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Bezeichnende Vorbehalte und Bedingungen hinsichtlich der Azoren

Von Haupimonn W. Sftephon
wei Tage, nachdem der deutsche Wehrmacht

ericht den Durchbruch durch alle entscheidenden
ztellen der StalinLinie melden konnte ist man
n London, in Neuyork und a in Moskau zu
er Aeberzeugung gekommen, daß eine weitereIbleugnung der deutschen Siege zwecklos gewor
en ist. In den plutokratischen Ländern streitetnan dh darüber, ob Leningrad, Moskau oder
diew am meisten bedroht seien und kommt zu
dem Schluß, zunächst sei das große Industrie
zebiet um die alte —— — Peterszurg mit den unzähligen kriegswichtigen Be—
rieben und den Basen für die Sowjetflotte in
ver Ostsee besonders schwer eet zu dieservnsicht trägt die Tatsache bei, daß der Druck auf
ie — ja nicht nur aus dem südwest
ich von Leningrad ele enen Gebiet des Peipus—Sees ausgeübt wird, —— auch von Nord—

westen her Gefahr droht. Die Finnen, die am
O. Juli um den LadogaSee angetreten waren
yaben inzwischen an vielen Punkten die bol
sche wist ischenStellungen durchbro—
hen. Rach amtlichen Meldungen aus Helsinki
ind die Truppen des Marschälls Mannerheim
bis zu 60 Kilometer über die Grenze
zinaus vorgedrungen. Der finnische Wehrmacht:
zericht schließt mit der lapidaren Feststellung
der Vormarsch wird riheheni.Von der militärischen Lage im Zentrum der
Akraine, also im Gebiet um Kiew, meint de—
Fune Propagandasprecher Hastings besorgtzier dürften die deutsch-ungarischen Truppen eint
Vedrohung der russischen FJlante bilden und mankönnte nur hoffen, daß dem Marschall Bud—
enniy genügend Raum für einen Rückzug zur
berfügung stehe. In Rückzügen hat der alte Re—jolutionär, den die ——— Revolution
zon 1918 nach oben trug, sich schon früher aller
and Erfahrungen erworben. So 1920 bei, dem
Nißlingen des Vorstoßes an die Weichsel, als die
zowjetunion zum erstenmal zum Sprung nach
Mitteleuropa ansetzte. Heute, 20 Jahre später,
nußte Budjenny dazu herhalten, für die schwer
edrohte Sudfront zwischen PripetSümpfen und
zchwäarzem Meer die Verantwortung zu tragen.
dieser Versuch Stalins, in letzter Stunde miltten
n einer schon lebensgefährlich ree Siuation durch die Teilung des Öberbefehls die
inhaltbar er ane Lage zu meistern, erregtberallinder Welt Aufsehen und Verwunderung.
Ils in Frankteich vor einem Jahr mitten in de
landernschlacht der Generalissimus Gamelin ab
ehalftert wurde und durch General Wipen eretzt wurde, dokumentierte die Pariser Regierung
damit den Höhepunkt der Krise. Sie ließ aber
venigstens die Einheitlichkeit der Kommando—
gewalt bestehen. Im Kreml ist die Verwirrung
etzt soweit dediehen daß man alle drei Milu—ärs, die überhaupt über einen Namen ver
ügen, nebeneinander zu Oberbefehlshabern er
rennt. Woroschilow, der schon im Finnland
trieg versagt hat und vdanach Bhehrasen de.
entralen Verteidigungsrates wurde, ist wieder
zus der Anonymität hervorgetreten und hat denNordabschnitt der ———— Front über
zehmen müssen. In der Mitte führt nunmehr
imoschenko das Kommando, der nach den
tißglückten Finnlandfeldzug Woroschilow als
berbefehlshaber ablöste. Eine zentrale Führunt
er Operationen ist seit dieser Dreiteisung de
owjetfront überhaupt aufgehoben. Ein bedeut
ames Zeichen von Unsicherheit und Ver—
virrung! Der Sachverständige der Times“ gib
dem auch in sseiner ernsten Befürchtung Aus
druck. daß es den Deuischen gelingen könnte, di
owjetischen Armeen voneinander zu trennen. E
weifelt an der Leistungsfähigkeit des Moskauen
sßeneralstabs und an der Leistungsfähigkeit dee
owjetischen Transportwesens.

