
la}'lll II Kut11§tar. 
A b o 11 e (Poota acrell dabD olmall 
lizre)I Aybk (dahD I~) TL. 1,50, 
(bari~ l~ln) RM. !S.-; o~ ayhk (dabD 
~) TL 4.25, (hari~ ~n) Rllt. 13,-1 
Alb ayhk (dahll l~ in) TL 8.-, (~ 
l~ln) Rll\. 25.-; Blr senellk (dahll 
~In) TL 15.-, (bari~ !~In) RM. 

50.- yahud mukabll 

Pazardan b a,ka be r gOo 
,,kat. 

1 d ar e h a 11 e : Beyo~lu, Oallb Dede 
Caddesl 59. Telgraf adresl: "Tütk· 
post". Telefon: Matbaa No. 44605-
\'azJ lfleri No. 44606. Posta Kut..1111 

fatanbul 1269. 

, 

Prela dct E111Zetmtavner 5 Kllnlf. 
Bezagaprellei Fllr 1 Monllt 
(Inland) Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Au.land) RM. 13.-; fiir 6 Monata 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

f r scbein' t tlg l l cb au8e1 

Sonntag&. 

0 esc b Alts I e lt u n g : Beyo{tlu, 
Oallb Dede Caddesl Nr. 59. Draht· 
onschrift: "Tiirkpost". fernsprechen 
Oescbllftastelle 44605, Schri!Ueitungt 

44606. Pootfach1 lslanbu.t 1269. 
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Die deutsche Besatzung 
in Frankreich 

Der englische Rundfunk und die briti
sche Zeitullifspropagando beha·upt«n.„da_ß 
di« deutschen Behörden die gegemvarttg 
von der Wehrmacht des Reiches besetz
ten Gebiete mtt allen Mitteln ausra·ub!en. 
Die ausländischen D iplomaten und die 
Bevölkerungen i;eien den schlimmsten 
Schiloaoe'D aus~zt und bes~nders m 
Frankrei<:lh werde zerstört. was ubng ge
blieben sei. Der Sprecher des englischen 
Rundfunks s.-i9te düe.""r Tage im Rahmen 
du für Franlkrerich bestimmten Propagan
dasen_du~ wörtlioh: „Die Deutschen '."'h' 
9-en imm-er klarer, wohin sie Frankre1~. 
bringen wollen: Zur völligen Zersto

rung··. 
W ie es um die tatsächliche Behandlung 

dor Zi,vilbehörden urnl der Diploml'.lten llfl 
den be"Setzten Gd>ieten bestellt iSt. z<n'l\J"}' 
eill'ige Aeußerungen führend_er. (ranzos1-
scher und ;rusliindischer PersonkhkCJten. 
Der Botschafter der Vereinigt«n St3 aten 
in Pal1i1s, w·111.am Bullitt, der kaum 
im Verdacht stelhen Jiirfte. be:;on<le!'S 
deutsohfroondlich ~u scin, hat >n e'inem 
lnllerview erklärt. daß die Haltrung d~r 
deull.5chen Bes.1tzungsarm~e 1 ~ 
Frankreich wirklich s eh r k 0 r r e k ~ sei. 
Bullitt fügte hinru. er "''i.sSe vo.n kCJnem 
Ameilokaner in Frankreich. der die gening
sten Schwierigkeiten habe. Die meisten . 
würoen Frankreich nicht ,·erbssen. Als 
eibensoweni!g deutschfreundlich wie l3ul
litt düohe der Erzbisehof von Lyon. Ka·r
d mal Ger 1 i er• gcl~•n. Der Kardin_'1l 
hat der Ze1tunn •• L e Petit Da u Ph 1 -
n 0 i s" eine Erklärung abgegeben. daß 
seine kürzlidhe R<±se von Lyon nach P.1-
ri>S ohne ;ede Schwierigkeit seifons der 
Beil:lt:un~hör'<le vonst:lrt«n gmg D er 
größere T eil der Partil3er El•nr~oh n~r sei 
bereits ·n die Hauptstudt zuruckgekehrt 
und ha~ keine besonderen S~hw1er;,gkei
t•n 1liIIl zu leben. Tausende unJ Abertau· 
sende von Dankbriefen. die täglich bei 

• der Nation;:ilsoziJI ·ti chen Volkswohl
fahrt (NSV) einlaufen, zeigen. daß die 
Flüchtlinge in Frankroich die rastlo.-;e ".~d 
aufopfernde Hilfe der deutschen Behor
den zu sOhätzen w;ssen. Oie'se Saman{er
lilttigkelit gestaltet ·sich. wie _alle A:ugen
zeugen in Frankreich bes_täugen .k~nnen, 
beson<ler< sohwierig. cla die franzos.i:schen 
Behöroen unzähbge heimatlose Menschen 
einfadh ~hrem.Schicksal überlassen haben. 

Endlidh sei noch ein Bcispicl erwähnt, 
das das Verhältnis zwlischen cler Zi,vdbe
völkerung und den deunschen Be:hör<len 
in H o 11 o n d illustriert' In den nachsten 
Taigen w~rden 6000 erholung9bahirf.tige 
Kinder aus Holland nach Deutsohland 
reisen, wo sie bis Oktober ihre Ferien 
verbti,ngen weroen. 

Frankreich zur Führer-Rede 
Clermont-Ferrand. 20. Jl>I' (,\.A. n. H.av '~) 

Nur ein ge: Blättt"r komn1l•ntiert."ll dit!. ROOt! 
l lilleN, wobei s;,, ,.,;nen Appell an England her

'orl>eben. 
,En•"-•d st..Jtt vor einer r.nN:hddung, bt."i der „ 6...... . . d" 

.gey."isse Ekimente stark per~nfich sul .' 60 

schreibt .\l:turice V a 11 o t 'n der Z"1tung 
"L' Ave n 1 r". "Alles, \\":aS dnen daoc"T'hahL'fl 
und ,gerechten Frit;Jl•n verw1r'klicht!n )Qann, inuß 
ergrifren v.rerden. Stehen \\.'ir vor d~m Augcn
bftck? Frankreich• rulein tann aut diese Prag.e, 
f.Le V()fll Un:gew'Ssen und: von Vt.:-r.ant\vortuJLg 

t:rfü\lt ·~t. nicht anhvortcn, al>cr sei:Jle gebr..'.lch
tt.:n Opfe-r ·gt!ben Frankrek;.h das HeL:ht, ~ran .Glt 

· erinnern, dal\ it'S einer der 11.:wptbaustl"file dw 
Europ.:is von 1norgen bleibt, wenn 1non Euro1ra 

Jk'u.auib-luen \\-II. 
N.loh dt.."1" Atlfbssu.ng des „Figaro" k:1:nn 

der Aufl>aru Grol\dwt..;;chland~ nur in1 Fril°tll.'n 

ulld mit Zu~1oong · der artddcll Kontinente 

g~sohdhtn. U1n diese ZustißVllUl\g° ZU. err~
clien, so S<Jhreibt <las 1313tt, hat!< <los Reich d,e 
Ge:;chic~iohkeit, We ~gten d:wL zu brfngc-n, 
ihr< l\ieder.i.lge .,. bestatq;en. j<tzt We;bt Eng
land Li..brig, dessen &.--sit2JLU1'~t"fl d.iic ENc n1tt 
t:illt!m so J.,,"Ut ge\\obe1\Cfl Ncll ~ck.ol"n, dJ~l 
n1an nicht c.J:ir.an ruhrt"n darf, ohne Kvnihkte hlS 
;us Unt..-ndfiche he··vo1z:in11fFJ:n . ,\'\.an könnte z 8 . 
eine Aie-rkiit..'l'ung U« Kolonialgwgraphaie uhn~ 
Zl!stinunung LlHlio.Jo1.s nicht ins Au~c.- f.:is...~n, 

1 'aber nt!ln k.a;nn l:.r1.bit:l11d nidll i.ur Zu::.tintn1urt~ 
\'t:r:inlas~n. Wl'tUI niuht durl·h l'in..:n tol:tk·n 
Sit:-g, <.•.h:r Ourc.~1 dlC Sohlfligc J\nerke11nnni.: cint:r 

t.1ts!iollliche11 Lage. 
• 

Sa:igon. 20. Juli (/\ A). 
GcneraJ <.: a t r o 111 x h:it ldncn Postoen a..b Ge· 

1M:ralgouvcrneur von Fra1v.us&:h~l11Joch · a dem 
111.:uernannt~n v;z ~1\l1n.iraJ u e c.: 0 ll X: üb(;rge-
1.>t!-n, J.or von dl.'r Regiet'\lng PCt:1in ;nlf Qiesen 

P,lSten e-rrannt \\'Unk-

Admital 
beau zum 
ernannt. 

• 
Vichy, 20. Juli (,/\.A.) 

Ab r ja I wurde an Stelle von Le-
0.neralgm>verneur voo A 1 g er i e n 

• Istanbul, Sonntag, 21. Juli 1940 15. JAHRGANG 

Die Antwort der Londoner Presse Zahlung von Ausfuhr-Guthaben 
Hitlers Angebot wird mit „einmütiger Verachtung" abgelehnt 

Zentralbank und Takas haben wieder mit Auszahlungen begonnen 

Ankara, 20. Juli (A.A.) tralbank und d~r Taka'-'9esielbchaft w"n· 
den. London, 20. Juli (A.A.) 

Die Londoner J3lätter widmen den 
R„den R o o s e v e l t s und H i ; l e ; s 
viele Spalten , wobei sie auf den Unter
schied zwisdhen den beiden Reden hin
weisen. Die ,ßemeilkung Rooseve-lts: 
„Wir scehen vor einer 1de:r wiChti·gsten 
Entscheidunge.n ,der Gesdhiohte, zu 
wählen , zwischen der Fortsetzung der 
Zi\•ilisation ,wie wir sie 'kennen 1und der 
Zers~ÖI ung iillles dessen, w.as uns teuer 
ist". und die anderen padkendeo Stellen 
we'.de'n ials eine Zurüdk\Veisung der 
W1ederholun'1 der „alten Geschichte" 
durdh Hitler lhervorgeJhoben. Die 
.;Friedensolfensive" Hi'ders wird mit 
einmütiger V eradhtung abgelehnt. 

