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Rede 
Molotoffs 

auf der 7. Sitzung des 
Obersten Sowjets 

Die Flugzeugölsperre 
der USA 
Washington, 1. August (A.A.) 

Die Regierung der USA .hat die Ausfuhr 
von F J.u g z e '1.1 g b e n z. in liir a le Nationen 
'Untersagt, ausgenommen für die Völker auf der 
l\\~tlichen F~hälfte. 

Die Gesellschaften, die sich außerh~b der 
Moekau, 1. August (A.A.) westliclten Hälfte befmden, aber Amenkanern 

Agentur TllllS telt mib ~hören, werden trotzldem iBrennstoti erhalten 
Bei der heutigen 7. Tagung des Obersten • .können. 

So w je ts der Sowjetunion hielt Mo 1 o toff 
lolpode Rede: 

Genossen ! .Abgeordnete! 
Jm Laufe der vier Monate, die se't der 6. Se.er 

eion verilossen sind, haben ekh in E uropa Din
eie von großer .Bedeutung ereignet. im G~ge 
dH von Deutsohland 111 Norwegen und Däne
rr.ard<, dann in Belgien uoo Honand und sohlie~
lich auJ französischem Boden durchgeführten mi
litärischen Operationen, hat der Krieg tn Europa 
eine große AQadetmung aoge~. Am 10. 
Juni trat Italien Deutsdltand 7JUr Seite, indem es 
England und Frankreich den Krieg elidärte. Auf 
diue Weise ist eine vierte europaische Groß
mac.ht in den Krieg eingetreten. Seit dem Früh
jabr c\ieses Jahres hat der Krieg sich in einem 

„ rbactrleunigten Abauf en~elt. Ohne um mit 
dea Ere•gnissen in Norwegen, BelKien, Oäne
madt und Holland .auizuhaHen, muß bcisonders 
auf die admelle 1Niederlage und die Kapitutatioo 
frnreic.hs lhtngewiesen iwenlen. li1 kaum an
dertbal> Mo1Taten !hat die deutsche Armee den 
Widerand fnrnlrreic:hs nidtt nur id>rochen. 
eondem es auch wr Un11er2eichnung eioes Waf
temtillstanlctes 'l'f'ZW!UDfen, a~ des.<1en ein 
,.o8eT' Teil des ~en Uebietes von den 
deutache-n Truppen besetzt bleibt, Frankreich 
aber das den Waffenstillstand erreicht hat, hat 
noch nidlt Frieden. Man weiß im allgemeinen 
noch niohts von den F~ingungen. Von 
den beiden Verbündeten, den Gegnern Deutsch
lands 'lll1d ltmiens, tst nurmehr England übng
eebtieben, daß sich entadl·eden :hat, dm Kneg 
forblueet:zen, 'Wd>ei es die Hilfe der Vereinigteri 
Staaten genießt. 

Die bisherige Entwicklung 
des Krieges 

Es ist nicht notrwenchg, sich hier mit aJ1en Ur
aachen der Niedertage Frankre·chs aufzuhalten, „ eine besondere Sc'hwäche in diesem Krieg 
igezeigt hat. 

Olfensichtlidl Jmidelt es sich nicht nur um 
aeine schlechte militärische Vorbereitung, obwohl 
dleS aUigemein be_kamtt ist, sondern e ·ne nicl_lt 
igeringere Roile 91>Jelt a.uotr dre Tatsache, daß die 
ilührel1den franz()s;schen Kreise, die anders als 
Oeutsdlland, die Fra~ der Rolle und die des 
Gewioh11e:s der Sowgetunion m den europäisohen 
Angelegenheiten a;u leicht nahnw!n. Die .Ereignis
se der fetzten Monate habe etwas oodi mehr ge
:z.e!gt und a.war, daß d e iührenden französisdlen 
ilCreise mit dem Volk mcht \erbunden waren uoo 
daß sie, ~it entfemt, sich auf das Voll< ~ stüt
rzen, es fürchteten. Dieses Volk, daß Sich den 
IYe!Öenren iRuhm e;nes Volkes erworben hatte, 
das der Freiheit -ruge11an ist, und eine glorreiohe 
revolutionäre Tradition hat. .Darin liegt eine der 
e1111sten Orulkle für rdie &hwäche, die Frank
~ igeze•gt hat. jetzt hat das franrosisohe VoUc 
eine schwieoge Autgabe vor siah: Die Wunden 
des Krieges zu .heilen. Dann wird es sich den 
.Aufgaben der Wiedergeburt w'idmen mussen, 
die aber nicht mtch <alten Methoden verwirk
licht weroen kann. 

Deutschlands militärische Erfolge 
Deutsciüand :hat einen großen Erfotg im Krieg 

gegen die Afüierten erzielt. Aber es hat noch 
1m·bt sem tundament.a!es Ziel erreicht, d. ih. das 
Ende des Krieges zu W'llnschenswerten Bedi~ 
.guogen . .Aim 19. Juli hat der Reichskanzrer an 
England einen Appell gerichret, sich über den 
Frieden tfu verstandigen, aber bekanntlich hat 
die britisohe Regierung m diesem Vorsehtag eme 
iforderung nach Kapitulation ed>Jickt und darauf 
igeantwortet, es werde 1ien Krieg bis .zum Sieg 
fortsetzen. ja. -es Ist sogar soweit gegangen, 
seine d1plomatlschen Beziehungen mit dem alten 
Verbündeten, m t ,Frankreich, abzubrechen . .Das 
bedeutet, daß die britische Regierung die Kolo
nien nidlt abtreten wiU, die sie in allen Teilen 
der Welt be9itzt 'UOd daß sie sich bereit er
klärt hat, den Krieg um die Weltherrsohaft trotz 
der Niedertage Frankreichs und des Eintritts lta
lens an Seiten Deutschlands in den Krieg fort
aisetzen, obwohl dieser Kampf für England viel 
ecbwieriger igewor~ i9t 

Das er..te K~ Ja Europa geht seinem 
Ende entg'~ aber • .-. sieht noch kein Ende 
des K~es. Man mu~ e t-ute als wahrschein
licher lbetiaahten, daß wir an1 Vorabend e=ner 

• 
Tokio, 1. August (A.A.) 

Ein Sprecher der Marine erldärte, daß das 
amef"ilc.anisohe V e r b o t d e.,. iA u s f u h r von 
Flugzeugbenzin die militärischen Operationen 
der Japaner nicht beeinträchtipt werde. Der 
Sprecher ertliir1Je rweirer, ~as rrnmt;r auch ~ 
Vorwiand i1ür die9e En~ng sein mac, sie 
steltt eme japanfeindliicbe Ma~na.h
m e dar die zum Ziel hat, fKJI Japan m wrrt
schatttid.er tlinsidlt einen Druck auS1.Uüben, und 
sie bedeutet einen unfreundlichen Akt. Da die 
Vereinigten Staaten eine derartige Liflie einneh
men haben sie möglicherweise auch die inter
inat~nalen Folgen ins Auge ·gefaßt, die durch 
diese Maßnalhme nicht ausbleiben werden. 

• 

DNB. teilt mit: 
Moskau. l. Aug. (A.A.) 

Wie man erfährt, finden gegenwärtig zw-.sc>ien 
dem USA-Bobcha.fter In Moekau un.d drm Vollca
l:ommiasariat für Außenhandel Bnpreo.\ungen für 
ein.- Ver)~ ~ uuu.ik~uiu.Ja,.. 
russhcheT7nd?avertragu atatt. 

Dtt im August 1937 zwischfll den USA und 
der Sowjetunion abg~e Vertrag muß je
des Jahr, spätestens am 6. Augiut erneuert wer
den. Der amerika~ GeschäftstTäger In MO!l
ikau, Ch 1 a s t o n. hatte gestern wegen die1tt 
Angeolegmheit mit dem Volbkommmar für Au
ßen.'1an:kl, Mi lt o y a n, eine Unterredung. 

• 
WashingDi, !. August (A..A.) 

Generalstabsdtef General .Mars ha 11 
spr'3ch vor der MilitänlrormnisMon des Senats, 
wobei er erkläne, daß die sofort ge Mobili'sie
rung der NaUoruügarde und die militärisc'he 
Oienstpflicht Maßnahmen IVOn lgrößter Becleu
tun.g seien, die getroffen werden müßten. 

neuen Etappe stehen und zwar einer Verschär
ifung der f'eind9elig1<eiten 1lWischen Deutschl~nd 
'Und Italien einerseits und Eng!alld andererseits, 
das von den Vereinigten Staaten untcrstut:zt 
wird . .Alle diese Ere·gnisse haben die Polit:Jc der 
Sowjetunion nicht geändert. Treu seiner .Frie
dens- und seiner Neutrafüätspoliti<k n:mmt die 
Sowjetunion nicht am Kriege te•I. 

Beziehungen 
zu Deutsehland und Italien 

Unsere B e z i e h u 111 g e n m i t D e .u t s c h -
1 a n d !bestehen naoo der etwa vor ,einem Jahr er
folgten Wendung vollkommen weiter, wie es im 
sowje.tRJssisch-deu tschen Vertrag vorgesehen 
ist. Oieser Vertrag, den unsere Regierung stre~ 
ibe.ac.htet, hat die Möglichkei~ voo Relbu~_en m 
den deutscil-russischen Bez:ehungen an-laßhch 
der sowjetru9Sischen .Maßnahmen entlang un.~ 
rer Westgreme beseitigt und g1!!1chtze1tig 
Deutschland ldie Sioherheit ()er Ruhe 101 Osten 
gewährleistet. Der Gang der Ereignisse in Eu
ropa hat den russisch-<deutsch~ N·chtangrif!'s
pakt nioht oor 1nicht abgeschwacht, sondern tm 
GegenteH die Bedeutung_ seines Vorhandenseins 
und seiner letzten Entwicldung ihervorgehoben. 
In der let:z.ten Zeit hat die a11s.ländlsohc Presse, 
vor allem die englische und ~landfreundtiche 
Presse, oft auf die Möglicllkeit von ~nsätren 
i'lwisohen der Sowjetunion 'Und Deutschland spe
kuliert, indem ~ie unsduroh die Aussicht auf eine 
Stärkung der Macht Oeu~lands 'ZU el'SC:'1relc
lcen Sllldtte. Diese Versuche sind mehr als e:nmal 
demaskiert und von uns wie 'Von den Deu!sclten 
.zurüdcgewiesen worden. Wir können nur ver
sichern daß nach unserer ~ng der Grund 
unsere; freundsohäftlichen und gutnachbarlichen 
&ziehungen, die zwischen der Sowjetunion und 
Deutschland hel'gesteDt worden sind, nicht z.u
fällige Ueberlegungen von kon.junkturelJcrn Oia
;rakter bikien, sondern .grundlegende Staatsinter
essen der Sowjetunion wie Deutschlands. 

