irkt erweiterte Absatzmögl.ch
keiten. 

Deut"eh-ungarische 
Agrai·abmachungen 

1111 u11garisd1e11 Aokerb:i11111111islerr11111 ist l.."i1rl
lrch ein Ahkommeu mit dt>m Dl•Ut:>C'hl'n IMC'h 
111.tcneictlnl"t worden, i.lemwfolge ö•t• ungari
schen Obst- und Oemu cliefcnmgcn ges1e1gt>rt 
\\erden sollt•rr. Im L3uk des Wirtschaftsjahres 
wird Ungarn im Werte \'On 11 . .\\iH. R,\\. fri
sd1es Obst und irn Wert rnn 2.7 Mill. RM fri
scht'S Gt•n11isc liefern. D:irn kommen fiir !l,8 
.'\lill. R.\\ Ohst- und üemüst'konserven. Gegen
uber dem \'orj;1hr, das für Ungarn• eine au~
&t'Spr°'.:hcn knappe Ohst- und Gemliseernte ge
b1 acht h:it, hl'<leutet das t'ine Ertuihung um etwa 
10 .. \\ill. Im. 

lstanbuler Börse 
27. Juni 

Wl!CHSBLKURSB 
lr6tt. Sc~ld 

Tpf. 

Berlin (100 Kelcbamarkl -.-
Leodon (1 Pfd. Süg.) 1 f, 202!· -.-
Newvork (100 Dollar) 12~.o~r.o -. -
Paria (100 Francs) . • - .- -.-
Mailand (100 Lire) . • -.- -.-
Oeof (IOO franken) . • 30.70 
Amsterdam (100 Ouldeo) -.-
llrOuel (100 Be~a) • -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.-
SoHa ( 100 Lewa) • , • -.- -.-
Prali (JOO Kronen) , , -.-
Ma rid (lOO Peseta) . 12 84fi0 - .-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (JOO PenaO) , -.- -.-
Bukarest ~100 Lei) , • -.- -.-
leJarad ( 00 Dinar) • -.- -.-
fokohama (100 Yea) • , 30 9150 -.-
Stockholm (100 Krenea) 306250 - .-•..u• ooo Rubel> • -.- -.-

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

nBRUNSWICK" 

Aenderung des Gesetzes 
über die Aussch1·eibungen? 

Wie eine Meldung aus Ankara bes<t9t, 

hnt die Regierung dem Bliro der Großen 

NaHon:ilversammlung einen Ge~etzcnt· 

wurf ::ugeleitet, der eine Aendcrung 

des Gesetzes i.iber die Ausschreibungen. 

1\ultrngserteilunge11 und Vcrstc1gerun· 

gen mit sich •bri nnt. Welcher Art die 

fl<".plnnte Aenclerung ist, wird nicht mit
geteilt. 

Auswei" der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausrwds der Zentralbank der Tiir
kbt•hen Repu:blvk vom 21. 6. 1941 ent· 
h:i!t folgende Angaben (in Tpf.}: 

Aktiva: 
Kasse: 

<lo!J kg fc'n 72.-04)..1,515 
Banknoten 
•l l:utgekl 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Auskln<l 

Oold 
freie Golddevisen 
andere De\'isen- und Clearing-

IO'.? 12.i.058,03 
16.995.594, 

572N8,t>2 
445.301,07 

l~.197.370,87 

schuldner 45.01 .452,73 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

des Notenumlaufs 137Jr65.5!'2.-
111111delswe hsel 273.734 147,19 

Wertpapiere im Porteleuitle als 
Gegenwert des Notenumlaufs 
Nennwert 
freie Wertpap ere 

Vorschüsse 
an den fiskus .l..'11rllfristig 
an das Schatzamt gemaß 
Gesetz Nr. 3.850 
auf Gold und Dev.sen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
\' ersChledene 

45.971 .683,93 
7,„!YJ.526,12 

167 .684.926,75 
U.tl,69 

7.808.722,-
4.500.000,-
9.36,,~.4911, l 9 

Zusammen: 837.300.705,19 

Pass iva: 
Kapital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge. 
deckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
GoW gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
llanJd.c;wechseil gooeclct 
Zu&'itz.liche Noten3usgabe nls 
Vorschuß an die Staatskasse 
gegen GolJdec-kung gemlil\ 
Orsl'tz Nr. 3.D02 

Einlagen 
in TmkpfunJ 

l 5.000.000 

7.822.019,15 
6.000.000,-

137 .065 5'l2, 

17.000.000,-

250.000.000,-

1 18 llOO 000, 

Ooltl •i.,g fl"" n 877, 1511 
Gegenwert für den an dns 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemliß Gesetz Nr. 3850: 

