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Winston Churchills letzte Rundfunkrede Fahrt nach Ariburnu 
Die Churchill-Rede und die türkische Oeffentlichkeit 

„Wir werden jedes Dorf und jede Stadt verteidigen" - ,,Wir ziehen es vor, London in Asche zu sehen " • • • Am Yergangenen Sonntag veransta} ... 
tete das Halkevi von <;;anakkale unter Be
teiligung von mehr als 500 Personem ei
ne Reise naoh A r 1 b ·ur n u, die· sich zu 
einer wahren Wallfahrt zu ·dieser ge
weihten Scätte des Dardanellen-Krieges 
gestalt<te. Am Denkma1 der Gefallenen 
der Dardanellen-Kämpfe wurden von den 
Reisenden zahlreiche Kränze ni~clerge
legt. 

und brac:'hten 'die unverhriich1iche T reue 
des türkisclhem Volkes zu seinem e r fah
renen Feldherrn und Stiaatsmann zum 
Ausdruck. 

Londo" 14 jub ( \.A.J 
Reuter teilt mit: 
In sei.ner heure aben<l über den Rund

funk an da.s Britische Reich und Am'erika 
9trichteten Ansprache s.rgte Chur -
chi 11: 

„Im L3ure der ictzten .2 \\.'oclten !lat (.LC bri
tische Flotte, abgesehen von hren Bein'.flti!lngt'n, 
die R te der dC'ULc;;chC'n Hotte zu block:ert:n und 
auj die it:Ui1:nisi;he flotte Jagd zu n1.J.cben, die 
lraur.ige Aufgabe ich a:Jlcrlegen n1ü~lell, tür 
<lie Dauer <k.-s Krieges <lte Schlachtschlill! dt:r 
französischen FlOtte "ußcr Ak.tiion /jU !'tlZl"ll. 
.Nnoh tleJ1 B~Jngungi:n des Waftenstillstjnd~ 
Von Compit-gne w:tren dil"Se Sc.l1iife u.nter <ht> 
Kontrolle de'\ u:atDmho1Ji.1lß ·5'.:hcn. DL·ui.~ch
}and ,gcsteJlt \\·o~dcn. l)ie Ucbt-rga.bc J;estr 
Schtffe .an II i t 1 er J~ttc die Siche1~11.~;t Eng· 
bnds 'Und <l'-'1' Vcreungten St<JJtt":n m Citfahr ge~ 
brat.ht. Wir hatten .also keine \Vahl, man JnuRte, 
W~ w1r es taten, han<leln vnd l\\'.,_ o-fort h..J.n 
<l<:ln. Unser,· petnlichc Aufgabe jgt jdzt erfüllt. 
Obwohl &..-r Schla<.:htkreuzer „J e an B a r t". 
d~n Bau noch nicht volle'lldei ist, sk.h nooh 
'in ~nem 1n.a.rok.kanischcn Haf~n befindet und ob.1 

\\.·ohl es noch cine Anza.ltl von 1-1'.r.1.-g:'-S(;hiffcn ·n 
T 0u1o11 ·u:nd p.nderL--n lla1l'll der \\'elt gibt, 
sind dic:;..c Schiffe nicht ·n ,Jrr Lag~, unser 
Uebcrge\vicht ,und unsere Stärke iu . ..;chjdigen. 

Solange diese Schitie keinen Versuch machen, 
i.t dlc ,von Deu~hl.and oder Italien kontroUiier~ 
te.n Häfen Zurückzukehren, wer<le11 "'ir ~ · in kei~ 
nor Weise belästigen. 

Dkise tro.g1sc:hc Ph • 11n unsere!\ ßt.><ziehungen 
mit Fr:tnkreich ibt. " s t.Jn...;, betrifft, zu En&:-. 
Denken 1<1r ~µJ , bnehr an die Zukunft. lleu

v:d! 'cht hL"Ute '::\bt:1d kommen, \•iil!lloicht in den 
nächsten Woch n, v"elleicht k11mmt er über-
1'lhpt rut."lnalsl. \Vir 01üssen uns in der -.1...a.gc ze1-
~n. t:.111„"ln plötzhch<n und ~tigcn Schlag zu 

OOgeguen, aber ebenso auch einer langen \V~
ehe., d O'\ "cllcicht <lie härteste Prol>e wäte. Aber 
\\'lt! 01.n.er diese Probe &:11 mag, \\'•r suohen 
ke-nL· Hedingu1 gt!n 'lind wir \Verden uns in kei

ner • Veri1Jn<llun.gein l"inlassen. Wir \\.'t.~r<len 
) llcicht llannhe-r.Gigkc.-it 'be-weisen, aber \Vir er-
01\t\:'n ke.i\c liir ut~. 

Ich kann lt:1Lht belg-rt.:1fe11, daß die Zuschauer 
jlrtSt:its <ll"'i A•!an.fik, d~e flir un:-t Sy1npatih1 ... ·n 
du.bc11, od r uns.~rc jngstlir.:hen Freunde .?n d<:rn 
Illch n:cht ver\vUstctcn L.'indl·rn t~uropas, die un-

rt! lliif.:;qucJl('Tl und un~~rc E..nL·:;.chlos.....;,cnht....;t 

n;cht absch~itc:m können, für unser Loben füroh
t ~n, nach.dt.·111 sie so viet~ Staaten u11d König-

cl1e 11 /x.rtt.:=1un1 \'on t..-inig~·n \Voc:hcn, ja ein1-
t11 l'a.gl"n -<lil1rLh d. ungehc-ure Gewalt der na

„f n:tl~ll "li.st &:lw1) Kriegsmaschine in Stücke 
z~„ ch13gcn .lCSE:ilen haben. liitler h.at ::ibt!r n<X:h 

ne g'rolk ~Jtion n11t c·ner -h1n g-~chcn \V·l
ltn ärkr \V d~cst nd leisten !$ehC-n. i:\1e-hr\:'re 
d er Loind(.•r \\.'J.Tcn durch Intrigen vcrgiftt.•t, 
bevor s:e <ltrrch (jl!\\'a"lt n~ergcsch!.Jge11 \\'tlr
d.en. Ki,nntct Jhr E.uch sonst erklären, \vas sich 
n1 t Frankrekh erc~gnet hat, nrit der fran.1;ö:,.i
sche11 Arnict.•, 1nit lkn1 französischen Volk und 
1nit dl.'"n iranlü~isd1en Führern? Hier aber, auf 
t1tt1Crcr Insel, st unsere Ot-s-in1dht.'1t und unser\! 
.\rom1 ttu9g"!Zeichnet. 

\\'i1 haben l;l'SCht.'11, tu \Velch emgehcudcl'''-1B
scnsch..!!''io1er Form ILtler die Pl~ine fiir lLt! 

Z1..rstorung der Deut ch:bnd benachbartt!n Län
dc:r v irbert.."lie-t hat. Er li3h~ seine Pläne für Po-

te · t d r t.t. Juli, der französische Nat.onalfeicr- lt.:11, Nor\\{:gl!ll und Oänentark, er hatte .:ltlc sei· 

1..lg. Vor etnein Jahr \i.:ohnte ich deJn impon!l."-

nt Pläne für das Schicksal des friedlichen Hol· 
land ausgearbeitet, das Vertrauet1 zu Deutsch-
1<tnd hatte und er h.'.1.tte auch natiirlich seine Plä
ne hir ßt!lgk.."11. Wir haben gesehen, \\'ie .die 
franzooen unterhüh:lt und umgestür7.t vtur<lL''lt. 
\Vir können daher sicher sein, daß er einen Plan 
l1al, der vielleicht .!:leit Jahren .ausgt.."arbor.:t!t ist, 
um U""toßbritannien zu vernichtt!n, das jetzt nach 
:1Ucn1 die Ehre hat, ln erster Llliie ·rein Haupt
ftind .t:tl ~n. Alb, \vas ich jetit sagen kann, 
ist, daß jeder fü.r einen· E.lnfall in England vor 
2 A1on.aten ausgt"ar'be.itete Plan jetzt vollständig 
\1111gcarbeitct \Verden müßte, urn unserer neu'!n 

Stellung 1u begegnen. 
Vor 2 A\onatcn, ja noch vor einen1 IY1onat be

tanJ un!'ere Jlauptanstrengang .in der Aufrecht

trhaltung 11n~rer bestc1l Armee in Frankreich. 
Alle unsere rL•g).)lrircn Truppen, unsere ganze 
J\-1unit;ousl:'rz.eugung: und ein großer 1·e;.1 Ufi$Crer 
1 i.:rt"'affe tnuHte.n nach Frankreich g1..~ndt und 
dort n Aktion gehalten werden. jetzt bcfin~t 
sich unst:re ganze Armee in unsercni l..:md. Nie
n1al-s im L.3111~ dt:s l~f:itcn Kriegt.>s oder im l..aufe 
d '!'l Krieg~ h •. 1ttrn \\·rauf unse-rer Insel t.•nc 
Armee, die hinstchtlich ihrer Qu.alität, ~hrer A-us
rü:->tung oder ;hrer Zahl mit <ler heutigen zu v~r
gleid>en war. · Wir haben je12t 1,5 Mulionen 
J\1ann unter dc11 Waffen und. jede Woche wüh
rend der ,\.\on~lfc Juni und Juli f.Chrciten ihre Or
ganisation, ihre Verteidigungs- und Angrifftkrait 
in giganti-;chi:rm .\laße voran. Kein Lob ist zu 
hoch hir u:c Offiziere, Uoteroftii.iere 11nd ~\o\ann
Sl'haften, i3ber auch fiir die Zivilisten, <l:c die;e 
Rl''>ValtiKt.! lJm,vandh1ng )n einem :.:.o kur1cn 
Zeitroum durchgeführt haben. ll.nter den So!· 
daten der regulären Armee befindet sich da-s 
~orps, d~1s„für dil" Vcrn'.~hiung von F;.il ~l'.hirn1-

Ttfklen Vorbeimaf'5Ch der franlosist: c.:11 Arnlc:e 

auf den Oiainps EI~ .bei. Vv'er konnte da.mal:-; D •. e 1 etzte n Rech n u n gen '' 
ahnen was sich ,;m Laufe d>es<:s Jahres erdg- ' ' 
li<n ;ürd<!? Wenn wir vor dem Bild <les noch Rom, 16. Juh (A.A.n.DNB.) 
nicht cnlfaltctcn Pergament des n1enschlichen Das „G i o r n a 1 e d'l t a J i a" wendet 
Schicksals auch zittern, so ist uns doch cter sich unter dem Titel „D i e 1 e t z t e n 
Glaube als Hilfe und Stlir~-ung gegeben. Ich er- Re c 'h nun gen'; gegein die Erklärung 
kläre, und ich bin mir dessen sicher, daß einige Ohurchllls, daß England sich nicht 
~ntier uns einen 14. Juli erleben werden, wo das ernsthaft bedrohe fwhle. 
befreite Frankreich skh von neuem in seiner Oie 7.A"itung betont, daß dieser Optiini.smus 
Größe und rrut seinem Glanze freuen y,.··i.rd und in erster Linie- ausgedrückt wor.-Jen sei, um Amc-

• Wo es wieder einmaJ lin der Vorhut der Nationen rika zu beeindrucken. zumal der erste Lord d<r 
;als K.impfec für die Freiheit und die .\\en...:;chen- AdmJralit<.1t jetzt an die Hilfe Amerikas app~l
"'chte s<ehen wird. Wenn der Morgen dieses Lc:-t habe. 
Tages anhebt - und er y.'}rd sicher kommen, Andr.?rer!'ie1ts werde die Verteidigoog der briti
- d.ann '\\•J.rd d'e Seele Frankreichs j,~Ch m;t sehen Inseln und ihre Versorgung täglich 
Dankbarkeit jenen Franzosen und Französinnen schwiert~r- Nac~dt!'m das ganze Britische Reich 
'Z'Uy,.·enden, dte, "'·o ·mmer sie auch sind, in den vo1n Pazifik und Indischen Ozean bis zu cten 
dunkelsten Stunden :tn der Republik nicht Ver- briti.schen ln!'.t".b jetzt i.soliert ist. hat man Grund 
2.Wcifelt hatx.'11.„ sie~ zu fragen, ob das englische Volk die von 

Da nn versicherte Churchill, daß di11: Chucchill bek~ndcte Halsstarrigkeit teilt. 
E ngländer weder in Worten noch in Ge... Inz"'·~i;:hen. so !'ichrC'ibt das Bk"ltt, bereiten sich 
danken Frankreich Vor\vürfe machen 1 fkutsc.hlaod und Italioo auf den endgültigen unJ 
Werden uri d fahr fort: cntscheYJ~nden Angriff gegen England in der 

„Wenn ~r Freund, der an Eurer Seite k~itnpft Nordset>, ln1 Atlantik und gegen die rinderen 
und eirJC.·~ furchtbaren Kampf zu best:Cht!n hatte, &!iitzungt>n des Empires vor. 
durch cincn Sch~g. der .ihn betäubtt!, nic<lcrge- Enql._ind \\':rd zwisthen der Unterwerfullg unter 
worfen Y.".lrd', dann ist ~ v.tcnt:;cht not\\c-ndig, die Kräfte des europaischen Wiederaufbaues und 
Sich d.:sJ.,rege11 zu ehern, daß die \VJ!fe die aus e!11_em außeror<k-ntlich harten und erbitter~ 
Stiner H.'.lnd ent unken .st, nicht zu den H lfs- Krieg wählen milsstn, in dem nic:~t die Jabre, 
mitteln da F ndcs h nz 1kommt 1.1nd ~n die Abschnitte bezeichnet \\'erden. wie es Chur„ 
braucht 'hm \Vl:' n ·ner \\'11de-n Schreie und mJJ vor<iuigesagt h"!t· sondern :im Geg.?~tell nur 
seiner todesähnJichen C..esten nicht böse zu Tage und Stunden. 
seln. Ihr dürft ~einen Schmerz nicht \'etStarken. Deut<;chland und hallen ~üld sich dessen ge„ 
Ihr müßt .arl'leiten, damit L"I" sii.:h v.ieder erhebt. v,;Lß, d.1ß sie in Europa die er.ieuerndc Mac'1t 
DiQ. Vierbindung JZ\\·,schen Großbr:it.annien und darstdlrn. nn die sich die anderen europäisch?n 
fran.lcreich bleibt. d.e S;lche bleibt und. die Nationen mit UnT!X'r brzt:chnenderen Kwidgebun „ 

Pfticht, der n1.an sich nicht entziehen -karu1. gen an'it.~lil'ß.en und nkltt in l~tz.ter Linie die 

Unter dL·n1 V >rbelkllt <ll."r geb:~teri~chi..-n Not- N<.1t;onrn. d"c nOch vor "i':lig(·n \Vor.ht.'n an der 
Wendtgltt.'it~n lllcs Krieges, dt"ll wir gc-g~n Hitler Seite Englands slandl!'n. 

und alle- se·nc Krilf:e Lll~rt:n, werden \\ir uns so 

zu verhalten StK'lK·n. daf~ je~ \\·ahrc fran1.001-
Slhe l\erz !Sthlägt 11nd wieder \\:trm '" ·re. \.\.-Cnn 
l~ si{'lht, w·lc w·r den Kan1pf iorl-<tten lll:ld daß 
nicht nur 1 r.ankr eh, sondern a1k -ante1 Jckten 
L~n.Oer EuropJ.S d:c ( refühl haben. U.1U cder hr'„ 
tsche S'eg- -e!n Sdf1ritt zur 81.: re1ung <le:-; J..,111-
tinents von der scl\l'n11nsten Kn('ch h_t 1! I, 

de er jemjJ:J Vf-f'Selz. \\. JrJ~. 

Alld \·~r.lnlaßt ul!S zu der A11n;.i.hm~ :tJ~.) der 

hricg bng und h :1 '\t."lll v. ·rd. S!l"'11131kl kann 
b;Jgen, oll er si<:h ausdehnen \\ r<l. eines nur 
!::~\\ it~: Ü' \'ölkerljuropas \\'l'lrdCß 111\:ht L:Jlge \'Oll 

dtr nationalsi>~l· hL'Tl <..Jest1po reg.„rt w-&:r 

Churchill spricht wr9ebens voo der Verteidi
gung univer&eller \Verte: Großbritannien stt:ht .al~ 

lrin in der Verteidigung seines Em~rcs und ~et-

nes Egoismus. • 

Reuter und „N.Z.Z." 
Hand in Hand 

Züridh, 16. Ju'.11 (A.A.n .R euter) 

Nach dem Vertre!er der „N e u e n 
Z ü r i c h e r Z e i t u n g " werde von 
der Achse Berhn-Rom in Form eines 
·U ltimatums ein letztes Friedensangebot 
vor dem Beginn des Angriffs auf Eng
land gemacht. Diese$ Angebot 7weroe 
auf ~ eruen Besuch Graf Ci a n o s m 
Berlin erfolgen. Der Vertreter der 
„Neuen Zürioher Z eitung" fähr! dann 
fort: 
Sole~ Gerüchte fallen zusammen mit dem 

~rtikel von Gayda im „Giornale d'ltalia'' v•or•n 
e!i heißt, daß England z.wischen Unterwerf·Jng 
und c-inem Krleg, r.ler zur unweigerlichen Ver~ 
n!.chtung führen werde, :u wählen !labe. Das 
Vertrauen ~':l den Endsieg kommt in zahlreichen 
Artikeln der nationalsozialistischen Presse lum 
Ausdruck. die auf das Recht O<utschlands und 
lta)jens zur Herrschaft in Europa hin~.:eistn. 

