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Die Verantwortung 
für Europa • Bleibt England unnachgiebig? 

Oie Rede des Führers vom vergange· 
nen Fr.,;,tag scheint das gleiche Schicksal 
zu Jiaben wie seine Rede vom 6. Oktober 
nach Beendigung des polnilschen Feldzu· 
ges. Wer oie urup1ttelbar hörte, mußte 
.spüren, daß hier ein Mann sprach. der 
von VeMntwortung•ge!'lihl für Europa 
und die Werte der Jbendländischcn Kul
tur ti0f erfüllt iat und in einer trag sehen 
Stunde' unserer Zeit an seinen Kr;egsgeg· 
ner den letzten Appell zur Vernunft rich
t-erte. Wie-der aber tönt auf diese Worte 
Adolf Hitlers: „Ich sehe kfllnen vernünfti
gen Grund zur For~führung des Krteges", 
j,hm von jen.<>eits des Kanals ein Sprech
chor der englischen Presse von, w1e das 
Reuterbüro selbst sagt, ,.einmütiger Ver
achtung" entgegen. Bei dieser unbegreif
l1chen und unverantworthchen Haltung 
ist nicht das Entscheidende. daß die eng
l1sdhe Presse gl.iubt, <wf d.1s FeJilen von 
konkreten Vor chl;;,ien m der Führttrede 
hinweisen ru können, nein. es i::;.t die 
grundsätzliche Ablehnung. die aus Haß 
und Unver~t:indnb g,boren ist. Schon 
eine Stunde n<1ch der Rede h:e:t sich d<1s 
Reuterbüro für berufen. zu erklären, die 
Rede verdiene niciht einmal cin.e amtliche 
Antwort Englands. Wi1'<ler wird in blin: 
der Verkennung der tatsächlichen•m1Ltä
ritschen Lage tmd der m1.litäritschen Stär1ke 
Deuhschhncls das An9~bot des Führers 
<i'ls Au.dnuck der Angst \"Or dem l<rzten 
Kampl mit England h~ng<':!.tellt. 

Man spricht von drei versl:hiedenen Strömungen hinsichtlich der Rede Hitlers 

• 

Rom. 21. Juli 
Wie der römische Sender heu•e be

ridhtet. sollen aus London über San 
Sebastian Meldungen eingetrofifen sein, 
die aus unterridhteten Kreisen bcihaup
ten, Lloyd Ge o r g e halbe sioh nach 
der Rede Hitlers mit einem t8 r i e f an 
K ö n i g Ge o r g geiwandt, und die so
fortige E i n b e r u f u n g des U n ~ e r
ha u s es zu einer Geiheimsitzung geofor
dert. 

llinsic:htlich der La,ge in England un
terscheidet man drei Strömungen: 

1. Die u n nachgiebige. die vertreten vtird 
durch C ~ u r chi. 11, die überhaupt für keine Be
ant\.\'Ortllllg der Rede Hitlers sei. 

2. Die Tendenz zu Gun•en einer A n f r a d e 
über eile Krieg:c,ziele der Achse. 

3. Die V o 1 k s s t 1 mm u n g, die eine ß ~ -
end1gung des Krieges WÜll'icht. 

Angesichts des Abkommens zwischen 
der Acbeiterpartei und den Konservati
ven lhJ1ben die Volksmassen aber kaum 
Geleger>heit, ihren Willen z,u äußern.Die 
Kämpfe werden sioh a'l<o vor allem in 
den Wandelgängen ,des Un~erbauses 
abspielen. 

Es geht auch das Gerüclht um, daß 
·der Herzog von Windsor itn den 
König ein Telegramm gedeihtet habe. 
worin er ihn besch\vor, .Uiber den Vor
sohbg Hitlers ernst nachzudenk~n und 
etn c:~ n q e r es K a ,b i n-e 1 t ZIU 1bil.den, 
dem Ofiamberlain. Halifax und Lloyd 
Georg~ \:i'ng1~hören sollen. O,e Red„ do!:S Fllhrers SC1 nur dazu be

s1t1mmt, so sa1gt di1e. „T·n1es'", vot· der 
Welt setn Geiw,ssie-n ~i.1 enclasten. sie sei • 
die berühmte Taktik llitl.:rs vor j1'dem London, 21. Juli (A.A.n.Reuter) 
n.,.uen An~1·~ff. behauptet „Darly 'fde· Die L o .n d o n er Sonntags p r es-
~raph". da~ Bbtt der c11;1l.srhen Rt1- s e die <1<h mit .der Rede H1tlers '>c
~tungsi,n<lustr:~. uniJ OOs 01·gan der e:n~,- sdhäftigt, Je<hnt einmütig sein „Friedens
K<chen A1r;:ie:terpartd. „Dady Herakl • angebot" •ob und spric'hc mit Empha;e 
d<is sich 10 den Handen jüd1•cher I'manz- da,·on. daß En.gland den Kampf fort
ma·gnaten befi„det, predigt i<..mpf bis aufs -"'lzen m<iissc, bis 1der Friede un.ter Be. 
Messer. din91mgen ihergestellt wer.de, die nicht 