71105.110,74 
1.233.782,03 

Gold kg foin 53.541,930 78.124.167,90 
Devisenverpflichtungen 

GolddevLo;en 
andere Devisen
gläubiger 

\'l·rschirdt•nc 

und Cle:iring-
27.70.C! 7 11 ,2il 
105.331.~2.l I 

Zusammen 837.390 705,19 

3 

' RUMÄNIEN 

Schließung der Lücken 
im Viehbestand 

Die Ver knappungserscheinungen auf 
dem Gc-biet der F 1 e i s c h ,. e r s o r -
g u n g haben 111 l~umänien eine Erör· 
terung iiber die Lage der heimischen 
Vietlnvirtscihaft ausgelost. Naehdem an
fangs Propaganda...Parolen. die die 
deutschen Truppen für diese Verknap
pungs-Ersc:heinung verantwortlich ma
chen wollten, etwas zu leicht geglaubt 
worden waren. hat die längere ßesin· 
nung doch zu dem richtigen Schluß ge
führt. dal3 Rumänien heute nur noch 
unter den Auswirkungen einer seit 20 
Jahren betriebenen falschen Viehwirt· 
schaft leidet. Im Jnhre 1912 besaß Ru
mänien noch einen Rinderbestand \'On 
über 5.5 Mill. St.fick bei einer Bevöl
kerung. die noch fühlbar geringer wnr 
als im Sommer 1940 (vor der Gebiets· 
abtretung). Dieser ßcstand ist in den 
folgenden Jahren langsam. aber dauernd 
zurückgegangen Ibis auf 4.334.000 Rm· 
der im Jahre 1929 und 4.116.000 im 
Jahr-e 1938. Zu diesem stetigen Rück
gang kommen dann noch die Verluste, 
die durch die neue Grenzziehung in dem 
rrwmänrschen V1ehbestand eingetrieten 
sii'ld. 

Die Ursachen dieser ungünstigen Ent
wicklung .der rumänischen Viehzucht 
smd m den 'ersch1edensten Richtungen 
zu suchen. Durc'h die Verwahrlosung 
der Weideplatze - besonders der Ge
meinde-Weidepltiue - und das geringe 
Ausmaß des Futte.rpflanzenanbaues sind 
die Vorarussetzungen einer intensiven 
Viehzucht vernaohlc1ss19t worden. Vor 
allem wuroe die Rentabilität der Vieh· 
zucht überhaupt ihede'lltend verringert 
durch die <Schon lange eingeffrhrten 
Preisfestsetzungen und durch die hohen 
Ausfuhr-Abgaben, .die die rumänische 
Viehausfuhr '9egenüber den anderen 
Ausfuhrländern in eme naC'hteilige Lage 
versetzten. 'Und auf die sejnerzeit ider 
Fiskus niC1ht verzichten zu können 
glaubte. Auf diese Weise fand der 
Viehzüchter wenig Ansporn und noch 
weniger Anlaß zum Ankauf von teurem 
Zuchtvieh. Die Abnahme und qualitn· 
th•e Verschlechterung des Vie'hbestain· 
des wurde dn·mit xu einer Dnucr-Er
sc.hemung. Diese seit langer Zeit Jn. 
tente Knse der rumiinischcn Viehzucht 
ist ~chlteßlich nicht zuletzt auoh durch 
die 'ielen militärischen Einberufungen 
der beiden letzten Jahre akut 9ewordcn. 
Durch sie wurde einmal mehr Fleisch 
vcrbrauc'ht. und außerdem manche 
Bauernfamilie dazu gezwungen, dieses 
oder jenes Stiick Vieh vorzeitig zu 
s~hlachten, um überhaupt über die er
werbslose Zeit himvegzugelangen. 

(WD\V) 

.„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •••• „„„„„„„„~ 

i Alman Kürk Atelyesi 1
1 

11 Deutsche Kürschnerwerkstätte l1 
i i 

.!i B<y~lu, Ist~~ :d~~~ N~2:: ~~Inn: 42M3 i1 

i Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
i~„„„„~"""""„„„„„~~~„~„„„„d 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON: 4018' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

,.. ... „ ... „ ....... ~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
rstanbuJ, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bei An. und Verkauf von Teppicnen bit· 
te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innel'halb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zuriickge· 
nommen. Konune meinen Kunden in je· 
d« Weise entgegen. 

Ein 

· Sonderdruck 
I der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER-ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 
P r e i s 0,50 T p f. 
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Aus der Istanbuler Presse 
Yunus NadJ erkl:l.rt m der „Cumhuriyet", 