Man spricht von RußJand, aber trotz der deut
schen Dementis ge~en Gerüchte ~ über eine 
Aenden1ng in t:Jen deutsch-russischen Snichu-:i„ 

gen. 
Neutrale Reisende, die an der Sch\\:eizer 

Grenze eintreffen, erzählen, v.::e die deutsche 
Ocffcntlichkeit d\:r Meinung sei, daß Deu~
land si~h mit Rußland beschäftigen wcrd~. 'vt?nn 
l?:s sich Großbritan':lien „verfügt" ~1.:ibe. 

<lt.:n, und die \\"dt n.lcht mehr i.k~.r Fv.1ngt·liun1 
<!"" 1-lt<SeS und der l~ltcrrsdumg dordt J J;tier 
lfl<1cttj.,~bc-n. Jetzt stehen \\ir .allein tn tlcr 13rcschc 
u nd wir nllii$Cn l;oont rnacli.cn gegl"ll <las, \\"JS 

die ~\il1cht uo<l <le Autorität cint."S Tyr.annl!n an 
Schlim1ncm verm3g. In dt!m Be\\'Uf~tse:n, daß 
\'r·ir e·nem Z)cl d~rk"ll, das noch nicht t>rrc-.~ht 

;st, s-nd wir bereit, un~re ~\\uttererde gt.'Jgcn den 
Einfall zu vcrteiiligen, von dem l>e<lroht isL 
W ir kämpfen aUt.-in, aber 'vir kämpfen "cht nur 
fü1 uns aUe:n. Auf unserer Jn....;~I ,·on deit _.\\eeren 

lind Ote nen umgeben, "·o unsere Flotte 
herrscitt, m der Luft geschützt durch den Mut 
u nd die Hingebung unserer· Flieger, erwarten \\"ir 
mit Ruhe den bevorstehenden Ansturm. Er wird 

Unter dom unbesohreibl' hen Jubel der BerHner Bevölkerung traf der Führ~r nach 8 wöchi
ger Abwe..--.enhe:t \\·ieder 1m der Rechshauptstadt e:n. U. B. z.: d:e Ankunft des Führers, in 

seinem \Vagen stehend, auf dem WitheJmplatz in Berlin. 

trup "'"·n und d„ uf dem Luft".veg gekommenen 
L1ndMg1inge, ebenso für alle Verräter, die un
ter L?nS ent!deckt y:~rdcn könnten, bestimn1t i.,-;t. 

Ich ef-'ube aber nicht, <laß diese Verräter sehr 
7.Jhh•eich sind, und es geht ihnen schlecht, denn 
sie werden nicht lange Feuer anmachen. llintcr 
der rC'gul.'.iren Armee haben v.:ir mehr als eine 
Aiilli(Jn frel,\i!Jige für d)e 1ok:ile Vcrtet<ligung, 
die ~n glühenckn \ \'unsch haben, den F!j]nd 
anzugreifl"fl, um mit ihm ins H.indgen1e1tge 2u 
+:01nrnen, v.·o iinmcr er :tuftaucht..'11 1nag 

Wenn der Btndringling in Großl>ritan1Uen ein· 
füllt, wird das Volk sich nicht passiv 1hrn unter. 
werfen, wie wir es leider bei anderen Ländern 
&f.:~ellen huben. W i r we rd e n je d es D o rf 
Und jede S!adt verte i d i gen. Das ge
\·~atti.ge Gebiet von London selbst könnte, wenn 
C• Straße für Straße verteidigt würde, leicht dl.. 
gnnzt feindliche Armee verschlingen. W ir ziehen 
es vor, Lo11don iu Asche und in Ruinen ab {üg· 
sam und verächtlich unterjocht zu selten. Ich bin 
ge,.wungen, diese Tatsachen auseinandcrzuset· 
zen, weil es notwendig ist, unsef' Volk über un· 
scre Absichten zu unterrichten und es so zu lw· 
ruhigen. 

In "'incr Ansprache wies der Pr~sident dl'S 
Halkcvi von Canakkale auf den Kilffipfgeist :kr 
Dardanellcn-Krieger hin, die nicht nur für die 
türkische G('schichte, sondern für die Geschichte 
aller frciheitlicben<len Volker der r:rde ein .:-h· 
rcnJes Beispiel der Heldenmütigkeit ueliefort h it· 
ten. Eine junge Schül~r.n las dann Ge-dic~te über 
die DardaneU._.n-KJmpfe vor •trid ein junger Of
fizier schiJ.:lerte in kurzen Umrissen die KJmpfe
• m dit" Dardallf'Ikn, die die lin~iegb.irkeH JPr 
türkischen VerteidiguOfds~ffe g~cn die überle
genen fcc>iOOHchen KrAfte be~·M!-sen hätten. 

N.Jclt der Peit!r im türk.ische-n Hcldi:nfriedhof 
beg~ sich dK' Re:.wndt-·n :.!l1 den Gefallenen· 
Friedhöfen <l~r Engländer und Fran:o..wn. dil..· da
mals uuter dem größten Einsat: geuen die- Ver· 
teHiger der DarCanellen kämpften. 

Oie Besucher schickten dann ein E r. 
g e b c n 'h e i t s - Te 1 e g r a m m an de•t 
Präsi,den'.en der Republik hm<>t 1 n ö n ü 

• 
London, 16. Juli (A.A.) 

Die Londoner Pres.'le beschäftigt sich mit der 
Rundfunkansprache Churchills und venn&kt 
h1t-rbci d~ günsUge \\'irkung, die sie ~n z.a~ lrei
chen Ländern, vor allem den Vereinigh.-n Staa
ten hervorgerufen halle. 

Die Blältec betonen einstltnmig die Bed~utung 
derjenigen Stellen der Re-de, di>c der Verteidigung 
Großbritanniens galten . • 

f>ie „1~ im es" schreibt: 

Von .äußerster Wichtigkeit ist e$, daß die ver
;:1nh\.·ortlichen SteJJen "·issen, \V.'.l.S &e tun miis
~en 'lind w;e s1e es anfaSSi:n sollen, <lamit es kd
ne Ver,\·irrung gibt, "'enn die Srunde der Pn:i-
fung schlagt. • 

,.!Ja i 1 l' Te 1egrn1l h" ""hreibt: 

.\\ao lut <las große lntert!$<! bemer1ct, das von 
dein tur hen VoUc den \Vorten Churchills ent
geg1.:ngcbracht \Vird. Unser Verbündeter tm Na
hi!n Osten hat unsere Eigenschaften in einer lan
gen Bündniszt..'1-t, wie 'n -dem gegenwärtigen Kon
flil<t erprobt. Wir haben gute Gründe, die Wil
k·ns.....;tärke des türkischen Volke~ iu schätzen. 

0~ \Voche \var· für un.."Crt.' Luh\\'JUe cine 
&roße Woche, <.lie den Deutschen bei lihrl•-n An
griff~n gegen unsere Gell'itzüge im Kanal 5 ntal 
höhere Verlust~ ah; die L1ge-ncn zufügte. Dies 

Sind @er nur Vorgefechte großer noch kon1men· 
der Schlacht~n- kh habe keinen Grund, mit <icn 
Dis jetlJ er.L.:elb.'11 Ergebni....;.sen unzufrlcden zu 
~~n. ob\l;ohl \\.'ir, \\rohlverstanden, hoffen, diese 
Ergel>nissc noch zu 1be:;sem, je mehr <li~ Schlacht 
sich aUsdl'hnt!n tut<l s!ch 1nehr ·ns Innere vcrla

·ß'crn \\ ird. Zu -atlem aber ist noch d:e Stärke der 
J.:r1ni~ll~n .\13rine vorhanden, de mehr als l.000 
~Lhrt1~ besi~zt, die auf ckm .~1t.>er patrauilHeren, 

ein'-' ,\\J.rine, die in der Lage ist, 'hre Kräfte 
leicht zu verlegl-n, um jlxlem 1\.*il un:;ert..-s !m
pin.:'S, dt:r bedroht \\'er<.len könnte, zu scl1üt1.t.".n, 
o;~se- J\\arine ist auch fälüg, ·unsere V e r -
k.e h T • w t: g e n1it der N e u e n W e 1 t intakt 
zu ha.Iten, von \VO uns eine \Vachsende Hilfe 
kommt.'11 \\'ird, je mehr sich der Kampf verstärkt.l 
Jsl es nicht bemerkenswert, daß nach 10 Mo· 
nuten unaufhörlicher Angriffe der U-Boote und 
fcindlichc-n Flugzeuge iauf unsere Handelsflotte 
unsere Reserve an Lebensmitteln höher ist als 
sle es jemals v.·ar, und daß \\<r eine wesent
lich höhere l 'oonage unter unser.er Flagge ha
ben, aks zu Beginn ·des Kriege:S, ungerechnet 
Hunderte von ausländischen Schiffen? 

Haifa bembardiert 
Italienische Flieger zum ersten Mal über Palästina 

Ich sage dies gewiß nicht, um Euch zu irgend 
einem Naclilassen in Euren Bemühungen oder 
Eur~r \Vachsamkeit z~ veranlassen. Im Gegen
teil, Ihr müßt die Bemühungen verooppeln. Wir 
111üs::>en nicht nur für die..-;cn Somn1er, sondern 
auch für -den kommenden Winter vorberciten, 
nur für 1941, sondern für 1942. Ich hoffe, daß 
der Kri.cg dann eine .andere Form 'a.nnehmen 
\\'ird, und daß y,ir uns nicht aut den Vertcidi
gungsk ri-eig beschränken \Verden, den \Vir bif;her 
geführt haben. 

Ich betonte diese Elemente unserer Kraft un.d 
unSt:rq Stärke, diese Hilfsmittel ,die wir mob~i
siert haben und die y,·ir kontrollieren, "\\·ei1 es 
richttg ;st, zu zeigen. daß -elne gute Sache sich 
immer <lie ,\Httel beSChaffen kann, die ihr ge
statten, Q:.u überd~ern. \Vährend Yrir durch ein 
dunkles TaJ schreiten, können wir bereits weiter 
entfernt <las Licht der Soni{e al1f den Höhen 
!'Chen . 

Jerusalem, 16. Juli (A.A.) 
Es wird •amtlich m1tgeceilt. daß 20 

Bomben mit hoher Explosivstärke im 
Verlauf eines gestern erfolgten An
griffs durch feindliohe Flugze-ug~ über 
dem Gebie~ von 1-la"fa abgeworfen \VUr-

T U RKEI 

• 

den. D ie Sachsohäden waren nicht er
'heblich. 2 P ersonen wu,den schwer 
\.'lerletzt, eine von ihnen erlag den Ver„ 
lotzungen. Eini.ge andere Mensohen er
litcen leichtere Verletzungen. Die feind
lichen Flugzeuge flogen in'·großer H öhe. 

• 
Loodon, 16. Juli 

D;e britische Admir3.htät teilt den Verlu~t des 
U-Bootes ,,S h a r k" mit, das Oicht 1'l s~jnen 

Ausgang~~fen zur-ückgekehrt i!'it und daher aJs 
verloren betrachtet "\"ltrerden muß. 

Das U-Boot „Shark'' iSt ein SOJenanntes 
Patrouillen-U-Boot mle riner \Va.sscrverdrängung 

von 670 t im aufgetauchten Zustand und 961 t 
ln getauchtem Zusta:tl Das U-Boot fühcte 6 
Torpedorohre und zdhltt> doe ße!dtzung von iO 
Mann. 

\\eitere prominente, 
europamüde Flüchtlinge 

Washington, 16. Juli (AA) 

König Zog von Albanien hat für sch und 

stine Familie die Erlaubnis zur Einreise nach 
den Vereinigten Sta.aten erbeten. 

• 
Rom, 15. Juli 

Oie ~talicnische Presse äuße-rt sich zu der Mel
dung über die Ankunft voo 12 Vollblutpferden 
.in Amerika. die aus England abtra.MPortitrt wor~ 
den sind. 

D;e Blätter betonen, daß infolge Mangels an 
Begleitschiffen det Abtransport von engbsc~w 
~inde-rn eingestellt worden sei. Oi,e- Amerikaner, 
die Kinder erv.artete:i, hätten .jetzt 12 Könige 
des Turfs eintreffen sehtn. 

• • 
Lissabon. 15. Juli 

Der Dampfer „\Vashington", der .au! 
dem Hafen von Galv-.·ay am 8. Juli ausgelaufen 
Ist, um die in England verbliebenen. Amerikaner 
abzutr<r1sportieren, hat etwa 1.700 Personen an 
Bord, darunter zaJ.lreiche Persönlichkelten ::i.us 
der pohtisthen Welt und des englischen Adels. 
die ~eh vor der deutschen O ffensive in Sicher~ " 
ho.?it bringen '-''Ollen. 

Auch die Familie o:les britischen Inlormations
ministets Duff Coo~r befundtt sich unter d~n 
Passagier~o. 

Ich btli<tde mkh an der Si>itze einer Regie- T l b 
rung, d>t alle Parteien, alle Konf=ionen, alle e egrammwec sei 
Klas.~'l~n. u!\d alle Groppen von .\.,cinungen dar~ 
~tc111. die .11an ~ncrkennen kann."' Manoilescu Ribbent 

Nochcl<tt1 Ohurchill ihe Einigkeit der N;iNun • r op 
in il•rer Ent<.dilossenheit, ""den oul~erst~n Maß- Bukarest, 16. Juli ( A.A.n.Stefani) 
nah1nt"11 zu schrtjift'1l, ._."t' ar1z..uwei1den Ltiu.J sil! ritt Aufj.~1t1minister ·Man o i 1 es c u 1hat nn 
ertragen, h1JrvOrl{t-h<>hl'n h.ltte, 'lth!nß er fol- Reichsauße:nministe-r • v o n R 1 .b b e n „ 

;.:enJenmoßi;n. t r o p folgende Depesche ,gerichtet: 

„A 1;t..'S 1ti1;.'!" h;ingt von d~in ge-o-.;.amh.•n l.{;'hen ,)eh drücke- meine l!!bhafte H0Hn1utg aus, Jie 
unJ der Starke crr britischen Ra"'."l" in je.J~n nu~ <li~"'Hoffuung -jes rwn.1nisch~n Volkl'S J·u-
1 eiil der \Ve1t ab und dJvon, daß aJlc mit •ins .)fellt. daß s'.ch di~ Bez: ~ungc-n :wls~hen 
\-erb1lndct 11 Völker und tl~en:igl'n, <lie -n je<l;e<n1 Dt:utschktnd und Rumänit~r. )cIX"r l nie &.-r Aa· 

Land uns gut gt·sinnt .~ind, von sich a.us ·rag :'l<L~l'rung. Jt>r Intimitdr und d ... s VerMandni!l.se.s 
und \":u.:ht cLs Boste tun, a.l11..-s gLhCJl, al!es \\ :i- 1u ('ntv. .i.;kdu. d•~ ht'ut~ d.11 national" Gewis-

gl·n und al!es crtragtn in den Grenz.:n des ,\\og- , sen und J&i.c: Interesse an ·l"r N:.·uordqung Eur0-
lichcn lind b-':'.i. zu111 Ert<Je. Der gegenwärrige p.is. vr„:anq.::n." 
~ricig 1.st nicht ein Krit"g \Vn örtii..:hen Chef„, ... R 1 b b ~n t r o p antv.orc<"tr nut \Vünsdlen :ur 

von Prirttt'ln, oder eine:i. nationalen EhrgetZl"'\ L:.men.~udJ ':on M<.ino;Jt•sc:u :u1n Außenministl'r 
s.onde-rn Jiles i!'.'t e.11 l\ritg- der \."ülkt."r, ein l\ri('g und f~gte lu:r~u: 
<le·r (Jnlndursachcn. „Sie 1können überzeugt sein, daß Sie 

Bukarest, 16. Juli (A.A.) 
A!(eottur Rador teilt mit : 

Der Generalsekretär der Nationalpartei, Victor , 
Al 0 1 d 0 V 3 n , empfing den Präsidenten der \lß • 

garischen Al inderheit in Rumänien, Nicolas 

Banffy, ferner den Senator Hyarfas und den Rat 
Mb ' 

In völliger Uel!erelnstinunung wurde die Fra· 
ge der Eintragung der ungaris<hen Minderheit in 
die Nationalpartei bc>prochen und Moklovan 
stimmt~ dem Bcricitt der leitenden Persönlich· 
~eiten der ungarischen Minderheiten hinsichtlich 
der Eintragung ru. 

- or 
Kabinett Yonai 
zurückgetreten 

T o kio, 17. Juni. Nicht nur •)n Großbritarmitjn, Sühd~rn jn alkn 
Lär-.dcrn \\l~rd die Z..1.h.l derje!ügen, die \V~rtvo\!e 
1),\!"ns.tc leisten, ohne daf\ nhre N:imcn 0<1l•r ihre 
1"atcn b~k:innt ''-''Cr'den, gt!\\·alt"g sein. Dies ist 
dt!r Kriog des unl-oe-ka11ntt:n Soldaft..'ß. Wenn aber 
je<il•r seinen Bcilira.g ltfi.Stet, indt:m L--r dem \.JC
. ·tz und d~r Pflicht nachkommt, dann "rird un
sere Zeil von d<!'fß dunkl~n fluch H Jicr>; befreit 

bei mir immer Ver~tändnis und Un'.cr
~lützu n g bei Ihren Bemühungen zur 
Sohaffung von vertraucn$vollen Be- Die japanische 
ziielhung~n zwische-n unseren LänJer,n zurückgetreten. 

Re9erung Y o n a i ;st 

• \\;erden." 