Wer die Rede Adolf H>!lers als Thea- von Berlin, sondern von London di'ktiert 
tergeste sieht, die für das Weltpublikum werden. 
best~mmt sein so11, h.it den Staatsmann Im „0 b s er v e r„ sagt Garvin, in Wirk.lich
und So)daten Hiltler bis heute nicht be- keit sei die Rede Hitlers kein Friedensangebot. 
gr~f'fen. De·r Sotd.at des We:ltkr~eges, der .sordern ein berec1Jneter Versuch, um lm Voraus 
nach vi-etjährigem Ausharren an der die zukünftigen Schrecken zu rechtfertigen. Zwci
Front eine. sch\vere Gasvergiftung · erieJ.... fcJn \Vir, daß die Geschichte jemt<"ls ein so dunk
det und monate}ang in der Ge.fahr dauern- Ies Beispiel einer .un Voraus ausgearbeitetoo. Apo
doer Erblindung sch\\~ebt, kennt die logie bietet, um eint vorbedachte Grausamkeit 
S<:1hrec.ken des Krieges und macht keine zu rechtfertigen? Die Reichstagsrede trägt nlcht 
Gesren, wenn es um da.s Leben von Hun- das Zeichen etnes wirklichen Friedensangebotes, 
dertt:au.senden geht. Das hat auch cWr es ist das Diktat ednes Eroberers, der bero!lts 
Staatsmann Hitler in den Jahren sei•n-.es entschieden hat, das Sc~Ummste zu unternehmen 
e'Uropäisohen Wirkens gezeigt, als er; und ~er alle Skrupel über Bord geworfen hat. 
Großdeutschland ohne Krieg schul, als er H;1l<r ist e;n zu guter Psychologe, wn nicht 
in diesem ihm .aufgez\V'\.1ngenen Krieg oft :zu v.·i~en, \\'as er tut. Während er uns einen 
auf militärische Prestige-Erfolge verzieh„ Frieden der Ruinen und der Schande anbietet, 
tete, wie ·er selbst sagte, und dem man z. sucht er bcv."Ußt dieses An~bot a.ri. eine ernste, 
H. den Befehl zur Versenkung de.s Pan„ ehrenhafte und entschlossene Nation unannehm
zerschi.ffes „Graf Spee" genau so al> bar zu niac'>en. Er überhäuft Churchill mit 
Ausdruck der Angst und der Ve.r.nveif„ Schmahungen und verbirgt seine: Absicht, cias 
1ung am Sieg aiusLe-gte. So qeutet man britisc.he Volk von ~er Regierung zu tren
auch jetzt sein letztes Fried~nsa.ngebot an nen. Er betracht.:.t dje Demokratie mit Spott Er 
Eng,land, während bei .ihm das Verant.- hat nicht die gerJngste Achtung oder das gering
wortungsgefühl und der Gei t bester K~- ste Vuständnis für ein Id<al oder menschliche 
meradschaft zv seinen Soldaten. die un„ A:istr\'ngungen, di'e seinen Bemühungen entgege'l„ 
nlitz.e Opfer sparen \V'i:1l. .gesproch-en ha- gesetzt sind. Von Anfang bis zu Ende ist da

5 

ben. Ziel dieser falschen Friedensoffensive, seine Ver-
• antwortung für die bevorste.iende kriegerische 

Man kann allerdings von einer Ver· Offensive ab:ulehnen. 

~weiflung Hftlers sprechen. 'vie ~ L~... Kein Volk der Welt hat einen Frieden Jer 
doner Zeitru'Ilgen tun. insofern . namhch, Freiheit und der Gerechtigkeit mit soviel Ringe
i.als aus seiner Rede eine verzweif.e.)te Re„ bung geliebt, wie d.'lS unsere. In den Drohungen 
signation darüber klan.g. diaß sein euro- llitlers kommt nichts ":leues vor. Wir sind ihn.;:n 
pätsches Wo:Lkn jensei-ts des Kanals auch entgegengetreten, ohne die Augen n!ederzuschla
heute noch nicht erfaßt wird. Zu den er.- <Jen und 'vir habeo die Waffen ergriffen. Wir 
·schütitierndsten Stellen dicsier einma~iigen sind bereit, dem Schlimmsten von seiner Seite 
Rede des Führers geihört der Satz: ''..Es zu begegmn t"1d wir haben die Absicht, ein Be> 
War nl-~ht me1·ne Ab0 ;cht. Kriege zu fuh- sp;cl ·u g•b•,, d B dl 1 · M nsch 1-

""' oJ-4 w „„, a e reien e eo uri.Jn~ 

ren, sonide:tn ~nen neuen Sozialstaat auf... Jller anfeuert, 

zunchtlen. Jedes Jahr Krieg raubt _ mich o· s 
d . al ie " und a y Time s·· schreibt iin ihrem 

dieser Arbeit". S'ehen Jahre es natton • Lcitarlkel; 
sozilalisti:schen Reg 1mes smd der wirkhche 
Beweis für d1"""5 Wollen und Wirken 
l'Htlers der m~hr zum aufbauenden. 
sc·höpf;rische.n Staat. ... 1n,11nlfl aJs zum Krie
ger geboren ist. 