Der „D a 11 y Te 1 e g ra p h" bemerkt, Hitler 
wieJ~rhole h:utnJckio se-:in Fril":iensangcbot vom 
6. Oktober und schreibt dnnn: 

S icher, \vir hdtten am 6. Oktober den Frieden 
haben können, \\'ie wir i~n morgen haben kön· 
rtM, wt:nn wir t>infach dit> deutschen Bc<lingnn• 
9"" <lngt•nommen h;at,~n, die dJ.rin be.<;tanden Jlld 
bestehen. d.1ß wir untt·r d.J.!11 ::l..-ubche Joch ')l"~ 

beugt werden. Wir haben olt und klar wieder~ 
holt, daß wir mit Hitler keinen Streit haben, 
wenn er innerhalb seiner eigenen Grenzen bleibt 
und eine Außenpolitik mit einem Sehei~ vcn 
Anstand treibt. Seine jetzige Wut darüber, daß 
Pr in uns das einzige, unübcrwindlic-~e Hillder ... 
nis für die Verwirklichung seiner Welthe!'r· 
schaftsträwnc sieht, ktr.tn uns nur ermutigen .tnd 
stärken, in unsere!' unbeugsamen Entschlossen
heit, ihn .aus Europa zu vertreiben, fortwfahren. 

Die „T im es" bemerkt, die Rede betont 7,jt 

neuer Emphase die Möglichkeit eines langen 
Krieges und sie enthalte sie·~ jeder Anspielung. 
di.lß der Friede an1 LS. Auoust in London dik· 
tiert u•erden ~önne. 

IJ.:Y.in f~ihrt das Blatt fort: 
Es ist merkwürdig, daß die Rede keinen Hin

weL" auf dle USA ent~~lt, trotz der cntsd1lo~· 
senen f\A/orte. mit denen ~ R o o s e v e 1 t am o;d 
ben Tag stärker als Je ;i1le Hilrsmitrel der US1\ 
versprochen hat, um die Sache der Freiheit ~u 
stützen. Zu der Aufforderung Hitlers an Groß. 
btitannien, t>inen Krieg bis zum Letzten durch 
einen jet.:igen Friedensschluß zu vermeid('"!, 
schreibt d.1~ Blatt: Oie Regierenden und ddS ~ri· 

1 

Neues s'eegefech't bei Kreta 
Ständige große E rfolge der deutschen U"Boote und Luftwaffe 

lrgeudwo i11 Italien, 20. Juli (A.A.) 
Bt:richt Nr. 41 dt!'S italienischen Hauptquar· 

tiers: 
Bei der Insel Kre t a entwickelte sich gest t!fn 

friih cin drci ... tündig~r Ka111pf zwischen den 
leichten Krt!uzcrn „G i o v an n i d e 11 n B a n -
de Ne r e11 unJ uB a r t o 1 o M eo Co 11 eo n i.", 
von jl! 5.000 t n1it einetn en~Hscheu flottenv\.."f· 
band, iJClf aus 2 Kreuzent von 7.000 t der „S i. d . 
n e y„ • Klas.~ und 4 Zerstörern bestand. T rotz 
der klaren Ucbt!rlcgenheit d er feindlichen Streit
kräfte na.h1ncn unsere Kreuzer den Ka111pf an 
und fügten d<n1 Feind schwere Schäden zu . 

U.:r Kreul,C;f' „Barto l o m eo C o tl eo ni" 
wurde in einl"'rt1 lebenswichtigen Teil g e t r o f -
1 ~ n und stillgelegt. Ununterbrochen und laplet 
k:~mprend .s a n k er. Ein Teil der Besatzung 
durfte gerettet sein. 

Unsere Bombengeschwader holten die feind
lichen Streitkräfte ein und bombardierten sje 
wiNerholt, wobei d ie Kreuzer mehrmals getrof· 
fen wurd~n. Ein feindliches SchHf versank bren· 
nend. Alle unscfc Flugzeuge sind zu ihren Stütz
punkten zurückgek ehrt. 

Btricht Nr. 
tiers: 

• 
Irgendwo in Italien, 19. Juli. 

40 des italieniM:hen Hauptquar..; 

Eines unserer Lullgeschw:idt!r hat trolz un· 
gün.<tiger Wetterlage auf einem Flug von 3.200 
~ die Ftot lenbasl• Gi b r a 1 t a r angegriffen 
und das ArsenaJ und andere Ziele wirksa1n mit 
Bomben belegt. 

Ein feindliches Handelsschiff, das den Kanal 
von Sizilien zu chtrchfahreit versuchte, wurde 
von unserer Luftwaffe überrascht und von zwei 
Bomben so schwe< -getroffen, daß es von der 
Besatzimg verlassen wurde. Alle unsere Flug
zeuge kehrten zurück. Im östlichen Mittelmeer 
wurde ein feindliches U-Boot versenkt. 

Die beiden letzt~n 
deutschen Bel'ichte 

Fiihrerll!luptquartier, 19. Juli (A.A.) 
Das Oberkonunando der Wehrmacht gibt be· 

kannt : 
Ein U-Boot meldet die Versenkung von 31.000 

Tonnen feindlichen HandelsschiHsra111nes. Einern 
anderen U-Boot gelang es, aus einem s tark ge· 
sicherten Geleitzug einen großen Dampfer her· 
auszuschießen. 

Unsere Kamp!lluizeuge haben Hafenanlagen, 
Flugplätze, Truppenlager und Truppen
Uebungsplälze ;n England, ScholUand und am 
Kanal s tark mit Bomben belegt. Vier große 
Handelsschilfe von 12- 14.000 t wurden durch 
fl iegeruomben versenkt, 12 w<tltere Dampfer 
und zwei Vorpo<;tenschifle wurden schwer be
s chädig t, davon wahrschelnlkh mehre re v1..~· 

senkt. 
Nach den letzten Feststellungen wurde ein 

fe indliches U·Boot 'am 17. ds. M ts. durch fl ie· 
gerbontben versenkt. 

Die nächtlichen Angriffe feindlicher Flugzeuge 
gegen Nord- und Westdeutschland wurden durch 
das Feuer der- Fla k abgewehrt. tlicrbei wurden 
drj'i Maschinen abgeschossen. Der feind verlor 
gestern insgesamt 12 Flugzeuge und zwei Fes
S{ibalons, davon wurden 7 im Luftkan1pf und 
5 durch die Flak abgeschossen. 

Zwei unserer Flugzeuge sind nicl1t zurück· 

gekehrt. 

27: 3 . 
Führerhauptquartier, 20. Juli. 

Ein U-Boot meldet die Versenkung von 24.700 
feindlichen Handelsschiffs raums. 
Kampllliegerverbände grillen in Südengland 

und Schottland Kraft "'erke, Lagerhäuser, Holen· 
und Dockanlagen und Flugplätze mit großen• 
Erfolg an. Weitere Angriffe wurden auf !Viegs' 
und Handelsschiffe unternommen, hierbei wurde 
ein Dampfer von 5.000 t versenkt, 3 weitere und 
ein Zerstör..- zwn Teil erhebllch beschädigt• 

Wie bereits liurch Sondermeldung bekanntge· 
geben, wurden bei Luftkämpfen über dem Ka· 
nal 15 feindliche Jäger durch deutsche Messer· 
schntltt·Jäger ohne e ige n e V e rlu st e ab· 
geschossen. Durch Abschuß von 6 weiteren 
„Spitfire". Jägern erl1öht sich die Zahl der ge
stern abgeschossenen englischen Jäger auf 21. 
Ein englisches Flugzeug wurde durch die Flak 
der Kriegsmarine abgeschossen. 

Feincllkhe ~lugzeuge warfen wiederum in der 
Nacht auf den 20. 7. Bomben über Nord· u. West· 
deulschland ab, wobei mehrere Zivilpe.rsonen. 
verletzt wurden. 5 britische Bember wurden ab· 
geschossen und zwar 3 durch die Flak und 2 
durch Nachljäger. 

Die Gesamtverluste des Feindes am gestrigen 
Tag betragen daher 27 Flugzeuge, während 3 
eigene nicht zurückkehrten. 

EJsds!:ische Flüchtlinge h!hrten zurück. Sie wurden in ihrem Heitn.ltort von dem Oberbefehls.. 
haber der dortigen deutschen Armee- und von dem Chef der Bevölk,rung vor der Präfektur 

begrilßt 

• 

ti.sche Volk li den Frieden ebenso aufrichtig Mrttedung des Hanide-lt;.mini:st.eriums: 
iAlie jede andere :Nation. Sie sind sich völlig Die ZentraLhanik der Türk.iischen Repu~ 
.der ungeheuren Leidl?':l bewußt, die eine Fortset- blik hat \vtje früher \Vieder mit der All.Y 
zung des Krieges mit sich bringen wird und ~ie 1 zahhrng der Guthaben aus V·erkäufen der 
erkt"nnen L~re Verantv..·ortung, wenn sie erkhir~n. Wiarcnausfuhr nach Engl.J.00, Frankreich 
der Krieg müsse bis 'Zum Ende fortgeführt wer· und der ~chweiz begonnen. Diese Waren 
dM. Im vollen Besitz die!;es Ve}antwortungsge~ sind von den Ei!nlfuhrhändlern der betref ... 
fühles erklärer: sie, daß ihr Gewissen rein ist. Icnden Länder entgegengenommen wnr
lltler g:bt ja selbst zu, daß sein Friedensange· den und .ihr Geg-en'\\rert '\\"Urde ia.uf ein 
bot nur deshillb crfol{it, um sein Gewi.5$en zu be- „nicht verfügbares Konto'" eingezahlt. 
ruhi~n. denn er gibt nicht an, zu welchen Ue ~ U ober die Beträge wrurde ein Zahluhgs
dingungen der Friede möglich wäre. Jede ßedin~ avis an di~ Zentralbank der Türkischen 
gllllg. die ~r jclzt vorS<:hlag"" könnte, würde Republik gegeben. Die Ta k a s - Ge -
wJhrschein\ich a4f der Ann:i~me der „neu~n s c 1l l s c h a f t ·hiat ihrerse~ts ebenfalLs 
Or . .Jnung in Europa" und der Mitarbeit ·an J.ic· wieder d.amit begonnen, an un~re Expor
ser Ordnung beruhen, die schon jetzt in der teure die Vergütungen für die Ausfuhr 
Praxis vorgeführt wird - nuchdem sie .Khon cbe.ser K1ategorie z.u bezahlen . Den lnter
lan':Je vorher in d~r Theorie au.o;einanderg~:;et:t e~~rerten Kre~n wird desh~lh Z'llr Kennt
\\-·urd~ als t=ine Rüc.kfü.hrung des großen .. -i nis gebraoht. daß sie s·ich zu diesem 
Teil~s von Europa im Interesse der Vorherr· Z\\•eck an die N·ied-erlassungen der Zen
sc.'1aft d~r dt'utschen Ra'l..-.e in dle Sklaverei. 