Während in London offen von dem gefahrvol—
Dedeua der Volschewisten berichtet wird, be—chränkt sich die amtliche Mitteilung der Sowjets
auf allgemeine Angaben über den; Widerstand
der noch gegen die deutsche Offensive geleiste
werde. Dabei ist gs bezeichnend, daß die Orts
angaben nunmehr ganz aus den Moskguer Nach
richten verschwunden ind. Mit den blöden und
bernen jüdischen Mätzchen der Moskauer Re
lamemaschine ist aber das Schicksal der Sowjets
ticht zu wenden. Nach dem deutschen Durchbruck
5 die StalinLinie schreitet es rasch dem Ab—rund zu

FJriposles Spiel peftocz Fetrer
Washington, 15. Juli. Wendel Willkie

nachte seinen Mitarbeitern und Vertrauten da
von Mitteilung, daß Präsident Roosevelt in
nehreren Besprechungen mit ihm, den Befehl
an die »Ià6—e warnungslos auf deutscheãriegsschiffe, U-Boote und Flugzeuge das Feuer
u eröffnen, bestätigt habe. Roosevelt habe bei
ill diesen Besprechungen, so erklärte Wilikie, den
esten Entschluß ausgedrückt, unter allen Umstän
en den Kriegszustand mit Deutschland durch
erbeiführung eines Zwischenfalles heraufzube
chwören. Einheiten der USA.Flotite haben
zefehl, unter allen Umständen durch Angriffs—
sandlungen auf deutsche Einheiten diesen Zwi—
chenfall herbeizuführen. Der Kongreßß will, so
agte Willkie, Roosevelt erst nach Verkündung
J— Kriegszustandes vor vollendete Tatsachenellen.

Roosevelt in seinen Besprechungen mit den Lei—
ern der Fraktionen des Repräsentantenhaufes
ind des Senats dahin geeinigt haben, vom
dongreß die sofortige Zustimmung dafür zu er—
angen, daß die Soldaten, die jetzt entlassen
verden müßtten, weiterhin zur Dicenstleistung
erpflichtet bleiben.
In Washington wird außerdem erklärt, Roose—

delt habe vorerst darauf verzichtet, vom Kon—
zreß die Erlaubnis zur Aufhebung des Einsatz—
zerbotes der USA.-Wehrmacht außerhalb der
vestlichen Hemisphäre zu erlangen. Eine solche
Forderung scheine völlig überflüssig, nachdem
sie USATruppen auf Island bereits in die
uropäische Hemisphäre entsandt wurden und sid
ußerdem Arbeiter und USA.Marine in Nord—
zrland befinden.

u6A.Nüstenstatihgnen werden
 nausgebatt

Neuyort, 15. Juli. Präsident Roosevelt un—
erzeichnete, wie „Associated Preß“ meldet, eine
ßefetzesvorlage, die dem Marineministerium 31
MNillionen Dollar zum Ausbau von 10 Küsten
tationen zur Verfügung stellt.

—

Hierzu drahtet uns ergänzend unser Berner
Lertreter:

Willkie forderte eine entscheidende Aktion,
zeine Parole „Säubert den Atlantik“ stimmt
janz und gar mit der Enthüllung von „Afton—
ladet“ über den Schießbefehl Roosevelts an die
18A.“Flotte überein. 5*

Nach Meldungen aus Washington soll sich

RNacçh Fslan d9 Azoren?
Porfugielisches Hoheifsgebiet

Berlin, 15. Juli. Nachdem die USA.-Regierung
rst unlangt Lissabon die Zusicherung gegebenhatte, die Vereinigten Staaten würden porltugie
isches Hoheitsgebiet nicht besetzen, interpretierte
er stellpertretende Außenminister Sumner Wel—
es diese Zusicherung jetzt in einer Washingtoner
Fressekonferenz auf eine Art und Weise, die prak
ug das Versprechen rückgängig —*

ohl legen die USA. Wert darauf, erklärte
Welles, daß Portugal die Souveränität über die
Azoren und die Kapverdischen Inseln behalte,
auch hätten die Vereinigten Staaten keine
aggressiven Absichten und wollten die territoriale
zntegrität der portugiesischen Besitzungen nicht
antasten — aber im gleichen Atemzuge verwies
Welles auf Roosevelts letzte Botschaft an den
ongreß eeü der Besetzung Islands. —zieraus folgerte Welles, es sei für die Sicherheit
er USA. lebensnotwendig, daß die strategi—
chen Außenposten“ in den Händen be
freundeter Rationen“ blieben; Amerikas Politik
von heute basierte auf dem unabänderlichen
Recht der Selbstpverteidigung.