* 
~ Die Engländer erinnern seit Au.~bruch 
dieses Krieges so oft an N3pol"°n, wenn 
sie Hitler mit ilirem Urteil treffen oder 
sioh Mut zusprechen wollen. Dies~r Ver
glei<:h vergißt, <laß Napoleon beJ allem 
staiatsmännisch-en Genie itn tief!"iten We
sen 6n Dämon cles Krieges war Als vor 
der Völk.erschbcht von Le:pzig der öster
re1ah.i!sdhe Staatskanzler Fürst Metternich 
in Dreosden Napoleon sagte. er möge bei 
ciner Fortsebung des Krieges an die un
g-eheuren Opfer denken. da schleuderte 
hm der machtbese~sene Korse entgegen: 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

D.ie R~e 1 litlcrs scheint für den inneren Ge
brauch gE>halt\'n \Vordffi zu sein, wn die \Vir
kung .lu!!:ugleichen, die durch die sti.lndigen eng
lischen Luftangriffe auf die Deutschen ausgeübt 
\\'.irJ, eine \Virkung, die die Deut.sc~en daran tr
innrrt, dJß dt•r Krieg noch nicht gewonnen Ist, 
und um ihre Moral zu hebeo, ange~ichts des tei!

V>t'i.sen Manqtls ''" NahrunJ und KJejdungsmit
teln, der im kommenden W~nl\!r ".loch zunehmen 
k.ann. 

Das Bl<at {Jhrt di.tnn fort: f\Nenn uns ein ern!>t-
haftl'S Frieden~gcbot gemacht worden wJ,·c, 
\\"ilrrn uns Prit'.';:knsbedingungen unterbreitet wor
den. E...,, ~at aber nichts Verlocketdes 9egeben, 
sondern nur Drohungen und einen Appell an das, 
\\'as Hitll"r den gesunden ,\\enscheo.verstand 
nennt, ein Wort, worunter er den Glauben an 
die Unbesi~barkeit Deutschla~ds versteht 

Hitler hat erklärt, daß der Mangel an dieser 
Art von ~sundem Menschrnverstand sich vür 

allem auf Churchill und andere beschränkte, die 
er als PolHiker bezeic~nete, die mit dein Krieg 
Geschäfte machen. Abe:r darin täuscht er sich 211 
sehr. Diejenigen, die in E!lgland nicht an die 
Unbesiegbarkeit Deutschlands glauben und ZWilr 
auf Grund der Erfahrung, das i.st die Armee. die 
Marine und die e-nglisc.he Luftwaffe. Hinter ih· 
neo steht die ganze Nation L"'l einem festen Block. 
Wir kämpfen, wcil es keine andere Alternative 
{Jibt, wir kämpfen für Dinge, die wlr als die 
teuersten auf der Welt betrachten, für die Frei
heit, die Gerechtigkeit, den Fortschritt und die 
Zivilisation, damit s..e uns qesichert bleiben. 

Im Lauf der letzten J.:ihre habe::i wir erfahre:-11 
::Jaß die heraufgekommenen Gewaltherrschaften, 
die ihroo Untertanen die.9e Dinge verwcige!"n, 
auch ihren Nachbarn den Frieden verweigern, und 
daß die Möglichkeit einer Freii.'icit, die nebe:·"'\ 
dl'r Diktatur in einem anderen Land bestehen 
s0ll, zerstört wird durch die \Veigerung :.icr D1!;.
tatoren, diese Freiheit bestehen zu lassen. Wir 
liefern fetzt die Schla~ht um die Menschheit unJ 

jeder Mann mit menschlichem Sinn weiß es. 

Der „S und a y Ex-preß·' schreibt: 
Hitler fordert uns auf, Frieden 2u mae:..'11?n, 

wejf er, wie er sagt. uns nichts Schlechtes 3!lt11n 
will. Hitler .s..'lgt möglichrrweise die Wahrheit 
und vdelleicht v.•ill er wirklich uns \Vohltaten 
statt Bomben bringt.n, aber niemand v,;ird di.?S 
jetn.:ils wissen, d~1n nacl1dem er SO!i.lngt= verralt"n 
und gelogen hat, kann unm()Qlich jemand vo'.l 
gesundem G.."'list d.1ran denken, mit i·im zu ver
handeln. 

Die „R e y n olds News „. das Org.J~ tJer 
englischen Genossenschaften schreibt: 

Das britische Volk \veiß, v.·ekhe Antwort a•1f 

die Rede Hitl,rs erteilt wird. Wir \\'erden nicht 

durch ein \\" a:gcnlied des Friedens erobert, \\'Ir 
werden1 nicht die Teilhaber der Diktatoren, die 
V.'00':1 sie mit schönen Worten uns verführt 
hätten. .S:ch mit unseren ungeheuren llilf.squell~n 
gegen Rußland, 9egen Amerika und pcgen jedes 
Land und jedes Volk \Venden 'vürden, das dem 
A-:lgreifer dm \Veg zur Iierrschaft versperr~n 
würdi:. \Vir sind zum \:Vider.stand gegen c'.e 
Drohungen 4?s Angreifers entschlo~. zur 'Je
frei.ung von ganz Europa von ~iner Verskl::t· 
vung. In d:escr Sache \Verden wir alle Trübs,Je 
bis zu Ende aushalten. 