die Demokratien wollten jetzt den Russen helfen, 
die sie noc.h vor Jahresfrist n;:ich Deutschl.ind 
zum Feind Nr. 2 erklärt hfütm. Die sogt'nann· 
ten demokrntischf'n Hdft'n hildete-i in diesem 
Kriege ohnehin eine Sache ftir sich. Lloyd 
Georgi' }iJtte in .Sl'Ulem ganz~n Lehm viellecht 
e nm,11 die \Vahrlil.'1t a:.isgespr0< hen. als er eines 
Tages 1m Unterhaus crklarte, dnß es für Eng 
J,md eine große Schande gev;esen sei, nach Po
len nJcht emma: einigt.' Flugzeuge gl'schickt zu 
habm. Allen sei bekannt, wie klein w1d klein
lich d e sogenannten Hilfen !ur Norwege::i, fur 
F1rmldnd. für Holland Belgien, Jugoslawien und 
Fr.mkl'\'ich ausgefallen seien und jetzt v;olle 
mnn ~m e nstigen Feind Nr. 2 helfen. ohne daß 
ubcrhaupt dieser um Hilfe gebeten habe. An· 
derer •its könne man s1d1 uber die geh<'imen 
1mpenali.st1schen A b s 1 c h t e n der UdSSR g e
g e n {i b e r de r T ü r k c i nicht 11enug wun
dem. weil di~ Sowjetumon bi.qher den Demokr;.i· 
tien unJ jetzt c1uch den Achsenmllchten imp<'ria
listische Abs1chtt>n vorge..,,orfen habe in<l dalX'I 
1ctzt selbst das Opfer der eigenrn Imperialisti
schen 7..it>le geworden sei. Zwar versuche die 
russische RcgJeruny durch ein Dt>menti über die 
Agentur .Tass" die Enthüllungen Hitlers als 
crfund'l'n hinzustellen. D:eses Dementi komme oher 
so versp.itet, daß es ihm nicht geli~n werde, 
den Eindruck m der turk1schen Ocffcnti.chkeit 
zu verwischen. 

Jn ider „V a ;k i t" unterzieht Asim U s die 
Starken 1md d'.e Schwächen der Deutsdhen und 
Hussen im gcgenwartigen Kr"eg einer eingehen
den Betrachtung und hebt die Uebcrlegcnheit 
der Qualität der deutschen Tanks und der deut
schen .Flugwaffe sowie der dem deutschen Heer 
zur Verfügung stehenden Verkc.:hrsmittcl ht:r
vor, die eine größere Manövrlerfähigkeit zur 
Folge hätten und erwähnt auch -die Tüchtigkeit 
ckr in mehreren Kriegen erprobten deutsdhen 
lleeresfiihrung. Eine Schwäche bilde allerdings 
die Oelknappheit. An~rerseits sei die Unw
länglichkdt der Verkehrsmittel der Russen, die 
ungeheure Quellen an Menschen und Material 
besitzen, eine große Schwäche der !Roten Armee, 
deren Führer außerdem bbher in keinem großen 
und ernsten Kampf erprobt werden konnten. 

AUS ISTANBUL 
Von seiner Last erdrückt 

dler llainal Halil, an der l las1r-lskelesi, sc!hlepp
te auf s~nem Rücken einen 00 Kilo schweren 
Sack mit Bohnrn, als er versehentlich stolperte 
'Und stürzte. Er wurde so schwer dabei ver
letzt, daß er bald darauf im Krankenh:ius starb. 

Eröffnung des Tennisplatzes 
in Moda verschoben 

Die fiir morgen vorgesehene lnbe
trieibna'hme des 3. Tennisplatzes der 
deutschen Kolonie in Moda unußte at1s 
techmsChen Gründen verschobe.n wer
den. - Neue Bekanntgabe ~rfolgt. 

AUS ANKARA 
Brand am At·Pazart 

Um .\t;tternacht brach in Ankara am At
Pazan ein Brand aus, dem vier Läden, zwei 
Häuser und em Kaffee zum Opfer f:eJen. Erst 
nach mei Stunden konnte die reuerwehr den 
Brand löschen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-SendertJ 

Sonnabend, den 28. Juni 
l 4.00 Orchester des Staatspräsidenten 
18.4-0 Radio-Tanzkapelle 
21.0Q Rad·o-Salonorchester 
Turkische Musik: 13.33, 1803, 1945, 2045, 

21.10 
.S hallplattenmusik: 15.30, 23.15 
Nachrichten. 13.45, 19.30, 22.30 

In Moskau Ausgehverbot 
London, 27. Juni (A..A.) 

In .Mo sik au ist ab .\\.ttcrnacht Ausgeh -
verbot eingeführt. L>ie Theater sohlicRen vom 
Zeitpunkt des Au gehverbotes an. Niemand hat 
die !Erlaubnis, während des Tages ich nach 
Moskau m begeben, ausgenommen die Perso
nc.n, die einen amUichen .Auftrag diaben. 

Litwinof f~ Finkelstein 
kehrt wieder 
Stockholm. 27. Juni (A.A.) 

Nach ,Meldungen aus vertrauenswür
diger Quelle soll der ehemalige Außen
kommissar Li t w in o f E nach Moskau· 
1Z:urückberufen worden sein, wo man ihm 
einen s e h r w i c h t i g e n P o s t e n 
anvertrauen werde. 

Man glaubt, .daß er mit der Pflege 
der Beziehungen zwischen der Sowjet~ 
union einerseits und den USA und 
Großbritannien andrer eits 'beauftragt 

wird. 

Finnland steht nicht allein 
Helsinki, 27. Juni (A.A.) 

Der Kriegszustand zwischen Finn· 
Land und Rußland ist amtlich mitgeteilt 
worden. 

Helsinki, 27. Juni (.A.A.) 
Nach Havas-Telemondial: 
Heute werden ein B 1 a u b u c h und 

ein W e i ß b u c h über die Beziehungen 
zwischen der S o w j e t u n i o n und 
F i n n l a n d seit dem 12. März 1940 
veröffentlicht. Aus diesen Dokumenten 
ergibt sich, daß Finn!all'ld .den mit der 
Sowjetunion aibgeschlossenen V ertrag 
streng eingehalten hat. 