Es muß auch bemerkt werden, daß sich Wl.Rl"e 
Beziehungen mit I t a 1 l e n in der fetzten Zeit gr.
beMert haben. Ein Mrinunqsaustamch hat gezeigt, 
daß auf dtm ~biet der Außenpolitik umner 
bddom Länder die völlige Möglichkeit hatten. Irin 
Qe9eosdliges Verstindnls sieb :zuzuaichan. A~1 

D·e KQ!lllllission priifte dann das Ersuchen 
Roosevelts um einen q;usätzhchen K r e d 1 t von 
4,8 ,\\iU"arden Dollar ifiir die \'ertcid 'gung. 

Ein Teil der Erklärungen Marsh::ill wurde 
n:röffentlidlt die untemchteten Kre sc sagen 
aber, daß ri~ großer Tell da\'Oll 'ertraulicher 
Natur iwa.. 

Der General sagte: 
„Unsere einzige, sofortige Hilfsquelle ;besteht 

in IA\annschaften. Mir scheint, daß, wenn wir die 
Lage riahüg ibeurteüen, wir nicht mehr die Zeit 
2u tDebatten über die Frage der Militardienst- ' 
pflitftt haben, sondern eine demrtige Sache so
fort \"el'Wirikiichen ttnussen." 

OKW-Bericht 
Bertm, 1. August ( A.A.) 

Das Oberk011111mudo der deutschen Wehr· 
macht gibt hekepnf: 

hlfolee _. 9Chlecbten Wettertage war die Tä· 
tfgkelt - ldtwafte 8l1da Ml 31~eebr Po 
rlag. Im .._..dir' bewaffldai A äber 
dem Kallll Wiii dem Gebiet welltDda der c i I· 
1 y • 1 n s e 1 n warden einige teindllche Handeb· 
ICblle bombardleri. Nlddaicbe Angriffe, die von 
weniger' starken Kriften ausgeführt wurden, 
waren gegesi Schiffe Wld Hafenan~ Südeng· 
..... 80Wie eePI Scbeinwerfersteüungen &e· 
richtet. Explosionen und Brinde wurden be
ot.cl~ V« Dover kam es gierest Abend zu 
l.uftUmplea zwilc:hea britillchea Spiffire-Mmd9· 
ma and deutlcben Meeeenchmitt· Jigoem. Hier· 
bei wW'Clen obae ~ Verluste 5 britilcbe 
P1aczeaee mc1 2 s.,.~ 9bretdKJwt1. 

Zentltw „Belirht" 
von Stuka versenkt 

London, 1. Aug. (A.A.) 
&:O:cbt '.ler Admiralität: 
~r Sekretär der Admiral1t1lt bedauttt mittei

len :iu mils.ten, daß der Zerstörer „D e 1 i g 'i t • 
bei einem feindlichen Luftangnff Beschädigungen 
erlitt und dann gesunken dst. Die Zahl der Op
fer lat gering . 

Der Zerstörer nDelight", dessen Untergang 
durch dit' A::lmiraliti1t mitgeteilt wird, war 1930 
gebaut. Das Schiff hat eine Verdrängung vo1• 
l.3i5 t und hatte i Geschütze zu 5,7 Zoll, s:-chs 
weitere klelnkalibrige Ge.sOüt:e und 8 To~pedo
rohre. Seine Geschwindigkeit betrug 36 Seemeilen. 
In normalen Zeiten betrug die B63tzung 1't5 
Mann. 

die HoffnWlgen auf e-lne Verstärkung tmserer 
Hal":ielsbcziehungen slnd vollstandlg begründet. 

Was die ru s sisch - eng 1 i s c h e n Be -
: i eh ungc n betrifft, so hat sich In der letz:en 
Zeit !rein wesentliches Erclgn•.s abgespielt. Man 
muß :ugeben, :iaß nach all den fctnclliche-n Ak
tionen En:ilands gegen die Sowjt'tunlon, über die 
man vor dem Obersten Sowjet wiederholt spre
chen mußte, man sc.'iwer eine gunstige Entwick
lung der russ!.sch·englischen lkziehungcn erwur
ten konnte. obwohl die Emennnng von Cripps 
:.um Botschafter in Rußland w;ihrschelnlic.h den 
Wunsch Englands wiedt-rsplegelt. seine Bez!ehun-, 
gen mit der Sowjetunion zu bessern. 

Die Lösung der baltischen 
und bessarabischen Frage 

Gestatten S1e mir jetzt :u den a u ß e n p o 1 i -
t i s c h e n Fra g e n überzuge~en, .ieren glück
liche Lösung kürzllch zu beträchtlichen Vergröße
rungen unseres Gebietes und emes Anv.nchsens 
der Krlifte der Sowjetunion gdilhrt hat. Es ist 
nicht mehr notwend g , sich hier l!n einzelnen über 
d "e Urnst.inck der Vereinigunri Bessarah!cns und 
der Nordhokowina mit der Sowjetunion aufai.i1al
ten. Die damit :usammenhängenden Dokumente 
siP:! vollstand.g veröffentlicht worden. Die von m;r 
am 28. }Wli bei dem rum!inl~en Gesand~n in 
Moskau, Davidescu, unternommene Dr.marche ent-
111elt foloendcn Vorschlag: Rück~abe Bessarabicns 
an d•e Sowjetun on, und Abtretung de.!! Nordteiles 
der ß ukowlna. Wie man weiß, hat die rumäni
sche Regicru~ unsern Vorschhq angenommen und 
der seit 22 Jahn·'l dauernde Streit :wtsch('n der 
Sowjetunion Wld Rurnän·en ; t auf frjedlichc: \Vci
se beigelegt worden. Die Bevölkerung BeMarn
biens und der Nordbultowina, die si0:1 in der 
Hauptsache au! Ukrainern un:f Moldauem :u
sammen;etzt. hat die Möqllchkclt gehabt, !eh 
mit der (•folgen Pamllie der sowjctrusslschen Völ
ker zu verbinden und ein neu~ Leben ru begin
nen, das Leben eines Volkes, das von der Gewalt 
der nimlinlschen BoJaren hcfreit ist, jenen Groß
{lnmdbesltum und Kapitalisten. Wir wis.~n jet?t. 
mit weld)(>r F~ude die Bevölkerung iBessarablens 
un.i dcr Nordbukowina ih~n Platz In der Sow
jetun.'on In den Reihen der Sowjetbllrger ringe
nommm hat. 

(Porblebung lllebe leJte 4) 

Deut.sehe Schnellboote gegen England: Ein Ztt 
i:törcr fliegt ln .-iie Luft. Diese seltene Auf 
me ist dem B1ldberichter von dem Schnellboot 
aus gelungen, das el~n Zerstörer torpediert hat, 

Der Minister f"ür 
öffentliche Arbeiten in 'ntrakien 

Istanbul, 2. Aug. (AA) 
Die Anatolische Nachrichtenagentur berichtet 

aus Tek 1'daQ1, daß .der Minister für 6ffmt.llche 
Arbeiten, General A 11 F u ad Ce b e aoy !lUf 
semer ln.spdttlonsrrise In Thraldm am 31. Juli 
in Corlu eintraf, beg&e.ltet vom Gen.eraldirdttor 
für Wegebau Er wurde durch den Xorplkom
mandanren General Sa l i h 0 m u r t a k. den Ge· 
neralinspdtteur für Thrakien K i z i m D i r 1 k, 
die Valis von Teki."'Cla(lt, Edime und Ktrltlarell. 
-Jen Direktor für öffentliche Arbeiten In Teltlr• 
~. und andere Persönliclilteiten begrüßt. Voo 
<;orlu aus begab sic.h der Minister, wie be~it.t 
herichoet, nach &lirne. In &Urne besichtigte der 
Minister verschiedene Anlagen und verließ es am 
1. August in Richtung Havza und ~lihoJu. Ulll 

sei.,e Inspi::aerungen fort:u~tzen. 

Der Verkehrsminister 
besichtigte Hafenanlagen 

Istanbul. 2. Aug. (A.A.} 
D,•r Minister für das Verke~rswesen, A _I i Ce -

t 1 n k a y a, der zurzeit In litanbul weilt. be
sichtiote am 1. August die Hafenanlagen In Kum
kap1, .11e vor kurzem neu elngericlitet . _wu:rden. 
Von dort begab s ich der Minister nach Silivn, wo 
er ebenfalls die im Bau befmdlichen Hafenanla· 
gen nsp1: ter...-:. Abeods kehrte der Minister ;iacb 
Istanbul :urück. 

Balrlige Dobrudscha
V erhandlungen? 

DNB te lt mit: 
Sofia, 1. August (A.A.) 

Oer irumänische Gesandte ·n Bulgarien, F i 1 o -
t i , ;st im Flugzeug von Bukarest nach Sofia zu
riicklgekehrt. 

.Filoti \\-~rdc vom .Mirristerprasidenten _und vom 
Außenminister empfangen und man m~~t an. 
daß die unerwartete Rüdkkehr des rumamschen 
Gesandten, die Unterbrechung se'nes U~laubs, 
sowie seine Besprecltungen. m·t tdcn bulgarischen 
Staatsmännem mit bald1~n Verha~tungea 
.über die Dobrudschafragcn 12.Usammenhängen. 

• 
Bukarest, 1. August (A..A.) 

C».'B <teilt mit: 
.Aus ogut unterrichteten .Kreisen erfährt l!lan, 

daß die von ausläoo&hen Agenturen verbreitete 
Meklung rna<'h der eine r u an .ä n i s c h - u ri g a -
rische°Konferen2 nach Araod einbe~eo 
worden sei erfunden ist. Diese Gerüchte strid 
bere·ts ·n Budapest idementiert worden. 

Sitzung des Kronrates 
in Bukarest 

Bukarest, 1. Aug. (A.A.} 
M!.nisterpr!isidcnt G i ~ u r t u und Außerunlnlster 

Ma n o 1 1 c s c u haben qcstern auf der Sitzung 
des K r o n r a t e s eine BlLo;fflhrliche Erklarung 
über Ihre Besuche in Berchtesgaden un.i Rom ab-

gegebm. '-'--!•-·- Ober Wie es hdßt, haben sie Ihre Be„~ k 
die &gebniue ih~ Be~ung aum AUldnic 
gebracn.f. aowrit ea die Inwrawo Rumllliens Le.
trifft. 