„,Viderstand zwecklos" 
Newyork, 21. Juli. 

<Der BerichteJ\S>t\ltter Frank Ger v a s; 
der Woohenzeitschrift „C oll 1 er s", der 
mit dem „Dixi Clipper" <>us Lissabon hier 
ankam, '"klärte, daß Eng1'and einem 
d e u t s c h e n A n g r i ff hoffnungslos 
gege11üherstehe und zu kelnen1 erfol9ver
sprechenden Widerstand fähig sei. Jeder, 
der einmal emen deutschen Bomibenan
griff erlebt habe. müsse hoervon überzeugt 
sein. Wie ·die Oi119e aher lägen, sei jeder 
Widerstand zwecklos. 

• 
- Ne\~york, 21. Juli 

Unt.tr ge\\·altigcn ll!!berschriften \Vie „ Frl!!
de oder Zerstörung'· oder anderen ähnli
chen Ueber!ichriftcn bes~'iäftlgl·n sich die Zeitun
gen niit der durdl die Rl..-!e Hitl~rs ge.sl\?lltt.'"'1 
Alt-ernative. 

Die „A s so c i 11 t e d Pr e s s" außert !ltic.h zu 

der \~./ arnung Hitlers an Engl.Jod mü dein' Be
~rken, für den Fall,.. daß Engli,..,d den Kampf 
fortsetztn \\'Olle, die Vernichtung des britischen 
Rt.'idic mehr ..ils {lt>\Viß ~i. 

,, Beispiellose Mässigung '' 
Ungarische und italienische Presse zur Führer~ Rede 

Budapest, 21. Juli (A.A.) 
Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, dnß 

Ein Sieger sich so ausgedrückt hat, wie dies ge· 
stem der führer getan hat, schreibt das Blatt 
„Uj Atagyarsag"'. 

Der „P e st er L 1 o y d" meint, die Welt müs~ 
.,. Ad o II H i tl e r dafür danken, daß er trotz 
seiner militärischen Ueber1egenheit und seiner 
Macht bereit sei, dem englischen Volk die Hand 
zum Frieden hinzustrecken. jeder Ungar wisse, 
daß der F r i e d e , der von Deutschland und 
Italien Europa gegeben werde, ein weiser, ge
rechter und ehrenhafter Friede sein werde. 

• 
Rom, 21. Juli. 

In der Rede des Führers sieht „0 i o r n a 1 e 
d 'I t a 1 i .i" vor e.llem die Feststeilm1g der Ver· 
antwort~ng Englands, besonders' seiner führen
den Klasse, clie mit der führemkn 
französischen Schioht die garrze Verant-
wortung für den Ausbn1ch des Kriegft> auf sich 
i;enommen habe uoo jetzt bcrtlit sei, auch die 
Verantwortung für die fortsetzung des Krieges 
z.u übernehmen. Die Rede Hitlers sei ein Akt der 
Anklage gegen die Fehler Englatlds. Sie sei ein 
Beweis dafür, daß der gegenwärtige Kni<!g 
nicht einen 1Kampf gegen die angelsächsisohe 
Welt darstelle, sondern einen Kampf der Mensch
heit gegen Gruppen, die Europa ausbeuten wol· 
len. !Europa bitt, so sohlieBt das „Giornale 
d'ltalia" in ein entschaidendes Kapitel seiner Ge
solrioh te ein. 

Die Abei1'Cll>läfter schreiben, die Rede Hitlers 
habe das z.Mlisatorische Werk der Acti.senmäch-
1e und die Verantwortung der Demokratien her
vongehobcll. Sie stelle ein Dokru.ment dar, daß 
den zukünftigen Gesohichtssclrreil>em ermögli· 
chen werde, über" die Verant\VOrtlichkeiten zu 
<Urteilen. 

Die „Tirtbu11a" meint: 
HiOer hat kein Ultim...1tum ·gestdlt, sondern von 

ineuem die Besiegten ian thre Ver:intwortung er-
bnnert. 1 

• 
Tok.io, 21. Juli (A.A.) 

Der Leitartikel der Zeitung ,,A ssa i Schi m -

b u n", der den ·ritl'I tragt„ Friedens.:rngcbot", 
glaubt an die eniglische Erklän101g, d.1ß England 
<k-n Kr:ieg fortsetzen \\·erde. ,,N ~ s chi Sc h: m
b u n" crkl3rt, es sei schw>crig flir Dc.."lltschland, 
zu g>auben, daß iEng!a.nd erst anrle'J11ne, \Venn 
die brilfso.hen Inseln \\"ir'rdich beset.tt seien. Das 
Blatt sagt •\\'eiter: „Um England zu Z\\-ingen, 
sich zu ergeben, und sich der Aufrichh1ng e'ner 
neuen Or<dnung der Welt '1nzuschli<!ßen, beslehe 
der kürresle Weg für Deutschland d10in, den 
britischen Widerstalld zu brechen ltnd Großbri
t.1nnien zu besetzen." 