• 
(infolge techrrische< Grüllde hat sich die Wie

i!ergabe des vollen Textes verzögert.) 

finden \Verden." 

„ 
• 

Bukacest. 16. Juli (A.A.) 

Die Agentur Rador teilt mit: 
Die Nachricht verschiedener Auslandszeitun~ 

gen. nac~ ".fer Rumdnien sich 
B .a 1 k a n b u n d zurückziehen 
jtder Begründung. 

I 

demnächst vom 
'\\"l'rde, entbehrt 

• • 
Tofio. 16. Juli (A .A .) 

AngesidtU der Bestrebwtgen tur Bildung einer 
nationalen Einheitspartei in Japan 
unter Fühnmg des ehemaligen Mi.nistt-rpräsiden
ten Prin: K o n y e. hat die bekannte „S e i „ 
y u k a i "- P.artei nach 11~r.aingem Bestehen 
sich aufgelöst. 

• 

1 

• 

• 

• 



, 

• 

• 
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' 2 „Türkisene Post" .• 

Steubens ,, Grosstat für Amerikas Freiheit'' \Viederaufnahme des Handels
krieges gegen Deutschland 

Berlin. 15. Juh Der unvergängliche Beitrag des deutschen Generals 
im Unabhängigkeitskampf gegen Großbritannien Durc,'i die Beherrschung der 

0
'europl>ischen Ku

ste vom Nordkap bis zu den Pyrenäen ist die 
.deutsch~ Angriffsbasis _gegen England ganz aus· 
serotdentlich erweitert worden. Oie deutsche See· 
kriegsführung ist, worauf bereits · hing~wie.~e„ 
wurde, nicht mehr in de~ Nordsee eingeschlos.>e!l, 
sondern kann sich s:imt1icher Stützpunkte be11e
nen, ':lie sich am Westrnnd Europas unter ih"m 
Sc-'iutz !Nf:nden. So konnte Deutschlarn1 auch 
den Handelskrieg gegen„Enqlan-:1 über See wi •
der aufnehmen und Vin mit überr;i-'1Chende1n Er
folg durchfiihren. Oie überseeische Kriegsfiihrun;i 
Deut..,chlands beschränkt sich alJ(?r nicht nur 
auf den Kaperkrieg in zwingenden Fällen haben 
sic'i die im freien Ozean operierenden deutschen 
Seestreitkrafte auch zur Versenkung feindlicher 
Handelsschifftonnage entschließe-:i müssen. So 
mel<let der Wehrmachtsbericht die Versenkung 
von 18.300 Brutt.-,nn~ f„indlichen Handels
schiffsraumes. Es bedarf keiner besonderen Un
terstreichung, daß diese Kriegführung fern Jer 
'Heimat und ohrer Hilfsquellen von den Besatzun
gen dieser deutsc~en Kriegsschiffe Wagemut llnd 
;f apferkeit, VOil den Kommanda'1ren dieser Ein
heiten überdies noch ein höheres Maß l"On 
Umsicht, Klugheit und Kaltblütigkeit erfordern. 

bdispe!!.!able to the Achievement of Ame 
rican ln-;!ependence, das heißt: Unentbehrlich 
für di" Großtat der amerikanischen Unab
ha119iglCeitl So steht auf einer Bronzetafel in 
<kr Nähe des Grabes von G.!neral v. Steu• 
ben bei Utica im Staate Newyork zu lesen. 

rechtigkeit widerfahren Jassen. Daraus muß je· Steuben damit zum amerikanisc-~en Unabhä„gig
dem Leser klar werden, daß die militärischen keitskampf geliefert hat. 
Leistungen zweier Manner, Wld nur dieser bei
den Männer, für die Erringung der amerikani
schen Unabhängigkeit unbedingt notwendig wa
ren. !Washington ll"ld Steuben. Nach 

Die Bevöl>lterung. des Staates New Ansicht <lieses Militärschriftstellers, dem sich die 
York ·hat dem Arl"denken S '.. e u b e n 5 geschic~tliche ForschWlg anschließt, haben Was
einen StiaaCspark gew~dmet und ·damit hirrgton und SteuI>en.., jeder etwas Wesentlicl1es 
nicht nur den großen Soldaten. sondern zum Endsieg beigetragen, etwas, was kein :•n
auch den W a'.ldliel1haber und leiden• derer damals in der amerikanischen Armee lei-
schMtLohen Gärtner. geehrt. Nicht zu-

M h d 
stm koonte. 

letz!. hat sie damit einem it ürger as des 
General Washington war der erste Soldat 

gebuhrende Denkmal geseczt; "denn er Revolutionskrieges, Kopf und Herz seillfr Armee, 
'hatte sich nach seinem Absdhied vom 

ein Führer, dessen Schwierigkeiten unvorstell
.amerrkanischen Heeresdienst den S!.aac 

f ried- bar groß waren. Er hiitte nach allen Berecl1-
,Newyork ausgesucht, um dort ein nungen 250 000 Mann zur Verfügung haben >t;>l-
liclher amerikanischer Bürger zu wer- Jen. Tatsächlic!l hat~ er nie mehr als höchstens 
den. Die Sbadt Newyork verlie!h ih.m im 18 000 Mann in einer Kampfhandlung oder 
Ok~ober 1784 als einem i:hrer 'hervorra-

reichlich 20 000 zur gleichen Zeit i,-i seinem 
gen<lsten Bürger das E h r e n b ü r g e r· Heer. Da sich die Mi].izen meist nur für kurze 
recht, der Scaat schenkte m.m im Ju- Zeit anwerben ließen und ständig wechselten, 
n.i( 1786 25 000 Morgen Land, die er diente ein Mehrfaches jener Zahl im Laufe des 
sidh selbst aussuchen sollte. Der Gene- K . äh. d . . Tage Wochen oder .. . h L ~ neges w ren eimger • 
ral ·wahlte sie' and am Mohawkfluß, M t D bracLte Unberechenbarkeit und Un 

b . d h • h . . k I ona e. as " 
star Je ocf • e e er: es entw1c e n einheitlichkeit i'1s ganze Heer der Patrioten. Hin-
konnte. Audh Virginien, Pennsylvanien zu kam, daß der Militärdienst wegen seiner ge
und New Jersey 'hat~en thm beträchtli- ringen Bezahlung In schnell entwertetem Papier-
ehe. Landschenkungen gewährt. geld und wegen der schlechten Verpflegung un-

Fnednc!l Wilhelm v, Steuben war '17 Jahre 1.. d d ß •· A ·n man popu ar. war, un a .,ie rmee nur ei e -
alt. als er 1777 nach Ame!"Oka kam. um als Be- gelhafte Unterstützung durch einen uneinigen und 
rufssoldat für d;e Sache der runerikanischen Frei-
~eit mitzukdmpfffi. Er entstammte einem Zw?ig 
der bürgerlichen Familie Steuben aus dem Wer-

l 
ratal. hatte von früh auf m preußischen Httr 
gedient und war nach Beendigung Jes S'ebenj.ih
rigM. Krieges als .Stabskapitan" entlassen wor
<len. nachdem er :c1tw••ilig das he.<0ndere Ver
trauen F r i e d r i c h s d ~ s G r o ß e n besessen 
llatte. In erster Linie B e n l .:i m i n F ran k 1 i n 
ebnew ihm• den \V eg nach Amerika. 

machtlos"" K011greß erhielt. Ein Kriegsdeparte-
ment bestand nicht, ebensowenig ~ine geregelte 
Versorgu119 der Soldaten. Im Winterquartier von 
Vnlley Forg" konnte Washi119ton kaum genug 
Na1rungsm1ttel zusammentreiben, um seine Sol
daten vor Hunger zu schützen. Oft hatte er nicht 
genug 1 Pulver für eine kleine Schlacht. Soi'1e 
Briefe verrnten den ganzen Ernst der Lage und 
im Relief dazu die Größe seirn>s Charakters, oh-
ne -:Jen die amerikanische Sache niemals 
Sieg gelangt wi.ire. 

zum 

lrn Staatskapitol von Pennsylvanien hängt ein 
hübscl1es Bild von Edwin A. Abbey, betitelt 
„Bar<n von Steuben ".lrillt eine Abteilung von 
Washingtons Truppen in Valley Forge 1778". 
Darauf sieht man Steuben mit der Muskete im 
Arm seinen zwölf Mann Unterricht geben. Er
beginnt sozusagen als Unterolfa1er, um als G·
neralinspekteur der Armee der Vereinigten Staa
'.en seine wichtigsten Leistungen zu vo!lbrhgen. 
Es war ,.·n Ghick, daß er den Geist der neuen 
Nation gleich erfaßte. Preußen. Oesterreicher 
und Franzosen seien grundanders, so schrieb rr 
damals einem alten Waffengefährten l"I 

Deutsc~land: „Sie sa~en dort einfach zu ihrrn 
Soldaten: „Tut dies und das!" und es geschieht. 
Ich bin d.igegen gezwungen zu erklären: „Dies 
:nuß aus dem ood dem Grunde ~n werden!" 
und dann wird es erst gemacht. „Nur so, in 
amerikanischer Weise, konnte Steubens Unter• 
nehmen überhaupt Erfolg haben. Er führte einen 
ordentlichen Marschtritt ein Wld übte die Armee 
mit unermiY.llichem Pflic-!lteifer, so daß sie 
Ordnung und Exaktheit bekam. Im Maße wie 

Auch die Luftwaffe setzte, wie in den Vortaihre soldatische Ausbildung und Fertigkeit wuchs, 
nahm auch ihr militärischer Stolz zu. So schuf gen, ihren Kalnpf gegen militärisch wichtige Zie· 
Steuben für Washington einen kampffähigen le an der engl!sche-:i Küste fort.' Im Kanal wur-

M · k den wi<'derum mit vollem Erfolg mehrer•e· Geleit.· Organismus mit einer neue-:i oral, ein wir sa- '\ 
mes Instrument für den Sieg. Was..1ington hat :;üge angegriffen, wobei vier Handelsso:11ffe nut 

einer Ge..~ttonnage von 26.000 t scliwer biall das genu3 ~rkannt, doch niemals so wie 
„mit den stärksten Worten" 111 seinem 
schiedsbrief vom 23. Dezember 1783. Es war 
seine letzte Amtshandlung als Oberkommandie
render. Sein J<,tztes Lebewohl

0 

galt nur d.-m 
<leutscben Baron. Anerkennung und Dankbark-!it 
kon"l n nicht vornehmer sein. 

Ab- schä'.ligt und unbrauchbar gemacht wurden. Auch 
die starke Sicherung dieser Geleitzüge durch 
britische J,1gdflugzeuge konnte den deutst'ien Er
folg nicht• verh111dern. Oie deutschen Kamplwr
bände, die 'geJen englischen Schiffsverkehr im 
Kanal und nn der britischen Ostküste eingesetzt 

Volkstümlichkeit 

Steuben kdffi in einer sehr hitischen Zeit, als 
General Was h.i n g t o n Im \Vinterquart r zu 
V„llcy F.:irge ·eh bemühte, aus seinen unabh:in
gi~en, halbausgebildet~. h ilhgeU<idet<n und 
halbverhungerten M.L.:en eine Art Heer zus.:.m
mrn:1i11 Jlten, e-~l2 wirkliche B~1ndes..1rm...:i' zu m.1 -

chen.• Hier "''" Steubens einz1qarliqc Gelegen · 
hM. Er rstanJ es, das Beste der lriderizbni· 
scl1en KrieQs· unJ Heereserfahrung auf die 3m"· 
rik.rnischrn Menschen U'.'ld GegebenhC<Jten <lllzu
wen'.!;n , Durch m.litilrische Ordnung, system lli· 
sche Ausbildung und Manneszucht machte er 
aus Zeitfreiwilllgcn w'rkliöe Soldaten, d;e 'l!.1r
schieren und kämpfen. durchhalt~ und sie~n 
und den Ver\jleich mit den berühmtesten Krie· 
gern EuropJS aufnehmen konnten . 

Steubens geringe Beherrschung der englischen 
Sprache, sein stürmisches Temperament, seoine 
neue und etwas ungekl:irk Mac-'itbefugnis als 

„Der unersetzliche Stabsoffizier" Generalinspekteur schufen <hm manche Schw1e-
Trug so \Vashington die ganze Last .ie; ' rigkeit,·n. Aber alle wurden m.t wesentl1d1cr 

hochsten Veran1wortung, so gab i~1m Steuben Hilf<' von W3shingtons gesu"ldem Menscl1env~r

d1e für d<'n militärischen Erfolg weS<'ntliche st,rnd uuerwunden. Nicht zuletzt auch ordnete 
technm:he Hilk Mit GenerJI P.ilmers \Vorte-t: sith der Preuße bewußt S<'inem amerik~mtschen 

werden, operieren jetzt im Schutz deutscher )ii· 
ger. -:Jenen es denn auch gc!a-ig, in den Luft. 
kümpfen über dem Kanal eme große Zahl briti
scher JagdllugzeulJ"' abzuschießen. Die deutscne 
Luflüberlegenheit trnt h<'i diesen lcilwtise außer
ordentlich schweren KJmplen wieder sebr augen
fJllig in Erscheinung, Bt•I dem größten Luftge
fecht der letoten T..:ige, dus eich über dem Ka,1.11 
in der Hohe von Dover entwickelt<', stießo>n l 9 
deutsc'1t> Masch;,-ien vom Typ DF 109 auf 45 
britisci1e JJger v~m Mu,h•r J lurricane. Trotz dLr 
crheblich<n zahlenmiißiaen Unterlegt11heit gebng 
es den .leu!sthen Jägern ohne .eiqene Verlu:>te 
,echs G«1ner .il„uschiel:'.en. In einem zwei:en 
Gefecht . wurden zehn deutsc-'le Maschinen wie
derum vom Typ DF 109 va,i 18 Spitlire-J5qcrn 
, 111qegriffen. Zwei Briten wurden abgeschossen, 
„ine deutsche M~schine ging verlorffi. In einem 
dritten Gdecht an anderer Stelle verloren oie 
Engl.ind·" zwei weitere Spitfire-Maschinen, ohne 
daß hierbei deutsche Verluste eintr.iten. Dies 
Verhälrnis von Eins zu Ze'vi ist ein klarer ße
weis für die Ucberlcg ·nheit des <leutschen l\fa
teri.al< und der fliegerischen Schulung der deut· 

Steuhens Biograph 

Steubens best..r Biograph, der amerikanische 
Brigad<'general J oh 11' M c Au 1 e y Pa l m e r, 
hat 1n einem ebenso sachverstiindilJ<'n wie ritter• 
lic.liM Buc.'i dem <leutschen Offizier volle Go-

„ 

„\Vashington war der unersetzliche Oberkom
m.1m.Lo.>r<:'nJ,• Steuben sein unl'rsetzlicher 
Stabsoffizier". Als Präsi!leni l'W.ishington 1791 
einen Oberbefehlshaber für d<:'n lndia'lerkrieg in' 
0 1lio wt;hlerl mußte, stellte er auch Steuben in 
sei'ie LtSte. Dadurch erfahren wir sein persönli
ches Urteil nochmals besonders knapp zusam
mengefaßt über .. G.>neralmajor Baron de Steu
ben: klug, besonnen und tapfer; gut bewan<lert in 
der Taktik sowie i"1 der Aufstellung e-iner Ar

•mee und in der Heeresdisziplin". Später hat man 
zwar von ihm als dem erfolgreichen „Drillmri
ster" des . amen:kanisc"-'n Heeres geredet, ab" 
dabei nicht in vollem Umfange V<'rstanden, wd
chen unsch.itzbaren, ja unvergänglichen Beitrag 

Oberkommandierenden unter Trl'uer Dienst für 
"\Vashington und Selbst\~rleugnung im , bteresse 
der großen Sac'ie wurden die Richtsch nur seines 
L..I.wns in -:ien entschei<lenden Kri<':<jahre'l. Sein 
\Vis.<en, seine Erfahrungm in der Heeresverwal
tung und nicht zuletzt seine in„ere Hingabe 
machten ihn zum Vertrauten Ratgeber des Ober
befehlshabers. zu einem der hervorrilger1dsten 
Mitkämpfer IWash.i11gtons. Seine soldatische Per
sönll~hkeit, seine Tik~tigkeit, auch ein gewisser 
romantischer Schimmer, der ihn als „Waffeng~
fährie-:i Friedrichs des Großen" umgab, machten 
„Baron de Steuben" zu einer volkstümlichen Ge-
0St<1lt Im pflentlichen Leben Amerikas. .,d„n Be<;atzungen. Es ist d,1bei besonders lier· 

vorzuheben, ddß die Luftkümpfe ü~cr dem Kanol 
Kriegswissenschaitliche Schriften von Flugwugen ausgetr.i:ien wurden, die „uf 

Zur systematL,chen Schulung der Armee ge- . heid"n Seiten für r.Jen gleichen Zweck konstrui'1t 
hör~ auc'1 eine Sammlung von M1litiirvorS<:hrif- wc:!rden sind, bei d nen also von den Konstruk
ten. Was Steubt>n in Preußen an Kriegswi<;Sen- teure" dJrduf geachtet wurde, d ... ß sie größt. 
sch.aft studiert und als „Gewohnheit des Oien- mögliche Sc'rnelligkeit und Wendigkeit mit 
§tes" erfahren hatte, schuf er nun um in <las he- stärkster Bcw.iffnung vereinigen. , Das deutsche 
rühmte „R e g l cm e n t für d i l' 0 r d n {1 ;i g Baumuster, hat gegenüber beii den vom Gegner 
u n r! D 1 s z i p l i n J e r T r u p p e n d e r verwendeten Typen trotz !J<'ringere11 z.:lhltnm'.il~i
V er einigten Staaten", in der Armee gen Einsatzes in der Han-J hervorra1end g•
kurz als „das Blaubuch'" bekannt. Es war menr schulte Piloten sei"le große Ueberlcgenheit er 
als eine Ewrziervorschrift, namlich ein LeitL1-
den für den Dienst im Felde und liir dle Ver
waltuna des Heeri's, es gab &stJnununge·1 über 
die Disziplin un1 das Wo'1l der Mannschaften, 
Richtlinien für die Führer. es iinte neb~n dem 
milit;irischen. auch manchen poütischen Einfluß 
aus. Der,.,lbe Takt und dieselbe Geschicklichkeit 
mit der hier Erfahrung und Wis.sen zu.sammenge
tragen wurden, zeigten ,.;eh auch später So ver
faßte Steuben 178~ sein System einer Heeres
orgdnis.itia,i für die Uru'bn. was wieder Was
~ingtons volle Zustimmung land. Zehn Jahre 
spJter, als ein neuer Kl'.eg mit England drohte, 
entwarf Steuben einen Vcrteid;gun~splan für Jen 
1-LJfen und die Nord- und Westg~nze seines 
Staates Newyorl<. 

nt:"ut beweisen können, 

seine Taten wie! seine Briefe und Schnften, 
brachte eben jmmer seine Persönlichkeit zuo1 
Ausdruck; win Soldatentum, seine Pflic'1terfül
lung, s;,ine ehrliche BeJeisterung und sei'1en vol
len Einsatz für den Kampf Amerikas um seine 
ßefrerung von Engla1>'1. 