" 'as bereitet sich in Syrien vor 
Beirut, 21. Juli 

Das Oberkommando der französischen Syrien· 
armee hat gestern bekanntgegeben, daß int 
Falle einer Wiederholung von e n g 1 i s c h e n 
Lultangrilfen auf Syrien St r a 1 m aß n a hm e n 
gegen die in Aleppo eingeschlossenen engli· 
sehen Streitkriiflc ergriffen we<den. 

Vorgehen gegen Freimaurer 
Belgna·d. 20. Juli. 

Die Pdlizei durc-hsudhte gestern laut 
DNB die Räume der Belgrader Frei -
maurergroßloge .. J u,g osl:i
v i e" sowie die W olhnunge.n einig..!:r 
fohrender FreimaJurer, weklhe der plan 
mäßigen Veobreitung '1n~ideutscher 
Hetzliteratur verdäChtig sind. 

Das ist die größte Vt'.'rgewaltigung .t;les te:.ier· 
sten politischen Grunds.J tzes der Völker en')li
scher Sprache. Wir können nic.ht anders h.in

deln, als gegen sie bis zum Aeußerstt..-i zu 
ki..impfen und weil unsere &ehe die Sache der 
Zukunft der- Menschheit gt..'gen eifle tote Ver· 
gangenheit, des freien und unsterb~chen Geistes 
geg~n die Verneinung .alll':".l Lebfns w1d aJJ~r 

Hoffnung ist, wissen wir. daß sie schlieP.lil'1 
triumphieren wird. 

Rom erwartet einen Ausgleich 
~umänien - Bulgarien 

„D a i 1 y l-1 er- a 1 d" sc.hr, ibt: 

Roosevelt warnt uns vor d~m „ fal~lx-n \V~· 

genlied der Befriedung" und 12 Stunden sp~'-er 

singt uns Hitkr dieses f11lsdie W iegt":'llied. Mit 
diesl!m Mann von n~genJem F.hrgeiz kann lS 

keinen Frieden geben. Woon er vom Frie..:kn 
f-prkht, d;inn lügt er und bel't'itet den Kr~eg vor, 
D1.: Ce6 ... lrKli~ Jet Vt>ryaJl\.jl"':len 7 ]3hrit: bev.~t::bt 

dies, Wir wissen, 
chcrhcdt und die 
nur unter t.'.inl'r 
dE:S Kampfes 

daß \\·ir den Frieden, die Si„ 
Fre~1eit haben können. Jbc-r 
BedinglUlg· F o r t s e t z u ·1 g 

b i .s z u 'm S i .e g. Der KJmpf 
wird h.Jrt, lang und teuer sein, aber wlr wcrJ·~n 

ihn fortset:en, bis er ge\\-'Onne:i ist~. 

Oie gan:e Lor.'1onir Pres..~e spcrukt der Red e 
Roo$ev e lt s Be:fall. 

Die „T im es'" sagt. diese Rede werde den 
Ki.impfl.'m für die Frc-iht"it in dt"r ganzen \ Veit 
Mut und Kraft geben. 
~r „D a i 1 y Hera 1 d" meint, dJ!• bnti· 

sehe Volk '\Vt:rde seine Antwort aur die Rede 
Hitli'rs jn ~ 

finden. 
prächtiqen \Vo•ti.·n 

,.News Chronicle"' schreibt: 

Roosevilts 

In ar.ier1::n :Zeit~ \\'~e diese Redi von den 
Regierungen, die darin ~inlfcgriffen werden, 3Js 
Herausforderung :um Krieg betr.ic.htet wurden. 
Di~ Diktatoren \\~rden aher, we:in sie es ver· 
hindern können, die Zahl i'lrer Feinde nl.:ht 
vermehren. Wenn Jedoch die gestrige Rede 
R~evclts die beherrsc.hende Note des WJhl
feldzuges des Präsidenten darstellen wird, dann 
könnte nur eln kühner M~nsch wagen, vorauszu· 
saQC':'I. was die f\Vorte und was die Tatt>n Ame· 
rikas im Novetnber sein ,,„erden. 

„Ein Beweis der Menschlichkeit" 
Ber1in, 21. Juli 

Die große Rede Adolf H ;tJers ilSt in der 
ganzen Presse der W elt stärksfens b e
aehtet worden. Imme.r wieder wird dar
auf hi·ngewiesen, claß H underte von Mi1-
lionen diese Rede ur>mittelba,r oder in 
U ebersetzung gehört hiahen. Selbst dort, 
wo Sympachien für England vorhanden 
sind, w'crd der Appell das Führers h er
vorgehoben. 

ln 1 t a 1 i e n stimmen Presse und O ef
fent~ehkeii t den D adeg,ungen cles F ührers 
völl;g r u . Die A'U'szeichnung Görings und 
der ianderen siegreichen mil:itärisc4'en 
Koilegsführer wuocle mit großem Inter
esse verfolgt. Der AppelU das F ührers wird 
als Bewe;s der großen Menschlichkeit be
trachtet, die den Führer aus%eidhne. Die 
ganzie Verarttwortung lie'9t jetzt a uf der 
pLutakmtisdhen 0 1'garc.hie Engands, die 
unter demokratischem Mantel die W elt 
beJherrsclie. 

In Belg,ien und Holland wir<! 
die Rede da Führens als letzte Chance 
für England betrachtet. An dem deut,;ehen 
KampFwi llen. so heißt es in die5en P res<c
stimmen, sei n'ic.·ht 1JU Z\veifeln. 

Die s c h w e d i s c h e Pres·;~ betont. 
de.r siegreidie Feldherr Adolt Hitler h11t 
aus europäilsdhe1n V·era.nt\vortum9sge-füh} 
heraus Eng)and noc-h1nials eu1e Chance 
gegeben. 

• 
München 21. Juii 

Die „G roß e de .u t s c h e Ku n s t -
a u ss tel 1 u n g" wi,rd auch dieses Jahr 
i m „H a u s d e r D e u t s c h e n 
K 'U n s t"' in M ünchen stattlindien, und 
zwar wi rd sile am 27. Juri eröffnet werden . 
D a•in liegt ein übe.rZJOOge:nder Bewis für 
die innere Kraft und die S iegeszuve.rsicht 
des Großdeu t.sehen Reiches. 

Rom, 20. J u\i. 
Wie der römische Sender mitteilt, 

scheii,nt sich jetzt zwischen Ru m ä n i e n 
und B u l g a r i e n em Aus g l e i c h an
zubahnen, !der im Gegensatz zu dem von 
den Alliierten bet11rebenen und erwünsch
tün KonfHt auf <lern Balk.:in steht. Die 
En>.-arlung ic>t gerechtJert.i'gt, wie in Rom 
erklärt wiro, daß dank der ,-ermittelnden 
Tä!•glkeit ·der Aohsenmüchte die bulgari
sch""' Wünsche die s ii d l; c h e D o -
b r u <l s <.: h ..1 ,ten~ Runüini "ta . r'in~r 
p r ü r u n ff unt~rzogen werden . 

Auoh' das Verhältnis ;:wi'schen Rum ä
n i e n unid U n g a r n hat sich durch die 
te1lw.eL-.e Dem ob i l i s i C" r u n g und die 
E 'i n s t e 1 1 u n g der b<liderse<itigen 
P resseka m p.:19 ne entspannt. 

• 
Buk.are'!.t, 20. ~Juli. 

Da~ rumänische Kultusministt"rium hat nnch 
ONB Verordnungen erlassen, durc'1 die die 
st.1atHche Subvention für den m o s .a i s c h e n 
Ku 1 tu s gl"stricmn und der Uebertritt von )1!„ 

den ::u christlichen Glaubrnshekl"'lntn isstn ver • 
boten \\o"ird. 

• 
Bukarest, 20. j"li (A.A.) 

l>ie Agt.-ntur Rad o r teilt tnit: 
E:tne J\'\.itte!J.11ng ,über die f\1inisterr.'.lt-sitzung 

gfbt bek...'tnllt, daß u~r J\\inislerrat die ,grurtds.1tz-
1Jche Frage ül>t>r <lie z11r f..irtglit..---derung dt.'S jü
di.schen 1Elerru."lflts in d)e neue runüinische 
Staatsordnung notrwe11dfgen Gesetze bit!'rat~n 

hat, die im E.irlklart.g mtt den Si."Stimm1ungen. 
<k-s ü..-sctzes über d•e Biklung <k>r ational
parlt."i ~t('ohen. 

• 
Bukarest, 20. Juli. 

Wie Reuter aus Bukares~ meldet. er
hielten alle rumänischen Petroleumgesell
sc'haftcn den Befehl, ihre Eisenballrnan
lagen dem Staate zur Verfügung zu 
!ftellen. Davon ·werden etwa dreitausend 
Wagen ,bi;troolen. Diese MaßnJ'hme 
scheint ein an e.uer Schritt zu ~iner even
tue'lkn V e r s t a a t l i c th u n il der 1.1-
dustrie zu tein. Die erste Folge davon 
wer.den Tr.Jnsporterleichterung-en für 
die Ausfuhr von Petrolcu1m noch 
Deursdhland sein. 

• 
Bukarest, 19. Juli (A.A.) 

U: 'B teilt mit: • 
A·uß.enmin· ter • J\-1anoJcscu empfing den 

bulg»ri.""1en Gesandten in Buk~rest, der gegm 
die .\lat~rohnwn J:"gen d"' bul.gario;che Vol""
gruppe in der Dobrudscha Protest e11hob. Oie 
rumän:: hen Sehorden h:a.ben in den letzten Ta
gen leiteri<le P<rsöntichkeiten der bulgarkhen 
V<.JksgA.1ppe '\-'ertnfret. fern& 1hat die rumän~ 
$Ch<! Armee OOi dien bulgal1is0hen Ba""m R.,_ 
quirierungen '\'Orgeno111mt.>n, sodal\ sie die Ern
te nicht t.-inb6ngL'fl kön11en. 

Der buJg-.arische Prolt."Stschritt &tt.'lht auLil im 
Zt1S3nunt.•1l'ha.n.I{ mit darn hcltigen und kritM!en 
·ron der rumJnisdien PrC"SSe gegen Bulgarien . 