Telegrammwechsel Duce-Hitler 
Berlhl1, 22. Juli. 

J\1. u s so 1-i n 1 hat an den 
1 elegramn1 gerichtet: 

I· ü ·h d r folgendes 

„Die Worte Ihrer großen Reichstagsrede sind 
urunit teJbar zum Herzen des italienischen Volkes 
gegangen. loh danke Ihnen und wiederhole, daß 
das italienische Volk, was auch kommen möge, 
mit dem deutschen Volk marschieren wird, bis 
an das Ende, d. h. bis zum Siegl 

A do 1 f H; tl er hat' darauf 
geantwortet: • 

A1uSSOlinL" 

folgendermaßen 

„Ich danke Ihnen, Duce, fiir Ihr Ireundliches 
Telegram.m. Vereint in der Weltanschauung und 
verbündet in der Kraft unserer Wallen werd<!I 
wir die Freiheit unserer Völker siegreich er
kämpfen. 

Ad o II II i t 1 er.'' 

Die Bedeutung von Quessant 
Rom, 20. Juli. 

Der „P o p o 1 o d i R o rn aH betont zu der 
.t\1eldung ülx-r die ßL'Sctzung der lr1Scl Q u-c s -
s an t vor <k-r bretonisohen Küste, diese Insel er
n1öglLolte info~ge .ihrer Lage cine Kontrolle des 
siuiliChen Ausg.i.nges <lt..~ K.111.'.l.ls. f"-e-rner zeige 
d ie Landung deutscher Truppen duroh Kriegs
schiffe, daß der K..tnal heute für die deutsche 
Schiff.ahrt frei~r sei .als für die britische. 

Deut.sehe Kampfflugu:uge 
Hafen von St. Peter auf 

über dem Kanal. Blick auf cincs der alten cnglischoo Forts 
der Kanalinsel G u e r n s e Y , die nach einem Handstreich 
Luftwaffe von deutschen Truppei bes-:rzt \vurde. 

im 
<kr 

15. JAHRGANG 

Ismet Inönü in Izmit 
Unser Präsident mit Gattin nach Yalova zurückgekehrt 

Istanbul, 22. Juh 
Die Yach·c •. Savarona" mit dem 

Präsidenten der Republik lsmet 1 n ö" ü 
an ßord tnwf gestern früh um 5 Uhr vor 
l z mit ein und ging vor Anker. O.e 
Sta•dt war aus diesem Anlaß überall ge
schmückt. 

Um 9,30 Uhr kam Frau lnönü aus 
Istanbul an, die in einem Sonderwagen, 
der· an den Zug nadh Ankara angehängt 
\\.'ar, reiste. 

Eine Abordnung, der "der Va.Ji, die 
Mibtärbefeth.lshaber und die Vorsitzen
den ·der Stadtveowaltung, der Volks
partei, des VolkShauscs und der Direk
tor der Papierfabrik angehörcen. begab 
sidh an Bor.d der Yacht, um dem na
tionalen Führer die Ehrerbietung des 
Volkes al1szusprechcn. Der Präsideot 
zeigte sich sehr wohlwollend und ließ 

• 

sich Aufklärung über die Arbeit der 
Papierfiabrik geben. 

Oie „Savarona" lidhtele um 10,50 Uhr 
die Anker und tro,f um 11,30 Uhr in 
Y a 1 o v a ein. Der Präsident und seine 
Gatcin begaben sidh in ihre i.hre ViJ.la in 
dem Badeort. 

• 
Der Justizminister Fe• h i 0 k y a r 

und General A 1 i F u o d . Minister für 
Oerfencliche Arbeiten, sind gestern hier 
aus Ankara angekommen. Der Minister 
für OeffentJidhe Arbeiten wird sidh hi•r 
zu Studienzwecken auihalten, während 
der Jus!izminister eine lnspe!ktions.fahrt 
=ur SträfJin.gsinse·l lmralt im Marmara
imeer machen wird, um die Frage einer 
Erweiterung dieser Strafanstalt - o<le~ 
besser gesagt dieser Strafgüter an 
Ort und Stelle zu untersuc'hen. 

Die ,, neue Phase'' 
Ein Artikel der „Relazioni lnternazionali" 

Rom, 21. Juli 
Jn ihrer neuesten Ausgabe, ü.ber die 

wir bereits auszugsweise lberiohteten, 
schreibt die Woohenschrilt „Relazioni 
lntemaz,onali" unter dem Titel ,,Eine 
n e u e P th a s e" u. a. fo1gen.des: 

Die gegenv.·ärtige Politisc.h-m.ilitäri!;C"'.1e Lage Im 

curopäi5'hcn KriC'q, der den führMd<"n Klassen 
in Grol\britannien den entschei:ll'ndcn Schlag 
V\"rsetz(n \Vird. k.lnn folgendermaße.n :u5anun~n

gef;Jßt werden: 