Ü'e Erfolge des deutschen Heeres im !Westen sind _'!'icht zulctz_t den ungeheuren Marsc'.llei
stungen .'.!er Infanterie zu verdanken, die den Fcmd 111 Gewaltmarschen Wlaufhaltsam verfolgte. 

Im ganze-:i gilt für Steube<lS militärische Schflf
ten, daß &e in ihrer Wahrhaftigkeit und wisSe l· 
schaftlichen Genaulgkeit vorbildlich Sind. Alles, 

W.ie Jahrzehnte später Ca r l Sc h u Tz ni.:11t 
der einzige, sondern "lur der erfolgreichst„ und 
U..k.annteste der Achtundvii'rziger war, so w.1r 
auch Sceuben nicht der einzige Deutsche unter 
den alll<'rikanischen Freirieitskämpfem. B a r o "1 

d e K a l b war wohl im französischen fVe•, 
aber trotzdem als Bayreuter cjn echter Deutscher, 
ein Soldat sonder Furcht urv.i Tadel, der 1780 
den Heldentod starb „für die Freiheit des Men
schengeschlechts und fiir die Sac-!le Amerikas," 

\ 

Ci ottf r i ed Keller 
Latub, der idie Manessisc'he 1Liederha11d- Gottfried Kellers. Aber er übersieht 
sdhrift verfaßte, vor allem aher die Ver· durclhaus nicht die tadelnswerten Seiten 
lefüliclhung des Scihweizer Piatrio!oismus der Mensclhen, so wenig wie die Tra-

(Zur Erinnerung an einen 50. Todestag am 16. Juli 1940). in Figuren seiner Zeic ·geschildert. ln gi:k im Geschehen der Welt, wen:q er 

' -der Novelle „Das Fälhnlein der sieben audh verhältnismäßig selten einen so er• 
Von Professor R. H. G r ii t z m 3 c her Aufredhten" entwirft Ketler ein Bild von sdhütcemden Ausgang schilder~ wie in 

Heim~gangener soll man nur geden- ben der W1rklic'hkeit, ,weldhe Kelle rs !besonders packender Kraft: „Die Mit- •• Romeo und Julia" auf dem Dorfe. Die 
Jc;n, wenn man wunsdht, daß sie geiscig malerischer Blick in -die Bildhaftigkeit glieder des Fähnleins der si'eben Auf- 'Fo11m seiner Kritik ist fast immer cLi;r 
fortleben un<l lebendig weiter "wirken. seiner Worte tlnd Gleiichnisse !band. "redhten •haben weder Titel noch Aemter, Humor, ·der bei aller Herblheit niemals 

Den Dldhter trel.bt 1d1"e .. Erz"""'lungslust", es ist ungezeiohne~es Stammholz aus zu bösartiger und verbitternder Satire Uiese Hoffnung gilt für Got'.fried Keller, crn 

obwohl sc'hon ein halbes Jah~hundert und mit Recht empfindet er sich in den ~em ~aldesdic.kicbt der Nacion, das wird .. Selbst in seinem .. letzte~ Roman , 
seit seinem Tode und ml"hr als 120 Jah- „Sieben Legenden~· als ein Fortsetzer Jetzt fur einen Au.genbliC'k vor do?n der nidhc 1mehr ~anz uber die G~stal
re seit seiner Geburt verg:ingen sind. ·ener alten naive-n Fa.bulier1ust, die Wald tritt an die Sonne des Vaterlands- tungskraft der fou.heren Wel"k gebietet, 
Denn Keller bleibt einer der großen ~ichts weiter wfll, als durch die Bunt- tages, '.um gleic'h wieder zuriickZ1Utretw „Martin Sabnder", 1886, ~clTilmt dje I:o
deutschen Dichter, •der - einem seiner heit i'hrer Stoffe und die Märdhenhaftig- und ·mrtzuiia·usdhen und zu brausen mi~ nisrerun-g der demoknatis~he.n Staa S• 

Worte entsprechend - ein gutes Origi- keit des Geschehens .den Leser spannen. 'den causend anderen Kronen in d<:r und Gesellschaftsformen semes Landes, 
'heimeligen Waldnacht des Volkes". für die siöh Keller früher nicht .nur im nal ist, welehes Nachahmung verd1ent. .1 

Aber unmerklich beginnt dann uie In einem anderen Werike, „Die Leu- Worte, sondern auah mic der Tiat einge-
Seinen ganz besonDeren Werdegang 

hat er in seinem größten und bedeuten-d
scen Werk „Der grü•ne Heinricih" 
erstmalig erschienen 1850-55, weitge
h~nd umgestaltet 1879-80 - geschildert. 
Der Roman enthält wie sem Vorbild 
Wahrlheit und Didlrtung und wird wie 
Wi:Lhelm 1Meister • unauidringlich zu ei
nem Vorbild der Erziehung. Denn durch 
atle Irrungen hin-durdh 'geLangt der grü
ne Hernrioh zu einem positiven Lebens
ziele in einem nücihternen. aber tüchti
gen Berufe, ,wie ihn der Diohter selbst 
f" ehn Jalhre als Staatsschreiber der 
Stadt Zürjcfh ausübte: Keller ist in die
sem wie in anderen seiner Werke in 
dem Sinne Realist, daß er nichcs dar
stellt, was nicht den Anstoß aus seinem 
äußeren und inneren Leben empfangen 
hat. Darum ersdheinen di~ Natur, nicht 
minder die Umwelt der SMdt, Dot'f wie 
Grafenschloß in den S.ltcen, tieren Far-

I<lealisierng, Kellers Forderung an die te von Seldwyla", 1856, erscheint im setzt 1hatte, nidhts von Verach~ung sei· 
Poesie entsprec'hend, „cl.as Gegenwärti- Syimbol eine 'lustige und seltsame Stadt, nes Volkes an: 
ge, die Keime der Zuku1nfc so weit zu 1bei 1der Mußiggang aller Laste•r Anfang So echt sdhweizerisah Keller in seinem 
stärken, daß die Leute noch gl.au:ben ist. Audh in ilhr tbegegnen uns vol'bildli- Sclhri.fttum ist, so großdeutsc'h ~m geisci· 
können, so seien sie". Die Zukunft "r- ehe Frauengestalten, denn „süße Frauen- gen Sinne ist seine Gesam~haltung und 
wädhst aus der Gegenwiaxt, das Ideale hilder zu erfinden, wie sie die Erde Weltanschauung. Keller h,at die für sei•ne 
aus Realem und 1hält sic!h im Rahmen nic1ht ·crägt", ist eins der Hauptideale Entwicklung entsclheidenden Jalhre :n 
des von Natur aus mög'lichen. Dies gilt Deutsoh'land -vel"braclh·c, in München, 
für den einzelnen Mensdhen, aber erst Heidelbel)g, Berlin . So manahe Erschei-
redht ffü <las VoUc, au1 dessen Erzie- SOEBEN E R SCHIENEN! nung ilhn gerade audh in Berlin raibstieß, 
hung Keller vor allen .Dingen iausge!h~: 4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher lhat er doclh !hier nicht nur sein grünen 
„Man muß dem • allezeit 'l!iicihtigen Na- „Deutsches Reichs-Adreßbuch für Heinrich verfaßt, sondern iauclh die Ein
tiona:lgrundstock stets ietwas Besseres 'gebung :ztu einer Reilhe seiner weiteren 
zeigen, als er sc!hon jst; ·dafür ka:nn man 1 n du s tri e' Oe werbe' Ha" de 1" 1 9 4 O Wei!ke empfangen. Darum wufüe sich 

i.hn um so herber tadeln, iwo er es nr- T. L. •45_- Keller Deutsdhland !Sowohl weltpolitisch 
dient". Keller lhat diese Aiufgabe seinem Zu beziehen durch - 1870-71 'stand er ganz auf seiner Sei-

eigem~n Va~erl.ande gegenüber, „dem K A p p s te - wie ers·c reclht geistig auf das eng-
wunde_rliähen Sclhacihbret"c der Schweiz", ~~~~~~~~ER• ste ve11b~nden. Seine A~men, deren ech-
entscih1eden und vorhildlidh geilöst. In ter Nacfrfolger er wurde, sind Lessin~ . 
semen „Züridher Novellen", 1878, hat Istanbul - Beyoglu, lstiklät caddesi Nr. 390/2 Sclhiller, Goetfue. „Komm, tapferer Les• 
er große Gestalten der Ges<.iliidhte leben- Telefon: 40891 • sing, Du unbedingter gut~r Wllle, ohne 
dig gemacht wie den Minnesänger Had- ~- Falscih und im Feuer vergoldet". In 

Istanbul, Mittwoch, 17. Juli 1940 

Die Rolle der Slowakei 
Eine grundsätzliche Rede des Staatspräsidenten Dr. Tiso 

Preßbu~g. 15. Juli. 

AnläßLidh des 20-jä'hrigen Be-Soelhens 
der slowaikischen Verkehrsgewerkschaft 
'hielt Staatspräsident Dr. Tiso eine große 
Red)o!, hi der er die Rolle der Slowakei 
im Umbruch Europas aufzeig~e. 

Der Slowake müsse, !Ntonte er, in seinem 
Staat einerseits Arbeit lllld Brot, andererseits 
Selbstbewußtsein und Stolz finden können. Es 
l;;ge ihm jedoch jede Großmannssucht lern. 

Der Pr<isi<lent i'rinnerte dar.an, daß es 1or 

zwei Jahren die Slowaken gewesen seien, d1t 
in Prag gegen die wahnsinnige Absiöt einer 
kriegerische-t Auseinandersetzung mit dem Deut· 
sehen Reich protestiert hJtten, nachdem di1• 
Kriegsschürer wohlweislich nicht .Ahre eigene11, 
sondern slowaki.Sdft, Regimenter in di_e • erste Li· 
nie gestellt batten. Oie Slowakd könne ihre 
Zuku"lft auf kein sic~ereres Wort Jufbauen, ;•ls 
d~s des großen Gestalters der künlrigen CJ<,. 

schicke Europas. Dieser aber habe ior M<lr.t 

1939 die Souveränität u.'ld .die Grenzen der Slo
wakei garantiert und Wlter seinen Schutz genOlll· 
men ood in seinem letzten Telegramm erneut 
zum Ausdruck gebracht, daß der deutsche Steg 
im l'J/esten auch der Slowakei eine IJlücklichr 
Zukunft sichern werde. Der Führer des deut· 
sehe„ Volkes habe dem völk.isc~en Pri'1Zip ~u!ll 
Sieg verholfen und ;hm zugleich einen neue~· 
von liberalistisch<'r Heuchelei uno:I Unehrlichkeit 
befreiten Sinn gegeben. Dieses neue Europa w,r
de nicht mehr den Wert der Nati011en nach kJ• 
pitaüstisc,~en Gesichtspunkten 
und Größe dbstufe<1. 

von Reichtu!ll 

Ein vom slowakischen Parlament verabschie• 
detes Gesetz legt im . übrigen die Stellung .jer 
H!inka-Garde und der Hlinka-Jugend fest. Oie 
Hlinka-Garde gilt nunmehr als ein militärisch 
or\)anisiertes Korps der Slowakisc"-'n VolkspJr· 
tei, das -lie Aufgabe hat, eine politische Führ•r· 
schicht heranzubilden, die vor- und nachm1litäri· 
sc'ie Au.,bildllllg durchzuführen und Schutzhilfs· 
dienste zu leisten. 

,,Es war • eine Bombenfahrt ... '' 
Kapitänleutnant Prien berichtet von der Rekord.fahrt - Glück drei.er Flieger 

Am 5. Juli, gegen 19 Uhr, kelhrte das Der Kommandant erzählt von der so 
Boot Kia.pitänleu!inants Prien von Feind- besonder~ erfolgreidhen Falhrt: 
fa1hrt wrück. Es war eine -denkwürdige „Es war eine Bombenfahrt, und sie fi,i(I 
Heimkelhr von einer denkwründigen .Rei- schon großart•g an. Zuerst haben wir irel 
se. Rekorde waren 'gefallen. Wer sclhar- deu~ch„ Flieger aufgefisc'it. Peine Jungens übrl· 
fe Augen rha tte und üher ·die Abschuß er- gens, die ich nur sehr ungern von Bord las>•· 
1gebrisse unse11er U -Boote · ·gut informier"c Sie pullten da am dritten Tage nach unserer 
war, 1konnte ei·nen dieser Rekol'de ber-eits Ausreise im Bach htrum und liefen uns gende 
aus einiger Entfernung erkennen. Die vor den Bug. Sie haben uns Glück gebrGcht. Z:i· 
Zalhl der Abschußwi•mpel war• zehn! erst haben wir aus einem Geleitzug drei fette 

D.~ Taten des Kapitänl~utnnnt Pr~n rufen J1e 
erfolgreichen Feindfahrten cmes anderen deut 
schen lT·Boot-KommanJanten i"1 die Erinnerung, 
des vor 25 Jatiren gefallenen Otto W ed Jigen. Zu 
Be11inn des \.Vehkriegcs 1914-18 l.atte er die 
W cltöffentlichk„it .:iufhorchen gemacht durc'.1 d!e 
v~rsl·nkunq des \.'illglis ... he11 Krt.'UZers „IL1wke" 
am 15. Oktober 1914 unJ durch die Versenk'ung 
von gl~ich drei ei 1lis.clwn P~1nzerkreuzern :tn r1· 
ni.:in Tnge „H~1ue'', ,,Cr~~-~y" und „A.houkir·' 1m 
22 S,,ptember l 914. Bei ticem An11ri lt mit :>ei
nem „U 29" n ! dfe englisch ... Flotte In Scnpa 

, Flow f'el \V"-Jdiqcn. 

wie es auf seinem Omkmal in Ann3polis hieß, 
das der Kongreß der lhi011 sdnem Andenken 
Wt":Jhte Nur noch zv..·ei D~utscharne-nkaner seien 
o...nann~· der kfünpfrrische lutherische Pastor P e
;", r Miihlenberg mYI Nikolaus Her
k 1 m c r , in Wirklichkeit Herc~heimer dUS 
pf;ilz.ischem Stamm, der dls „Held vom Mohawk
tal" die folgenschwere Schlacht von OrL,kany 
( l 777) schlug und damit n~ch !Washington• 
Wort „den ersten glücklichen Umschwll"lg in die 
lraurige FührunJ des nörJlic~en Heeres brach
te". Zu diesen 'und anderen Führerpersönlichke:
ten gesellten sich endlich viele Tau.,ende von 
un.bekannte-1 <leutschen Soldaten, die tapfer un.l 
treu für Amerikas Freiheit kämpften ~d starben. 

Professor F. Schönem an n 

Happen herausgeholt, das war für den Anfan~ 
niöt schlecht. Dann ging es so wie immer. 
Tanker waren auf r.liesi>r Reise der große 
Trumpf! !Wir haben alles verschossen, bis :um 
letzten Aal und zur letzt"11 Granate. Als vi<r 
neu" schöne Brocken hatten, begegnete uns auf 
ckr He.mreise noch dieser „Rekordschlitten'', drr 
uns mit seinen 15 000 Tonnen auf insges,unt 
66 587 .Tonnen / brachte. Sie können sich vor· 
slelkn, was das für eine Freude war! Erstin~ls 
schon wegen der Rekorde und dann der 
Treffer lln,.er Torpe1o hatte eine ziemlich lan· 
ge f...,ufzeit. Dann kn3llte es. Der „Aöl"' „,,ß 
genau mitt'IC1l! ffs. Es gab ein kurzes Brillant• 
Feuerwerk, dann war 01".! Engl,rnd um 15 OOo 
Tonnen firmer. D.inacli war es dann „ndgiil!i9 
Zeit, nach Hause zu fahren, denn nun hatten 
Wir !Uchts mehr zum schießen". 