J\\J.nolt."SCu vc~r.ach d;e Angclegenhert z.u 
unteNt1chen. 

Brooke ' an Stelle Ironsides 
General Gort auf einen bedeutungslosen Posten versetzt 

' 
London, 20. jub (A.A.) 

Das Kriegsministerium t1..-ilt nlit, OOß d.e1" Kö· 
,..;g fotgende Ernermungen gebilligt hat: 

General Sir &lrmui<l 1 r o n s i de wird Fdd
marschaM, Ge-neral u 0 I t o~neraürJSpokteur <.k.~ 
eogliscben Ausbiklungs.-Truppen und Gen<· 
r~1!leutnant B r o o kt!' .an Stelle 1 rons:idt."S Obt:r
bcruklshaber der Stroitkralte im .\lutlerland, mit 
den1 ronlilil•fi~n Ran·g ei;ncs Ot.•11t:r.al ·. 

• • ~ Berlin, 21. Juli 
Die Ernennung dt.'$ bisherigen engh:>4..ilen Oe· 

1.era.ls!absdhels 1 r 0 n s i d c wm reldmarsehall 
soll ;n dt:r Oeffentlichkeit ~.ne \·öltige Verab
sc.h.ialung verdecken. lronsidc hat ke·n .... 'fl n('olJcn 
Pusten erhalrert uod auch General Ocr r, der 
einstige Obcrbcldhl::Jhaber der britr."-~hcn Amiee 

Jn fraßkreich, '8t nicht z.lfm 1N:.ahfolgt.."f Lron~i(ks 
bc~tt!llt wol'lekn, sondern hat dt.>n .bocJ ~tungslo
St!n Post~n eine:; (l~nerilirl$pektors der Ausbil
dungstm1p1x'"ll eJ il..1lten. 

Kritik am Innenminister 
London, l'l Juli. 

U111~chtt"t aLkr z~n~urm.11\nahn1en führt de 
brit~he Prt.-sse seit e>nigl'il ·• ~n eine J.'Uf"" 

r~htt!rtichc Sprach~. d;c für <l "' gei~U~t! Veri.16· 
su1\g des l:andes bczt:ichnl'rllCI ·m. ,,Ne 'vs 
C ·h r o n i c•l e" richt •t sich in cinc:n offenen 
L:rk.·r an dt.-11 A\in· ter für inoor~ Sicht:Ttleit, \\-'O

rin :ie schrt.-itlt. 

,.Dte Art und Wc1~~ in dl"r Lhr Gl•J.a.nuncr itn 
k:lnlCll l .aadc gcdt.'Utct \\ rrd, 1nac.::ht uns vor 
uns ~bst wie auch vor ckn N1:utr:il~n un<l un
scrt."ll Fcirtdl!n lächenicl1". 

,„\\anchester Guardian" "'-.>1SehYt·crt 
sich k::bhiJ.ft ilbt."r dk amtlicht:n Bt!richtc Lu den 
00\ltschen Lul!a!llgrifJen. Das Blatt ist der An
sicht, daß die Zurückhallung und Unklarheit 
der Berichte nur auf <lie Furcht zurückgeführt 

werden kann, vt-rlt~end auf die :\\or.al der bri
tisohun ß.e.völkerunig zu \\-iri."ell. 

• 
London, 19. Juli. 

Das Libour Blatt „D a i 1 y Hera 1 J" ver
J.angtc ein\!r J\\eld:Jng zufo~ge am 1\\ittwoch von 
der englischen R~gierwtg, sie müsse unbe&!gt 
eine Uebersioht über die Lage in A fr i k" 
\eröffen~idhen. Die Fortsohritte und Erfolge der 
ital!cnischt..-"11 \Vcllr1nacht, die Eroberung von 
.\1oja1 e . die von ;untlicher englischer Seite 
stets als „stratej!i:;ch 'U11wichtig" hingeste~t 

w1wdien, haben Bcunrumgui>g ausgelöst. Es gilt 
als \\·;..hrsoht!intidh, daß in kurzer Zeit im Un· 
tcrha.u:; eine A~-..;prache über die Kämpfe j.n 
Afrik.a anbcr.lomt wer'<kn muß. 

• 
W ashin91on, 19. Juli. 

Das amerikanische Kriegsministerium teilt 101t, 

dJß die Armee der V.creinigten St.laten Jtn 
Versuch in.acht. Fa 11 schirmt r up p e n :1us.
:ubilden \\."ie Dt!utschl.1':1d und Rußlani:!. 

Ciano bei Hitler und Göring 
Bedin, 20. Juli (A.A.) 

Der Füll r er empfing heute m Anwe
senheit von R' b b e n t r o p den italieni
schen Außenminiister Grai C; an o. D er 
ita1eru•che Botschafter n lkrlm, D rn o 
A l f i e r J . Staa'tsm1mster Dr. M e i ß -
n er. d~ Ch·eif der Präs<dialkanzlci des 
Führers und der deutsche BotsChnfter in 
Rom. v. Macke n s·en, wohht«n dieser 
ziemlich lan9en Aus.,prache bell. 

• 
Ber1n, 20. Jul> (A.A. n . D NB. 

Reichsma1·scliall Gör i o g empfing 
heute nachmi•ttag in seinem Besitz~ 
Kar 1 n h a 11 den italienischen A ußen
mimsner Graf Oiano. 

. ~~·..-----~:___....~--- --- -
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2 „Türl<is c li e Post" 

Der B'omher - des ttLuftkri egs entscheidende Waffe" ,,Jetzt beginnt der Kampf!'' 
Von General der Flieger Schweickhard 

Das Ver1sailkr Diktlat haMe Deutsch- Die Kampf. G ~s c h w ade r stos-

In •ilmtlichen englischen Ze tungen e<'c'1eincn 
Riesenanzeigen der Churchill-Regierung unter 
der Ueberschrift „Der Kampf hat begonnen!" 
Dies Worta nehrn""1 die volle Hi.ilfte der An
zeige oin, die il1 der „T l m es" so groß ist, wie
d'e halbe &;,ite eines durchschnittlichen deut
schen ßbttes in sogenanntem Berliner Form:it. 
I!lustriert ist die Ucbersörift mit drei Pali· 
schirmen, denen man die Gestalt :les H.3ken· 
kreuzes (;•geben hat. Damit kein Zweifel be-

Lan.'.!es veröffentlicht wird, gegen die Ver.su
che, die Vereinigten Staaten in den europäischen 
Krieg hineinzuziehen. Er erklärt, eine Beteili· 
gung Amerikas am Kriege würde lediglich Eng· 
land helf-cn, Amerika aber mehr Schaderi als 
Nutzen bringen. Wörtlich heißt es in dem Ar
tikel: „Hallet uns frei von de-i furchtbaren Fol
gen des Krieges, Die europäischen Schlnchtfeld~r 

sind kein PI.atz · für den amerikani.<el>i>n Solda
ten". Auch andere Zeitungen sin.J unter dem 

kmds Luftstreitkräfte des Weltkrieges sen im a•llgemeiinen weiot rn das Hil1lterland 
zerrieben, das Reich war ohne jeglichen des Gegners vor. Be-i dem Vormarsch im 
Schutz in der Luft, a.ber Uil'gelbeugt blie- Westen brachte der erste entschei<lendj! 
ben Hoffnung und Glaube an die W;eder· Einsatz auf die feindichen Flughäfen ei· 
auferstehung ebßer deutschen Luftwaffe, nen solchen Erfolg. daß die Arbeiten der 
un.geiheugt auch der Wille, hieran mitzu- eigenen Aufklärung fortlaufend durch· 
l>elfen, bei allen jenen Starken im Lande, geführt wePden !konnten. Sehen am er
deren Herzschlag der Fliegerei galt. sten Tag hatte der Gegner Au.s.fälk. wie 

Neben der praktischen Bedeutung des sioe ZU'\'Or nie eingetreten waren. Es waren 
Deutschen Luftsport-Verbandes konnte nicht nur zahlreiche Flugzetlge sondern 
nuch eine geistige Förderung bei einem •1uch Bodeil'einrichtungen, Verbindungen, 
Teill von Fliegeroffüzteren de:s Krieges Vorräte an Betnebs.stoffen und Munit.ion 
wachgehalten weroen in den Fragen, die den AngrrHen der Ka.mpf-Vel1bände 2lllm 
die Fliegerei des Auslandes betrafen. Opfer gefallen. Auch die Vormanschräume 

W!nn diese Beschäftigung auch nur des belgiisohen Heeves sowi'e Au1fmarisch 
eine theoretiische sein konnte, so hat sie t:nd V ersammhmg der fronzösischen Ar
dooh manchem Anreg,ung gegeben, di•e mee konnten mit großem Erfolg angegrif
spärer Früchte trug. fen werden, ebenso Ei~enba.hnlimien 'lind 

Bahnhöfe in di,es.en Räumen. 
A1s rm JaJu 1935 GeneralfeldmarschaJJ Während ·d;e Kampfgeschwader, ihren 

Göring die nerue Luftwaffe i,ns Leben AktionsraJdiius ausnützend, weitgelegene 
rief. trat ~hm General W e v e r als er- Räüme a·ufsuchein. kämpfen die S tu r z _ 

steht, wa• gemc,nt ist, wird auch .,.;n Gcwdir Eindruck der Emgnisse in Fra'1kreich stutzig 
sichtbar. Also Fallschirmjäger! Der Te> t d•r geworden. „N e w York Te 1 e g r a p :1" z. !3. 
mit diesem Blickfang versehenen Anzdge lautet crklilrt. daß die Verdnigten StaaP.Yl nur mit 
im wesentlichen: „Der Kampl hat nun im Er•1'1 Hilfe ,hrer Flotte intervenieren könnten. Eine 
begonnen!" Das ist der erste Satz! Erkl<irt also Opferung der Flotte ü: europäischen GewässeM 
England, das Blut der Polen, Norweger, Hol- könne aber nicht verantwortet werden. Aufgabe 
lilnder, Belgier, Franzosen nicht ernst genommen der amerikanischen Flotte sei lediglich der 
zu haben? Beginnt der Ernst erst mit dem An- Schutz der amerikanischen Küsten. Das Land
griff auf Insel-Engländer?! Es heißt weiter: „\Vir h-oer, das zur Zeit nur 80 000 Mann urnfaS5e, 
müssen jetzt unsere ganze Kraft in den Kampf könne keinerlei entscheidende Bedeutung in Euro
werlen". Solange es „nur" um Norweger, Hol- pa haben. „Natürlich", erkliirt das Blatt •weiter, 
län.-Jer, Belgier, Franz~ g'n;i, war das nicht „können die Vereinigten Staaten jetzt wie im 
nötig? D.is ,.Jetzt" i't in der Anzeige dt;rch P~tt· Jahr<> 1917 ein Riesen.lieer aus dem Boden starnp· 
druck hervorgehoben! fen. Aber welchen Nutzen hätte das? England 