1. Die Aktion Deutschlands geg~ England ist 
pr.1ktisch bere-ils im Gang dun:h die Luftangriffe 
und Bo111barden1cnts, ~1~0 die briti.s,he lnsd 
Jurch dJl' 'leutie.11~ Luh'-'·affe una1Jfbörlk"1 ausg.<"
setzt I~t. Die Einleitung geht vor alll·m in ,.fr r 
Luft vor sich und die L .1 n d u n g v o n T r u p 
p e ~l auf der ln.;el ist nur no..:h e-inc- fi' r a -;:i e
v o n Tag e n. Churchill steht vor der R J .1 

mung Londons. 
2. Ent\\'eder \\·ird London geräumt, indem mun 

r('ttct, ''-'.ls noch :zu retten lst, o<lcr :i.ic führenden 
Mdnner in London müs..wn nach K.inada aus\\·an· 
dem. Kanada kan-:1., v.:ie- jede andere Kolon.ie t!n 
Zu f 1 u c ~ t so r t werden, aber es kann nicht 
das L e b e n s z e n t rum d es E m p i r es sein. 
v9n \\'O aus die \Veisungen au."9eherf.'"" Europa 
hat im~r die f\Velt dirigiert und eine aus Europa 
ausge\vari.-lcrte hritisdie Re;iierUng ist eine be
seitigte Regierung. Es ist auch v.·ahrscheinlich, 
daß das britische V o 1 k, von .sei-:len Reg1e-
rrnden verraten, !.ich darauf vorbereitet. die harte 
europJische \Virklichkeit an:uerkenntn. 

3. 1 t a 1 i e n ~at slch durch seine Operatiorten 
zur See und in der Luft die See - u n d Luft
h e r r SC h 3 f t j !TI r...'f i t t e) m e e r ._ ge.s.ichPrt. 
Zu Lande, in Ost- 1r.1d Nordafrika, nehmen c.ie 
Operationen einen lnuner größeren Umf.ang .;:,n 
un:i die lllitiativc bleibt st~ndig in den Händen 
der Italiener. Die Lebenszentren der Englär.cter 
sind da:!u verurteilt, durch die l":"titiative Itali.~ns 

2u Land, zu \Vasser und in der Luft zusa.tnrne:t· 
2llstürzen. 

3. Eine Entspannung ist auf dem Balkd n 
eingetreten, vor allem nach den Be:sprcchung<>n 

von ßt.>rlin und München. Ei.X" Neuorient 1 e
r u n g zei.gt sich bereits in ehigen L'ändem. 
Hier un1 dort bestehen noch Einstellungen. die 
man nic~t als freund!i:cbaftJich gegenüber den 
Achsenmächten bl'.:eichnoo. k~nn, vor allem i~ 
Jugosla\\·ien. Das könnte auf ge .... ·isse politisch~ 

Strömungen- in höhtten Kreise:i zurückzufü!lr~n 
sein. Es ist <.lber kbr, daß das wohlverstandene 
lote~~ dieser Ll\nder wie ihrer Regierungen ih~ 

neo eine Verwirklichung dt>r neuen europdischen 
Ordnung ge-hiete-t. D:e Ac~!.e Berli!l-Rom ist nicht 
9e·willt. in gewi~n Zonen das Fortdauern ve;u 
Aurr,~.sungen :u dulden, die !ihre Üjt hinter sich 
h..1Len, 

4, ~ian !i:prkht Jetzt vi~l über ,Jie- •. neue 
Ordnung in Europa· und äußert d'e 
v~rsr.:hil•denst<"n Vermut~gen. Hierzu muß miln 
v..•iederholen. daß dieM"" n<"ue OrJnunoJ ia Europa 
nur von dem \\' 1 J 1 e n 1-1 i t 1 e r s u n d Mus· 
so l 1 n i s e':ltspring'en \\·ird u.n,-J %V.'3r nach d1:m 
Sit:i]e. Es l.st gut, wenn man \\0 ei8, daß bei :ien 
Achsenländern das e i n z i g e Z i e 1 .in de'.'D 
vollatändigen und unbedingten 
Sieg besteht. Nachhe-r \\'ird man an den Wie
deraufbau Europas dtnken können. 

Entspannung auf dem Balkan 
du<bpest. 21 Jul; (A.A.) 

Havas teilt mit 

Eine g.- ? miLtärisc.'le Entspannung ist ein-
getrck'n. M.t1l Rumänien ·einen Teil sehes Heerts 
demobilisiert ~at und Ungarn Beurlaubungen 
:iurchführtt-. damit die Ernte eln9ebJ11Bcht wtr~ 
den kann. 

Der seit Februar bestehende \Vaffenstillstand 
i.n der PresS(" ist inckssen von den ungarischen 
Zeitungen ~luf~kündigt \\·orden. die die rwn.lni~ 

sehen Blätter <lnkl.a-Jcn. mit Uhrer Polemik wieder 
begonnen zu haben. Der ailge.meine Ein1ruck ist 
der, daß die transsylvanische Frage nicht auf 
freundsc~1aftlichem Wege und unmittelbar zwl

schen Budapest uncf Bukarest gelöst '''er~n \\'!rd, 

sondern e1.nem zukünftigen Schiedsspruch der 
Achse unterbteitet \\Terden wird. 