2 Türkische Post 

Die Technische Nothilfe 
im Westen 

Den deutschen Grundsätzen entsprechend 
müssen die durch den KrielJ notgedrungen ver· 
ursachten Zerstörun::;en auf dem schneltsten \Ve
ge behoben werden, wn den schnellen .!Vlarsc'.1 
der deutschen Truppen sichern zu köanen und 
um das normale Leben wieder In seinen gewohn
ten Gang zu bringen. Neben der Organisation 
T odt und dem Reichsarbeitsdienst dient auch die 
T e c h n i s c h e No t h i 1 f e diesen Zfe)en. 
Di~ Technische Nothilfe Ist ein enger Helfer 

der Wcmnacht und leistete unersetzliche Arbeit. 
Ihre Sonderkommandos folgen unmittelbar den 
Soldaten der deutschen Armee un.'.I kommen zu 
sofortigem Einsat:, wenn es gilt, die schndle 
W iederinstandsetzung von Vcrsorg11ngsbetr!eb.?n 
:zu sichern und auch sonstil)e technische Arbeiten 
dringlicher Art durchzuführen. D:ese seit 20 Jah
r'en der Technischen Not'iilfe vertr<mtc Arbeit 
konnte durch die Erfahrungen des Polenfeldzuqes 
noch e1"9änzt urui erweitert werden. ln Bc'gien 
galt es, zunächst den Kanal von Antwerpe:t nach 
Brüssd befahrbar zu m:ichen Die Brückens.pren· 
gungen der Englander mußtl'n beseit;gt und der 
Kanal wirder brauchbar gemacht werii<!n. Im 
Lys-Kanal. der besonders .1ls Verbindungsweg 
zwischen dem belgischen Innenland und der 
fran:zösisöcn Kan:ilküste eine lebenswichtige Be
deutung hat, mußten auf einem A bschnitt VO'l 

200 km 280 Ki\hne t•nd D;impfcr, die jeden Ver
kehr sperrten. beseitigt ''""rden. 7,11 diesen Hln
dcrnisscn kcmmt noch die Zerstörung von 67 
Brückm. Auch hier mußten die Mär.ner d~r 
T e c h n i s c h e n No t h i 1 f e eine Fahrrinne 
freimachen. Das gleiche gilt für den Kanal von 
Bri.tsse'. nac'1 Chnrlero1. Auch ander? lebcns
wichtge Einrichtungen, wie Ebktr:zit 1tswerkc. 
VVasserwerke. Bäckereien, Schliichtercien, Kü!i'
h alll'n usw. muRt n in kür:c;t r Zeit wlc:lcr be
tricbsf hig ccmacht werden. Ab,·r m: h bei cl~r 
Entm noog u•i:t der Beutesicherung werden o e 
M änner der TN einacset:L 

Ingangsetzung der 
luxemburgischen Eisenhütten 

Du~ bereits wenige Tage nach Beginn der 
deutschen \Vestoffensive gctroffune IF'eststellung, 
daß die Zerstörungen industrieller Anlagen in 
Luxemburg nur wenig umfangreich seien. ist jetzt 
durch den Gang der Dinge bestätigt worden. Als 
das sc.'iwierigste Problem erwies ~ich die Rück
führung der nach Frankreich ev~kulerten Fach
arbeiter. Drei von den vorhandenen Hochöfen 
~nd bereits wieder in lktricb und mindestens ei
ne gleiche Zahl wird in .allernächster Zeit folgen. 
Die eingetretenen Beschädigungen sind so g~
ringfüg1g, daß sie fast ausnahmslos von den Be
let;1schaften der \Verke selbst beseitigt w('::.jen 
konnten. 

„Schönheit der Arbeit" 
am Bahndamm 

Von dem unbeirrbaren Willen, auch währen<l 
dCf Kriegszeit Aufbauarbeit 1m Sinne Schönhcit 
der Arbeit z.u leisten, ,egen z:ahlre ehe deutsch~ 
Groß- tind Kleinbetriebe durch erstaunliche Lei
stullgen Zeugnis ab. J\t it an der Spitze mar
schiert die nach Hunderttaus.enden lahlcnde Ge
folgschaft der Deut~c~en ~13ich~bahn, d"e in an
erkennenswerter We ·e fur die Ausgicstalrung 
ihrer Anlagen uod D;ensträume Sorge trägt. w·c 
früher finden auch •in diesem Jahr großarJgclegte 
Wettbewerbe .statt. deren BestleitungE>Jl in IUcr 
Zeit vor Weihnachten mit der Verleihung nam
ha6ter Pre)sc - meist kunsthandwcrklicht•r Ge-
~cn.~tände - nusgez.eiC'lmet wer.den. . . 

~-..:icht .nur größere Reichsbah~~etne~. w e 
z 8. Ausbcsserungswerkt', beteiligen s :ch an 
den Wettbewerben, dclmehr setzen - \\'TC man 
aus gesammelten textI:ohen un.d bi:d •. chen Un
ttrikrgen ersehen kann auch einzelne Gcfo~!!
scha:ft'3mitglialer, .w;e Strec4i:en-, Weichen- u~d 
Schrankenwärter, Signalwe!'k1führcr und Ste 1-
wcrnmeister, ihren ganzen Stolz d1rein, gerade 
ih1 kle:Oes Reich bestmöglich .hcmirichten. 

Bei deut.solten Sokl.aten in P>11ankre eh. Die Fe ldzcitung bringt 
Tnsppc 1m besetzten Land. 

zur 

Im Geheimdienst 
Aus dem Roman 

„All.aha ismarladik" (Gott befohlen.) 

Von E s ia d M an m u d 

(2. Fortsetzung und Schluß*) 

Der Oberst kann .slch nicht mehr fassen. D 'c 
größte aller Sorgen, näru!ich die Sorge um das 
Vaterland, treibt ihn umlY.!r, füllt ihm die Aug~ 
mit Tränen. Jetzt. in dlescr finsteren W nter
nacht. ,-lenkt er n die annen Landsleute. die ei· 
nem toll gewordenen Fe.:nde mit den bloßen Pau
s ten zu Leibe gehen. Er zittert um sie. Er 
kann nicht ruhig ste.'ien bleiben. Er lauft lns 
&n.o;ter, legt seine gefurchte Stim an die kalten 
Scheiben und schaut lange. bnge in..~ Dunkel. 
Da.s ist seine Natur Er spricht nicht in Ze!ten 
des Kummers. rlch:et ~eine Augen auf ein un
wirkllches Ziel und blelbt so m' nutenlang im Grii
beln versunken . . . Inzwischen vergehen be
drückenue Augenblicke. Auch der Hauptmann 
b leibt unbeweglich auf dem glelöcn Plat: stclle:i, 
in seinem Gesicht s·nd tiefe Leldenslinien. Auch 

ne At1gcn slr.! trancngefül't. Der Ohet3t kommt 
zum Hauptnnnn zurück. ~etzt sich auf den Stuhl. 
Er fiillt ein Glas mit Wasser und kippt .es hinun
ter. \V·eder brennt er s!ch eine Zigarette an. 

„\Vollen wir zusammen einen Ka.lfee trinken, 
Hauptmann 7" 

„Wie Sie wünschen. mein Oberst." 
.D ieser drückt auf die Glocke und sagt dem 

E mtretenden, daß zwei Kaffee gekocht werden 
eollen. Dann spricht er zu dem Hauptmann, ihm 
die Hände auf die Schulter ltgend: 

,;Lassen Wir fetzt die Sophistereien. Denken wir 
an un~re eigene Lage. Uebrigen.~. Hauptmann, 
wi8.W-n Sie, Wie sehr e~ uns nützt. daß Ihr Schwa
~r A.'.ljudant des Kalifen ist? D.:is ist ein großer 
Glück~ufall für \ln&.N 

„So dst es wohl. mein Obe"t. Aber _ wa
rum so' l ich lügen - Ich befürchte etwas: es 
kommt mir so vor. als oh mein Schwag~r mir zu 
111.!Btrauen beqlnnt. Ich glau~ immer, d~B Ich so-

-;;s~ auch N r. l&t und Nr. 168 der „T.P.·. 

g:ir ein-. zweimal verfolgt und beobachtet worden 
bin." 

,\Vas sagen Sie7' M'enn Ihr Schwager ('r· 
fä!irt. daß SI.- für die N:itionalen Streitkräfte or• 
belten, s:nd \\ir cr'cdigtl • . . Unsere Spur er
wischen sie auf diese \Vei.~e nuch!" 

,.Zweifeln S!c nicht daran, daß ich sehr vor
sichtig vorgehe," 

,.Izzet Bey, verges.'K'n Sie nicht. daß l'lr 
Schwager der v.ertraute Adjudant de-; Kali
ften ist und irimcr mit den Engländern zusammen
~tcckt! Ihr Schwagl'r Nur! Bey war efnc zcitl.mg 
bei m"r 1;ifö. Ich kenne ihn gut. ja. ich kann so
gar sagen. ßcsscr als Sie selbst . . . Er hat eine 
so chrgcl:i!Je Natur und ist so unerslittlich . . . 
Ich .schwore darauf, daß er sogar sein Vaterland 
verbuft, nur um seinen Epauletten einen cinz.1 -
gcn Stern .\inzufügen." 

„Was für ein Mißge3chick. Herr Oh/erst. Und 
d~o:er Menscli l.!it heute mein SchwMer, .r.lcr Mann 
meiner Schwe,trr. d:e mir das Liebste ist, was 
ich auf der \Ve habe!" 

UnwillkürHch läßt dC'r 'ffauptmann den Kopf 
sinken. ungewollt kommt es ihm von <len Lippen: 

„Wie .schade, und meine Sc'iwe3ter liebt ilin 
ganz verrückt." 

,,S'e .sind .sehr erregt, Hauptrnar.n. Jeder Mensch 
Ist nur für seine eigenen Entschlüsse verantwort
lich " 

„Sie wi:-;.qcn nicht. mein Oberst, wie ~r auth 
ich an meiner Schwester hänge. Sie ist mein Al
les. Wir h:iben un!Joere Eltern innerhalb von 6 
Momi.tcn veTloren. Zwi.~c.'ien uns waren nur vier. 
flinf Jahre Altersunterschied, trotzdem hat sie 
für mich gesorgt wie eme Mutter. Sie bemühte 
!!ich, mich nicht Eühlen zu la.\Se:Il, daß ich keinen 
Vater nahe. Tagelang w'dnte sie für mich. ~'.e 
gan?le Zärtlichkeit eint>r Frau verbrauC:::1te sl.~ fur 
mich. U nd zum Schluß stell t mir ein tmgluckli
ches Sch!ck<:ll dlesen Mann gegcn!i}>('r. Sie ver
liebte sich In ihn, ·wie soll es anders kommen; ~le 
ist schließlich elne Prau ... W.ie eine Veri;::.~e 
te ll.ebte sie ihn. Sie heirateten. Und nun .. d n 
!'>~ ein Kind: Emd. \ 'V'enn S ie es sehm WU: en. 
Hüb.sc.'i wie ein Engel. ß'I Ist jetzt zwölf. dreizehn 
Jahl"e' alt. W enn ich zu Ihnen nach Hause auf 
Be~ch komme, fällt m!r die Kleine um ~ &_1~ 
und ~nn !lie clabet aufjauchzt: ,,Halt mal still, 
O nkelehen, Ich möchte Dich mal so richtig küs-

Schmuck leuchtet d.ort das helfgestrichene Block
wärllerhäl.l9Clhen neben den Gle isen, umsponnen 
von wildem W ein, und hier sind es gepflegte 
Blumenbeete, die das Au~ des Reisenden er
heuen. Schattige Grünanlagen mit lauschigen 
Erholungsplätzen tmden cinen Tdl eines großen 
Werkes in Berlin, und wieder an<lerswo plät
schert ein se1bstgeschaffener Springbrunnen in 
die Gespräche der Freizeit. 