„Die europäischen SchlachtEeld~r sind 

kein Platz für den amerikanischen 

Soldaten 

W i 11 i a rn R. He a r s t wendet sich in ein~m 

Artikel, der von allen Hearst-Zeitunge'\ d1•s 

würdt> dieses Heer nur zu seinem eigenen Vor· 
teil einsetzen ~ und zwar ohne Erfolg". Die 
Wirkungen der jetzt beschlossenen Aufrüstungs
maßnahmen könnten erst in etwa 1 Y2 Jahren 
ebtreten, und selbst dann würde die mihtäri· 
sehe Kraft :ler Vereinigten Staaten nur zu ih· 
l\'r l'igenen Verteidigung ausreichen. 

ster Chef des Generalsta.be:s der Luftwaffe 
zur Sei,te. Es war von adle1.1größter Bedeu
tung, daß für die großen Z~ele, die ge
steckt- waren, von vornherein eine rich
tunggebende Organisation geschaffen 
wurde und der neuartige Gedanke eines 
selbständ•igen Wehrmacht
t<e i ls durc.h Zusammenfassung von 
Fliegertruppe, Fla.karti:llerioe und Luft· 
nachrichten-Truppe unter ei,nem gemein
samen Oberbefehl erstmaHg uneinge· 
schränkt zur Durc.hFührun9 gdangte. Der 
Krieg hat 21llr Genüge die Richtigkeit be
wi>esen, ·daß man zU1nächst den Schwer• 
punkt auf die Schaffung von Bomlber-Ver
bänden, oder wie sie heure genannt wer· 
den, von Kampf-Verbänden legte. Die 
Bedeutung der Kampfverbände trat auch 
im •Ausland hervor, wo im Gegensatz zu.m 
Wdtkrieg diese Waffe als stärkste ent
wickelt Wltlr<le. 

Eine Odyssee schw edischer Zerstörer 
Ur1erhört.e E:1uelh ·ikn e.nes neu1;n schwer

sten Ntiutrc~litc11Sbruchl-s und Raul>Vl"N11chcs 
gcgrn<ber neutralcn Flotttin inheiten durch die 
t>nitische A<lmiralitäl - über d'e l\ir schon kur'l 
ocrichtcten sind jclllt c.lurch ein~ amtf'chc 
Mitteilung <der s c h wedisch e n R <Jg i e
r u n g ookanntgcworden. D"e.-;e J\\itte;lung sch:l
doert d"c al)t:nttiuerlichc Faihrt der \ier Zerstö
rer „Puke", „Psiland0r", ' „Romulu·s" und „Rc
•mus" und des L.Joyddaimpfers „Patricia" sowie 

Der erste Reihenwurf .-leutsc'ier Bomben geht 
General W e ver waren die Gedan- Backbord ms wa.,ser .•• beim zweiten An- des Ta1ikmuttcrschiffcs „Castor", welche üie 

,ken des Auslandes nicht fremd, aber er flug erhielt der Brite einen schweren Treffer schwedische Flotte von Italien gekauft hatte 
ging seinen eigenen Weg. Er war davon und sank. bzw. in ltal'C'n hatte bauen lassen und tlie nach 
überzeu-nt, idaß <lie Organisation <ler Luft- k Ueberstd n vielfacher G\lfahren mit knapper 

" · a m p f • G es c h w a d e r in engs•er 
waffe, im Materi•al sowohl wie in Schu- V c Not tkr englischen 8~'Sohklgnahmung und später 

erbmdung .mit dem Heer oder auch in 
hmg, Ausbioldung und Führung die sieg- A c'nem l"nglischen Bomben.111griff entga1lgcn smd, 

U'Snutzung küstennaher Seea'llfklärung. 
reiohe Entscheidung eines kommenden um nun am 10. Juh, nachdem sie von den tleut~ 

Hierfür sind die Be-satrungen der Sturz-
Krieges verbürgt<e. Er war ferner davon Li1e11 Marinclx·hördcn durch die Miilensperf't' 
überzeugt, daß 1da.s Merk.mal deul!cher kampf-Fhtgzeuge, kurz Stu•ka-Flu-gzeuge geleitet wordo.:n waren, n • hwffiischl'n Ciew:is-
S A ff genannt, de11en Vorteil in dem überra- SL·rn rumil:iufcn. 

trategie ngri und Bewegung iist, und sehenden Herunterstür::en aus- großer • 
di.e Kunst der Führu:n-g, aUe Wehrmacht~ Höhe bei höchstrer Sturzgeschwindi·gkei,t IJ1e Sorge dl•r Sohw 'Lien um ·ihre Schiffe war 
teile ihrer Eirgenart entsprechend Jin enger lie,gt fon /rngiiff au'f Punktziel~ ganz be- 1 umso grül~er, als atif di;on beiden l>.unpfl'<nn iilwr 
oder Wei•ter Ve11bindung miteinander zum sonders g·eschull. zwL'<ihundert schwroisah_e Evakuierte aus En~
Schla.gen zu bringen. Als er aiuf <len Befehl Beim Eingrerfen ~n den Er<<lkampf zur land he„i;keluten, d' die ln-.el noch rechtmtJg 
des GeneraHekl.marschalls 1935 die bei- Unterstüt:zu ng des l leeres wuvden durch vor dt!lm Ausbruch des zerstürcntlen Uew1ttcrs 
den Akade'fnien der deutschen Luftwaffe die Stub-Mugzeuge Angriffe großer \'tnlas..;e-n wollten. Die chs Scl1ifle wnren n1nd 
ihrer Bestimmoog übergab, rief er mah· feindlicher Pa"nzerverbJnde im Keim er- elf \VochL·n unterwL·g~. Sie 11aren am l!l. Apr'I 
nend den jungen General»tabs-Anwärtern stickt und zerschmettert, motorL~irerte Ko- aus Nt!!apcl au~gcbufc-11 tmd tibt•r Cart:1gcna, 
zu: „Die entschddende Waffe e:i•nies Luft- lonnen wurden in Trümmer geschl<agen l.is„:ibon und Vigo nach Q11l-en,to11 n gdwmmen, 
krieg~ ist der Bomber!" Und es erfolgte und d:<! stärksten Befestig'llngsstellu•ngen 1H1 u'e schw"d:&hen Evakuierten aus En~land 
auch die Entwiickhmg der Lu·ftwaff~ mi.t mit sokhen Erfolyen bombardh~rt, daß die ülh:rnommcn werden sollh:n. Nun begann der 
dem Schwerpunkte der Kampf-Verbände. nachfolgend~ Infanterie diese Befesti~ l Lidt.-1is11·<.lg- der schwooi.-;ohen Sclriffe. I~ wurd • 

Wir überblicken schon heute, daß die gung5 lini•en bei ihrnm Angriff st<urmreiif b~ld klar, duß ,J.lie brilisch,c Admiralitül L~:1 Auge 
Luftwaffe "1llis arusschliaggiefuendes Macht· vorfand. nu! diL,,;c br:iuohb"Jren Einh<!ilcn gcwc>rfcn hatte 
mHtel zu ge•te:n hat, in der politischen so- Das Stuka-Flugzeug ist zum Mitkämp· und cntschluc::;rcn wnr, :;ic in ihren BL'Sitz zu 
wohl wile a:n der mUlitärischen Strategie. fer der Infanterie und der Panrer gewor· bckommcn. 
Die. kämpfer.iJSchen Einsätze, die General den. Es kämpft, wo Arüllerie fehlt. oder 
W ever vorausahnte, seföst zu erlieben, • ergänzt sie und bricht jeden Wklerstand. 
war ihm nicht vergönnt. Seine Gedanken, Im Kampfe gegen feindliche Seestreit
Ziele und seine Ueberzeu9ung waren kiäfte faHen den Sturzkampf~Flu•g:reugen 
groß und wahr wie sein Charakter. Wwn imrn~r erneut Schlachtschiffe, Kreuzer, 
er auch den Schwerpunkt auf dire Ent-· Zer·törer, leichte Kreuzer, Tra<nsport· 
wi<oklung der Bomber oder. wie es im sch He 'lind U~Boote zum Opfer. 

• 
Kopenhagen, 18. Juli (A.A.) 

D:e d:mische hsl'I ß o r n h o 1 m, die zwi
schen Schweden und Deutschl.md hegt und w;ih
rend des letzten Winters .·!mö füsbildung :lau
ernd abgc>chnittcn war, ist s 't heute durch ..lie 
Eröffnung eines Flugh 1fcns, dess<!n A"lla;,c ·;ier 
Jahre Arbeit erforderten, rcgclm.ißig mit dem 
Mutterland \"erbundoo. 

,l\\oska.i, 18. Juli (A.A.) 

Der Tank<liJmpfcr „Castor" war kurz vorher 
auf dem Atlantik von Franzosen aufglibracht 
und in einen KontroUhafen gc&hleppt worden. 
Nach ,;einer Frdgabc fuhren sämtliche sch~v~i
St:hen S'chirfe du roh die äußer ·t gefährddt:n 
Scegcb1etc nach den Färöer-Inseln. lnz\\isclH:n 
war nicht nur d„e deutsche Sperre ~m Katteg-att 
volbtändig g"word„n, sondern u:e Lage hatte 
sich auch durch <loo Kr;egsenntritt ltaJiens und 

den sich ankiin ·genden Zusammenb\1Uch Frank
rL•ichs sehr kompliziert. In die:<cr SituaHon gl:rub
tc:n :;.eh die Engliiruder über j~e Hemmung hin
wegsetzen zu können und beschlagnahmten kur
z1;rhand die v:er Zer:;törer. Sie wurden als Pr'se 
c1 !Glürt mit der Begründung, daß die Schiffe 
„von den Dc.iutscheu eingesteckt' we\1d~n könn
btn". 