Die baltischen Länder 
schliessen sich derl U dSSR an 

Kaunas, 21. Jul (A.A.) 
Im Laufe <lt."r Pa.rlamt:-ntss:it.t.ung \\·urde der 

2. Punkt der Tag~rdnung nach langt'f Debatte 
geNgelt. Der Z\\.·eite Punkt betraf die frage der 
E i n g 1 i e d e r u n ·g L i t a u c n s in dle So\v~ 

jetunion. 
justiz.nlinister D c d a r k 1 i s 8etzte ~n einom 

langen ßeric11t die Vor t e} Je auseinander, ~ 
d.ese EingliOOerung m·t s:ch bringe. Er schloß 
tt;it den1 1 linwcis, daß nach Billigung der Rätc
vcriassung Litauens durch das P:tii..1.ment auoh 
die vorgesehene Vereinib"'tlllR" L't.allens mit der 
Sov.•jetunJon .gesetzlich festgeleigt 'verdt.::0 n1üsse. 
Der Scijm beschloß d..t.her, dt::r So\'ijelunion vor
zusdtla:gcn, Li t a u e n als a 1.1 t o n o m e So"' -
je t r e p u h 1 i k ·11 den Verband der So\v}etuni-
01; auf1un~hmen. Diest."r \'orsi.:W:t-g- \\'l1rdc et n -

s t .i in m i,g an gen o n1 m e n. Die Sitzung 
\\."Ur<Je d~lnn auf <lcn komn1t.-11Jt~ll .t\lonl:tg \'t!r~ 
logt. 

Riga, 22. Juli ( .·\.A.) 
In An\\"t!S4;'nhcit des diplon1atisch~n Korps und 

der .:iufk·rordt"ntHchcn De:lcgiert~n der So\\·jc..·t
uni-011 h.Jt das nL"l.tge\\·iihlte l et t i s c h e Parl:t
n1e11t tx-schlos...,,t>n, Let t 1 an d ;n eint! Suwjet
rl·publik un1ru\va11deln ,und si-e an <lie So v.· je t
u n ·i o n \V .i e der an.tu s eh 1 i e ß e 11. Efni! 
dt•r.:>.rtlge Bitte '' urde .n~ch J1osl"!lu i::-..:ric11tet. 

H·cute abend fa1lden ·n R:s:!a großt! S y 1m -
Jl .a t h i c k u n d ·geb u n gen hir die So\\ljct-
1.110011 statt. 

• 
Reval, 21. Juli (AA) 

Der Eintritt Es t 1 an d s in dle Sowjetllnion 
• 

"urde heute auf \'orsdhlag des Abgeordneten 
Jala.h J.Uf die heuügt• l'agesordnung des Parla
mentes ges.:ttt. Außer den Vertretern der Re
gierung '"'·ohntctt zahlreiche .\\iiglieder des diplo
mah .. ~hen .l\.orps, darunter die G1.>Satldten der 
Sowjelun·on, Deutschlands, Italiens, Frankreichs 
L'P·d Englands clieser Sitzu~ bei. 

Nach l~~r Dubatte, in deren \'erlauf auch 
der Außenm niste; das \\fort 113.hm, \\"\lrde ein
stinimig der Vorschlag auf Bikfung l'lines Neu
ncrausschus..~ gcl>iBigt, der sieb m:t d~r Ord~ 
nung Jcr Zul'llnft F..sHand.s ZiU befassen hat. 

Da.nn \\'urUc die Sitirung .auf 19 Uhr vert.1.gt. 

Riga. 21. Juli 
In den drei baltischen Ländern Li t a u ! n, 

Lettland unr.I Estland traten SoMtag zu 
glcic~cr Zelt die \'Or \\rochenfrist neuge\\'d'°11· 
ten Volksvertretungen 2usanuncn. In Ko\\·no wur
de, wie Dt'i..'B meldet, die Sitzung Jn Gegenwart 
&5 Regierungsvertreters der So\\·jetunion mit do?m 
.stellvl'rtretendcn Außenko1nmissar Dekanosow 
an der Spi.t.:e und dt!'s diplomatischen Korps er
öff~t. 

DR Antri.ige betrt'Hs der Annahme einer neuen 
Verfassung, des Beitritts zur So w Jet uni n n 
der Rl."'gelung der Land f r .:i g e SO\\'ie der 
Enteignung von Großbanken, Fa b r I
k e n und Großunternehmen standorn ;in 
der Spitu. 

ln der \\'eiteren Sitzung gab der Innenmln!~ter 
Gidv la eine l<tngere Erklärung ab, wonach Li
ta1.m1 als sozialistische Ratcr~pubLk ausgerufen 
und die So\vjetverfassung sofort eingeführt wer
den soll . 