J\1it viel L' be und Songf.alt sind auch die 
Räumtichkelten ausgestaltet worden, so ver
s chiedene Frühstücks- un<l Gemeinschaftsräume, 
deren jede r - es sind etwa 2.500 in Berlin vor
handen! - eine persönt!cne Note trägt, run<l mit 
Staune n betrachtet man die menschenunwürdi
gen Räume aus fruherer Zeit, die als abschrek
kerldes Gegonl>eispiel .im Biidoc festgehalten 
sind. Heute atmet alles Licht und Luft, Sauber
keit und Geschmack, solbst wenn es !'lieh „nur" 
um Wa.soh- oder Um'ldeidt."!"äume handelt! Die 
Mühe, die die einmnen Gefotg"Sehaftsrrütgtieder 
in Gemeinschaftsarbeit aufgewendet haben fin
det dann auoh füren sichtbaren Ausdruck in' de-m 
begehrten Ersten Preis, einem großen Bronze
Adler, der auf einem Sockel a n würdiger Stelle 
AufsteUung ·findet: schon mehrere Betriebe der 
Rcichsba:hooirektion Berlin haben ihn erhalten 
so IU. a. die Werke in Potsdam, Lichtenbet1g un<l 
Tempelhof. Durch tdie Vef1\\.in1dichung der Ge
danke n von „Schönheit der Arbeit" wir<l ·n 
Deutschland nicht nur d:e Arbeitsfreud e, sondern 
gleihzeitig auch d:e ArbeitsJ.eistung goför<lert. 

• 
Das Deutsche Z e n t r a 1 i n s t i t u t f ü r 

E r z i e h u n g u n d U n t er ri c h t , ~rlin. 
das kürzlich auf sein 25-jähriges Be~tehen zurück
blicken konnte, hat In Prag eine Zweigstelle er
öffnet. Sie soll den dem Institut obliegenden Auf
gaben für da~ Protektorat Böhmen un;l ~hren 
dienen und d.1s Deutschtum in Sudosteuropa be
treuen. Mit einem ~hrgang für ras.slschc Ge
sc!1ichtsbetrachtung und einer nationalpoütischen 
Bilcherschau ist die Arbeit begonnen worden~ 

Frankreichs Kolonien 
Ueber den großen Umfang des französischen 

Kolonialbes!t:es macht man sich nicht im.-ner die 
rlc1itlgen \'orstt'll1mnen. Im ganzen umfaßt das 
französ.sche Imperium 12,4 Millionen qkrn. von 
<l~nen auf da.s europäische Mutterland nur 4,4 v. 
H. entfallen. (A!le Zahlen be:cehen .sich auf d s 
J.ihr 1939.) Die Kolonien Frankreichs sind natur
gemaß sehr viel weniger dicht bevölkert als d-is 
Mutterland. in dem 17 v. H . von den 111 Millio
nen Me11.!chcn des Imperiums v:ohnen. D 'e fmn• 
::ösischen Beslt::ungen liegen in Afrika. Indochina. 
Amerika und Oze:inien. Der rirößte Teil der Ko
lon',11hcvolkenmn entfill't auf d;e afrlkanlsc'.1en 
Bcsit::unocn De afrik mL~chen Kolo icn Frani<:• 
reich~ (IC<J.!..'l ri rößtenteils In tropischen und sub
ttopisc:hen G hiE.'ten, bieten also nicht w e eile 
'lordafrik.anlschoo Be:lrke vld Siedlungsraum für 
\Vr-•ße 

FrankreJch importierte Im Jahre 1938 aus wl
nen wirhtigstcn Kolonlen \Varen im \Vrrte von 
12,4 Milliarden Fr. Der bcdeuteniste Lkfcrant 
de~ franzi)$ischen M•1tterlandes ist .l\lg!er gewe
sen. das ·mit 39 v . H. am Ko1onia1.,ußenhandel 
Frankreichs teilnahm. Algerien :::ä:11t etwa 6.2 
Millionen Eioqchorenc und nicht 931'\% 1 l\.fülion 
Europ&r. Die Frabzosen konnten tm Jahre 
1911\ fast drei Viertel ihrer Einfuhr an Nahnings
m•ttrln aus clen Kolonirn decken. Bel der Kaut
schukversorgung hätl'e Frankreich s·ch ganz: auf 
srlne Kolon!rn einstellen können, und zwar kam 
hierfür hauptsiic'.11lch Ir.lo l1lna in Frage. Han
delspolitische Bindungen haben aber die Eigen· 
versor\]ung Frankreichs mit Gummi verh!.ndert. 

scn, bis Ich s.:itt hin·, dann bin 1ch ganz: weg . . . 
wenn ic!i d leses kleine Geschöpf meiner Schwe
ster an ::lie Brust drlickc, ~ind meine ganzen 
Kilmmcrn!Sse und Sorgen weit fort. Aber wie el
{l'.:nartin. genau wie ihre Mutter, 1 ebt auch sie 
ihren V,1t.cr leidenschaftlich . . • Als sie neu
lich auf meinem Schoß ~aß und ich sie streichel
te, eh weiß auch nicht, woher es mir kair . sagte 
ic.'J :u ihr: „Emel, was v.iirdest Du machen, wenn 
eines Taaes Dein Vater sterben würde7" Ihre Au· 
gen füllten sich mit TrJnen, der kleine Kinder· 
kopf streck~ sich vor. Dann neigte sie füren N.1k· 
l;cn und mit einer St;mme, die nur tch hören 
konntie, sagte sie: „Dann stnbc Ich auch, On
kelehen." 

„Sie haben dos Kind da etwa.~ sehr SC1l~ch1t.~s gefr<igt! !Wie kam Ihnen denn :ias In den Smn. 
„Was wn!ß ich, _ nur so. Es Ist mir plötzlich 

so hcrausockommen!" 
Die A;gen des Obersren wurden auf einmal 

groß . 
„Izzet Bey, !n Ihrem H!rn 

1 
formen ~ich eigen

artige Gedanken und Zweifel Sind S e verr{k kt 
oeworden1 Sind Sk u~rgeschnappt? Üdt'r w s 
wol'en Sie damit sagen 

,,Mein O!x-rst. wuhrcnd me_ine armen Volksge
nossen in dic.~rn trostlosen \'V'i::itcrn:kliten mlt den 
Feln.ien auf U-bcn und Tod k.impfcn. läuft dieser 
.Mensch von gleichem ßlut, von dem gleiC:1en l~o
den stamm nd, Arm ln Arm rn!t den engli..«n"n 
Offizieren n den s,traßen Bey<>glu~ hcrwn. [) 1S 

halte ich nicht aus. · · · Dieser M eh vcrur• 
i;."Jcht mir dem~ Tod_e ähnlrche Alptr:r::m('. D iese 
Qli;tl bringt ltl.lch el!les Tages um. Ich ersticke. 
Wenn de:: ihn sehe_. verliere !eh die ßehrrr.schun'I· 
F:in Verra~r von emem Sch 1 Ei vnterL,nds
l~ser Schuft! So grausam :~~- r n daß er auf 
frecliste Wdse über d' . ·. n e tiet. die frc'J
dig ihr Blut für die h~71l_en1tegenE ~dpoe f)t..-ßcn !a.'ISen 

A h S "1 igs r wissen t s 
• • • C , !e Wi!-~en es lebt Sie 
nJ fitr M · n ' " c · eine arme Schwe!\ter . · · . 

Der Oberst sch-t 1 J{auptinann. der w:e 
ein Erstickender ~f: t :n t an den Schultern: 

„l:tzet Bey k~ g a e ' iteute ahcnd denbt 
Du ganz ra1:_, undm z~ Di

1
,:,;. W ir brauchen nun 

• '<><.:.II .smn ...... - „ , ä h 
einmal di.esen Mann. So eJ1tCll verr tersc wag.?r 
:ru haben, L'lt r·· _.1 auch für Dich ein 
W L ur uns unu · . ll 'eh d' eT,.; dtS Sch!cksal~. H~tten wir vie e1 t . 1e 
Kanonen entführen kör111en. wenn Du uns nicht 

Istanbul, Freitag, 2. August 1940 

Das „V ermächtnis von 
von Gibraltar" 

Eine englische Stellungnahme 
London, 31. Juli ( A.A.) 

Auf eine Anfrage im Unte11haus über d·e Be
merkung von General Franco ll'nsichtlidl 
G i b r a J t a r s 'in seiner Rckte vorn 17. juh er
kfärte Lordsieg61bewahrer Attlee: 

Ich denke, daß es hinsichtlidh tdicse-r f..rklänmg 
von General Fran-00 einiges .Mißverständnis ge
geben lk'lt. General !Franco !tat von .c!er gt.'
schiohfüchen Größe Spaniens ·ge~prochen, von 
König Fcrdmand u.nd Königm Jsabelb tmd dann 
von d em politischen Tes~a.ment <ler Königin, 
darin iein;gesohlossen, wie er sagte, da.s Ver
mächtnis von .Gibraltar. !Dann lhat Genera.! Fran
co ges.<gt, diese Fragen seien ·nach 400 Jahren 
immer noch eine cw'ige Verpflidhtung. 

Von dieser Erklärung 1\\ird gute Notiz genom
men. U1e Regie.iung Seiaer Majestät 'ist aber" 
;nicht der Auffassung, .daß sie eine Neuorientie
nmg '<ier spanischen PoMik bedeutet. Deshalb 
ist es auch nicht nötig, -dieser Angelegt..'11hcit be
sondere folge zu geben. 

• 
.M.aodrid, 31. Juli (A.A.) 