Dann beridht:t einer der drei Flieger 
über die glüoklidhe Rettung: 

„Wir flogen Aufklärung nach Nordengland 
und wurden unterwegs von einer· Bristol~Blen' 
heim erwischt. Die Wassertanks wurd<'n 10 

Bruch g~sc'iossen, ein Motor setzte· aus. - Dan•l 
bekam d1·r KomnJJndant, unser Leutnant, einen 
schweren Schuß, U"ld Ich selbst wurde „ucl> 
verwundet - es WM eben nicht ?U ha en. VJlr 
9~19. n aufs \Vasser, aber <las hinderte den En:: 
1dnJ~r n1<.:ht, uns munt~r weiter zu h<-harken. C 

wohl unser letzter Motor. gedrosselt war. Erst 
;ils wir 9ute fUnfzig Meter weg im Schlauc;1b0at 
lriebl'fl, bog Jer Tommy ab. Unser Vogel war 
fertig. Den konnten wir durch nichts wieder flott 
machen. Also pullen! Es war noch eine schöne 
Ecke bis zur Küste. Mit dem Proviant wären 
Wjr vielleicht ausgekommen, aber das WaSS~r 
reichte nicht. Es sah alles verdammt bitter allS· 
Un.~r Kommandant war tot. Ich selbst zähl~ 
nic~1t als voll, mit meinen beiden Schußwund?~· 
Aber was sollten wir anderes tun - als ru· 
dt>rn. 40 Stunden schipperten wir so auf de!ll 
\V<tsser tunher. Es war eine Menge engliscJier 
Masd~nen in der Luft, aber sie hatten einen in· 
deren Kurs. Dann begegnete uns das Glück· 
Nur wenige Met;r vor uns tauchte ein U-Bo01 

aus dem N.:bel au( Wir hatten seine Motor~n 
schon eine ganze Weile gehört, aber insgehci 111 

befürchtet, es kön'1e ein Englitttder sein. Als v.nr 
uns daran machten, unsere letzten Papiere zu vir· 
nic11ten, winkte man auf dem U-Boot heftig al" 
und dann erkannte einer meiner Kameraden d<11 

Kommandanten. Es war Wlbeschreiblich schö!I 
für uns, 1ieses doppelte Glück im Unglück ,~ 
und es wurde eine Fahrt, die uns urwergeßlichtr 
sein wird als hundert Feindflüge". 

Krit1gsberichterstatter Lüddecke 

Schillers Leben sah er „die voligerec'hte füUt ihaben: •• AC!hte jedes Mannes V:v 
!kristallisierte Arbeit des Idea1len". Als er trLand, ra1ber das 1deini-ge liebe". ,..,., 
Goenhe ,kennenlernte, begegnete ihm ,Lassee uns die Freilheit sc'haffen t\nd 
„eine Schar glänzender singender Gei- in ·die Welt bringen". 
ster". Kellers Haltung -dem Dasei·n ge-
genüber wird die Goethisdhe: Welt- Welt-Goethe-Ausgabe 
frömmig'keut. Sie wandte sic'h zunächst In aller Stille, aber enengisch iwie zuvor, wer· 
entsclhieden 1gegen den kirdh'l·idhen Jen- den auah die ArOOiten an der Welt-Goethe· 
seitsglauben, zugespitzt durcih die Be- Ausgabe fortgesetzt. Vor kurzem ist der 
kanntsdhafc mit dem Heidelberger Plhi- 22. Band dit'Ser A.usgabe erschienen, di.e nacl1 

losop'11en Fe-uerbac,h, -dessen Erklärung ihrer letzten Drucklegung 50 Bände umfas#i 
Gottes und der Unsterblichkeit als wir1d. Vollständig soll die We!t-Ooethe-Ausga.be 
menschlioher ' Wunschträume KetJers am 200. Gl'b11rtstag des Diohterfürsten im Jahre 
Verstande einleuchtete. Er läßt diese 1049 vorLiegen. Die textlicthe Verantwortung dW 
Gedanken ein junges Mädchen im Gra- ser Ausgabe trägt das Goethe-Schiller-Archiv 
fenschlos.se ·des g11iinen Heinridh, aus-' in Weimar. 
sprechen, aber dooh so, daß alle Ver- -o-
neinungen sofort Bejahungen werden: 
„W1er saigt, daß es dhne UnscerbLch
keitsg'laubem weder Poesie nocli Lebens
wei,he gitbt, der 1hätte sie seihen müssen; 
n'icht nur Natur 11.md Leben um sie her
um, ~ondern sie selbst wurde wie ver
klärt. Das Licht ·der Sonne sdhien Ihr 
~äuse111dm<1l sdhöner ~ls .an.deren Men
scheri, das Dasein der Dinge wuvde ilhr 
herlig und ebenso der Tod, deii sie sehr 
ernsrlhafr numimt, dhne ihn ZU fürchten". 
Eine solche W eltverudärung ist fromm, 
und auch Gott Mieb für Keller stets 
. em großes stilles Haus. -das offensteht 
zu jeder Stunde". - Wie in Edho im 
Geiste und Btkle zu Fausts Beikenntnis: 
„l'hr glück! rlir1 Augen, wias je ihr ge
sehen", ·kl '.lgt Kcl1ers Aufforderung: 
„Trinkt, o Augein, was 1die Wfunper !hält, 
•on d=i ,goldenen Uebevfluß der Welt". 
Wär wollen i:hr auch in ernsten 'l.1.lld kar
gen Tra>gen folgen, wenin wir zuvor die 
anderen Imperative Go~t.fried Kellers er-

Die Torwache 
Mauer und Wall, von denen die Stadt urn· 

gürte! war, haben bis gegen Ende des 18· 
Jahrhunderts bestanc!en, und selbst dann. als sie 

ihrem ursprünglichen Zweck nic-..'lt mehr dientet' 
oder gar verschwWlden waren, gab es noch iJll" 

mer ei'1e Torsperre. Je-:!ermann also, der die 
Stadt betreten wollte, mußte sich bei der Wache 
ausweisen. die am Tore ilires Amtes waltete. ~ 
.,,;aren nicht immer bärbeißige Krieger, die dort 
ihren ·Dienst versahen. Humor verriet ein Untlr· 
olfizier, der einmal die Helmstedter Torwache 
befehligte. Vor ihm stand ein Holländer namens 
van Goad, der seinen Sohn auf die damals recht 
a"lgesehene Universität bringen wollte. Es e11t· 
-...ickelte sich folgendes Frage- und Antwortsp1zl: 
„W·ie heißen Sie7" - „Goad", ~ „Und wer ;st 
der junge Herr neben Ihnen?" - ,,pas ist mei!l 
Sohn". - „Wo gedenken Sie zu logi~en?" ,..... 
„Vorerst im Stift zum Heiligen ~ist"'. Die Ein' 
tragung, die ditr Unteroffi2ier daraufhin .auf cr~r 

Schreibtafel vornahm, lautete: .Einpassiert Gott 
Vater und Sohn, logieren 4m lie!Ugen Geist", 
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.• · . TÜR K·E·f · .. • · . •:. Der Ausbau der Nebenanlagen 
in Karabük 

Erdöltransit durch die Türkei 

.fn Ergänzung einer früheren Mi.tteilung 
ist nt berichten, daß die Verordnung über 
den Tra.nsit von Eodöl durch die Türk""' 
•im Staats-1nrei1ger Nr. 4553 vom 5. 7. 1940 
ersch1emen i.t und als Verord11ung die Nr. 
2/13719 vom 15. 6. 1940 trägt. Wörtlich 
heißt es dal'tn: fliissi9• min•ralische 
1Brennstoffe Erdöle, Benzol u. Blc1te.troe
•bhyl. die aus dem Aus1rnJ kommen un·d 
nach dem Ausland nach den dfesbeziigli
chen Ddkumenten ib'.estimmt sind. können 
aus der Türkei .iJn das A·u.sland i1m Tr.'.lnsiit 
irn ehner Frist von 15 Tagen nach ihrer An~ 
k'unft in der Türkei wi.c-der ausgeführt 
werden. Nach Vewtreichu.ng der Frist 
wird der Transit nicht mehr gesta.ttet. 

G R 1 E C H,E N LAN D 
69.206.000 Dr„ also um 41,07%, statt. 
Ilaraus ergibt ~ich eine Kapitalerhöhungs
differenz um 26.269.000 Drachmen. 

Warenzeichen~ Vorschriften 
Diie P!ärue for die Bat>ten und Anlagen 

der Schwefelsäure-Fabrik und der Super
phosphatfabrik. die zwecks Verwertung 
der Nebenprodukte dey Eisen- ur>d Stahl
werke von Karobük in der Nähe dersel
ben errichtet werden, sind un allen Einrel
hciten ausgie&i<beitet. Nachdem nunmehr 
a•uah die erforderlichen Mittel zur Errich
tung der bei<len Fabriken im Höhe von 
500.000 Tpf. zur Venfügung ·stehen. wi1XI 
i<' der näohstlen Zeit mit der AllSführun.g 
der Pläne begonnen werden. Andererseits 
haben diie: Eisen- und ~tahlwerke von Ka
.rabük .im allen Abteilungen Mn Betrieb 
voll aufgenommen. Die Werke beliefern 
aug<>rlblidklich den Staat mit seinen 
dringlichien Bestellungen und weroen ihre 
E=gniisse erst nach Oktober 1940 auf 
den freien Ma·nkt bringen können. 

Notenumlauf weiter gestiegen 
Athen, Mitte Juli 

Gesellschaftsauflösungen traten im Jah
re 1939 wie folgt ein: 44 (35 i. V.) Aktien
gesellschaften mit einem Gesamtkapital 
\
7on 106.309.000 Dr. un•d 13.000 Lstg. 
(im Vorjahre 110.677.000 Dr. und 5.000 
Ls~g.). Dkse ,-erteilen sie.lt auf 12 lndu
striegesellscho:ften mit 27.124.000 Dr. und 
10.000 Lstg, Kapital. 18 Handelsgesell
schaften mit 38.031.764 Dr .. 4 Bergbau
gesellschaften mit einem Kap>tal von 
10.950.000 Dr., 5 technische Gesellschaf
ten mit 19.200.000 Dr .. 1 Transportgesell
schaft rrut 3.000 Lstg., eine Bankgesell
schaft mit 3.000.000 Dr., 1 Verfilcherungs
gesellschaft mit 4.004.000 Dr. und 2 ver
schiedene andere mit 4.000.000 Drachmen. 

Durchführungsbestimmungen des Wirtschaftsministeriums Der Ausweis <.ler Bank von Griechen
land aun 30. 6. verzeichnet wieder eine 
Steigerung des Gold- •und Devie;en~ 
bestandes gegenüber da Vorwoche um 
48.6 auf 5.175.6 Mtll. Dr. tind eine Steige
rung acs Ntitenumlaufs um 145,5 auf 
11A75,1 Mill. Dr. 

Das Wortschaftsministeri
u m teilt amtlich mit: 

1. Aufgl'Ulld der im Sta:ltsanreiger Nr. 
4555 vom 8. Juli 1940 ersch,enenen Ver
ordnung Nr. 2/13839 wurde vorge".chrie
ben, auf T«Aülien aller Art. die m der 
Türkei hergestellt werden und mehr.""' 
25'.c· Wolle enthalten, ferner auf fertiges 
und h<tlbferti'ges Leder, B~u·mwoll- un?, 
Wollgarne die Wort:. .. Türk .mall 
(deutsch: Turki,-che Ware) sowie die Be
aeichnungen der Fabrik oder der Werk
stätrt>e anz.ubringe.n. 

Diese Verordnu~g wurde· aufgrund der 
Voosc:h.rilten erlassen. die gemäß dem Ge
setz über die Verhmderung der Waren
fälschung im Handel und die Ueberwa-

. , chttr>g sowie ..den Schutz der Ausfuhr be: 
züglich der WarenzetoChen der ecnhe1m1 

sehen. Industrieerzeugnisse ausg"'1rbeite< 
• \Vorden waren. 

2. Due Verordnung tritt am 8. Septem
ber 1940 i.n Kraft. Auf den Waren, die 
doe Fabriken urtd Werkstätten nach die
sem Datum hers:te.He:n werden, müssen die 
Worte „Türk mall" und .der Name der 
Fabrik oder der Werkstatt im Rahmen 
der nachstehenden Erlätiteiour>gen ange
bracht sei.n: 
. a) Stoffe, d>e mehr als 25'' '\!Voile enL

haluon, sind bn zwei Sorten eingeteilt: 
1. Auf die Webkanren der Stoffe. die a•n 

ihren Kanten yestlckbe oder eingewebte 
Schriftzüge oder sonstige Zeichen auf-

. d · l · hen Größen und weisen, wer e:n tn g etc . 
Abständen und mm<kstens alle zwei Me
ter einmal in einer kicht sichtbaren Far
be die Worte .,Türk malt" und der Name 
der Fabriik eingewebt bezw. gestickt, die 
den Stoff hergestellt hat. Auf Wunsch 
k.a·nrn außer d!esen Angaben ._-nich ein vo~
sch ri ftsmäßig e>ngelragenes Wa renzei
chen angebracht oder eingestickt werden. 

II. Auf die Stoffe. d;e an ihren Kanten 
keine Schriftzüge \illd sonsüge Zeichen 
au·fweiisaen. werdC!:ß alle zwei Meter e1:n~al 
. . ·-Lt .._1.~ht"erwischba•ren Weise 
10 einer n101 •~'"' v N 
die Worte ,.Türk mah" mit dem amen 
der Fabri.k aufgestempelt werden. Es ist 
nicht ausbedungen. diese Stem?"I au·f die 
Stoffkanten anzubringen. 

b) Au.f dje Wolldecken mi·I einem Woll
gehalt von mehr als 25'< werden„Et1ket
ten angebracht. die d1e Worte ,.Turk ma
lt" und <l"'11 Fabrikn"men enthalten. Es 
ist nicht notwendi9. auf die<.e noch außer
dem Stempel a.uhudrücke:n. 

• Ankaraer Börse 

c) .Au•f sJmdiches fertige und halbferti
ge Leder wbrd ein Stempel all!fgedrückt. 
der d•ie Worte „Tünk mah" und 0d'en Na
men der Fabrik oder der Genberei ent
hält. 

~) Auf die BaMeH Jnd Pakete der Baum
wollgarne. und wenn voclianden, auf d;e 
Verpackungen, werden Etikctten <JJnge
bracht oder Stoempe! "ufgedrückt, die diie 
Worte „Türk mall" und den Namen der 
Fabrik enthalten. 

d) Auf jeden Strang der in der Triko
tage verwendeben Wollgarne wierden Eti
ketten mit den Worten .. Türk mah" und 
dem Fabri!knamen autfgeklebt oder gebun
den. Werden di<!se Garne in Form von 
Ballen oder Pak~ten verpackt, so sind die 
Worte .. Tü"k nial1"' und der Name deT 
Fabrik auch aut den Ballen oder Paketen 
anzubringen. r 

3. Auf die Waren, die bis zum 8. Sep
tember 1940 in den Lagern der Fabriken 
oder W·erkstätllen eingegangen •sind. wer
den die Worte .. Tü"k mall'" und die Na
men der Fabrik oder d<T Werkstatt in 
folgender Weise angebracht: 

a) Auf Stoff,. mit einem Wo!Jigehalt von 
mehr als 25"c wru<den in einer mclit leicht 
verwisc:hbaren Weise Stiempel mit ckn 
Wor~en .,T•ürk malt" und dem Fahrlkna
mCln aufg~rückt. gleichgült;g ob diese 
Stoffe an ilwen Kantien emgewebte oder 
eingestickte Beschriftungen enthaltein 
cider ni<ht. Es ist nicht n:,twendig, daß 
diese Stempel an den Stoff.kanten ange-
1bracht \Verden. 

Die Preisüberwachung 

Der GesetzentwuTf über d'iJe Aenderung 
einiger BeS1ti'1lmungen deis Gesetzes über 
das Verbot des Pltisaush.a·ndelrul wurde 
bere:its dem Min;sterrat zur Beratung vor
gelegt. Naoh dein vorgeschla9enen Ab
änderungen wi·t'd de:r ZWiang ub«r die An
preisung der Waren und dle Anbringung 
von P~ildern mif d~lben auf die 
gal1.2)e Tirrkei ausgedehrtt, wahrend er !:>1s
ber nur für ein;ge grö8'°re Städte Anwen
dun9 fand .. Dle Preise <>uf ditetsen Pre.is
sohildern und Etiketten weoden den Or
ganen der Prelsüberwachungskommi.s:sion 
als Grundlage für ihre Feststellungen die
nen und es wirtl dann leicht sein. gegoem 
Händler, die W uoherpreilse v~rlangen. 
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 
zum Sohiurz der !1'ationalen Wirtschaft 
&trofrechtlich vorlugehen. 

h) Auf die Wolldecken sowie auf das 
fertige und halbfertilg'e Leder, ferner auf Ausschreibungen 
Baumwoll- und Wollgarneweoden diie JOTonn;,nSchwefetsäurefürRechnung 
W t T .. k \ ·· N des Uafemn1en.-.K.ostenansohlag 4.000 Tpf. Ver-or e „ ur ma 1 und die amen der h 1 
Föbrik oder der Werkstatt in der in" den gebung am 30. Juh 1940 durch Bisenba nverwa -
Ab tung H3ydarpa'}3. 

s'1t2len b. c. (. und d der Art. 2 festge- • 
legten Form ang0ebracht we:rtlen. Für die 70.000 Meier :Bettbezug zu.m Preise von 0,39 
Anbringwng di.eser Zeichen auf die La- Tpf. für das Meter. Ve,gebu.n.g am 30. Juli 1940 
gerwaTen i5t eine Früst von einem Monat durch das Gener.atkomman-do der Gendarmerie 

ln Ankara und lstaBbul. eingeräLUmt. Jedoch dürfen F·abriken und • • 
Wei<kstätten derarti9e Erreu9nisse in ih- 6.500 Meter NesseU u c h. Kostenanschlag 
ren Lagern nach dem 8. September 1940 17.355 Tpf. Vergebung am 18. Juli 1940 durch 
nicht zum Ve11ka,uf hi!etien oder auf den dLe f.U\kaufskommission der M.arine in Kas1n1-

Markt bri.rugen, Y."enn ..sie nicht in der p:i!p. • 

vorstehend angege!benen Weise abge- . 
0 stem lt d "E ik. --L . d · Se1de11stoffe. Kostenanschl:ig6 •. 0CJ<)Tpf. 

f>e 0 ~r mit t et~ ve:r.:siiauen s1n. · V~rgWung .am 30. )uli 1940 durch di-e Einkauis-
c) Auf die Waoein, die von den Fabrll- kommissjon derMilitä•w<>nkstätten ln Ankara. 

ken und Werkstättien verkauft und vor 
dem Inkrafttreten d;.,,,er Veroodnun9 ge
liefevt wu•nden, braucllen die dbugen Be
schriftungen nicht angebracht zu werden. 
Den Groß- oder Kkrn"händlern ist es ge-
stattet. solche, i,n ihren Händen IOOfind.Ji
che-n Waren, biis zum Ausveflkaru1f ohne 

.Zeichen zu verkaufen. 