• o: • s c li wedische Besatz u n g wuitle 
von Bon<l gejagt und die Zer:;törer unter en,gli
sd1cr Bcsatw11g nach Schotthnd und damit in 
d; • unmittelbare Kriio!r'zone gebracht. Di~ Schiffe 
hdc11 allergrößte Gefahr, da sie unter englischer 
Kr;ogsfl:lggc fuhren. Zu allem Ueberfluß zeigte 
sich die englische Besata111g •1ls manovner
unL>!11g und \l'!'schuldete cl e Kollision von zwe1 
Zcrstüri:rn, wodurch d 'ese schwer lx'tiCi1ädigt 
wurden. Schtießl.ich gdang es scharfen schwe-. 
d1schen Protesten, die Frc.iig:1b<! der Schiffe zu 
t•rzwin.&n. Unter grollen Sohw1erigl<e•ten wur
tkn tlie Bt-s:it-11111<gcn wicitlcr 1,usarnmcnigestellt 
btw. von dl•ll Liröt:r•in,;cln, wo o;ic interniert 
worden w:1ren, nach -dem schottisthcn Hafen ge
bracht, um dort di-e Schiffe lJU libenn.ehmcn. 

Es soheiint jcdod1, ~laß die Adm;mlität ihr 
l\aehi:•-"ben bcre·ute und einen letzten Versuch 
un!L' n'l,hrnen woille, u·e schwed'schen Schiffe 
111m mind<»;ttin e'n. ltzunfJ.hig zu machen. Kurz 
vor 1kr nC>f\\'el{isd1en Kustc tauchte ein engli
:tl1er Bomber auf, der nH:hrtre Angrinfe auf die 
l~ll"rn~ schwe<l"sche Flott:llc fl<>g. Er schciint k ·n 
.\leisrcr seines Handwerks gL•wes<.·n zu sein, da 
..:r, trntuk~n die schwL'Klisclht•n Zerstörer unbe
waffnet fuhrnn, ke'nen Treffer erzielen konnte. 
lr;zwisohcn hal tlann auf einen erneuten hefügen 
Protest der schwt.'<Clio;ohL•n R<.1gier11ng hin die bni
hsohc Rl•gterunig eine lahme Enbohiuldigtmg ge
schickt mit der Behauptung-, <.-s hätte sich um 
einen „bOOouertichen Irrtum" gehan<lelt. 

Voll Dankbarkeit 11nd Auerkennung hebt das 
amtliche sclrn e<lische Comcnunique hervor, daß 
<.IJC d e u t s c h e F 1 o t t e n 1 e ~ t u n g alles g~
t:in habe, um in frcundsch:tfUichc-r Weise den 
schwedisd1C1i Schiffen die Durchfahrt durch die 
,\fo1en:;pcrrc und die sionerc Heimkehr in de 
schwedischen Gewässer zu crleiahtcm. 

dienstlichen SprachgebraJch heißt, der 
Kqimpffluigzeuge legte, so hat die von ilim 
gesohaHene O rgani:satl- ' nicht vergessen, 
auch alle übrig.en Teile c.1>'r Luftwaffe in 
großer Zahl und hervorragender Güte be· 
reitz.uste1Hen. Sie 0Ue bewährer 1i gletlch 
einzigartilg und s~nd in ebenso überra9en· 
der Weise erfolgreioh, wie di'e Kampf· 
unid Sturzkampf„Geschwader. Diese bei
den letzteren Gattungen haben sich 
schnelU vervollkommnen können. Ihren 
Aufga;ben entsprechend ist der Charakter 
der Flugzeuge ver.schieden. Auch hier ist 
nichts schematisch in Führung und Ein· 
satz d~e:ser viielvermögenden KampfwaHe, 
die sich bei den Angdffen in Bel!giien un<l 
Nordfrankreich wertvoll ergänzten. 

D'e sowjt>lrus• ,;chcn Behi>rden haben von den 
inten:ssierten Mäc!tten dÄ! Schließung ihrer 
K o n s u 1 a t e .in der bessarabischen Hauptstadt 
r. i s c n~ n e 1• und in der Hauptstadt der Buko-
wina C z er n o v i t z verlangt. 

Das englische Schlachtschiff „Barharn"". aus d~ssen Klasse bei dem vor Kreta zwischen italienischen 
und englischen Seestreitkräften stattgefundene„ Gefecht eine Ein'ieit schwer getroffen wurde. 
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Roman von B. Gude 

(15. Fortsetzung) 

.Du hast recht, sagte Billy. Er ahnte nicht, 
daß dieser gut gemeinte Rat für sein weiteres 
Leben dußerst verhängnisvoll werden sollte. -

Am Abend saß Billy mit DeJ!ock und Glad
stone im Klub. S'e waren erst spät gekommen, 
weil sie zuvor am Poloplatz' die neu '1lljJekom
mencn Poloponies eingeritten hatten. Dann war 
es dunkel geworden, sie hatten sich voo einigen 
Riksc'iakulis zum Strand f.tliren lassen und c.n 
Bad ge11ommen. Nun waren sie. hungrig. laut 
lärmend in den Klub gekommen. 

Billy hatte an diesem Abend kei'1e Lust. bald 
das Bett aufzusuchen. Die gröl~te Gel.ihr war be· 
seitigt. Immerhin blieben noch genug Sorgen, 
schwere Sorgen. Fre<l hat rec.it, dachtt> Billy, am 
besten, man spült seinen Kummer mit Whisky 
hinooter. 

Agathe würde mir die :zehntausend verschaffen 
k&ulen, dachte er. War natürlich ausgeschlos
sen. Lieber eine Kugel In die Schläfe und aus! 
Das Geld käme ja doch nur von Ruis. Von 
dem Mann Geld ausborgen und L'mf später ein
mal ,'.!ie Frau nehme11? Kam gar nicht 1n Frage. 

Gegen Mitternacht kam noch ein später G.1st. 
Mr. Fol'ester, der erst mlt dem Abenddampfer 
aus Kanton m19eko~ war. 

Mußte erst vom Hafen ~ach meiner Woh· 
- nu~g sehen'", (ntschuldiQte gjch Forester. Dai>ei 

lächelte er viieldeutig. 
Sollte nicht eher ein kleiner Besuc'1 in der 

Vtl
0

Ja Bruce daran sch\Jld gewesen st>in?" neckte 
• t>mer der Herren. . „ . 

,Kann auch möglich sem • erwiderte Forester 
gutgelaunt. Solche Scherze nahm nwn unter 
Jungguellen aicht übel. „Habe übrigens eine In-

teressante Begegnung gehabt. „Forester V.'arf ei- autos zu und sprang in d~ !Wagen. 1„Jch wer• 
nen raschen Blick nach dem Ncbentisc'.1, an de Ihnen sagen, wo Sie vorher halten müssen". 
dem Jacobs Ruis mit einigen Beamten der Kolo- In Billy fieberte jeder Nerv. Jacobs Ruis woll
nlalvern'altung s,iß. Es war solch ei~ Lärm an te plöt':lich nach Hau.<e, weil der Oberst 1hm am. 
dem Tisch, daß es unrnogl1ch war zu hören, was Abend einen Auftrag gegeben hatte. Agathe 
hi<>r gesprochen wurde. konnte dies ni6t ahnen. Ware wurde gesehen, 

. :Fast ware ich mit H;lUptmann \Vare zusam- als er in den Gartei Ruis ging. Entweder "Jr 

mengestoßen", erzählte Forester und neigte ,ei- der Hauptmann mit Agathe <m Garten oder ... 
nen Kopf naher. "Schon oben im Eukalyptus- Billy konnre nJcht weiter denken. Kalter 
wald,- Na~rn die Richtung auf den Park von Mr. Schwerß brach aus seiner Stirne. Er öffnete d is 

RulS. Sah ihn, ":ie er durch das untere Wald- vordere Fenster und li<?ß sic.'i den kühlen Wmd 
tor g'ng. • um den Kopf wehen. 

„~r wird den Weg ~m Peak abgekürzt ;m. „Stop"l 
ben , sagt~ Leutnant D,•dlock .und „warf ein,'fl • Der Wagen bremste jäh ab. Billy warf dem 
scht>uen Bhck auf Billy, dem die Rote ms Ge· Chinesen zwei Dollar hin und verschwand Im 
sieht gest1ell".n w,ir. . . .Ounkel des Waldes. 

.. „N~ch ml'rner Memung. ist e;: durchaus unge- Drübell ging die Autostraße i'1 langen Kehren 
h~mg '. setzte Forester h:n,zu, wie dieser Ofh- auf den Berg binaul. Billy lief durch den Wdld 
zier hmter verheirateten Frauen ber ost. Dabei d ·11 w·en·rgen M'.iiut•n '-, d. z . 
ah . h .h !' 1 h d H un war i < u.1 em ~a;Jn, 

s .. ic ' .n neu ic ' nac t.s aus em ause d<r der den Besitz des HolLinders gegen den Wald 
schonen L1ly Bruce schlupfen. Er d..1ehtc wohl b 1 daß ich i..in nicht gesehen hätte. Jetzt kommt u grenze. . .\" . 
also die kleine R11„ .m die Reihe. Na, mir ,Hdllo, Mrs. Ru1>. r~ef. er halbbut rn J,·n 
soll s recht rem'. mich geht's ja nichts dn··. Garte,-i. We_nn .Aga_the m~t· Ware 1rn Gartrn 

Die weiteren Wort<> Fore ters gingen in dem war, mußte. Sie. ihn ietzt .hören. ' " . 
allgemeinen Gl'johle unter, d;is sich jetzt am „Mrs. Rms. •eh muß Sie sofort sprechen ' •1el 
Nebentisch erhoben hatte. er ein zweites Mal, diesmal etwas lauter Dann 

G.b · · 1 h 1 it Geht unter P t tl" lauschte er. „ 1 t s ein ac n c . < ro". Sein Herz klopfte, als er aen IWeg ,zum Hause 
schrie einer der Herren vom I'estungsbaumnt. I . f. A h . 1 . G J · H b A f b."1 d' M· d·lbl" 1mau lieg. g.1t e war mc 1t 1m ,arten. etzt 

bo
" a

1 
e eb<:11 'h1 tr.igV~eg;_h 1;' Fl

1~,che~n Sektt~n- sah Billy, daß Jn ihrem Zimmer ein Li~'11 
w e anzumac cn. "· r ... t . : ~ .. . us br .innte 

Bordeaux meine Ht>rren. Ruis will turmen. Gibt • 1 d. . D k 1 d B" 1 . '. „ • rgen wo ,m . un e er aumr . rnur1nt.> ten 
emlAachhenicht ". H hwere Nachtarbe t"' zwei Stimmen. Billy hielt den Schntt an und 

,. r 1t, m~1ne erren, sc . . 1 • horcht~. 
wehrte Ruis ab. „Olwrst Sullield .will den Kehl· 
graben für das Fort P •ak II. verlegen. S1.tze neu
te noc'i einige Stunden an den Planen. D.enst am 
Vaterland". 