Die politischen Kreise messen der a.m 29. Juli 
in Lissabon vollLOgenen Unterzeichnung dee 
Z u s<a t 2 p r o t o k o 11 s wm spanisch-portu
g esisohen Freundschafts.. und Nichtangriffsver
trag außerordentliche lßedeutung bei, in der Auf
fassung, daß dieses Dokument <len Willen def' 
beiden S taaten wiedetigiibt, allen Zwischenfällen 
vorzubßugen, die ein Ausdehnen <kr Operatio
nen des englisch·<k1t1tschcn Krieges auf <Üe Halb
insel rzrur F'Qlge illaben könnte. 

Das Protokoll sieht tal.:;ächlich eine Beratung 
der beiden Regieru~gen '\:Or in allen Fällen, die 
die Sicherllcit oder Unabhängigkeit <ier einen 
oder der an.deren Vertra~partei beeinträchtigen 
oder g~ä11rden könnten. 

12 Briten in Haft 
London, !. August (A.A.) 

Der d.p!omatische Mitarbeiter v-011 Reuttt 
ischrei.bt: 

In London bestätigt man, daß z.wcl <ler 'n Ja
pan rvert1aiteten britischen Staats.ingehörige.a 
v.~er freigefas.o:;en W1UI1den. Anderseits wurde 
ein weiterer britischer Staatsangehöriger, der 
ffrcktor der OelgcseHscba.ft in Yokohama, fest
genommen. Oegenwärfg befinden sich 12 britf
sche Untertanen :im Gefängnis. 

R ü h l : 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht · 

im Ncutürkischen 
vorrätiiJ bei 

K A p p s DEUTSCHER 
RtTCHHANDLER 

lstanbul·Beyol{la, btiklll cadd l Nr. 590/2 
Telefon: 40891. 

d1e Nachricht gebracht !15ttest, dte :.it!m Mund 
Deines Schwagrrs entschlüpfte? Durch wen hJbcn 
\\'1r zuerst erfahren. daß die Englander unseren 
P'.;:it:; in Su d1ye entdeckt hatten' Wenn er da
mals nicht (!!'Wesen. wäre, könnten wir heute alle 
in einem stillen \Vinkel M1ltas oJer der Senegal
\Vüste wie .iusgediente, räudige, dem TC\-Je über
Jns.qcne Pferde unser Ende erwarten. Man d.Jrf 
nicht an s 'nen Tod denken. im Gcgentcll wir 
mü.~S"'Jl ihn uns um Lehen ~~n. ' 
M"en~ Wir M llionr.n ausgeben Wfirden, hätten 

wir ke:nen so wertvollen Spion ffnc!rn könn~n 
S•e sind .sehr henmter mit lhre'l Nerven. S·~ 
haben in diesen T.:igcn sehr Qefähr1iche Dinge 
~rledigt. Ich gebe Ihnen clne Woche Urlaub .•• 
ich :!i.atte Sre sowk 0 .les'inlb rufen lassen. Mor
gen fahren S:I." sofort na?i lstd.nbul hinüber und 
ruhen sich etwas ,-ius. Es Wi\re gut, wenn Sk 
den größten 'Teil Du:w freien Toge im Hause Ih
res Schwagers ver~ngen Würden. Vielleicht kö.1-
nen Sie -n•!eddt' el t "Ds \Vichtiqcs erfahren. Loo, 
Hauptm111111• g e zt, leg Ü'c~ Jel.ll bißchen hln. 
Komm :::u 0~lrhi~~~- rn.,orgcn früh gehst Du zeitig" 
nach Jst1m ver. 

D!r H;'1~~~~<'ht auf die Tür z1~. dreht dea 
TürknOP die T··c üßc wanken. Er lehnt ~ich et
wa.~ a:i die Sti ur Und öffnet sie dann schwer. Da 
kotJlHauptmann llllne des Obersten: 
n~i~ Im Pa!lc. dVerg!ß n.lcht, vor~lchtig zu h:m
j.:i~ ~!cht herüberaß sk Verdac~t schöpfen. ~omn 
elnes winzigen · Bedenke. daß d!lll Erwischen 
hel"'Orrufen ka P,idenendes cln großes Unglück 

„Sie kön~r..n · · ·" , 
Oberst: sich auf mich ver.assen, meia 

„Dann. Qute Nacht.• 
"Tch danke lh Obers • Er geht h'- neo, rncin t. 

"
1au.i und sch!Jeß dle T ür. 

(Aus dein -.... F 
'urkJ.schen von r i t z Ba m m e s ) 

z 
Sahbi ~ t\J...... • r..aJ~rtj -
T o y d~tn ·:9Jriyat M\,IUu : A. M u za ff ec-
Schriffliej~ 1 r , Inhaber oo<I verantwortlicher 
S c h a" f · '/ Ha:uptsdlr:ift1eiter: Dr. Ed u a r d 
~· '/ Drude und Vertag „Un~·. 

i&-D~, Bev o t,•i., 
Gall> [)Octl-~ B!J. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post Die Seide:nkokoneneugung 
Nach einer Melchmg aus Bursa wurden 

dort in ditese:m Jahr 1.5 Millionen kg Seir 
denkokons umge.9ettt. Oie diesjä:hri~ ~ 
denkokdnerzeuigung im Hata.y beträgt 
300.000 kg. in Adapaz:ar1 200.000 kg und 
ill Edirn.e 100.000 kig. &>daß tdi.e gesamte 
SddenkokonerZleUlgWl'g der Tür'kci in die
&em Jaihre 2.100.000 kg ausmacht. 

Das Abkommen mit Deutschland 

Das Gesert:z fiber die Ermächtigung der 
RegJerung, Handelsverträge. Zahlungs
abm:adhungen und ähnilobe Abkommen 
vor der lRatiifiziie:run9 durch die Große 
Nat!ronalvensammlun9 in Kraft zu setzen. 
:rst iam 1. Juli d.i!ese.s J~hres abgelaufen. 
Deshalb ko.nnte die Regierung das tür
kisch-ldcul!sehe Handels- und Zahntrngs
abkommen noch ruoht .in Kraft setze:n. 
'Weil ihr diierzu die Befugnis fehlt. Aus 
diesem Gnmde wrro em Geset:zentw.ucl 
über die R.atfüfWerung des Abkommens 
mit Deut9dhiaind ausgeat1beitet und m»t 
-cinent Dringlicltkeitsa.ntrag der GNV ru
geileitet. die de.11 EntwlW'J vora'USSichtlidh 
am kQIDmenden Mittwoch beraten und 
ve~w.tnd. 

Untuui bnung 
eiDa türkiach·jugoslawischen 

Handelsabkommens 

Wi'e die „Cumhuri!yet" a.us Ankara 
mef.det. haben die doDt .statt9~fondenen 
Harnde}Sbespredhungen m!it einer M:Josb
w.i.sdhen Abordnung abgeschlossen wer„ 
den können .und wr Zeichnung cil(les Ver
trages .geführt. Der Vertrag hat das Ziel, 
den W O'renaust!ausdl '7:\Wscihen den bei
den Lände:m zu crlclc'htlern. Zu diesem 
Zv.redc wu't'de etn Ausschuß dngeset'zt. Ju
gosbwien wjro, w.i~ es rheillt. in der Tür
kei 3.000 t Bawniwolle emknuf-e:n und den 
Gege:nw1ert angebl:Ich .in Devisen za'hlen. 

Der Goldpreis weiter zurückgegangen 

Der Goldprcis :hat auf dem Maut in 
htaulbl1l se:ilne kürzli'Ch sohon ver..eidme
ite Prejssenikrung r1cthtung fortgeset':zt. Am 
1. 8. 1940 '\VWiden 20.25 bis 20,50 Tpf. für 

.ttin ttül'IC!irsohes Goldpfond gezah1t. 

Die außerordentlichen Vorschüsse 

der Zentralbank der Türkischen Republik 

Die Zentralbank der Türlkischen Repu
lblik kann, wie schon berichtet. dem Fi
:r.anzmnrlsl!Cnium außerordentliche und 
vorläufige Kredite zur Verfügung stellen 
tUn<l zwar. w.ile ebenfalls bercits beci<lhtet. 
im Ralhmen der kürzHch zu iditesem Zweck 
beschlossenen gesetz~ichen Bestirrununge.n 
geg-en das der Bank zur Verfügung ge
stellte Gold der Regierung. Wci~er wioo 
die Bank wah'ren'd des Zeitraumes bis zu 
einem J.a!hr naclt Boond1'SUng des gegen
wär.tlg-en Krieges als Vermittler für inter
inationale türkische ZahrungS}clst!ungen 
a'lJftreten und zu diesem Zweok die vom 
Mini'srer.r.at best:immtle'n Devisen kaufen 
uoo verkaufen iund -gegen diese Devisen 
Noten ausgeben. VerluStie und Gewinne 
aus <k'lesezl Kätifen und Verkäufen trägt 
das Schatrom't. Diese neuen gesetzlichen 
Besitimmungen sind nru.:nmehr einer Mel
dung aus Ankara zufolge in z w ·e i vor -
1 ä u U .g oe IJl A r t ii k d n den SatzJungen 
der Bank e ~ n .g e f ü .g t worden. sodaß 
jetzt <iie Durchführung der erwähnte:n 
Neua.rufträge für die Bank auch im Rah
men der Satzungen des Instituts er.folgen 
kann. 

Ermäßigte Schiffptti~ 

für die lzmirer~Messe 

Die oerttnäßigren Tamf\Sätze für den 
Schiffsverkehr zwü.sclte.n Istanbul und Iz
mtr anläßliidh der lnternatfonale:n Mes.se 
von lzmir tretJen am 10. August in Kraft 
tmd bleiben bis 10 Taige nach Schluß der 
Messe iam 20. September. also bis zum 30. 
SeptClmbe.r. iin Giiltig:kat. Due Ermäßi~ 
gung beträgt ffü <len Passagierverlkehr 
50~o der gewöhnlidhem Fa!lrpr'cissätze . 

Der Landwirtschaftsminister 
in Konya 

Landwfroschaft.sm:fnister Muhlis Erk
men set:zbe am 31. 7. 1940 seine Besichtit-
9unge:n in K o n y a fort. Er gab vo.r der 
Presse fo}giemicle Ecl<lä.rung ab: 

„ln kur.rer Zeit soll än Konya eine 
S a a t z u c h lt .a n s t a l t eröffnet wer
den. w·r weitlen aueh Maßnahmen für 
eine VeTbesL.Sierung der Vieh
:z u c ih t treftfen. Ich ihiabe auch restg~Ut. 
daß die Medhanisierung der Landwirt.
schaift 6ich in ldie örtt'.li:chen Ja:ndwict:sch.aft
lichen Bedingungen dieser Gegend gut 
-ei nfü.gt." 