• 
100.000 .Meter Tu c 11 1iür Beutel. Kosteno.n

schl<>g 40.000 Tpf. Ve,gebung am 30. Juli 1940 
durch die Einkaufskommission der .\l~it<trwerk· 
Stä1ten in 1Anlaara. 

• 

RUMÄNIEN 
Die Erntclage 

Bukarest, Mitte Juli 
Dem rumänischen landwirtschaftlichen 

Lagebericht für dlile Woche vom 3. bis 10. 
Juli rst zu entnehmen, daB di<0 Wmerung 
überall sich gebe:sgert hat und die Tempe
ratur sehr gestitegen ist. Zahlreiche große 
Regl':nfälle haben keine Schäden ver
ursacht. Heobstweizen steht im allgemei
.nen gut, außer im Gebiet Schwarzmeer 
1Und ein«m T·eil des Gebietes Somesch. 
f(osbschäclen slnd nur in geringem Aus
maß aufg<0treten. Die Frühjahrsanbauten 
stehen gut. namentich Gerste, Hafer, Erb
stn. Bohnen, SonnenMumen und Futiler
pflanzen. Mais stieht gut, wo er rechtzeitig 
gesät und gehäufelt wuode; wo da.s nicht 
der Fall war steht er schwach . Gemüse 
il'l a!Lgemei11en gut. Die Obsternte dürfte 
irn .ganzen Lande schwach sein. Die 
Weingärten haben große Schäden zu ver
zt:iohnen, die Ernbe dürfte unter dem 
Durchschnitt liegen. Mais und d;.e übrigen 
Hackfrüchte werden gehäufelt. Henbst
rap.si wurde geerntet. Die Gerstene~nbe 
und <. T. auch die Weizenernte sow~e di·e 
Erbsenernte haben !begonnen. Gras wird 
-weiber gemäht, seine Güre ist z. T. in
folge der langen Regenz""t mäfüg. U;,ber
all wird der Mangel an Arbeitskräften 
"nd Vieh verspuot. 

Das Außenhandelsministerium 
iin Wirtschaftsministerium aufgegangen 

Bukarest, Mitte Juli 
Durch ein rumänisches Dekretgesetz 

ist das Außenhandelsministerium aufge
löst und se;ne Befugn'" dem WirbSchaftis
minlsberium übertro'gen worden. Folgende 
Direktionen und Oienstst~len des Außen-
1handielsministeriums werd~n übernommen: 

Jahresbericht • 
über die Aktiengesellschaften 

Athen. Mitte Juli 
lm Jahre 1939 wurden ll!1 G~iechenland 

i4 ( 102 i. V.) neu~ Aktiengesellschaften 
·gegründet. Das Gesamtkapital der neu 
gegründeten Gescllsch<>ften beläuft sich 
auf 399.568.000 (421.045.000 i. V.) Dr. 
Darunter sind Vermögensbetciligungen 
berei·ts bes~ehender Gesellsahaften inbe
grlffen. Diese Beteiligungen betragen 
243.868.000 Dr. Damit stellen also 39r< 
des g.enannten Gesamtkapital~ neues Bar
ge.Id und 61 'i Vermögensbeiträge beste
hender Gesellschaften dar. Das Gesamt
kapitrul und die 74 neuen Aktiengesell
schaften heilen sich foi;endermaßen ein: 
4 Bergbaugesellschahen mit 16.400.000 
Dr.. 23 Industrieg·esdlschaften mit 
137.260.000 Dr„ 25 Handelsges.<llschaften 
mit 53.526.000 Dr., 3 Technische Ge<ell
schaften mit 3.000.000 Dr., 8 Transport-

Gründung einer Zentralkommission 
für Industrierohstoffe 

• Atlhein. Mitte Juli 
Beim griechischen Wi<nschaftsmi\niste

rium '\Vurde eine Zentralkommission zur 
Verteilung von Industrierohstoffen gie
schaffen. Sie übernimmt die hisherig•en 
Aufgaben der regionalen Kommission bei 
den Industrie- und Handelskammern. 

Wirts~haftsmeldungen 

aus aller Welt 

g·esellscha•ften m;t 147.302.000 Dr., eine Schweden und Norwegen werden auoh m die
Verla9sbuchbandlun9 mit 2.8 Mill. Dr .. ><:m Jahr d:e Deutsche Ostmesse, die 
1 Versichertmgsgeseillschaft mit 5.000.000 VL·m t t 14. Augu,;t in Köni!r'berg__ stattfindet, 
Dr., 3 Hotelge.-.llscha-ften mit 22.500.000 n'it ,\"s.stdlun~en ihrer gowerblichen und land
Dr. und 6 ve.r.sch.iedene andere Gc~IJ... wirl..;chafOichen Erzeugung beschicken. D:imit 
sch<>fte-n mit 11.780.000 Dr. Dte lndu- sind auf <lt.'< di.,,;jährigen Königsberg\:r .\\"""° 
str1egesell•ahaft.en bestehen aius: 7 Oe- samtliche OstS<<.'anliegerstaaten mit ' größeren 
seHschaften der N.uhrurngsmi·ttelindustrie Ausstcllunj!cn Yertretcn. Sie unterntreichen durch 
6 Gesellschaften der chemischen 1 ndustrie, ihre lkte~ligung We bt.!soOOere .\1..ittlerstcllung, 
3 der Er.:veredelungsindustrie. 1 der me- die d'e Dcul>ehe Ostm.sse für den Hal\del lm 
taHurgischen, 1 der Holzindustrie. 3 der (},-tseeraum ~inn}mmt. 
Textilmdustrie un\I 2 Druckereien. 

Von den 74 im Jahre 1939 neu gegrün- ~ Verwaltung der Sc lt e ring A.-G., Ber-
cieten Aktiengesellschaften haben 50ihren , 1:r li<tl sich d 'e Ermächtigung zu aner Kap;tal
Sitz in Athen, 12 in Piräus, 4 in Thcssa- crhol1ung um ms zu 12 .'1'\ill. R.\\ mit der Be

gründung geben, daß bei dem zukünftig"'1 Wirt

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

~ 

scnaltsraum Großdeutschlands die Verfügung 
iiher .großt..."S Kapital ,erforderlich sein werde. 

Das Wirtschaftsleben Belgiens 
kommt 'Zie-mlich sohncll wieder in Gang. Dle 
W:ocleraufn'1hme d<!r Tätigkeit in den Fabnl<.en 
~ürfte durch die ra:;che Demobilisierung der bel
gischdl Armt:e stark gefördert ·w~erden. Die 
Mang-ellage bei einigen wicfillgen Nahrurrgs
mittdn ist bereits dadurch wtJitgehend behoben, 
daß die Wochenmärkte W'ieder sbttfind"'1. 

4. Oie Wo1•te „Tiicik mah", die auf 
16. Juli. sämtli'Ches fertiges und haH>fertDges Le-

WECHSELKURSE der. ferner auf Baumwoll- und Wollgarne 

3,5 Tonnen S c h 1i e f e r p ·1 a t t e n , 4 min 
stark. Kostenanschlag 2.100 Tpf. Vergebung am 
30 . .luLi 1940 duroh die Eisenbahnverwaltung, 
Haydarpa\13. 

• 

Direktion für Verträge. Di·rektion für Re
gelung der Einfulfr, Direktion für .R;,ge
lung der Zahlungen, Kontrolldirekt:ion, 
Direktion für For<derun9 der Auc•f.uhr und 
das Studi•enamt. Oie Buchhaltung. die Per-' 
sonalabte<lung. die Vet'\valtungsdirektion I 
und die Retohtsahteilung gehen in den be
treffenden Abteilungen des Wirt!SchaJts
mun:ister;ums auf. Das Personal wiro über
nommen und in die betreffenden Dienste 
e;ngel'eiht. 

„POLYDOR" und 

Üjne1narks Außenh.andel im h\a; 
19~0 schloß m>t einem Ausführüberschuß von 
26,5„\lill. K.r. R"8genübcr ein~m Einfuhriibenichuß 
·von 82,~ ~'\iJd. Kr. im April 19-10 und ruOO 18 M.ill. 
Kr. im Abi 1939. De.,. Wert der Einfuhr belief 
sich im ;\\ai 1 n-10 auf 96,8, der der Aw;fuhr auf 
123,3 Mill. Kr. geg...n 199,7 bzw. 116,9 Null. Kr. 

ErOff. Schluß angebracht weroen, müssen der Figur 
Nr. 1 der Vors oh rlftem über die V erae

Berlin ( 100 Reich•mark) - . 
London (1 P!d. Sttg.) 1~j

4_ 
Newyork (100 Dollar) . 
Paris (100 Francs) · · 
Mailand (100 Lire) -.-
Genf (100 Franken) · · ~l.:d 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Brüssel (100 Belga) · 
Athen (100 Drachmen) 0 ;~7;) 

t.747.") Sofia ( 100 Lewa) . . 
Prag ( 100 Kronen) 
Madrid (100 Pe~ta) . 13.00 
Warwhau (IOO Zloty) -. 
Budapest ( 100 Pengö) 2H.~~25 
Bukarest ( tOO Lei) • 0.62'' 
Belgrad (100 Dinar) . , J.42'! 
Yokohama (totl Yen). .~l.5~., 
Stockholm (100 Kronen) llt.005 
Moskau (100 Rubel) . -.-

.. -.-
-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
·-.-
-.-
-.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht Die vorstehenlllen Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

H0<n.Ytrlag, Berlin SW t l 

Rom.an von B. Gerde 

( 11. Port<i.et=ung) „ 
0.Js a1lt>11: 1st k>t:::tt'n Endt·s eine G..-Jdfr..1g„. 

Man nimmt dt-n tc1.NrstM Advokaten einen A:1-
walt rn;t guten Be:iehuugen. Alx-r S!e1 Sie 5dbst 
sind dJs Rübe!. \~•loll~n Sie .:.iuf l'lfn,'n Fe'1l··r 
noch einen zweih'n mai.ht•n? Sil' schleppen Ihre 
deut~hen Aruch:1uungt>n 1nit sich r1 cnglisd1cn 
Kolonien herum. S:e .sprechen von l!1rcm dcut. 
sehen Vaterl.ind, vcn Rec1t w1J von Ml'n.-.ch~ 
he-.H!i!idcalen und anderen Unsinn. nlit -:l„'f11 iich 
unreife Gym':l. i.Jsten abgi'ben . S:e sind ron1an
ti.sch, S..c haben sieb ein~ \\'eh z:urcchtgelt~t. 
die t'!I in \Virklicl1kc~t nitl:t gibt. Sie v.·..-rJl'n l'S 

nie lernen. -:laß Ge,\'ült t.Le olwrsh.' J·1c;t;111"' d~·r 
Menschh\!'it ist „ . . 

E') !A.'hien Ag-.t1e unf.:1ßbar. J,lß ,·in M uin es 
wagt,·, sie 5f'lb!>t so :u t'l1thülll'n . . .t"\ ;] ~lthl." w...ir 
über:tugt. d:.iß ein dunkler Fll"r.:k in dl"r Scd1.• 
\Vare!, wur. Se-in~ Off·l nheit hall<? dt>rn l31l·le, 
daß sie sich \'On :hrn \l-:mj„ht f1;\tte. cintn R.ß 
gegeben. 

„Nun habe ich Ihnen g„beic"it.et", lacht~ \Va~ 
re. Er harre seine alte Ruhe v.:icJergef1l"'1Jt>n. 
,,M;.in s..19t "'ohl. daU t'ine Seichte das . Hcrz 
erJe-jchtcrt. D.1s i.st abl>r Quat~h romant1•hC"r 
Idealisten. Ich :Z\\'t."ifle srhr. ob ic.~ übt>rh ·1upt dcis 
habe, was Ihr [kutschen Seele [it' !Ult. li.:h wcrdl" 
eine Ag;,ithe 111t erring~n. . aber ü.:h v.·erJe Si~ 
doch besitzen. in alle Ewl\]keit ~ 

Hauptmann \Ware L"mpfahl sich . Sl"in \Viigen 
wartete ~o~ dem Hau~. Agathe s;J~ ~~m . na..:h 1 

wie tr \\.·l'itausholend uber den K1~ schritt. Er 
sah .sich nicht mt:"hr um. G;ng \Vic immer \)cr.r'ic 
auf .seln Ziel los. 

WM kO"Ulte Ware 1nit seinen \Vorten g~rneint 
habenl Ich werde Sie immer be.!.itzen? Hatte die-

i>ul1'g der einheimischen lndl>strieerzeug
nisse mit W3renz:eichen entsprechen, die 
itv Staatsanzeiger Nr. 4424 vom 3. Febru
or 1940 veröfkntlioht wooden sind. 

Rege.Iung der schweizerischen 
Finanzforderungen gegenüber der Türkci 

Das Schiweizerische Handelsamtsblatt 
vom 5. 7. brin9t eine Verfiügung des Eiid
senössi<;chen Volkswirtsohafllsdeparte
m<0nts über die Regelung der Schwei-rer 
Finanzforderungen gegenüber der Türkei, 
doe nicht 1Unter den Geltungsbereich des 
.Handels- und Zahlumgsa•l:Jkommens vom 
30. 5. 40 zW'itschen der Schweiz und der • 
Türkei fallen. D~e Verfügung ist am 3. 7. 
40 erlassen und am 5. 7. im Kraft ge
lteten. 

str Mann e1ne Macht über sie? Es waren Wor~ 
te, die sie qschreckten. 

„H4l10", rief sie eine junge Stimme vom 7...aun 
an. ..l-Lben S!e unsere Verabredung verges.sen? 
Wir v.·ollten doch ~eute in den Wald reiten„. 

Agathe riß sich zusammen. Richtig, jetzt hätte 
fr:h fast ßllly vergesstt, dachte .sie. Ihr Herz. 
v.·ar voll Freude, daß Billy gekonunen war. Nun 
wi.ir~e sie mit ihm durch den Wald galoppierl"fl, 
sie- würden irgc-nd\vO an Jer Küste ihr Schwimm~ 
:eug ausp:.1cken und gegen die Brandung kämp
fen, !i.e würde v::eder lac~en und übermütig sein. 
Jung sein! 

E ine freudige ZärtLchkeit erfüllte sie, als ßiJ„ 
ly lachend, mit einem Zwinkern in deno Augen, 
über den 7....iun sprang. Ehe ZJrtlichkeir. dit' 
nkht.~ mit liebe zu tun hatte. 

Aunl"r Billy, dachte Agathe. 

' • 
D ie Sonne warf an diesem Nachmittag ihre 

Lichtstreifen durch ..jie Jalo~e des Zimmers, in 
dl.'.'m Lily Bruce stand. Sie hatte ein Geräusc'.1 
Jn Gart~ ~ehört und stand regungslos. Sie sah 
k1. incswegs .1ngstllch .:ius. Si.., lauschte und liJ
chelte. 

Der M"1~n. dt:r i.m Garten war, wußte \\'Ohl 
nicht, d:1ß sie ihn lüngst durch einen Hohlsp~qel 
~obachtet ·'i3tte. Befriedigt ging sie auf d!e alt„ 
mo;:lis\'.he Rokoko-Couch zu und legte sich nie
der. Ein h~111ch·.hinnes Sciden-GowTI bedeckte ih
r n s.:hlanken Körper. 

,S:e sind }a ein ausgezeichneter Einbrecher, 
Mr. \Vare··. sagte ~ie leise und griff roch einem 
Straußfedcrt-icher. um sic~t Luft zuzufächeln. „Ich 
möchte Sie gerne fragen. wJrun1 Sie den \.\7eg 
i.ilxr dl":l Garten geoo1nmen habcn '·. 

J\Veil h.:h begründetes Interesse habe, daß 
Mr. Forcstcr von mei~r Anwesenhe-it „,;omög# 
lieh f:>JSt erfährt. \\'Cnn ich v."ieder we') bin. Ver 
ckm li.:lusc- lungert n~unlich Tag u~d Nacht ~iner 
~incr Boys. Von Ihnen wirJ er wo~I erst spJter 
1ncincn Besuch -erfahren·. 