Die finnische P r e s s e nimmt zu der 
Rede des Staatspräsidenten Stellung, 
in der der Beginn des zweiten Abwehr
krieges mitgeteilt wurde, und weist auf 
die Tatsache hin, daß F in n 1 a nd 
diesmal im Kampf z um Schut
ze Europas vor dem Bol ~ 
s c h e w i s m u s n i c h t a 11 e i n i s t. 

Haltlose Behauptungen 
altbekannter Art 

1Ber1:n, 27. Juni (A.A.) 
Man erklärt hier, daß <l'e in dem sowjetrussi

schen Bericht aufgestellte Behauptung, aktive 
de lll t s c h e Verb ä n de ~eicn in verschiede
nen Gebieten der weißrussischen front in 
Sowjet uni f o rl!11 e n aufgetreten, völlig un
begründet ist. 

Bei dieser Gelegenheit wird an die entspre
chende Behauptung erinnert, d .e seiner zeit die 
Engländer a11fstellten und nach der die deut
schen Fallschirmjäger auf Kreta in australi
schen Uniformen abgesprungen seien. 

Ebenso uns;nnig ist auch die russische .\\11-
teilung, daR die rum an i s c h c n So 1 da t e n 
u n t er Zwang .gegen R<tßlanJ Krieg führten 
und daR aus d.esem Grunde dt.>Utsche Artillerie 
hinh!r den rumfrni:;chen Abteilungen aulgestdlt 
sei. 

D:e politischen Kreise erinnern an die amtl:chc 
n:mänischcn Erklärung, <lie die II a 1 t los i g -
keit der ,\\oskauer Ueh:iuptungen 
ollen zeigt. 

London, 27. Juni (A.:A.) 
Wie die Agu1tur OFI meldet, haben deutsche 

J-lugzeuge, .die von Norden her anflogen, erneut 
1. e ni n g r-a d un.1 den \\arinestüt;:punkl 
K r o n stad t angegnlfen. 

Bis heute fruh haben Sowjetflugzeuge bereits 
das 14 . • \\al den frnnischen llalen Abo angegrof
fen. 

'ach der gleichen Agentur gehen riw.ei Abtd
lungen motorisierter deutscher Streitkräfte auf 
Mi n s k vor, die eine von W J l n a und dfe an
dere von Baranovic:e aus. 

Ve1·schärfte Maßnahmen 
Bulgariens gegen die Juden 

Sofia, 27. Juni (A.A.) 
Der ln11c11111inister veröffentlichte eine Ver

ordnung, durch die den J u d e n v e r bot e n 
wird, in der Oeffentlichkeit fl o 1 i t i s c h c Ge -
sprach e 1.u führen uml nach 21 Uhr sich auf 
den StraRen m1fz1ihalten. Fur diejenigen, die 
Ge rii eh t e weitertragen, die mcht :untlich be-
tätigt sind, sind strenge Slralen vorgesehen. 

Die Zuwiderhandelnden werden in ein A r -
bei t s 1 a g er gesti:ckt. 

,\\an hat <len Juden auch ihre Ru n ll f u n k -
a p p a rate ~ntzogen und das Te 1 e p h o n 
runterbmchen. 

\.~II 

INORDI 

Internationale Grosstranspo rte 
über Land und über See 

LLOYD) U m s c h 1a g v o n S p e z i a 1 - u n d S c h w e r g ü t e r n 
- nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 

durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

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

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. -

Neueste 
Mödeiie 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
OUl' bei 

J.Itkin 
Schneidel'-A telier 

Beyojha, lstikW Caddesi Nr. 405. TeL 40450. 
(Oegenüb« Plaoto·Sport) 

,,D a 11 H a u a , d a 11 j e d e n a n z i e h t" 

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 kommenden Sonntag, den 29. Juni, 
vonnittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in 
d~ Deutschen Evangelischen Kird1e. Die Ge· 
meinde wird herzlich dazu eingdaden. 

Kirche St. Georg, Ga 1 a t a 
Gottesdienstordnung fiir de:i Sommer: 
An allm Sorm- und Feiertagen dst um 9 lll1r 

heilige Messe und am Abl'l1d • um 18,30 Uhr 
Abendandacht. 

Auf ~r Insel Burgaz sind .in ,illen Sonn- unJ 
Fdertagen In der Kapt>lle der Barmherzlg.-n 
Schwestern um 8 und um 9 llhr heilill• ,\\e~sen. 

"DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige übez den 
gan~en Vo~dezen Orient 
auafilhllich betichtende 
WUt•chaf uieit•ch Uf t 

'l'llrilscfie Pol!ll 

Die rote Karte 
(Poruetzung von Seite 1) 

deutschen Volk sprach er nur als „Hunnen' 
oder „Nazibanditen", dte deutsche \Vehrmncht 
nannte rr „triibs!nnl\)t', bt•sti,1lisclll' und Helchrigl' 
Massen t:i11rr hmmischcn SolcLttesk;i, d1l" wie ein 
gemeiner Schwarm sic:h vorwärtsbewegt", wnd 
den Führer bezl>ichnrtt• er - nur 1un einen dl'r 
zahlreichen schmückenden Ausdrücke zu erwah
nen - cils em „llngehtuer der unersättliche"! 
Pervers1tdt in s1•111em zügellosen 1 lanQ n.ich 
Blut, Plunderung und Z....rstorung. · ,\\an konnte 
1m ersten Augenblick über diese Rl.'de erstaunt 
seirl, - nicht über diese Beschimpfungen, <le11n 
sie passen zu Churchills Charakterbild In der 
Geschichte - sondern deshJlb, '"eil rnan l'l{J('nt
hch einen Frcuden;.iusbmch Church.111 hattr N

warten miis~n. darüber, daß der bisherige stille 
Teilhaber der brltlschm \Vcitvaschworung 9•'· 
gen di1• totaLtJrcn Staaten nunmehr ollen in den 
Krieg gegen Dt>utschland eingetrekn !.<;t. Wl•nn 
er ,1lso derart maßlose Beschimpfungl'n d.:s 
rühr('rS, d1•c; deutschen Volkes und des deutschen 
Soldaten gebrauchte, dann ist ihm zw,•ifl'llo.s l't
was „s.:hiefgegangl'n." VjeJleicht ltl'\)t die g,mzl' 
Erkldrur1g darin, daß Churchills russische Bomoe 
durch Adolf Hitler zu einer unerwünschten Früh 
::ündu:ig gebracht wurde, die nic:ht In Churdulls 
Plan vorgesehen war. So nennt l'lll von den 
deulo;chen Truppen in Belgrad aufgefunclt.>nl'r 
Bericht des serblschrn Milit:irattachc's in Mosbu 
als ~1tpur1kt des russ1scl"K'n Eingre1fons in den 
Krieg den August 19-11. Churchill machte n11d1 
die be:cichnende Hernerkung. er habe Sta!in seit 
lnngcm vor clcn drut.~chen Pliinen qi:warnt und 
er hofft.>. daß seine Ratschläge nicht m1ßuchtet 
worden sc;en. Klang aus dh:sem Elny<'ständnis 
der russisch-britischrn Zu!'..unm~:iarbeit ni~ht iiud1 
äie Sorgt'. d,1ß Rußland doch nicht so vorhl'rei· 
tet gewesen sl'in könntl', wie ,·s sich Churd11l1 
a11sgerrd11wt hattl' Wt.'il Adolf 1 litler WH.' dn 
ßlit:: d.1.?\\ iscmufuhr' 

• 
Auch Churchill hat ; !;1 setn<'r Rede von dem 

Cegcnsat: drr k.1pitalist1sch-cnglischen Änschau
i;ngl.'n z1un Rolschewi.o;mus !fesprocht:n. er meinte 
:iber Jm 11,nblick auf Moskau: „All d.e Verbre
chen der Vcrg;ingenhclL Ihre Torhcttl·n und ihre 
Trnuödil'n vrrschwindcn vor dem Schauspiel der 
Gegenwart." Hier ver:eiht Church•li in seinem 
grenzenlosen Hnß gegen das nntio:-wlso::lal tische 
D •utschl,md . nicht nur :ilies Düstere Moskaus. 
sondern ,,r irrt auch entscheidend. G1•r,1d,• das, 
was Churdtili hl'uk :zudrcken mochte, d;e dunk
le Verg.mg,•nheit. und nicht nur Vergangenheit. 
sondern blutigoe Gegenwart des bolschewistis.-hen 
Regim-~s. gibt dt.'m nationalsoz.ialistischen D.:utsch· 
1.:nd in seinem Kampf gegen Moskau dit größte 
Stärke. Es ist die moralische, ideelle Sl'ite dieses 
Kampfes :zwdcr \Velta1 schauun{Jtn. Napoleon 
hat ei:imal gesagt. „Ein moralischer Erfolg ~·legt 
dreun:il mehr. a's ein rn<ltericllcr." In JieSt'm 
Kampf ahl'r Ist das gan~ moralische Grwicht 
nuf Sl•iten D.-utschlands und der mit ihm \er
Lündeten und befreundeten L,mdcr 

Wenn Churchlll in dieser Rußlandrrdc .in d,1s 
britische Volk Jn hochlyrischer Form behauptete, 
in d••r UdSSR gehe e.s noch „ursprüngliche Ll'· 
hensfreude ', ... ~pklende Kind1·r und l;1chende 
Mätkhen", dann hat Pr ·wohl di.-se dichtuischr 
Schilderung nur n:VJewandt, um auf den lwllcn 
Hintergrund dl•r mssischen Szl·netil' das deutscl1r 
llngdwurr umso wirksamPr hervortreten :u las
~ •n. Dit-!ler rednerische Trick Churchills wird 
uls solchl!r bc<;onJers dcu.tlid1, we11n mnn J~u 
hritischen Prt>mil•r m1 Si'lfll' Pinnl inJ Rede t·r· 
umert. die er r11n 2U. Tanunr 1940 wjhrend d<'s 
rnssis,lt-finnisch,•n Konfl1ktc.s im brJti~oht-n Rund 
funk hielt Dort ,·rkl.1rtt> Churclt11l nach 11bfal 
l:gm lkmerkungi'n iiber die sowjetrussische rni 
lit11rischt.' Leistung, dt•r Holschewismus h;ib d r 
Seele d,s rn~scht>n Volh verwirrt und Ruß
land h, be d11s f..achcn wrlemt. 