Freie Devisen für die Frachtkosten 

Üie Eisembalmbehöroen auf dem Bal
kan und in den mittäeuropärsche:n Län~ 
dem fotidern oouddings die Be:z.ahlung 
der Fra(jhtsätu für die durdh rhre Länder 
führenden Strecken m f re.ien Deviisen. 
Da augenblicklich die ttü11kische Ausfuhr 
än dier H.aupt:saohe lll'l't der füsen'balhn vor
~nom:men wird, Wlld andererseits eine 
Be::ahhrnog der Rrachitsätze :in freien De
'visen mn -größtien Schwi~gkeiten vu
buniden iist, wurden seite:ns des Ausfuhr~ 
hanldels Sehritte untttn<>mmen, um e.ine 
Abhi'lie zu schaffen. 

Ausschreibungen 
Bau je einer Bäckerei fo .'\\urath und in c;er

kesköyü. Kosterranschlag 21.065,05 Tpf. Vcrge
'btmg am !l. August 1940, durch die Einkaufs
stelle der KDrpskommarldantur in <;onlu. 

.Meid1kamente und baktenologlsche Artikcl. 
Kostenanschlag 4011,24 Tpf. Vergebung am 2. 
August 1940 durch das Landeskrankenh:ius in 
iBaltkes'r. 

Ankaraer Börse · 
1.Aug. 

WECHSELKURSE 
Eröff 

Berlin (100 Reichsmark) -. 
London (1 Pfd. SUg.) 5.24 
New:york (100 Dollar) 137.-
Paria (100 Francs) . • -. -
Mailand (100 Lire) • • -.
Genf (100 franken) . . 29.52 
Amsterdam (100 Gulden) -. -
Brüssel ('100 Belga) . -. 
Athen (100 Drachmen) O 9!l7f> 
Sofia (100 Lewa) • • l.695 
Prag (100 Kronen) • -.-
Madrid (100 Peseta) 13.90 
Warsohau (100 Zloty) • -. 
Budapest (100 Peneö) 2S.1'2f> 
Bukarest ( 100 Lei) • 0.625 
Belarad (100 Dinar) . • 3.337~ 
Yokohama (100 Yeo) . . 32.6:?2:l 
::-.tockholm (100 Kronen} 81.00a 
Moskau (100 Rubel) • -.-

ANmlLSCHEINB 

Schluß 

-.-
189.--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.--.--.-- .--.--.--.-

UND SCHULDVERSCHREmUNGEN 
&gaai 19.'36 -.-
Merlcu ~ J 02 foO -. -
lf Baolt (a. d. Namen) s sa 

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

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Zentralhei:z.ungsanlagcn in Etimesgut. Kosten
anS-Ohlag 9863,70 11pf. Verigeibung am 12. August 
1940 <luroh den Luftsohutz\•crband in Ankara. 

1 
A11sbesserung eines Schulgebäudes. Kosten

ansdhlag 2459,46 Tpf. Vergebung am 6. Au
gust 1940 durch das M.uhtatiat von Ziv~. 

Bau zweier Hotmrucken. Kostenanschlag 
4666,10 Tpf. Vergebung am 2. August 1040 
durch die Drrektion für Oeffentiiche Arbeiten in 
K1rk~reli. 

Auskünfte, auch über Fahrpteisermäßigunge.n, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

Ausbesserungen im Gebäude !der Funkstafon 
von Ye~ilköy. Kostenanschlag 2186,12 Tpf. Vcr
gebimg am 14. August 1940 durch die Ober
postJdiroktion von Istanbul. 

Mecük:amente im Werte ,·on 1928,15 Tpf. An
fragen innerhalb eines ~\\onats an das Vilayet 
Corum. 

„POLYIX>R" und 

Bleikabel. Kostenanschlag 1250,- Tpf. Ver-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g~~g Mi 1 Augu~ l~~~~~oo~ • direktion !der Post. 

Horn-Vttbg, Berlin SW 11 

Roman von B. Genie 

(27. Fortsetzung) 

Llly zuckte venichthch mit den Schul~m. 
,,5cit vr.uin Ist e n H.iuptmann Ware felJ7~ spot· 
tete u. 

,,Ic:h werde dir sagen, was du jetzt wunschst. 
wenn du rnlr den N:imen des Schilfes s.1gst, das 
iiberfallrn wird. Den wahren N:imenl" 

Ware zog Llly an h. s·e starrte ihn an, ei-
ne Hmd gegen se nen Mund gepreßt. Sie wollte 
sich .n:cht küssen lassen, jet:t oic:ht. 

Wnre packte Sie so fcs , daß der gelbe S~
ter z<erriß. Lily wnr starr, nur ihre Augen wa
ren lebendig, Ein bog :urliclcgehaltenes Keuchen 
brach aus ihr hervor. sie unterdrückte die Wor-

rcn. 
Sie sah noch einmal das Bild wie im fernen 

Ne'-el. 
„Verfluchtes England", stammelte 51e im Fi~ 

her. „Gelbe. Schwarze, Braune . • . olle ver· 
zehrst du. Mich habt ihr eingesetzt wie eine 
Schac.'ifigur. clne D.:ime. die geopfert werden 
muß. Jetzt bin ich an der Reibe." Ihre Augen 
schlossen sieb, .icr Kopf fiel hinten über. „Ver· 
fluchtes England", hauclite sie noch 1m Sterben. 

te, die e sprechen wol te. ihre Augen wurden • 
laurrnd wJe die e:nu ge!angenm Tieres. Als Hauptmann \Vare mit seinem Wagen on 

Wares Augen bohrten sich in dil' der Frau. der Villa Ru!s vorbeifuhr. sah er eben, wie der 
Du wirst mir den Namen sagen. Du hast mich Wagen des Holl5nders vorgefahren kam. 

vorh!n belogl'nM. „Jemand daheim?" fragte er dm langsamen Vor-
Wal"e preßte L!ly f.ester an sich, er fühlte,· überfohren. 

daß sie nicht :.lttl'l'te. Was ifür eine Frau. es ~t .Mevruow i.s n!('t thul!\", antwortete der ma· 
llC'!i.>-le um sie! dachte er. Bewunderung und ,WI· la!sche Diener. „'l'\1evmow ('ben weggdaliren·. 
derwilltn befielen Um gleich stark. \Venn sie als "Abgerebt Heute? Die ,,Kamuming• geht doch 
Mädchen Mi die Hände eines wirklichen Mannes rrst morgen frnhr 
gekommm wäre7 ,lvfadame nicht fahren mit ,;Kamumlng•, sagte 

„Den Na~n •.. • der :malal!6e Boy. „Madame 5ein fahren mit 
,,Kumsang·. hauclite Llly In sein Ohr. ,;Kumsang·. Vor zwei Stunden·. 
Ware eilte zur Tür. er schob d!e erschöpfte \Vare warf sich mlt einem un~rdriiclden Pluch 

Prau von su:ii. Die Tür fiel hinter ihm tns In .-Jen Führersitz zurück. Er trat auf den G.ls
Schloß. Keine Zeit war zu verlieren. hebel und drehte das SteuCT .so rasch herum. daß 

Lily sdtleppte skh durch ihr Schlaf:t!mmer und der Malaie, der auf .sein Trittbrett gestlrgcn 
warf aich auf das Bett. Sie stützte ihren Kopf war. herabgeschleudert wurde. 
in die Hände und lag wie ein Tier zmammenge- l>.t.t Auto raste dit Straße hinab m den Ha-
rollt da. Später lagre al ein iheißer Fieber· fcn. 
achauer In dfe Höhe. ~ ~ nahm ein Glas WaMJCr Auf einer scharfen B~ stand eine Gruppe 
d!i löste t:larin einig\. Verolialpulver auf. Sie chlnesi3cher Kulis. Ware D<bm die Kurve mit 

einer eln.:lgen Umdrehung und schleuderte dabei 
t!lnen bezopften Chinesen gegen die Wand. Lau
tes Schreien und Fluchen ertönte von ollen Sei
ten. l\Vare sah nicht einmal zurück. Er gab noch 
mehr G:is, und der \Vagen sprang über das hol
prlge Pflaster. 

,,.Stop, stop1" rief von irgendwo ein S khpoll
zl.st. Ware ftör so rasch um dJc Ecken, daß er 
fast aus dem \Vagen geworfen wurde. Dann 
war er ouf dem Bur."i. Er zog dle Bremse an 
und schaltete den Motor aus. 

„Die „Kwnsang" schon abgefahren?" schrie er 
einen verdutzten Poliz.i.sten an. 

„Natnrlich, Sir", nntworl'ete der MaM. „Schon 
vor zwei Stund~n". Wenige Minuten spater stand 

Hauptmann Ware vor dem Oief der drahtlosen 
Station. „Schaffen Sie mir eine Verbindung .ntt 
dem J.:bmpfer ,;Kumsan1(. 

„Der englische Beamte :tuckte mit den Schul
tcm und sagte dann höflich: "Bedaure, Sir, die 
"Kumsang• besitzt keine dra.'itlose Station. Die 
Im Küstendienst befindlichen Schiffe sollen erst 
nachstes Jahr mit drahtlosen Stationen ausgerü-
stet werden. Natürlich bloß die neuen·. ~ 

Hauptmann Ware ging langsam zu sonem Wo.
gen. Llly hat niclit gelogen, und Aoathe hat die 
Unwahrheit gesprochen, dachte er. Selts.im, diese 
Frauen. 

(PortsetzuDg foltt) 

CONTINENT AL , Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental-Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V ertriebstdlen in du ganzien W dt. 

W A NDE R E R-WERK E SI E GMAR- S CHÖNAU 

.... ..... 
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Aus der lstanbuler 
Presse von heute 

Istanbul 2. August 1940 
N. Sa da k erinnert im „A k ~am" an dJe letz:

te Rrde des Führers, in der das deuL~che Staats
oberhaupt England vor die Wahl stellte, zwi
schen KTleg und Frie-:len zu entscheiden. Es Sl.'i 
Jcaum anzunehmen, daß H1tlc!' nacli den großeTJ. 
Sregen auf dem Kontinent l~re Dro~ungen ausgc
~prochen h.itte. Von dem Gelmgen clnes Angrif
fes auf England hänge für Deutschland alles cb 
und deshalb müßten alle Vorbereitungen sorgfäl
tigst durchgeführt sein. Es sei jedoch rücht ausge
schlossen, daß zwischen DeutschL.1nd und Ena· 
land bereits Fühlungcn aufgenommen worden sind. 
Die !Jegenwärtlge :-clativ ru'1igc Zeit werde Je· 
denfalls nirht sehr lange dauern und schon d.e 
nächsten Tage dürften eine Klärung bringen. 