„Kom1nt ganz darauf an, wie cLeser - ialso 
Jii.:ser lksuclr ausfJllt?"' ~t\vortete Lily 1nit t-l
nc1TI rätselhaften Blick. 

• Warum haben Sie ein~n Spion .im Gartffi 
fenster?„ 

.\us Neugierde. lieber Ware, nur aus Neu„ 
gi~~de N, lachte Lily Bruce. „Das Land hier i.st 

, 

Einheimische L ·in t e rs, Bau m wo lt e (300 
Tonnen). Kostenanschlag 84.000 Tpf. Verge
bung am 31. Juli 1940 duroh die Ein.kauf'ss:tdle 
der Miliif'äf1Werkstti.tten •in Ankara. ~ 

Der Stand der Privatkompensationen. „BRUNSWICK" 
Die stooitliche Ge9e!llscha•ft für die Ab

widkllu.ng von privaten W ;irent<>uschge
schäfben mit dem AuS!ande ( „Takas 
Ltd.") macht über den Stand dieser nach 

Länder Sofort~e Ausfuhr 

.Auswechselbar 
GroßbritanB.ien 
J' rankreich 
Scilwe<len 
Schweiz 
Holland 
Belgien 
Zusammen: 

20. 6. 27. 6. 

t.177,4 
2.103,9 

4,6 

3.285,9 

t.130,9 
2.090,2 

4,6 

3.225,8 

recht eigenartig, und Sie selbst sind ein eigen
artiger Mensch". 

Ware setzte sich zu Lily auf die Couch, sei':1e 
linke, im Gelenk noc~1 immer verbundene Hlnd 
legte sich schwer auf den feingcrundeten, blüten~ 
\\'.eißen A.rm der Frau, die neben ihm lag. 

„Sie sind zu schön, um mit einem Mann ohne 
Gefahr .spielen zu können, Llly, und vje) zu klug. 
uni ~icht -:lie Gefährlichkeit Ihrer Absichten zu 
erkennen.. Ich bin übrigens nur zu l~nen gekom
men, weil lch Vorliebe für ungewöhnliche Aben
teuer habe. Ucbrigens erzählte LeWl(ant GlaJ
stone, wie ich erfuhr. in ei.nem nicht mehr ganz 
nüchternen Zustand Dinge all.! Singapore, Üh<!r 
die iich mir lange den Kopf zerbroc~e-"'J haJ>e. 
Geheimnisse sind seit }eher meine Leidenschnft 
geweSt"fl. Wie ist es zuin Belspiel möglich. JalS 

dem Prämie:nisystem erfolgenden Privat
kompemsationen folgende Angaben (in 
1000 Tp{.), die d•e Lage am 27. }uni 
19~0 widerspiegeln: 
Tiermin-Ausful\r 
20. 6. 27. 6. 
24,7 2~.7 

212,9 212,9 
l6t,3 161,3 

4,1 8,7 
4,4 4,4 

I 
69,8 69,8 

477,3 481,9 

20. 6. 
Einfuhr „ 

27. 6. 
t.923,4 1.898,4 

37,4 36,5 
38,t 62,2 

33,8 33,8 
2.032,8 2.030,9 

loniki tmd je 
A\e,andrupol,s, 
n1ata. 

1 in Nauplion. Chanea, 
Kiato. Korinth und Kala-

Im Jahre 1939 e rhidten 42 Aktien
gesellschaftert die Erlaubnis, eine Kapital
uhöhung bzw. cme Kapitalverringerung 
vorzunehmen. 17 Aktiengesellschaften 
erhöhten und 25 verningerten ihre Kapi
talien. Auf 105.419.900 Dr. AK. fand eine 
Kapitalerhöhung von 95.475.000 Dr .. also 
um 89.71 %. statt. Auf 168.496.000 Dr. 
fand eine Kapitalverringerung von 

ein britischer Offizier verschwindet, ohne daß darüber erzählen kä:tnten. Lily. Ich v.·eiß eben
man mehr von ihm etwas gehört hat?" so genau. .jaß Sie mir nich~ sagen \Verden. 

„Mit einem Wort, Sie ~alten mich der Spie;.. Heute noch nicht". 
nage verdächtig?" höhnte ihn Lily Bruc:e. Lily Bruce erhob sich. Ware übersah nic'.1t. 

.. Spionage?" Hauptmann \\'are lachte. Sie daß ihr Körper vor Aufn!gun~ zitterte. \:Varc 
wissen d<>ch, cb.ß ich in meinem LebM ni,~hts stand auf und zog dit r~1tselhafte- Frau "ieder 
mit Spionage zu tun gehabt hatte. Wenn aber auf die Couch. Er beugte sich über sie, ".läher 
Engländer on Au[stäMische Waffen verkau- und tiefer, al.s er selbst wollte. , 
fen .. ?" .Sagen Sie mir. "·er hat Kind getötet? • Si" 

llly lächelte Ware über den Rand der wei- selbst? Oder ist er überhaupt nicht tot?" • 
Ben Straußfedern <in. „Si.e haben eine merk- Ware sah, '"''ie die Fr.:iu unter seinen Wortl'n 
würdige Art, ei~r Pl"3u den Hof zu machen, zusarrunenzuckte. I~rc kohlsch\\.-arzen Augen \V"~-
IWilliilln. welcher OffiZ'.ier ist übrigen:; ver· ren ängstlich auf ihn gerichtet. Er sah, v.ie sie 
schwu1 den?"' ber~t war, den ~fund z.u öffnen. Sie u•ollte 

„Leutnant Kind'" schreien, aber der Schrei "·andelte sich n ~in 
„Und das l>t?kümmert Sie?'' gurremes. verliebtes Lachen. 
„Ge"·iß. lind ich weiß. daß Sie mir etwas „Sind Sie nur gekomm..-n. \Villiam, um n1ir.h 

t aus:::ufragt-n?"' 

------------------------------------. Ware packte Llly noch fester. Um St"inen 

CONTINENT AL ... Kleinschreibmaschinen 
, 

für Haus und Reise • 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengcrade 
' nützlich .mit' Setzkolonnensteller. 

Schrift; besonders 

• ' 
CONTINENTAL - Büromaschinen sind leis tungsfähig und von 

langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR- SCHÖNAU 

' 
• 

I 

Mund spielte jenes harte und graus,une Ljcheln, 
d.lß sc~on viele Frauen sch\\·ach gemacht hatte. 
F...r schob langsam den Arm Wlter ihren H.ils. 
hob ihren Oberkc>rper :tu sich empor. Er sah die 
Angs.t, ge-gen die diese Prau in ihrer Ver:weif
lung ankämpfte. Und er fi.L1lte ihre Schw~iche. 

„Sil!' \\·i:rden es mir sagen. Lilyl'· Seine 
Stinune klang tief und .dunkd . 

Lily versuchte, thm auszu\\-eicheo, seine Fi'I~ 
ger umkl~mn1erten ihre Gdenke Wit' eiserne Rin# 
ge. Sie brachte keinen Laut hervor. Ihre Augt>n 
hingen gierig an s„ lne-:1 Lipp.?n. D.inn glitt~n 
ihre Arme sanft ;.iufwärts über seinl" Sch11lttrn, 
um.schlossen seinen Hals. zogep i~n nieder. Ihre 
brennen~ Lippen fanden die seinen. S:e küßte: 
jhn lcl1lgc-, fest. Dann stieß sie ihn von sic.:h . 

,,Sie sind gemein. Sie spielen mit mir v.· „. t'i
ne Katze mit dt>r Maus, Sie .. :· 

Noch einmal prefften sich ihre Lippen Jl1 ui
nen Mun-J. „Sprich! M fuhr sie \\'are an, gr:ttL...:im 

und hart. 
O:e Frau in seinen Armen ersc'.tlaffte. 
„Er ist ' i:l der Hailin ~bUcht gefangen. Er 

lebt." Ihr Verrat schit"n sie :u ""ürgen •• ihre 
Worte gingen 1n leise'i \V.einen über. In ihren 
tr~.tnensch,vert>n Augen gl~inzten Ahscheu und 
Vern..:htung und doch hinyt:bun~svolle Liebe. 

„Sie sind gen1ein , ich Vl!rab.schetie S ie", stam
melte sie hervorj „S;~ h~1bcn mich, Sie besit:::eo 
mich, Sie mac!-ien .aus n1ir. u·as S:e wollen. Und 
Sie liehen mi~h nicht . \Vtun es sein muß, wer· 

• 
• 

irn Apriii. „ ... 

OM,! s c J1 '"' ~ .j l e r 1 s c h e Z t: n t r a 1 e f ü r 
lla 1tdclsfiirdcrung, die zur Leipziger 
Fnihjjh~mes..-;(' .,;rstrn.ahg mit 6ne1n Informa
tionsstand unJ mit L-incr Vcrk'-~hrs\verbeschau 

Vt'rlrl'ten \\..'.lr, \\lird ~1H.:h dtc 4 \'0m 25.· -29. Au
gust >1'.1ttfi11de11de Leipziger 1 lcrbstmess<: 1940 
\\'it.....ter bes.l"h1cken f)er lnfonnationssf3nJ \\··ro 
i!ll t.-lner„ W:ir.ensch:au t'rYi:eitert. 

Z11ostl>Oli ·Leningrad und Stettin ist eine 
1:. x p r c ß - Schjff3hrt.sverbindung 
<:ingL·rit.:htct \\.orden, <lk den Fr3cht- und Pasi::;a
git:u.liL"llst von Len·ngrad Uber Ri!\'31, Riga, 
Llbau nach Slcttin und auf dem Rückweg über 
Stockholm und llcls'1dd durchführt. Die Dauer 
der llin- un<l RückLthrt von Leningrad nach 
Stettin mit den Aufontlult..n in den betretl ... nden 
H.'i~n \\'i rd auf l.t Ta~ vera.nschlagt. Der erste 
fahrplanmäßige Dampfer h3t den Hafen von 
Leningrad am 28. 6. 40 verlaSS<>n. 

den Sil' 'eh ebenso rücksichtslos erschießen ku.. 
scn v.·ie I re Gefangenen. Ich verabscheue Sie'". 

\Vare bhcb von diesem Ausbruch u,nberü.1.rt. 
Er spürte nur dit: Wänne ihres Körpers, <len 
Duft i~rer Haut. 

•. H3be ich Sie, Lily?" rau:ite er ihr' ins Ohr. 
„Leider nicht, leider viel zu 'O\'tnlg. Ich brin~ 
nur lhr Blut zum Sieden, nicht Ihren Verstand'", 

Er riß sie in seWle Anne, v.-ahrend Lily den 
Kopf nach rückwärt<; v.•arf. Er sah die blauge
ädert\?n Stränge, d ie durch i.iren Hals lie-fen. er 
vergrub· seinen Mund in das duftende Fleisch. 
Und er ctdchte daran. ~aß ~.nmal ei.1 Strick wn 
diesl:'n \Veißen Hals liegen v.iirde. ein derber fe
!ttt'r' Strick. Und daß er daran nicht unschuldig 
~in würde. Dann dach~ er an nichts mehr und 
v.·ußt!' nur, daß er eine Frau in den AnnM 
hielt, eine junge, .sthöoe Frau. 

Als Lily aufst3nd, wankte sie auf einen Stuhl 
:u und verbarg ihren Kopf in den Armen. Ware 
blieb einige Sc!-iritte vor ihr .stehen und be
trachtete sie rf9Ungslo!t. 

,Ich hab< qjt damber :>achgedacht. welchem 
Mann ~eh zum Opfer fallen werde„. sagte Lily 
Bruc:e schluch:::end. „l..:h dachte nicht, daß oes 
ein Mann sein würde, den ic~ li~be ·. 

„\Varum ~pradien Sie vom Sterben?" sagte 
Ware. Auf seinen Lippen lag v.;eder -ias ir~ 
nisc:he Lächeln. WoUen S:e nicht vorher leben?" 

lily sah an \Vare vorbei. sie v.·ar blaß, in ih· 
rcn Augoo S.t.J'!lden Tränen. ..Es war<e besser, 
w..-nn ich Sie nie gesehen hätteN, sagte sie. 

„ lind für Sie wäre e.s besser, wtnn Si<e nie 
nach Hongkong gekommen waren„. ~gte Wa
re. „Hier la"" ich alle ~ängcn. die den Auf
ständischen Waffen • liefem. Ich, Hauptmann 
Vlare. Hüten Sie sich!" 

Sahibi ve N e~riyat Müdürü: A. Muzaffr.r 
Toydem.ir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„ Universum „, Gesellschaft fü.c Druckerei. 

betdeb, Be)'.0!1lu. GalJh Ded~ Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL 
Von der 

Deutschen Botschaft 

Gegen ,d •en Lautsprec 'her
Lär!Jl 

Die Büros der Deutschen Botschaft 

wuden für die Sommermonate am 17. 
Juli von Ankara verlegt und befinden 

sich ab 18. Juli in Tarabya. 

In Zoku'Ilft wird es Kasi.nos, KaHe
lhäusern und Bierwirtsoha.ften verbo:en, 
Lhre Radio- • und Gra:mmophonapparate 
l)aut einzustellen: eibenso wird es audh 
.in Zukunft untersagt sein, in ·Privatwoh
nungen diese Apparate nadh 24 Uhr zu 
laut einzustellen. F<iir Zuwidei:handtun
gen wird eine Strafe von 5.- Tpf. er
hoben. 

Erdbeben in Mara~ 
Die Konsulats- und Wirtschaftsabtei- !Ankara. 15. Juli 

lung verbleibt in Ankara. Nach Meldungen aus 1Mara~ iwurden 
Diejenigen Personeh, die auf der Bot- dort gestern 8 Erdstöße von großer 

schaft aus irgendeinem Grunde .vorspr.:- Heftigkeit verzeidhnet. Bei den Erds:ö-
chen ll erd eh t "eh ßen wurden za:hlreiche• Häuser besdhä-

wo en, w en g . e en, si vor- digt. Menschenleben und Schäden an 
her telefonisch bei der Botschaft Viehbestand sind glüdklidherweise nicht 
anzumelden. zu verzeichnen. Die von Piainiik eI'9riffe

Personalien 
ne Bevölkerung lhat i'hre Wohnstätt:?n 
verlassen, und verbracllice die NaC'h~ ,im 
Freien. 

Der v-ierte General-Inspekteur Ab -
d u 11 a ;h A ') p d o g a n ist gestern nacb 

Erzmcan abgereist. 

Griechisclhe 
Rückwanderer 

'Gestern 1kamen mit dem sowjetrussi
sChen Dampfer „Svanetia" 350 Gri~ch~n 
aus Rußland in Is:anbul an. Sie tbestie
gen hier den grieohisChen Dampfer „Vi
vi", um siclh nach Grieohenland !ZU b~
geben. 

* 
Der -italienische Botschafter 1in Anka

ra. de Pep p o. iist gestern" in Isoanbul 
angekommen. Er wurde am Bahnhof 

Haydarpa~a vom ita1ienisohen General
konsul. von den Beamten des lstanbuler 

AUS ANKARA italienischen Generalkonsulats und 

gliedern der ~ talienischen Kolonie 
grüßt. 

Mi!

be-
Feuerlöschwesen 

Auf Grun;t' eines 1Besctlüusses ·des ln
nen ministers wird jedes Vllayec zwei 
Delegierte nach Istanbul senden, die hier 
im Feuerlosch-Diens! ausgebildet wer
den. Nach einer gewissen Ausbildungs
zeit wer.den diese Leute dann wieder in 
ihr Heimat-Vilayet .z.urückkehren, um 
dort als Spezialisten des Feuer!löschwe
sens eine Feuel"weiht naclh lstianbul.!r 
Syscem • aufzuzielhen. 

Studentenliager • 
In Pendik wurde jetzt ein Lager für 

<l1e lstanbuler Studenten eröffnet. Die 
erste Stud~ncen-Gruppe. die liln dem La
g-er teilnimmt, bleibt bis zum 5. Augus~ 
m Pendi•k. ,Am 10. Au.gust Wird dann das 
Lager von einer zwcitenGruppe bezogen. 
In Pendik , Erenköy nnd auf Heybeli 
werden für die Schüler der Elementar
sdll!tilen ebenfalls Lager erriohtet. Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk ... Von der Sprac 
G e s e 1 l ·s c lh a ·f t 

·forschung s -

Senders 
Mit t wo c lt, den 17. Juli 

D:e türkische Sprachforschungs-Gesell
sdhiaft hat ein neues Werk \oon Prof. 
Besim Ata1ay !heraus.gegeben, in dem die 
B d 

,..,. 12.50 Nachrichten 
e eutung und die v erwendung per 

E d 
13,05 Volkslie-:ler 

n 1ungen . men-man" eingehend un - 14 .00 Musik des Salonorch.?st<'rS (Leitll'lq Necip 
ce:.rsucht und an Hand einer Reihe von 
:Beispielen erläutert werden. Die AI'bei- ~km) 
ten der Sprac'hforschungs-Gesellsch.:ift 18,05 Tanzmusik von Schallplatten 
über die Erforschung der anderen ur- 18,40 Oriental;sc!te Musik 

" ·'· h W 19.15 Bericht über die außenpolitisc!ten Ereignisw 
•urc1<1sc en ortendungen, die für die 
B 'd 19,30 Orientalische Instrumentalmusik 

i> ung von neuen Wörtern von größ-
0_ 19.45 Nachricht'Zn 

!er oedeutung ·md. werden fortgesetzt. 20.00 Orientalische Musik mit Gesang 
lntere ante Aufsätze über die Erfor- 20,30 Amateur-Konzert. C.,~ensolo (Händel-

scihung, der türJ<lsChen Spnadhe enrhai- S<nate) (Solist Nureddm Sazi) 
cen uoh die Bände III und IV der Se- 21 ,50 Konzert des Orch<.>sters de~ Staatspräsider.-
rie II des von der Gesellschia1ft heraus- ten (Leitung !hsan Künc; ·r) 
'9egebenen Bulletins. 22,45 Tanzmutjk von Schallplatten 

1 

NORDLWYD--REISEBtiRO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakal 45 Telefon 41178 -.. Telegramme „Alster" 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! . 
W aa tut Ihr für Buren Boden7 

' Ihr Bebt ihn, also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k er r üb e n wollen Nitropnoska 

Tabak will AmmoIÜ&k oder Harnatoff 'Floranid) 

Baumwolle 

Haaelnüaae 

Gartenpflan:z:e,n, 

Im Weinberg 

Obatbiame 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle BIUJDal 
wollen Nitrophoeka oder Floranid 

verwendet Nitroph08ka, ihr erhalt.et einen größeren 
Roeinenertragl 

aller Art, wie Apfdainm, Aepfd, Birnen, Pdgen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä u m e • wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden iat die Anwendung von 
K a 1 k a a l p et e r I G, ganz beaondera zu empfehlai. 