„Wenigstens eine Viertelstunde''. bat Oberst 
a. D. Burston, der '1eoc'(] Ruis saß. da~a k'?."· 
nen Sie in Drci·Teufels-~men verschwmden . 

,!'Nenn es durchaus nicht anders geht", fügte 
sich Ruis. 

Billy Colt war aufgesprungen. „~.ie entschul
digen mich für heute. Guten Abend , starnrndte 
er. Fred DeJlock wollte von ihm einM Blick er
haschen, Billy bemühte sic·'i aber. an seinem 
Freun.'.! vorJ,..,izus,,.hen. 

„Fahren Sie den Weg zum Peak Hotel", ~!ef 
Billy dem chinesischen Chauffeur eme. LO.in-

„Zwei Gurgeln sind schneller durchschnitten 
dls vier!" sagte e:ne leise Stimme. Eini! a~dcrc 
Stimme antwortete. Es waren MJnnerstimmen. 
Eine sprach Pidgin-Englisch. 

Billy atmete auf. Was immer die fremden 
Männer in diesen Garten geführt haben mochte, 
ihn g:ng nicht <m, \1:as hi.,. gespielt wurde. DJs 
Schweigen if1 dem G11rten peitschte mehr seine 
Nerven auf als der ärgste Kampf. 

Wie immer W urc die Sache aufnehme-1 wür
de, Agathe war gerettet. Denn daß Ware Aga
the nicht heiraten würde, wenn Ruis in llong· 
kong Skandal sc/ilug, war für Billy eine Selbst· 
wrständlichkeit. 

Eine Wildkatze lief ihm in den Weg, der 

Pfad wurde breiter und nahm jetzt Richt1r.1g auf 
das Haus. 

Die Mauer des Hauses verlief senkrecht b:< 
zur Terrasse, von der man sowohl in das Zim
mer Agathes als auch in die große Halle kom
men konnte. füUy trat das letzte Stück seines 
\V cges entschlossen und mutig an. 

Dann kletterte er die Efeuranken hinauf, 
stemmte sich mit den Füßen gege-i die Ma'.ler. 
schwang sic'i über das Geländer. 

Die Tür von der Terrasse zum Zimmer Aga
thes stand offen. Im Zimmer brannte Licht. Bil
ly scblich sich bis zur Tür. Hier ohne Erlaub
nis cinzu,Jringen, schien ihm nach der gegebenen 
SitU.3t•on einfach unmöglich. Er rückte etwas an 
der ·hölzernen Sonnenschutztür. 

„Ag.1th<?!" rief er mit halblauter Stimme. „Lh 
bm es, Agathe, ich, Billy Colt. Ich muß Ihnen 
eine dringM.de Mitteilung machen!'" 

,,Sie s.nd es Billy? Um Gottes Willen, w~s 
ist geschehen?" sagte Agathc. 

Billy stand Agathe gegenüber. Seine Bliclce 
r;rtt."n durc!1 das Zimtner. Es war leer. 

Ag.1the suchte seinem forschenden Blick stand· 
:uhalten. Sie wollte ihre Gedanken sammeln, 
kennte aber nicht. D:e Augen Billys bohrten 
skh wie e·ine stu.;me Fragt> in ihr G2hiMll9 Si~ 
fühlte, wie ihre Zunge sc.iwer wurde. • 

„Hauptmann Ware .•. ist ... nicht •. , hier?" 
stottert1• Billy. 

Agathe hat noch immer nicht ihre Fassung 
erlangt. • , 

!Warum antworten Sie mir :iicht. Agathe?'" 
fuhr seine Stimme fort. 

Eindr,nglic11, f~ht>nd. , kh verlange nicht von 
Ihnen eine Erklärung. keine Rechtfertigung. kh 
bin nicht mei'1ethalbem gekommen. Ich wc•:ß, 
d.iß Hauptmann Ware hier gesthen wudc. 
Eben vorhin. Mr. Ruis muß jeden AugenbLick 
nach Hause kommen. Er hat diese Nacht zu ar
beiten. k'i wollte Sie warnen". 

,,Für was halten Sie mich eigentlich. Billy? 
Ist das Ihre Kameradschaft, ist das Ihre Achtung 
vor mir?" Agathe schrie es ihm ins Gesicht. 
„E~twedcr Ist alles was sie sagen Phantasie, ei:l 
Vorwand, oder Sie ,11;ilten mich wirklich für ein 
verderbteJ; Geschöpf. Sie irren sich aber. Auch 
ich habe eine Seele, vielleicht eine etwas zer
rüttete Seele, aber Immerhin ei11e Seele und ei
ne Ehre, und ich würde nicht tun, w.ls meinen 

Istanbul, Sonntag, 21. Juli 1940 

„Es geht um das Volk, nicht um diese Herren" 
„Nationen" gegen die früheren norwegischen Machthaber 

O slo, 18. Juli. 
„N <i. t i o n e m", die Zeibunig der .not"· 

wegischen Bau e1m, setzt sidh ~n ihrem 
Lei'cartilkel mit den propagandistisclhe11 
Madhensdhaften .der •nadh E n gland ge· 
flolhenen frü!heren norwegisdhen Macht· 
halber auseinanider. 

Das Blatt stellt , fest, London habe nicht '~"s 

Recht, zu sagen, diese aus ihrem Lande entflo· 
he11en Herren kämpften für Norwe9<"1. Dlf' 

englisch • norwegische Emigrantenpropaganda 
~üßte vielmehr sagen: „Wir Gello'ienen spiel,~n 
mit dem Einsatz Norwegens. Wor haben unser 
zurückgelassenes Land auf die Karte des e'lg · 
lischen Erfolges gesetzt, selbst wenn die Cha;i. 
cen stets und stets kleiner werderi". Dieses 
leichtfertige Spiel aber könne das norwegische 
Volk nicht mitmachen. Denn les gehe um d'e 
Zukunft des Landes: „Die Geflohenen können es 
immerhin ertragen, wenn der Einsatz; verloren 
geht, wir als Volk aber nia'it". - Man denke 
in Norwegen gar nicht daran, Trübsal zu bb
sen und nur an die geflohene Regierung zu den
ken, die sich mit vollen Taschen und reichlichem 
Reisegeld im Ausland befindet. 

Keiner dieser früheren Minister wird - tO 

schließt „Nationen" seine Ausführungen - et
wa zu Hause in Norwegen entbehrt, was man 
sich vielleic'it in London einbildet. Aufrichtig 
gesagt, dreht sich das norwegische Schicksal 
nicht um diese Herren, sondern um das norwe
gische Volk. 

-o-
Spaniens Erneuerung 

durch Franco 
Rom. 19. Juli 

gelb-goldene Fahne. In einigen Monaten wnn
delte sich die Bewe;iung um. Aus der militäri
schen und nationalen Bewegung wurde sie zu ei· 
<ier nationalen und europäischen !kweguog. Sp.1· 
nien wurde eine Barrib:le und ~e Bewegung zur 
ßelreiuung des Mittelmeeres begann. Spanien 
wurde in Stahl und Feuer :zu einem neuen Le· 
bcn geboren. D'e italieniscl""1 Freiwilligen ström· 
ten Spanien zu. Tausende von Italienern schla[<n 
auf den spanischen Kriegerfrie<lhöfen, 10.000 
wurden Invaliden oder verwundet. Darin beruht 
das Lösegeld der schönsten, uneigc"1nützigsten la
teinisc11en Schlacht, deren Preis Jn der männlichen 
Freundschaft zum spanischen Volk bestand. 

Für den „M es s a g e r o" besteht die spanl· 
sehe Erhebung in einem weitgreileiden Prouß 
der geschichtlichen und politischen Umwandlung, 
der Europa von der Unterdrückung durc:h di~ 
westlichen Plutokratien befreien wird. Der 
Vorgang entbehre nic.'it einer tief""- BedeutunlJ. 
so sagt das B,att weiter, daß heute die Phala:1-
ge d'e Rückkehr Gibraltars an Spanien und c:e 
völlige Befreiung des Mutterlandes von der fi
nanziellen Verklavung Londons fordere. 

Spanien - 26 Millionen 
Einwohner 

Nac'i den letzten von dem Statistischen Amt 
herausgegebenen Angaben beträgt Spanie".lS Ein
wohnerzahl 26 050 000 Einwohner, also rund 2)/z 
Millionen mehr als bei der letzten Zählung de~ 

Dezember 1935. Dle bevölkerungsreichste Pro
vinz ist Barcelooa mit 2 368 559 Einwohnern, d"r 
Madrid mit 1 771 3~9 folgt. Die einzige Provinz. 
die außerdem noch über 1 Million Einwohner 
hat, ist Valencia mit 1 165 Hf Menschen. Auc'i 

Der „Po p o 1 o d i R o m a " schreibt zu der in der Reihe der Großstädre stehen Ba~elonJ 
Rede Francos am gestrigen spanischen Nation,!- mit 1398942 und Madrid mit 1 194 756, Va· 
feitertag: le11cia mit 403 126, Sevilla mit 253 203, Malaga 

Am 18. Juli 1936 ist Spanien wieder spanisch mit 232 136 und Bilbao mit 228 418 Einwohnern. 
geworden. Oie Ermordung von Calvo Sotelo hat Den größten Zuwachs verzeichnet Barcelona mit 
die Entwicklung be,..chleunigt. General Franco fast 700 000 M~nschen. Madrid hat nur um 
verließ seinen Verbannungsort im Atlanhk und 150 000, Valencia und Bilbao um 60 000, Mul.t• 
begab sich nac'i Marokko. General Godet, sein ga um 50 000 und Sevilla um 30 000 Men.<eh-n 
treuer \VaffenkJmerad, entrollte in Barcelona cie zugenommen. 