• 
In einem Aufsatz über den englisch..ftalienischen 

Krieg schreibt General a. D. Er k i 1 e t in ·!er 
„S o n Post a", daß die kleinen K<impfe zwisch.•n 
den Engl:indern und den Italiene:-n in Afrika und 
im Mittelmeer auf den Ausocmg des KrJeges kei
nerlei Einfluß ausüben können. Entscheidend für 
den gegenwärtigen Krieg wäre. wenn es den Eng
ländern gelänge. die jtalienische 'Flotte zu ver
nichten, oder aber, wenn dle It.1llener Gib:altar 
und Suez zerstören und die englische Flotte aus 
dem Mittel~r verjagen könnten. 

• 
Y. Nadi stellt in der „Cumhur1yet" Be

trac.'itungen über die Zukunft Europas an .111.-:I 
11agt, daß die europäische O:dnung nach '.?m 
Weltkrieg sehr elcht auf den Kopf gei;tt>llt wer· 
dm konnte. Diese Möglichkeit bestände auch 
hl'ute, sodaß g;im; Europa mit Deutschland und 
EngL1nd an .-:!er Spitze die Pflicht hätte, über eine 
vemünftigl? Lösung nachzudenken. um Europa 
ntten zu kö!Ulen. 

• 
• B e n i c e bffaßt sich im „S o n Te 1 e g r a f ' 
wc:lterhin mit den letzten Veröffentlichungen Na
dir Nadls In der „Cumhuriyet'" und .sagt. :laß 
durch unve:antwortliche Veröffentlichungen nicht 
dle Varnutung aufkommen dürfe, daß die Türkei 
rlen van ihr bisher befolgten Weg der natiOllillen 
Politik aufgebe. Eine solche Anna.'ime .c;ei ln ti
nem Augenblick. in dem alle.~ auf d'e einmütige 
Haltunq d~• Volkes ankomme. sehr bedenklich. 
Die Türkei durfc nicht zum Schauplatz der Ver
öffentlichungen defa!tlstischer A:t wrerden. 

• 
Auch S e r t e 1 beschäftigt sich cn ~inem heu

tigen Aufsatz in der Zeitung „T an" mit den V~r
öffentlichungen der „Cumhuriyet" und be-:1aupte~. 
daß die Reaktion. die diese Veröffentlichungen 
auslösten, der Ausdruck der Innigen Verbunden-

Fibnabend der deutschen Kolonie 
Heute Freitag, 2. August 19i0, findet ein 

Filmabend 
der deuL~ Kolonie in der Teutonla ~tatt. 
Der Film • .Robe r t Koch" gela119t zur Auf
führung. 

Beginn um 20,30 Ubr. 

fieit des türkischen Vo'.kes mit seiner Heimat unJ 
de:en Preiheit angesichts einer drohenden Gefahr 
eei. Man müsse die Gegem~rart gut ve~tehen, und 
die Zukunft nirht ins falsche Licht stellen, wenn 
man '.lie Wirklic!ikeit so ~hen will, wie sie in 
der Tat sei. 

• 
Ueher die g~ek.'ie Angelegenheit sch:"Cibt Y a 1 -

~ 1 n in der Zeitung „Y e n i S a b a h „, daß es 
in dtt Welt nicht nur elne deutsche j\lVarklichkf'it 
gebe, wie di~ von Nadir Nadi in der „Cumhuri
yet" angenommen "Werde, und daß vielmehr auch 
tine türklsc.he W.i:klichkelt vorhanden sei, die al
len anderen Tatsachen vorgezogen werden müßte. 
~se Wirklichkeit fordere, daß nic~ts getan 
<erden dürfe, was die Einmütigkeit des türkisch.?n 
olkes frgendwie beeinträc:htlgen könnte. 

Rede 
Molotoffs 

(Fortsetzung von Sdte 1) 

Das Gebiet der Sowjetunion hat sich durch cHe 
Vereinigung mit Bcssarablen um ein Gebiet 1on 
44.500 qkm m t einer Bevölkerung von 3,2 Mil
lionen und durch die Nordbukowina um ein G<'
blet van 6.000 qkm und einer Bevölkerung 1on 
mehr als 500.000 vcrgroßert. Die Gren::en cler 
Sowjetunion slnd so nach \Vesten bis zur Donau 
vorgerückt, die mich der Wolga e ner der g1 -
ten Str6me in Europa ist und einer der Ha:i::it
handelswege ::wischen zahlreichen europä:schm 
L1indem. Ihr wißt, meine Kameraden. mit wel
cher Fre1•.::le und tiefen Genugtuung die seit J,m
gem erwa rtete glückliche Lösunp der bessarabi
schen Frage von dem s:ianzen msslschen Volk 
aufgenommen worden ist. Andcrc:scits müssen un
sere Bezich1:ngcn mit R.imi!n:en eine vollkommen 
nonnale Entwicklung nehmen. 

Ich komme zur Frage unserer Beziehungen m:t 
L .i t a u e n, L e t t l a n d und Es t 1 a n d. Die fü. 
ziehungen der Sowjet:eg:.erung mit den baltischen 
Ländern hat in der letzte!l Zt!it eine neue Ent
wicklung geno:nmen, du die mit Litauen, L~tt
land und Estl&'l.i abgeschlossenenen gegenseitigen 
Beistandspakte nicht die · erwarteten Ergehnhse 
ge:iabt hatten." 

Molotoff \\ies dann darauf hin. daß :iie balti
schen Länder imml?r mehr ihre feindseh.ge Tätig
keit gegen die Sowjetunion verst:irkten und fuhr 
fort: „Es war unmöglich. länger d!esen Stard 
der Dinge zn ertraoen und die Sowjetunion stell
te dann die b.?k;innten Bedingungen." 

.\\olotoff erinnerte weiter an den Einmarsch 
der roten Armel' in die baltischen Llinder und 
.iie Schaffung der mit der- Sowjetunion bffreun
deten Regierungen, deren wichtigste Jlvlaßnahml'n 
In der Durchfü.'irung von freien Wahlen zu den 
Parlamenten Litauens. Lettlands und Estlands be
standen.. D:e auf dreo;e Weise von den Völkern 
Lettlands. Litauens und Estlands gewählten Ve:
treter h.-1bcn s~ch einstimmig für die Einführung 
des Sowjetreg;mes und dt>n Beitritt Litauens, Lett
lands und Estlands :ur Union der soz.ialistisch;!n 
Sowjetrepubliken au$!Jesprochen. 

In einem Jahr 
23 Millionen Bevölkerungszuwachs 

„Durch diesen Beitritt", so fuhr Molotoff fort, 
„wie du:ch die Rückkehr Bessarabiens und der 
Nordbukowina zu Rußlan1:! wird sich unsere ße
völkerung um 10 M:llionen erhö~en. wenn man 
dazu d:e mehr als 13 Millionen der Westukraine 
und des westlichen Weißrußland nimmt, dann 
hat die Bevölken111g der Sov.1jetunion sich im :b
gelaufenen Jahr wn 23 MJ!ionen Einwohner ~:
höht. Eine große Verantwortung ruht jetzt auf 
der Sowjetregierung hinsichtlich der getec..'it~ und 
organL5ierten Du:chführung praktischer Maßnah
men im politischen Wl.-:1 wirtschaftlichen Aufbau 
der neuen Sowjetrepubliken. 

W ertig mehr als i Monat<e sind seit dem Frie
densschluß mit Finnland vergangen. Der Friedens
schluß !iat sich zufr.edenstl'ltend ausgewirkt. Im 
Laufe dieser Zell wu~de ein Handelsvertrag rnit 
Fjnnland abgeschlossen. Die finnische Regierung 
hat auch unserm Vorschla') ülx>r die Entmilitari
sierung der Aalands-Inseln angenommen. Die wei· 
tere Entw!cklung der sowjet-finnlschen Beziehun· 
gen wird hallpL~ichlich von Pinnland selbst .ib
hängen. 

Unsere Be z i eh u n g e n ro den s k a n d i -
n a wischen Ländern Schweden um! 
N o r w e gen können nicht anders als von der 
dort geschaffenen Lage ab-hängig sein. Was 
~orwegen betrifft, so kann man in diesem. A~
genblick noch nichts Endgültiges sagen, we!l die 
Lage dort noch von besonderen Umständen ab
hängt. Was Schiweden betrifft, muß man aner
kennen, daß unsere beioden Länder an einer be
deutenden EntwiakJung der wirtschaftlichen und 
handelspofüischen Beziehungen interessiert sind. 
Die wirtschaftlichen Besprechungen, die gegen
wärtiog in Schweden .geführt ·werden, müssen, ich 

wicderho~ dies zu einem Abkommen führen, 
das beiden Teil~n große Vorteile bi<.-tet. Kunstausstellung 

llinsichtlich .der Ba 1kan1 ä n der muß zu-
erst d "" Wi'""erherstellung diplomatischer Be- In Gegenwart des Valis und Oberbürgennelsters 

""' ou von Istanbul, Dr. Lütfi. Kirdar, wurde gestern die 
ziehungcn mit J u g o s 1 a wie .n erwähn~ we:- 24. KunstausstellunJ .-:!er „Gesd!schaft zur Pflege 
den. Wenn es einerseits wahr ist, daß ·Wir kei- der schönen Küns~" im GaL-,ra-Saray-Ly.zeum tr· 
nt'Swegs an dem fehlen ~er ~iplomatischen Be- öffnet. Der Präs!dent der Gesellschaft, de: Abge· 
z'chungen zwischen der So\'/J;tun,on und. Jug«?- ordnete von Surt, Sevket Da{j. ~nelt et.ne An
slawien sohu d waren,. so is. an~erersctts die sprac:he, in der er den maßgebenden Stellen dafür 
llerstellung die_ r Beziehungen a.if V~rschlag dankte daß auch in diel!l'm Jahr dle Ausstellung 
der jug9stawisd1en Ra~ieru.ng erfolgt •. cm. Vor- .eröHn~t wur.ie. Dann durchschnitt de:- Abgeord
schlag, der von der _sowJetUnK>n nut heude nete von Istanbul. HakKl ~inasi. das Band, c.is 
aufgenommen wurde. ~s besteh! auch lioff~ung, den E·ngang zur Ausstellung versperrte. Die aus
daß unsere w1rtscha.it11chem Bczieh1;1ngen mit J1!- gestel'ten 110 fülder witer denen 6ich viele au
goslawien. fortscl~.reiten. Unsere Bindungen. m~t sprechende \Vcrke ~finden, sind in drei Räumen 
B u 1 g a r, e n tkonnen ~ls normal }>etra1,;hkt der ersten Etage des Lyzeums aufgehängt. 
v. erden .• '\\an kann h:nzufugen, daß 'Z.\\ tschen der 
Sowjetunion iunrl ßufgarien k~ine G~gensätze 
bestehen, die geeignet ware<n, eine we!tcre Bt.'S
serung in tticsen ßcrLieJ1uogen zu verhmdern. 