5 man diese I Phañtastereienauf einen allgemeinverständlichen Nenner zurück
so heißt das, Welles hat die Zusicherung der
d egtenun an Portugal einfach zurück
zenommen, wobdei er allerdings um ein Alibi
ür seinen Herrn und Meister Roosevelt besorgt
var. Denn es dürfte wohl niemand daran zwei—
feln, daß Roosevelt genau wie im Fall Island
auch sktrupellos gegen portugiesischen Besitz vor
gehen wird, sobald ihm das in sein europafeind
iches Konzept paßt. Die dehnbaren und völlig

undurchsichtigen eeren hierfür zuchaffen, istSache seiner politischen Handlanger.
Welles Erklärung ist insofern lohrreich und

aufschlußreich zugleich. Deckt sie doch die ganze

 lolange die USA. wollen
ture Arro am der derzeitigen Machthaber imTapitol ashington maßt sich an, ganz nachzelieben alle völlkerrechtlichen und eened
ichen Grundsätze außer Kraft zu sezen. Die Re
sierung Roosevelts ersetzt“ diese international
inerkañnten Grundsatze durch den höchst dehn
odaren Segrin Sicherheit der USA. unddas Recht auf Selbstverteidigung alle völkerrecht
lichen Prinzipien, auch das Souveränitätsprinzip
nd die territoriale Unversehrbeit außer Krafsetze.

Europa wird sich dieses USA.Programm gui
nerken, und es wird sich darauf einrichten. Bis—
qjer ist es jedenfalls ein Novum in der Weltge—
Hhichte, daß ein Staat die angemaßten Außen
osten“ seiner „Selbstverteidigung“ 6009 Kilo
neter über die Landesgrenze hinausschiebt.

RPortugal sieht sich vor
ep. Lissabon,15.Juli.Leichte und schwere Ar

tillerie ist am Dienstag init dem Dampfer
Nyassa“ nach den Azoren abgegangen. Neben der
zazugehörigen Bedienung führen auch Maschi
nengewehrabteilungen und Pioniere zur Verstär
ung der W Garnison mit dem gleichendampfer ab. benso ist ein Bataillon Infan
erie eingeschifft. Der einige Tage später auslau
ende Dampfer Mouzinho“ wird ein Bataillon
Infanterie nach den Kapvvperdischen Inseln
bringen.
Vor der Einschiffung weiterer Truppenverhzände nach den Azoren ——* am Dienstagvormit

ag auf dem historischen Praca de Comercio eine
arade und die feierliche Uebergabe einer
tandarte an einen Truppenverband durch Mi—
tisterpräsident und Kriegsminister Salazar in
Inwesenheit der Generalität statt.

Sowjettruppen bef Berditschetw vernithtef
Bexlin, 15. Juli. Nach dem Durchbruch

durch die stark besfestigte Stalin-Linie stießen
deutsche Verbände am 14. Juli weiter in Rich—
ung auf Kiew vor. Die Reste der zwischen
Rhitomir und Berditschew geworfenen
zolschewisten, verstärkt durch rasch zusammenge
tellte gemischte Einheiten, versuchten, den tief
ach Osten hineingestoßenen Keil der deutschen
ruppen anzugreifen. *
Obwohl gleichzeitig weiter westlich eingeschlos

ene starke Sowjetverbände verzweifelte Aus—
ruchsversuche unternahmen, brachen zahlenmäßig
veit unterlegene deutsche Kräfte nach drei Ta

zen die bolschewistische Uebermacht. Die einge
hlossenen Sowjets im Raum westlich Berdit
chew wurden vernichtet oder gefangen genom
nen. Der Widerstand in den Flanken wurde
berall gebrochen. Die Bolschewisten hatten hohe
gerluste an Menschen, Wafsen und Gerät.

6vorhostenjchiff Auctkland“ versenlt
Seni,. 15. Juli. Die britische Admiralität gibt

ekannt, daß das Vorpostenschiff Auckland“ ver—
enkt worden ist. Die „Auckland“ war ein Schiff
on 58 BRT., das im Jahre 1938 fertiggestelltourde.