Wir wollen Euch helfen und raten, · 
wendet Euch am weitere Auakanft an1 

Istanbul: „TORKAN~L" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata. Voyvoda mddesi, Minerva Hau, 2. Stock, 

Poeta Kutu.Mu Istanbul 1157. • 

tzmir. MAX UNZ 

Trabzon und Sammuu HOCHSTRASSER &: Clc. 

Adana, Merain und Tarsus: 

RAStH ZADE BiRADELER, Adana. 

Aber achtet · immer auf unsere Schutzmarke 

„Türl{isclie Post" Istanbul, l\littwoch, 17. Juli 1940 

Aus der lstanhuler Presse von heute Der Streit der ehemaligen Bundesgenossen 
Eine Erklätung der französischen Gesandtschaft in Dublin 

und die Arttwort der bl'it ischen Admiralität Istanbul, 17. J uü 

Die !heutige lstanbuler Presse bringt in gro
ßen Schlagzeilen Meldungen über bevorstl:hende 
ultimative Forderungen der Ac'isenmächte il"l 

England. 
N. Sa da k führt im „A k ~am" aus. daß 

weder die Neutralität, noch die Furcht vor dem 
Kriege die Volker vor dem <ihnen beschied~n~n 
Schicksal retten können. Die Türkei verdanke es 
ihrer cigenen Militärmacht und ih;er Entsdhlos
~hcit, erfoderüchenfalls jn den Krieg zu ge
heJP um die nationaleTl Interessen des türkisc'.ien 
Volkes zu wahren. wenn es ihr seit . 10 Monaten 
gelungen sei. sich 'außerhalb der gegenwärtigen 
bewaffneten Auseinandersetzungen ;n Europa zu 
halt'2<1. I 

• 
N. Na d ± meint in der „C um h ur i \r e t". 

daß die Auffassungen nidht richtig seien, nach 
denen Länder wie Norwegen, Holland und fül
gim selbst zu ihrem Unglück beigetrugen hät
ten, weil sie neutral geblieben waren. Polen 
und Frankreich waren aber mc'1t neutral gewe
sen und seien <lennoch in kurzer Zeit niederge
schlagen worden. Es sei eine falsche l)',agnose, 
wenn heute behauptet werde, daß diese Länder 
ihrer neutralen Haltoog wegen ki ihre heutige 
Lage · geraten wären, 

* 
Da V e r widmet seinen heutig;?n Aufsatz ;;i 

der Zeitung „1 k da m" den diesjäihrigen Absol
venren der Krieg!\ilkademie, in der mit größter 
Sorgfalt Persönlichkeite'n herangebiY.let würci~n. 
die die FiL'iru"'g des türkischen Heeres überneh
men sollen . 

V e 1 i d weist in der „T 3 s V i r i E f k a r" ''" 
Hand von Beispielen aus dem Dardanellen-Kr:1»1 
auf die Schwierigkeit<'n hin, di<.> der Landung 
deutscher Truppen ,lUf der englischen Insel rn1-
9"'9enstü1Y.!en und fr.igt, ob die Deutschen lat
siichlich über i\'f ttel verfügten, um di• Ero~
ru".lq Großbritanniens zur Tat werden zu tnssen, 

* 
Lieber die Fragen der Meerengen scihreibt U s 

In der „V ak i t", d.::iß die neu~n Statut<'ll von 
Montreux von allen betciligten Staaten 
Frankreich, Italien, Rumänien, Bulg3rien 

Griechenland mit der Sowjetunion und England 
an ihrer Spitze unterze1c!tnet sei<:n und daß nur 
Deutsch!.a".ld das Abkommen von Mootreux nicht 
~nterschrieben hätte. Dieses Abkommen sehe alle 
fünf )•hre C-:nmal die Zusamm.rnkunft einer Kon
ferenz unter den Vertretern der interessierten 
Staaten vor, um erforderlichenfalls notwendige 
Aenderungen der Statuten vorzuschlagen und 'i' 
auch zu ' bes.:hl:eßen. A-:i eirer solchen Konferenz 
könne auch D<utsc'iland als da..• größte Donau
land teilnehm'Zn. Aus diesem Grunde gebe es 
eigentl:ch ke:n Meerengen-Problem mehr, nach
dem allen beteiligten Mächten die Möglichkeit 
geboten ' sei, durch Konferenzen, die in den Sat
zungen vorgesehen' seie-:i, öhre Wünsche vorzu
schlagen und Aenderungen der geltenden Bestim
mungen zu ermöglichen. De~!talb könnten die 
Meerengen höchstens einen internationalen Ver
handlungsstoff ~ kein Streitobjekt mehr abge
hen, solange sie nicht als Vorwand benützt wer
den, um Attentate auf die Lebens,intcressen <ler 
Türkei auszuüben. , 

Yalpn sagt im „Yeni Sabah'', daß die 
Türken stets und In jeder Hinsicht den Wunsch 
hätten, daß es dem ~hnen benachbarten Rußland 
gut gehe und <laß es weiter'iin stark und ge
festigt bleibe. 

Heeresbericht 
Berlin, 16. Juli. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bt· 
l1a1mt: ' 

Ein U-Boot meldet die Versenkung von 23.600 
BRT feindlichen Handelsschiffsraumes. Ein an· 
der es U ·Boot hat aus einem gesicherten Geleit· 
zng einen Tanker von 9.0QO t herau. geschosse11. 

In wiederholten Luftangriffen auf den ScJtiffs· 
verkehr im Kanal wurden 3 Handelsdampfer von 
insgesamt 18.000 t ver enkt und 5 weitere durch 
Bombentreffer schwer beschädigt. 

Im laufe des Tages wurden die FlugplMi.e 
von Pembrooke und St. Avon sowie die Hafen
anlagen von Plymouth, Cardiii und Brigthon mit 
Bomben belegt und zahlreiche Brände und Ex· 
i;losionen hervorgerufen. 

Britische fluveuge warfen wled.:rum über 
Nord- und Westdeutsclrland Bomblon ab, ohne 

chadeo anzurichten. 

London, 16. Juli. (A.A.n.Reuter} 
In einer- von der ff'anzösisahen Ge

sandtschaft in Dublin veröffentlichten 
Erklärung heißt es: ' 

Von der franzö<ischen Regierung wurde über 
d:e Auslegung der Waffenstillsta-:idsklauseln hin
sichtlich der französischen Flotte keine Erklärung 
et~fordert. . Wenn e:ne solche Erklärung von 
der französi;c!ten Reg'erung 'gefordert 
worden wäre, clan-:i hätte diese in . zu-
frie-'.lenstellender Form bewiesen, daß alle V0r-
sichtsmaßnahmen getroffen worden ware::i, um 
Deutschland und Italien nicht in den Besitz der 
französisch'en Flotte gelangen zu lassen. 

Vorbereitungen begonnen 1hatten 1 eröffneten die 
britisohe11 Schiffe das Feuer. Nach 5 Minut~n 
antworteten die französisohen Schiffe und be- , 
ga1111e11 , aus dem Hafen au. zulaufen. Im Laufe 
de~ Nachmittags wurde unsere Luftwaffe von 21 
französischen Flt1gzeugen angegriffen. 

3. Zu der E r k 1 ä r .u n g d e r f r a n z ö s i -
sehen Gesandtschaft in Dublin über 
d'e Torpedierung eines leichten französischen 
KreuLCrs: 

Tatsache ·ist, daß ein Vertreter dler b!litischen 
Admirafüät in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 
bei dem Chef der französischen M.arineabord
nung und nicht bei dem französischen 1Marine

Zu der Torpec!ierung des leio'.tten französi- attaohe vorsprach. Er drückte ihm das lebhafte 
scm,.,, Kreuzers „Regoult de Genoulli" heißt es Bedauern dc-r Admiralität darüber •aus, daß ein 
in der französischen Erklärung: leichter französischer Kr611Zer versenkt worden 

Der britische Admiral, der die amtliche Ent- war, weil ein eng1isches U-Boot die WeisUlligen 
schuldigung <!er englischen Reg:erung bei d?m u;cht erhalten hatte, nach denen die franziiSi
französisthen Marineattachc in London vor- sehen Schiffe nicht mehr angeg&iffen werden 
brachte, bezeic!tnete diesen Vorfall als „einen sollten, Weisungen, die den U-Booten am 13. Ju
tragi>chen Irrtum der englischen Marine". o~r li gegeben worden \\'aren, ein Datum, an dem die 
Admiral sagte ""iter. es seien von Loodo-i Wei- Operationen 'hr iEnde gefunden hatten. 
sungen auf Einstellung aller Angriffe gegen die . Die Aktion gegen die französischen Schiffe 
französischen Schilfe ergan·g~n . bei .Mers-el-Keb'r fand am 6. Juli statt und in' 

• keinem Augenblick haben die briitisohen Flug· 
Lorudon, 16. Juli (A.A.) 

Bericht der Admi.Mhtät· 
1Die Admiralität hat von jener Erklä

rung Kennwis erhalten, die angebli<:h von 
der französischen Gesa·ndtschaft in 
Dub)in .am Sonntag abend veröffentLcht 
"urde. Einzelne Stellen deiser Erikfärung 
sirud von einem so bösartigen Cham·kter, 
daß man es für notwendig hält, hierzu fol
gende Bemerkungen zu machen : 

1. Nach den Be s t ·i 111 m 11 n g e n <l es W a f
f c n s t i 11 s t .a n d es sr.11 die lrnnzös:: he Flot
te In lläfen ·untl'r Kontrolle Italiens oder 
[)eutschlallids geführt wel'dien, .um dort entwaff
net Zll werdtm, mit Ausnahme von : 

a) der fiir de Küstenüberwachung Lmod Minen
legung notwendigen Scl1iHe, ,<;O h Bt es im 
<leutsoh-franzüsischen Waffen!<tilbtand, 

b) dtr E'nheiten, die 1;011 der italienischen oder 
dcut-;chen Re~ierur1g für d n Schutz der fran
zi•~ ischen Koloni.1linteri""sen bestim~1t werden. 

ropnulierung 1111 delrbch-franzüsischen \Vaf· 

zeuge das Feuer auf französische Seeleute oder 
Zivilisten eröffl1'Ct, die die außer Aktion .gesetzten 
Schiffe 1•erfaßen. 

infolge <ler Weigerung d~ französi chen Flot
tenbefehl ·habers in Dakar, einen der 4 füm am 
7 Juli unterbreiteten Vorschläge anzunehmen, 
wurde am 8. Juli eine Aktion unternommen, tun 
zu verhindern, daß der „Richer u" ·ri die Jlände 
<leis l't•indc-s falle. 

Die Firklärung der französischen Gesandtsch:ift 
iu Dnbrn 1·cr:;;chert, daß von London Wei<>'UJJ
·gen zur F'n.-tellung der Angriffe auf die franzö
sischen chitte gegeben worden sei, Weisungen, 
die nicht vor <l1ern 12. Juli erteilt 1vurden. 

Aus dL"m Vorstehenden kann man feststellen, 
daß di<' von d.:r franzos' ·chen Gesandt:>ct1aft ab
gegebene ErkJarung ungenau und gt.'ltllgnet ist, 
d · ülf~nt' die M~.mmg irre zu führen. 

Genf, 17. Juli. 

ttDeutsch,.,südosteuropäische Arbeitsgemeinschaft" fcnst>t:stand.:;wrtra.g. Wjf.! immer auch die fmn-
züsische Rogrerung diL>se Bestimmungen ausle-

Wie II a v a s aus Vichy meldet, sind aUe gro· 
ßen französischen K u n s t s a m m 1 u n g e n 
und Ei11L.elwerke der Kunst durch den Krieg v ö I· 
1 i g 11 n v e r „ e h r t geblieben. Zu Begum des 
Krieges waren diese Kun !werke in Lagern 1111· 

tergebracht worden. 

1 

In der Zeit vom 15. August bis 15. Sepiem
ber 1940 findet in <!er Handel$hochschule Le1pzi11 
eine d e u t s c h - s ü d o s t c u r o p ä i 5 c h c 

A r b <.> i t s g e m e i n s c h a f t statt. Da3 Haupt 
t!hema dieser ArbeitS{lemeinschaft sind Vortr:ige 
und Uebungen über die deutsch-südostcurop,; . 
ischen Wirtsc!taftsbezichung~"'· Zur TcH1bhrne an 
der Veranstaltung sind Angehörige folgender 
Ländt"r eingeladen: ~lowakei, Ungarn. Rumän:e11, 
Jugoslawi<'n, Bulgarien, Gnechenlarv.1~ und T n r
k e 1. Der Teiliid1merkreis soll sich zu.~mMSc t
zen aus Lehrern un·J Assistenten der wirtschafts
wissen5el1ilfllichen Fakultäten südosteuropih«her . . 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

• 
Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefiln 41590 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Fonn die Wirt-

schaftszeitschrift, 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14: Tage 

Jahresbezug 10 'fpf. 

Ein.Zelpreis 50 K~. 

Kleine fu.eigen 
Ttirkischen und französit!chen 

Sprachµnterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattea 

Sprachlehrer 

die Geschäfts
( 6291) 

DEU 

Hoc'isdiulen, f~rner atL• jungen ,1kademischen Be- gen mag, für diie briEsche Regierung ist .es klar, 
rnutrn du \Virt,"<haftsministcrioo, bestehende• idaß Deutsohlantl und lt;tlien s.ich ei·ne Entschul
F.xportförderungs Institute, der wichtigsten Indu- ·d1gung bcso~gt 1hattcn, .um die ganze fra.nzöc>i
stric- und Handclskamlll<.'rn, der Vcrkchrsmi1iste- sehe Flotte fiir die erwünschte AktiQn gegen un
ricn und der Unterricbt'illlinisterien. Voraussetzung sere Insel bereit zu halten. 
zur Te'.lnahme sind genügende Sprach\..enr1tnisse, 2. Zu der Akt i o n b e•i 0 r a n : 
um <ien in deutscher Sprache stattfindenden Vo/- Kurz nach Eintreffen der Schiffe, an Bord de-
lesungen und Uebungen • m•t Erfolg folgen zu r"11 :>ich d·c engü,;chcn Beauftnagten befanden 
können 11111 dtc Bedingungen der cngJ"·ch<·n Regierung 
Naher~ Auskunft übt>r die Bedingu.,,gen, u.nh•r, ,rn überbringen, begarmen die französischen 

denC'n dk Teiln<1hme erfolgen kann, über das l\rit:'gssch>ffe sich ::1uf die Schlacht \•orzuberei
Prog·amm d«r Kurse u dergl. er ilt das Deut- len. Lange VerhanlCllungen folgten u!ld erst um 
sehe C.,neralkonsulat. 8,30 Uhr, nachdem <lic Franzosen m1 il\ren 

nach ruf 

Die Vertreter der deutschen Presse beklagen den 
Tod ihres ältesten Berufskameraden 

Paul Gottfried Holzinger 

Das Andenken an diesen hervorragenden Menschen, 
kenntnisreichen Journalisten und vorbildlichen Auslands
vertreter deutscher Zeitungen wird im Kreise seiner deut
schen Pressekameraden in der Türkei stets hochgeachtet 
gewahrt und unvergessen bleiben. 

Echte 

' Blau-, Slaet- und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufl;>ewahrung 

ALMAN KtiRK ATELYESi 
~ 

DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42S43 

NK 
FILIALE 1 TA BUL 

,_ 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADOESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

Moskau, 17. Juli. 

Nach Meinung der Moskauer Blätter werde es 
den Deutschen möglich seiJ11 mit neuen Fern · 
g c s c h ü t z e n vom Kanal aus London unter 
Fener zu nehmen. Diese Ferngeschütze hätten 
Rohre von 36 m Länge. Eine Beschießung Lon· 
dons würde, so meint die russische Presse, eine 
gewaltige m oral i s c h e Wirk u n g habelt. 

Die Hauptaufgabe bei dem Angriff auf Eng· 
land werde jedoch der deutschen Luit\l.affe zh· 
fallen. 

unsere 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deu~hen Bazar" (gegr. 1867) 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hillt Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechsdn wollen, Sprach
untenicht nehmen odtt irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyt 

1-..bnL Malucn.1 p-
Ahad l!Wull , Hd 2·~,., TU.. 114.Jl-UtOI 

Hemden 'und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigenPrelaan 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 