Versorgung Kontinentaleuropas 
'\Vird England auf den Bundesgenossen „Hunger" i·eehnen können? 

rBenlin, 16. Juli 
In der ldeul'Schen Presse ist schon wiederholt 

c:Larauf hingewiesen worden, wie behanrlich man 
in Großbritannien offenbare M:ßerfolge in Er
folge umzudichten, versucht. Dies sei auch, so 
•wird jetzt in eoinigen fllhrenden deutschen Blät
tern dangele<gt, l>ei der Trennung Frankreichs 
aus dem britischen Versongungsgebiet und bei 
Cler nahew völligen Isolierung der britischen 
luseln vom europäischen Kontinent ~hehen. 
Oleichz.eitig versucht o:c britiS<:he PropagarKln, 
die Versongung dts eigenen l.~d.:s in giinsti
g1;m Licht erscheinen ~u Ja,.,,en. \Vährend man 
früher in englischen Zeitungen lesen konnte, 
Deutschland fühle sich außerstande, inbemg auf 
Lebensmittelversorgung einen zweiten Winter 
zu überstehen, wird jetzt dasselbe vom gesamten 
europäischen Kontinent behauptet. 

Zur Stütwng oder 'f:hese von einer angeblich 
bevorstehende.n 1gesa.mteuropäischen Hungersnot 
genügten die vorhandt>!l'en staf ·tischen Zahlen 
nicht. Sie hätten 1111 Gegenteil erwiesen, daß 
Kontinentaleuropa 1m t d •n :anschließenden öst
lichcn Gebietcn und auch mit Nordafrika einen. 
hvhl"ll Grad von Autarkie, 1in„besondere in der 
ß1 otgdre1devcrso~g1111g, besitzt, und daß ge
ringe Lücken dmch jene Vorräte ausgefüllt wer
den konncn, die sich in::.l>esondere De1.1tschlnnd 
t•nd ltahe•1 in der 1::.rwartung <les bnitisch-fran:tö
si:;cht•n Angriffs an:gclcgt ha.ben. Die Gültig
h t d'.eser Zahlen, in~bcsondcre der in den .süd
.o~teuropäischen l.ändt•rn verfügbaren ·Getreide
überschüsse, wil'CI unter ßl"fuh1ng auf den stren
gen Winter 193'1 40 und auf umfangreiche 
t..:ebcrsohwemmungen m Don:mgeb1ct abge
stritten. Aufgrunid von Saaten':'tan<lsberichten, 
die aus den ersten Frünlingsmonaten stammen, 
wird 1be~auptet, daß in Ungarn, Jugoslawien, 
Rumänien unrd ,ßulgiar:en unterdurchschnittliche 
Getreideernten zu erwarten seien. Uabei wird 

Mann zum Gespött der Leute macht. Das glau
ben Sie mir wahrsc.ieinlich auch nicht, wenn 
Sie schon so irrsinnig waren, rnitte!I in der Nacht 
herherzukommen". 

„Verzcihen Sie, Agathe, „Billy wußte nicht 
mehr, wo ihm der Kopf stand " Sie wissen nicht . 
was dteses Land aus einer Frau machen kan~", 
sagte er. 

1 
„\Varum seben Sie mich so verzweil'elt an?" 

sagte Agathe und legte ihre Hand in die seine 
„Billy, kommen Sie doch zur Vernunft. Es ist 1a 
Wahnsinn, was Sie denken und tun. Sie sind ja 
ganz verstört, was ist mit Ih„en geschehen?'" 

Billy lichte in ein ·r bitteren Weise. 
.,Ich komm" Ihnen jetzt sehr kornisch vor. \Vie 

ein dummer Junge. der etwas angestellt •'iat". 
Er brütere vor sich hin und gab kein Wort 
mehr von sicTi. Eine .'.!urnple Verzweiflung hatte 
<ich seiner bemächtigt. 1 

Agathe wollte ihm eben etwa.• Tröstendes, Be· 
ruhigendes sagen, als sie „rschrocken zurück
fuhr. Der Kegel eines Sc.'ieinwerfers hatte s!e 
geble!!det. Jacobs Ru•s war entgegen seiner Se· 
wohnheit gle'ch mit dem Wagen in den Garten 
gefahren, da die Garage im hinteren Teil Jes 
Hauses lag. 

„Um Gottes willen. e.< ist mein Mann", rief 
Agathe leise. „Er kommt heute die riickwärtige 
Treppe auf die Terrasse herauf. Wenn er Sie 
zu dieser Stunde hier findet, 1bin ich verloren. 
W a.• sollen wir :iur tun?" 

Billy fühlte, ""e er bleic.i wurde. wie sei n 
Blut aus dem Kopfe wich. Seine Zahne biswn 
im wilden Rngen nach Beherrschung in die 
Lippen. 

Agathe wich zurück, sle fühlte, wie ihre Knie 
schwach wurden, l!ir Mund öffnete sich wie zu 
einem Angstschrei D.rnn floh sie in das . Zirn· 
mer. 

Billy blieb v.·ie fo !gebannt stehen Sein Ge
hirn begann, sein Lage zu überdenken. IW ie im 
Fieber f!rbeiteten seine Nerwn 

Dann stürzte Jer nochmals zu ihrer Tür. 
Gehen Sie sich 1

- ne Mühe mehr, mich zu 
ta~c'ien", rief er mit leiser Stimme in das Zim
mer „Ihre Angst hat mir alles verraten. Sie ha
ben sich von mir l:üssen lassM., mich belogen, 
haben mit mir gespielt wie mit einem Jungen. 
lcl1 war für Sie doch nur ein dummer Junge im 

• 

versehwiegen, daß sich - als Folge der günsti
?en Witterunrg im A1ai un.d Juni - die Ernte
schätzu.ng 1940 gegenüber dem Stand von März 
und April beträchtlich gebessert hat. Allerdings 
wird sioh noch zu erweisen haben, in welchem 

Umfang in einigen vom Kril'!g besonllers be
troffenen Gebieten wie in Polen und I'rankreich 
der Anbau 1940 abgenommen hat, und ob di~ 
Länder fm gleichen M.1ße wie sonst in der ah
rungsmittelversorgung ab autark anzllsehen 
smd. In Deutschland ist es, - wie übrigens auch 
011 ltJlien, R1•miinien °und einigen andcr n Län
dern - ,gdungen, dioe Bo<lcnbcstdlung ~m ll()r 

mafen .Mal~ durchz.11fü.h11en. 
1 

Die Folgerung, die die britische Propaganda 
aus.der pessimistischen Darstellung des Saaten
standes in Kontinentaleuropa zieht, ist die, 
daß Großbrita1rnM!n rin seinem Kampf gegen 
Deutschland und Italien auf den wertvollen Bun
desgenossen „ll llnger" werde rechnen können. 
Selbst wenn d:e Darlegungen der englischen 

Zeitungen richtig wären, also die figenerteu
gung Kontfnentaleuropas an Fe!dfrüchlen un
tc1durchschnittlich wäre, so wird m.1n sich in 
London zweifellos sagen müssen, daß die Be
\ölkerung idtlr be1<len anenkannt führenden Län
der des europäischen Festlandes, Deutschland 
und Italiens, ,am wenigsten unter Mangel leiden 
werden, !daß also eine Verm'nderung der 

drntsch-ilalrcnischen SchJa.gkraft weder in die
sem noch 1111 folgenden Winter z.u erwarten Sci. 
Die Behauptung von einer angeblich gefährde
ten Versorg.ung Kontinentaleuropas mit Leb<!ns
mittdn stdlt sioh .damit als eine je11er Aktionen 
der dbsttröstung dm, d:e in Grol~britannien 
zur Mebtcrschaft entwickelt worden ist. Es frt 
charakteristisch, daß <lie erwähnten britischen 
S1 ~kulati<>nen kaum noch in einer ZeLtung des 
rKutraclen Auslandes ernst genon11nen werden. 

Spiel Ihres Lebens. Warum sagen Sie jetzt nicht 
11ein7 lachte er bittier auf. „Ich h~re schon die 
Schritte Ihres Mannes unten auf der Treppe. Ich 
habe alles an IhrM Augen erkannt, Agathe. Die
ser Ware hat sie bezaubert, er hat die Schwärze 
der Hölle in Ihre Seele getragen. VielleiÖt war 
er gerade heute nicht h;er. Er wird es nicht wa
gen und wird auch nicht fähig sein zu tun , wa~ 
ich jetzt tun werde. Ich glaube Ihnen, daß er 
mit Ihnen rnd1t hier zusammenkommt. Sonst 
glaube ich Ihnen aber nichts mehr. Sie haben 
mit mir getändelt, mich vielleicht ;rn Inneren ver
spottet. Sie sollen sehen, daß ein dwruner Junge 
auch ein anständiger ... " 

Billy konnte nicht mehr liinger .:iuf der Ter
rasse bleiben. Die So.'iritte Ruis' karnM. n.iher. 
Er wußte, daß er jetzt nicht mehr weg konnte. 
Vorne würde ihn die Dierierschalt hören. Das 
Arbeitszimmer des Hollän.'.!ers ging auf die Ter· 
rassc ~ 

Billy schlüpfte durch die Halle in das Zim
mer des Baumeisters. Auf dem Tisch laqen Pl.i
ne. Billy riß die Lade auf. Hier lagen andere 
Pläne. „Geheim" stand auf den Pausen M:t f1e 
berhafter Eile raffte Billy die Pläne an sich und 
steckbe sie u:iter '°inen Rock. 

D.mn erschien eine Gestalt in der Tür, hr<!it 
ur.i mas. iq. Das Lic11t flammte auf. 

Jacohs Ruis sah nicht besonders geistreich aus. 
als er vor seinem Schreibtisch einen fremden 
Mann in Uniform erblickte. 

DJnn sah er die aufgerissene Lade, einige PJu
sen, die auf der Erde la~en . Seine Hand lnhr 
in die Revolvertasche. 0h'1e Waffe begibt s1d1 
auch in Hongkong kdn Europjer nachts auf d:e 
Straße. 

(Foruetzung folgt) 

Sahibi ve Ne11riyat Müdürü: A. Muzaffu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Haiuptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„~vusum„, Gesellschaft füi Druckerei· 

bdrieb, Berc>Olu, Ga!lih Dede Ca.dd. 59 .... 

war 
ren, 
zun 
dies• 
soz· 
Be:w 
Hit1 
schö 
ger 

D 
<lies( 
sie 1 
sich 
gleic 
staa.l 
sen 1 

der, 

rcioh 
in D 
ei<Iler 
gehe 
,J-.m 