• 
11 o r e - B 1• 11 s h :i , d,•r ,ils Jude wvni{ll'r 

.ltL~ eiwner mornl;sdll·l' 11.iltunq ,tlc; .1w• m1chtcr
r.,·r ll~l„•rl1•1111n11 u1 d,·r llnterhnusc;lt•b.1tte zur 
Rt'd1• Ed1•ns sagtv, D.:ulsdiland h.1lw in s" nem 
K.1rnpf gegl'n :Vfosk.tu die moralische Unten:tiit· 
zuny wrsrhil'dener Lliud..-r. \\ie : . H. Frnnkn•ichs 
und Spamens. !Jeriihrtr d.unit den K,·rn de~ 
dt.'utsch-sowjctl'\lssisd1rn Ko:illiktes. \V oon d,1her 
E<len .111 ein andere-s \l\.'ort N.1polt-ons <'r n11l'rtt'. 

„·eh bin immer mit 4.5 M:l110Jl(•n Mann m.ir
schiert ·, d. 11. nicht nur m t der Armre, sond rn 
mit dC'r mornlischcn Unters111•zunu von Mill11)
nen Menschen, und wenn er weiter rn\'lntc, „nach 
d.escm letzten Anunffsakt Hitlers marschieren 
wir mit der M.:inung von l lundertcn Millionen 
Menschen", dann tnr!t dies nicht auf fa1gla."ld 
und die UdSSR, .s0ndern auf d!e deutscht> Front 
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zu. Mit ihr marschiert das W'1hre Europ;i der 
ganze Kontinent. 

• 
In England und m \Vashinglon ist dlcse mo

ralisd1\.' Schw5che d.:r hritisch-sowjetrussir.clwn 
Front \\ohl auch etw.is rrkannr worden. Denn 
abgesehen von den spürbaren, bert•chtigkn Be
fürchtu:l!JC'll Londons, d,1ß dl·r russisch•· KoloR 
\Jl'\Jl'niill\'r dl'r schl.igkrjftig<'n. lx·weglichl'n und 
..,ufs Letzte durchorganiskrtcn deutschen Wehr
macht nid1t standh.1lkn könnte, zeigen de Stim
npn .rns c11len I„incr...r11 den ungclie 1rcn. :ustim· 
menden \V!de.rhall, den d,·r Entschluß de.s Fiih· 
n•rs nefnnden hJt. Au!Scr den europaischw und 
sudamerikanischen L!'indern lassen sogar Presse
st mmrn :ms den USA die tiefe Abneigung des 
USA-Volkl".s g.-gen den Bolschewismus erkennen 
u:\Cl spre~hcn von dem gcschlchtlichrn Schick
salskampf. den Adoll Hitleor für Europ.1 und die 
\FJnze z1v 1 sierte \Vt'lt h~onnen habe. Man hat 
selbst in den. USA kein Verst.rndn!s d.ifür, <laß 
London im Kampf ge11rn das Grof3deutsche Reich 
den Rolschc'\\ ismus zum Bunde~enossen nimmt 
und der Ministcrpräsidl'nt und drr A11R-;onmini· 
st••r sl'itH'J' MojestJt steh öffcntlirh drs engen 
Einverständnisses und dl'r Z11·~1111ml·n.1rbeit mit 
Mosk lu rlihnwn. 

• 
En\]lands Reserve. die tillc Reservl' dt•r russi· 

schrn Karte, ist zu t>lrter Resl'r'l.e do;-r Verzweif
lung geword •n. D·eses russische Hasardpiel 
Churchills zeigt En{llands L.iqc klarer .ils .1lll'S 
andere, dC'nn <chon jt'tzt rt'.:hnet London nicht 
mehr iluf •·in siegreiches Standhalten d·•r Sowjets, 
zumal die ersten großen Erfol11~ der deutschen 
\Vehrrn,icht .in der 0 tfront b1•re1ts S~hwächen 
der roten \Vchnn<icht in der Ür(lan1sat1on und 
Pllhroog erkennen lassen. aber London hofft. 
d.1ß Moskau werng.stl·ns so 1.m.ie d.:::utsche Kräf
te binden k;inn , bis die USA-Hilfe voll wirksam 
wird. Deshalb spricht man. wie lw. Polt.>n, Nor· 
\~1·91°11 urx:I Griechenland wieder einm..il von der 
d11rch den russischen Krieg l'rhaltcnrn Atemp;ius" 
trnLI der Ahnüt:ull{J der deutschen Schlagkrnft. 