Die töodliche Schule
Unter dieser Ueberschrift schreibt Bruno

Brehm im „Völkischen Beobachter“:
Vor einigen Wochen habe ich an dieser Stelle

zon der furchtbaren Schule gesprochen. durch die
Finnen und Ükrainer gehen mußten, undich' habe
diese Schale eine tödliche genannt. Dies war ein
voreiliges Wort und es tut mir leid, daß ich es,
veitab von dieser Schule in Wien geschrieben. Ich
jabe mittlerweile eines dieser Schulzimmer, und
vei Gott nicht das fürchterlichste. vetreten, die
zitadelle von Zloszow, und ich habe dort das

333 meine Augen geschautaben.

Mich hatte das Leben nicht verwöhnt: Ich vdas große Flecktyphussterben im Lager von Toz
koe im Jahre 1915 mitgemacht, sch habe die ge
irorenen Toten in Krasnojarsk wie Holzstücke auf
S„chlitten laden gesehen. Das war nichts. Ich
var diesmal auch nicht in den Leichenkeilern der
Tscheka in Lemberg. Ich war nur in Zloszow.
Aber das genügt mir für mein ganzes Leben.

Die Zitadelle liegt am Südostende der Stadt.
Wir kamen von Tarnopol. Als wir auf der Rück—
ahrt an der Zitadelle vorbeikamen, fiel mir auf,
daß der große Barockbau oben auf der Höhe über
der Festüngsmauer Verschalungen vor den Fen
tern hatte, die das Licht nur von oben einlassen.
Ein Gefängnis, dachte ich im Vorbeifahren. Am
Fuße des Burgberges standen zerschossene sowjeti—
sche Panzer und Fahrzeuge, die noch nicht beiseite
zeräumt waren. Auf der Straße war starker Ge—
jenverkehr zur Front. Der Wagen mußte hal
sen. Ich fragte den Posten. warum denn hier
o viele Leute den schmalen Weg zur Höhe hinan
zingen, und er sagte mir, daß dort oben die to
sen Ukrainer lägen. Ich bat meinen Kameraden,
den Wagen halten zu lassen und mit mir dori
hinzugehen.

Weinende Frauen und Männer mit erstarrten
ßesichtern kamen uns entgegen. Wir stiegen den
Pfad hinan. Um die Zitadelle läuft ein Festungs
zraben. AmRande des Grabens standen Men—
chen. Aus dem Graben quoll der Gestank der

Vier Offiziere mit dem Eithenlaub
ausgezeichnet

DNB. Aus dem Führerhauptquartier, 15. Juli.
der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehr—
nacht hat Oberleutnant Baumbach, in einem
Zampfgeschwader. anläßlich der Versenkung von
90 000 BRT. feindlichen Handelsschiffsraumes,
erner Oberstleutnant Dinort. Kommodoreé
ines Sturzkampfgeschwaders, Major Stork,
Kommodore eines Kampfgeschwaders, sowie Kor—
pettenkapitän Scch ütze, Kommandant eines Un
erseebootes, anläßlich der Versenkung von 200 900
BRT. feindlichen Handelsschiffsfraumnes das Ei—
henlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes
verliehen und an die ausgezeichneten Offiziere
rnerkennende Telegramme derickiet

Verwesung. Der Graben selbst lag voll von Lei
hen. Keine von ihnen, die nicht furchtbar ver
tümmelt war, und dort verstümmelt war, wohin
das Denken der Beschnittenen immer drängt,
8 ob das nun die Psychoanalyse Freudsst oder die Martern der Henker in diesen Ge—

ängnissen es sind. Vor den Gesichtern hatte man
richt haltgemacht, kein Mensch hätte hier seinen
Iruder, seinen Mann gen Vater wiederinden können. Was abzuschneiden war, war ab
eschnitten worden, was herauszustechen oder her
iuszureißen war, war herausgestochen oder her
rusgerissen worden. An der Wand des Grabens
var ein halboffenes Grab. Dort lag der Jam
ner gehäuft. Unmöglich zu zählen. aber auch
unmöglich zu schauen.

Wirtraten in den Hof der Zitadelle. Dort
ag das Unglück in langen Reihen. Zwischen den
oten, vom Knaben bis zum Greis, gingen die
ebenden herum und suchten. Ein Mann nahm
mich bei der Hand und deutete auf einen fünfzehn
ährigen Jungen und zeigte mir das Rild auf
em Paß. Das war sein Sohn gewesen. Eine
rau sagte neben mir; „Mein Mann war Stabs
rzt, dort liegt er.“ Ich konnte nicht mehr hin
ehen, ich mußte fort. Ich konnte auch nicht mehr
ehen ob man die Menschen im Hofe in aller Eile
zichosen oder ob man sie im Spitalzimmer des