Die Beziehungen 
zu1· Türkei und Iran 

In unseren ßezjchungen mit der T ü r k e i ist 
keinerlei wesentliche Aendenmg eingetreten. Es 
muß nur gesagt werden, daß die kürzlich in dem 
deutschen Weißbuch veröffentlichten Dokumente 
e.in wiangenelunes Licht auf .~~wis.se Seiten d'?" 
in der Türkei entwickelten Tatigkett werfen. Die 
dann von dem französischen Botschafter in der 
Türkei, Mass.igli, abgegebenen Erläuterunl,ren 
konnten an dem Charakter dieser Dokumente 
nichts ändern. In diesef' Hinsicht muß ich auclt 
sagen, daß Anfang des Monats April die Sow
jdregierung der Türkei einen Hinweis auf eine 
unzulässige Tatsache machte. Es handelte sich 
darum, daß anfangs April ein ausländi.~es 
1•1ugzeug, daß vom türkischen Gebiet kam, die 
Gegend von Saturn überllogen hatte, wo sich 
eine große Zahl von Erdölraffinerien befmdet. 
Gam zu Anfang versuchte die Türkei die Ange
legenheit so darzustellen, als ob kein Flugzeug 
vom türkischen Gebiet ausgegangen sei, tmd 
dann verspracll sie indessen, für die Zukunft ge
eignete MaßnaJunen gegen solche Flüge zu un
ternehmen. Nach der Veröffentlichung det' Do
kumente in Deutschland sieht man, wn was für 
ein Flugzeug es sich handelte. Es geht daraus 
hervor, daß unser Schritt bei der türkischen 
Regierung völlig begründet war. 

Hinsichtlich 1 r a n s ist keim bedeutendes Er
eignis zu melden. Ioclessen k'ann man einen un
zulässigen Vorgang nioht stillschweigend über
gehen. Ende "\färz erhielt die Gegend von Ba
ku, wie dies et\lt1as später mit der GegeDid von 
Batum der Fall 1war, den .Besuch von zwei a~ 
ländJschen Flugzeugen, die von der iranischen 
Seite her anflogen. Die iranische Regierung hielt 
es für. notwendig, diese Tatsache zu leugn<.'11, 
aber auch in diesem FalJ, wie in dem der Tur'kel, 
werfen ct:e Dokumente des 'Cleut&hen Weißbu
ches ein hinreichen.des Licht auf den erwähnten 
Vol'gang. Es ist auch noch z.u bemeri<en, daß 
wiedel'holte Entsendung ausländischer Aufklä
rungsflugzeuge mir dazu führen konnte, unsere 
BeziehuDgen mit den Nachbarländern .zu kompli
zieren. Diese unerwünschten Flugzeugbesuche 
bei Baku und Batum haben uns dazu veranlaßt, 
eine z.ukün~ige VerstärkWl'g unserer Aufmcr1<
samkeit an den Südgrenzen der Sowjetunion für 
ootwendig .zu erachten. 

Noch ungeklärt mit Japan 
Zu dt.'11 Beziehungen mit Ja p a n kann man 

sagen, daß diese in der letzten Zeit in einem ge
wissen Umfang z,u einer Normalisierung streben. 
lnsbesoooere ist ·m Juni cm Abkommen über d'c 
Festlegung der Grenze in dem Gebiet des letzt
jährigen 1Konilikts aim Ufer des Khalkhyngol er
folgt. ,,Dieser VQrgang hat umso mehr Bedeu
tung, als <die an<lauer:nden Hinauszö.gerung-en 
einer Lösung dieser Frage bis in die letzte Zeit 
einen negativen EännuB iauf die Regelung der ge
genseitigen Beziehungen 7Jwischen der Sowjet
union und Japan und ebenso zwischen der mon
golischen Volksrepublik und Mandschulcuo ge
habt haben. Der gemisohte Ausschuß der mon-

gohschen Volksrepubl k unld Mand~olmkuos wird 
demnächst an Ort .uoo Stelle zur l'cstlegu111g der 
Grenze schreiten. 

Im allgemeinen de.uten ge.wi:ssc .AnrLeichen auf 
den Wunsch Japans, seine Beziehungen mit der 
Sov:jetunion w rveroessem. Unter. der Voraus
setzung, daß die Interessen der beidem Teile an
erkannt werden, ist e:rre Besserung der sowjet
russ:sch-japanisc.hen Beziehungen dur~htbar. 
Andererseits muß man zugebc.;n, daß m dem 
Programm der neuen japanischen Re1gie111mg hin
sichtlich der Durohfifhrung etner Erriohtung_ 
einer neuen politischen Struktur es noch 'Viel Va
ges gibt, cJ!e wiriklichen politischen Aspirationen 
der !führenden japanischen Kreise bleiben noch 
in \"ielen Punkten dunkel, .soweit es die russisch
japanischen Bcziehu11gen betrifft. 

Schlechtes Verhältnis zu den USA 
Mit unseren Beziehungen l!U den 

Vereinigten Staate.n von Nord-
amerika halte ich mich nur deshalb 
auf, weil es tmmöglich is.t, darüber Gu
tes ri;u sagen. Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, 
daß d1e Erfotge der russischen Außenpolitik in 
den balHschen Ländern nicht rNKh dem <Je.. 
schrnack gewisser Personen in den Vereinigten 
Staaten s:nd, aber um die Wahrheit zu sagea, 
dieser Umstand interessiert uns kaum, da wir 
unsere Auigabe ohne Hilfe dieser unzufriedenen
Herren durchführen. Indessen hat die Tats.ache, 
daß die Behörden .der Vereinrgten Staaten das 
erst kürzlich von >Unserer Si'.aatsbank von den 
Banken Litauens, Lettlands und Estlands ~auf
te Gold wiederrechtlich z:urückhalten., von unse-
1 er Seite den entschiedensten Protest herworge
rufcn. Wir können &e Regierung der Vereinigten 
Staaten und ebenso die englische Regierung, die 
denselben Weg eingeschlagen hat, nur daran er
innern, daß sie die Verantwortung für diese un
gesetilichen Hanidlungen tragen. 

Unsere Beziemmgen mit dem großen Na t i o -
n .a J c ;h i 11 a , das für seinen Bestand kämpft, 
haben einen freundschaftlichen ulld gutniachbar
&1chen Charakter behalten, ·wie es aus dem rus
sisch-chines!sc'hen Nichtangrffitspakt erwäch.<>t. 

Gefahr einer weiteren 
Ausdehnung des Krieges 

Gestatten Sie mir, meine &'111el1Joungen über 
die Bezieh.u~en mit gewissen 1Ländem abzu
schließen. Es bleibt nur, einige Worte über ctie 
idie ailgemcine Allss:cht auf die Entwicklung der 
internationalen Ereignisse ein~e Worte zu spre
chen. 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 

NORDLLOYD~REISEBURO 

Die VerällC!erungen, d~ in ßuropa durch die 
großen deutschen Erfolge eingetreren .s~, kön
nen nkht so betrachtet werden, daß S&e eme ra
sche Beertdigung des Krieges versprechen. Eine 
der Parteien, Deutschland, ist durch seine. mi.li
tärischen Erfolge beträchtlioh ~~kt worden, 
während die andere Seite oorens auigehört hat. 
em einheitliches Ganzes dal"ZIUstelleo. Die 
SclYwachung idcs einen und die Stärkung des an
<leren hat ernste Rüolowtlrkungen nicht nur in 
Europa, sondern auch in anderen Tetlen der 
Welt aus.igoclöst. .D;e Länder, die außer Frank
reich eine Niederlage erlitten haben, Belgien und 
H.onand, besitzen ·große KoloniaTg~i~te, die sie 
mcht mehr mit derselben Kraft wie in der Ver
gangenheit vertelidigen können. Daraus geht her
vor, daß d:e Frage einer yerteiiluno~ der .K~l~
nien immer broonender w11'<l. Der ITllpenahsti
SChf:t Appetit hat sich ni~ht nur im ~en Japan 
verstärkt sondern auch n den Vere1mgten Sliala
ten 1wo 'es nicht schlechte Liebhaber gibt, die 
ihr~ imperi.alistischen Pläne unter dem Au9häll
geschild der „&.sor,17nis um die lnt~essen der 
westlichen Erdhalfte zu verbengen Wünschen. 
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Deute ehe 
Eyangeliscihe Kirche 
Am kommenden Sonntag. den i. August, ·1or

mittags um 10,30 lThr Gottesdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird 
herzlichst dazu eingela.-len.. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
PfarThaus. 

Perserteppich-Haus 
Kaasim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

btaaheL Mahmat p..._ 
AW m-.11 Km ?·J.t Td.s 124.JJ,..J.MOS 

H mden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nnch Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 
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.All die.~ droht den .KriCJ{{ noch mehr zu sC!rü
ren indem es ihn 111 emen <imperialistischen 
Wcllkrleg verw1an~elt .. Untc~ ~iese~ Hedingiun
gen muß die 5;Jwietun1?11 .111n !Chtlirh ihrer äu
ßeren Sic.h~rhe1t _und h ns.cJ1tltch :der Verstär
kung aller !hrer_ inneren u_nd äußeren Position 
Wachsa.Jnlke1t z.e1gen. So s1nu wir vom 7..Stun
den-Tag zurn 8-Stunden-Tag übergegangen uod 
wir haben auch andere.Maßna:ltimen ergrifilen, da 
wir der Auffassung smd, daß wir die heilige 
Pflicht. haben, d~n Stärtd:gen Aufsch.w.un:g der 
defensiven und wirtschaftlichen Kraft des Landes 
und ebenso eine wesentliche Verstärkung der 
Disziplin unter allen A~beitem zu sichern ulid 
uns noch mehr a!s .bisher cincr Steigerung des 
Ertrags der Art>e1t 1m Lande i.u widmen. 

WJr d_1~ricn m~t <len bisher erzielten Eriolgen 
bisher .mcht 7..Ufrieden sein. Um der Sowjet!unron 
neue Erfolge zu sichern müssen wir immer die 
Worte Stalins im Gedächtnis haben: „Unser 
gan1.es Volk muß im Zustan<l der Mob~machung 
gehalt~n werden, damit es bereit h~t. der Ge-i
fahr cm~ militärischen Angriffes zu begegnen 
und damit ke:n Zufall und kein Manöver unserer 
äußeren Feinde uns unvorbereiret treffen ka11111!" 

. Wenn wir uns alJe dieser heiligen Pflicht er
mnern •. dann, wird uns kein Ere)gnis iiben-asohen 
uoo Wtr werden von neuem noch glorreiche Sie
ge davontragen. 

-