• 
Durch den weltgeschichtLchen Entschluß des 

Führers ist London. - wahr~chl'inlich vorzeitig, 
- zum Aus.~pielen der roten Trumpfkarte ge
zwungen Wt>"Ck-11. Aber Rot sticht :licht - das 
w:rd Churchill schon bald rrkenncn. denn 
Freundsclrnften, die nur auf dem gemeinsamrn 
f laß gegen Dritt<: berumn. ohne Jaß gemeinsJJne 
Ideal.:' und Interessen vorh.rndcn s nd . h.1bcn wc 
dt•r Best<ind, noch hohe:i Nutzeffekt. 

Der Blitz des morgendlichen Gewlttt·rs vom 22 
Juni an den Ufern des Bug hat d.1s G~wölk der 
Prop~;inda, d1s iiher Engbnds Kampf i:l man
chen Lindern noch au~gebreitct IJl'Wescn sein 
mag. zerrissen. Der Vorh;inq h ,1t ~kh endgültig 
iil.,,·r d„r großen ruropälschen Auseinanderset
zung gehoben und den brutall'n Egoismus der 
brit!schen Politik enthiillt, d:e, ur1 ihre Ausbeu
terstellu119 tn der W;olt zu retten jetzt nach 
\Var.schau und Athen auc:h in l\fo~kau Brand-
t:ftung verftht hat. Das Bündnis der City mit 

d.-r bolsche'\\i..stisclitr Komlntl'rn hat ouch bei 
doo letzte:i Europl:il'rn jeden Zweifel darubi>r 
beseiti11t. wo die stärkeren ßataillone der morali
sch':'n Idee stehen, n!imlich bei der \Vl'hrmacht 
A:lolf Hitlers, mit des..qen unvergle:chlichen Di
visionl'n illle L.inder - vorn ßlsmeer bis :um 
Bo~porus. von Gibralt'1r bls Kirkcnt's - rnar· 
schieren, die jung geblid1en ~tnd, die dir ewigrn 
Kr:1ftp <ll'~ Ahl'ndlandl's rrkelVll'n u,d sie zu 
l ew;1hrm berrit sind 

Dr. E. Sch. 
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Die Lage 
an der Ostfront 

Stixkholm 28. Juni (Ä A) 
Nach Hav<'l -Teltmondlni 
fo d•·r Gegend dc:s Bug, westlich von P1n.sk. 

br1 Grodno, SLi'IA.nlki und Brrst-L1towsk. schließt 
i.ich dl!r K r l' i s 11 m d 1 e So w , e t t r u p p e n 
dJt' sich un Zuritckweichen i•1 dt·i G'gcnd von 
M . n s k e111schheßn1. Nicht nur dl•r ganu, 
<tcinl'r.Zrlt von den Sowjets hcsetztc 'J\•il Polens 
ist von ihnen vrrlorrn worden so:ldern sie ver
lit>ren jl'tzt bereits auch an m\'hrercn Stellen rus· 
si,che~ Gcbil-t 

Seit 24 Stunden sind n ll r c h h r II c: h e und 
R 1 s s c .lllf dC'r g;m:m l•ront t•rfolgt, ~cltJ,·m 
die lmni~d1en, slo...,,1kischrn und ungarLo;chen 
Truppen sich in l'vlarsd1 gest'tZt h,1brr! !\1311 h.it 
noch keine Ein:elheiten, aber man weiß bereits. 
d,1ß vom J u ß l' r s t e n Nord r n h 1 s z 11 m 
Zentrum d r r Sturm u uf d 1 e So w t et -
l 1 nie n er f o 1 g t. Die K.11nple h.i~n "eh auf 
f1m1z L l' t t 1 a n d und Es t 1 o n d ausgedehnt. Es 
ist :u h.1rtn.ickigt•n K.impfe:1 ln drn Straßen dl'r 

Istanbul, Sonnatiend, 28. Juni 1941 

Europa geeint 
im Kampf gegen 

Moskau 
Hcrlin, 27. Juni (A.A.) 

Von lli.llbamthch..-r Se1tl' wird mitgeteilt• 
In dl'n politisd1e11 Krrisl'n Berlins wird dar:111f 

bng ... wizst•n. daß nach den amtlichen Erklänm• 
gen. denen :ufolg.: U n g a r n infolge dl'r 
\\lcdtrlioltrn voikcrrl'chtswidrigen Luftangriffe 
da Sowjets 1111f das ungarische Gebiet sich mit 
Rufüand im Krie"szu.~tanJ betrachtet, die euro· 
paischen Reihen ln dem Kampf grgen den ge
ml'l.LS..1ml'n r ... •ind enger \]l'\\Orden sind. Europa. 
das bis in d·e letzte Zeit hinein in vcrschl\'dene 
J>artl'!l'n gespJlt.-n war, h.1t ~ich heute ::u,am
menneun. um !JC\Ji'll die bolschewistische Gefahr 
zu k.irnpfon 

\Vahrl•nd De 11 t s c h 1 a n d, 1ta1 i e n, U n • 
li a r n , R um ,, n i e n , F i n n 1 a n d und dil" 
S 1 o w o1 k r i sich im direkten Kriegszustand m:t 
der Sowjetunion befinden, halX"n :zahlreiche an
dl•n· T.:indrr durch Bildung von Freiwilliyl'n
Truppen den Wunsch beku:tdet, an dem Krieg 
Europas gegen die Sowjt>tunion teilzunehmen. , 

In ßcrlin wird der Stellungnahme des mit 
Deutschland befreundeten Spanien besondere 
Bedi:utung beigemessen. In Spanien werden 
Truppen von Fre:willigen gebildet. Arhnlich 
verh!ilt es s 1ch in ~orwegen und HoH:ind. 

Wie man von zuständiger Seite erfährt, hat 
Kroatien Deutschland seinen Wunsch mitgeteilt, 
bei dem Konfl kt Lwischen Deutschland und dem 
Bolschewi:rnrns auf der Seite des neuen Europa 
zu stehen. 

Auch Port u g a 1. das 111 der Sowjetunion 
niemals politische Beziehungen aufgenommen 
hatte. verfolgt gespannt die Maßnahmen, ~ie 
Europa ergreift. 11111 sich vor dem Bolschewis
mus LU befreien. 

Die in F r a n k r c i c h b<!stehende Bewegung 
Hir die Teilnahme an d;esem Krieg der europ:i
ischen Einigkeit wird in den Berliner Kreisen 
ebenfalls in gleicht:r Weise ausgelegt. Aehnlich 
sind auch die gestern von der d ä n i s c h e n 
Regierung abgegebenen Erklärungen ubcr die 
E.instellung der politischen <Beziehungen zur 
Sowjetunion sowie der BeschluR der s c h w e -
d i s c h e n Regierung, den D u r c h m a r 5 c h 
der deutschen Truppen n:ich 1:innland zu ge
statten. 

Hi1erzu wird im Reicihsaußenministe· 
rium folgendes erklärt : 

AA dl:ese Wie-ise hat Eu r o p a den 
W i,1en bekundet, sicll im Kampfe g e
g e n -d e n B o 1 s c h e w i s m u s z u e i· 
n i gen. Dieser Kriieg. an dem sich die 
kldnen und soga·r die kleinsten Vöilker 
beteiJ.:gen, zeigt. daß aHe diese Völker an 
der Errtiah~ung eines neu·en Europas zu
sammenarlb.eitcn wollen. Dies-er aulS dem 
lnner.st~n kommende gemeinsame Wili'.e 
stößt auf die Gegenversuche Londons. In 
den politischen Kreksen Berbnis :werden 
d1ese Bemühungen Londons a·ls eine un· 
bedeutende Er.schein'llng betrachtet. 
.ScihHefüic1h crkl'ärt man j!Il dien .Berliner 
politischen Kl"eisen den erregten Journa~ 
Hsten: 

„Mit Stolz auf 1msere Gesclüchte und uuf 
die Geschichte Europas werden wir Zeugen der 
Eintracht unter allen europäischen Ländern im 
Kampfe gegen den Bolschewi§fnusl" 

St!tdte Es t Jan d s :wischen den sowjetrussi
schen Truppen und den gt>gen die Sowjets re
voltierenden Esten gekommen. 

Im S i.t den leisten die Sowjetruppen besse
ren Widerstand, insbesondere im rumänischen 
Abschmtt. Oie Luftwatle der Sowjets ist dort 
sehr aktiv .• \tchrerc rumänische Städte im In
neren, abgesehen von den lläfen, sind wieder
holt bombardiert worden. 

Die s c h w e r s t e 11 S c h 1 a c h t e n sind 
1m No r den und Nord w es t e n im Gange, 
was man nicht erwartet hatte. Man glaubte, daß 
der deutsche Plan darin best:inde, direkt auf die 
Ukralnc zu marschieren, während die Ucutschen 
ihre ganzen Anstrengungeu a11f den Norden ge
r chtet J1abcn. 

Die Dcutschl'n sind auch auf die fi n n i s c.: h e 
La n den g c c1ngl'<irungen, ·md es werden 
auch Kfünpfc in der Gegend von Libau gem~l
det. 

D•e SO\~jettruppen haben nach drn letzten 
.\1eldungcn bereits da. g a n z e 1 i t a u i s c h e 
G e b i e t verloren. 
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K a f r er - Istanbul 
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GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemü8e 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 

Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

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

Kleine Anzeigen 
Perfekter Technischer U ebersetzer 

Türke. Erfahrungen ·durch jahrelange 

Beschaftigung lbei Behörden und Firmen 

sowie selbständige Tätigkeit in Deutsch

land, '9Ut vertraut mit deutschen und 

türkischen Geschäftsverhältnissen. sucht 

Wirkungsikreis möglichst in Teilhaber~ 

schaft oder in Vertretung. Anfrage er-

beten an. P. K. 392 Ankaira. (1633) 

Türkischen und französischen 

Sprachuncerdc:ht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unte.r 6291 an dle Geschäft.s--
atelle dieses Blattes. ( 6291) 

Konkurrenzlos! 
Der beste Wiener Kaffee 

I 

15 Km·ui;,i 
(mit Schlagsahne 20 Kuru11) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru.' (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

ßeyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 
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