• 

• 



2 ,; T ü r lt i s c 1i e P o s t " 

,,Krieg der Ausrottung'' 
Ein Kapitel aus der Leidensgeschichte Irlands 

Einst war Irland ein glücklic!hes und 
blühendes µn:ci. Der erste -brutale 
GrHf Eng"1·nds er1fo~gte in der zweiten 
Hälfte des 12. Jah11hunderts. Nocih ,;iel 
sdhlimmer iwar .der zweite etWla 300 Jah...
re später vorgenommene Raubzug. 
Hierbei caten sich insbes0I1Jdere Scharen 
adliger bri~isdlter Abenteurer •hervor. In 
„A History of Irelan.d in the 18tih Cen
tury" 1heißt es: 

·,.Der Kri<!9 war buchstäblich in Krieg .i~r 

Ausrottung. Das Hinschlachten der Iren wurde 
wie das Niedermetzeb von wildm Tieren be
trieben. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen 
und Kinder. die in die Hande der Engldn !er fie
len, wurden vorsätzlich und systematisch g• • 
schlachtet. Das Schwert wurde ni 'lt für schnell 
genug gehalten •.. Jahr um Jahr wurden in ci · 
nem großen Tejl lrla~ds alle Lelwnsmöglichkcl· 
ten zerstört. die Gefangenen, die sich ergeben 
hatten, umgebracht und die ganze Bevölkerung 
systematisch und erfolgreich ausge.'iungert. Lang~ 
bevor der Krieg beendet war, versicherte man 
Elisabeth, daß für sie außer Asche un.1 Ka:la
vem wenig zum Re!Jieren übrig sei". 

Eine aJJodere SteJ:le aus Carey lautet: 
"Drejtausend M.inner, Frauen und Kinder all.;r 

Klas.<en und Alter suchten in der Kathednle 
von Cashel Zuflucht, in der Hoffnung, der Got· 
t<·Stl"mpel werde ih~m Schutz vor den Schläch!e· 
reie11 gewähren, die r.las ganze Land verödeten. 
Der barbarische GenNal lreton brach die To:·e 
der Kirche auf und lkß ""ine BluL'iunde auf ~ie 
los. Sie zeigte bald, woe vergeblich es war, 5ich 
e-inem Gotteshaus oder Altar anzuvertrauen. Die 
Insassen der Kirche wurden ohne Unterschied 
niedergemachL Wroer Rang und \Vürde no.:h 
St<!llung retteten den Edelma,111, Bischof o,lcr 
Priester, weder Alter~chwäche noc1 ergrautes 
Haar den ehrwürdigen Weisen, der schon Jein 
Gmbe entgegcnschritt, weder die Reize der Ju
gend die Jungfrau ... noch die Hilflosigkeit d.~s 

Kind. Gemetzel war die Losung .des Tages, und 
alle erlitt~ das gemcillsame Schicksal." 

W.as mic dem Schwerte .nicht getan 
werden konnte, voUbrachten die Ab
sperrung und Au!jhungerung vieler Toau
sender von gef!01henen Iren in den 
Wä1dern und Scihluc!hten. die dort · dann 
aLs Le'.~hen .geliunden v..-urden ,die Lip
pen,grun von Nesseln ·Und Gras .. das sie 
zuletzt noch dem Boden ausgerauft hat-

ten". Der Engländer Spenser, ein A11-
genzeuge ·dieser Greuel, beschreibt, w1e 
er andere Opfer des Hu:11.ger.krieges aus 
ihren ausgeraudher~en Hölhlen auf allen 
vieren kriechen sa•h, da S:ie nicht mehr 
01ufreoht geihen konnten, und wie sie 
sic!h auf ein Aas am Wege stürzten und 
d:irum stritten, wie ein schottischer Of
fizier Frauen zusammengebunden von 
einer Brüdke i·n einen Fluß warf, wie 
ein englischer Soldat •mit dem Scherz
wort „Aus Eiern werden Läuse" Kinder 
auf seinen Säbel aufspießte. 

Auf sokihe Weise ihat Cromwell ,!ie 
Ein.wohnersdha.ft Irlands von 1.5 Millio
nen auf 800 000 verringert und außer
dem etwa 50 000 Männer zur ,Auswan
demng gezwungen, wälhrend er zugleich 
Tausende irischer Mädcihen ials Sklavi·n
nen nach englisdhen Kol<>nien verkaufte. 
Als alles beendet war. feierte der glei
cihe Cromw~ll seinen „Sie~(' im briti
schen Parlament mit folgenden Worten: 

„Und nun laßt mich fragen, we: di'<!Se! qroße 
\Verk vollbrachte? Es war nicht unsere <'Jgcne 
Macht, <'S war der Geist Gottes. Der Herr hat 
sie in unsere Hand gegeben". Wje man dann mit den UeberJ.e:ben

den veDfuhr. geht au.s einem Statut hu
vor, das damals erliassen wurde und fol
genden Wortlaut lh.a~te: 

"Wer einen Iren heiratet, seine Kinder von 
Iren erziehen läßt, wer Iren als Taufpaten 
nimmt. hat sich <ks Hochverrats schuldig gemac'lt 
und wird mit dem Tode bestraft. 

Was V ersenkungsziff ern besage~ 
66.000 to Schiffsraum gleich. 100 Güterzüge zu je 50 \Vaggons 

IW er einen irisc.'ien Namen annimmt, irisrlo 
spricht, irische Klei-:ler trägt oder irj5che Sitten 
annimmt, wird des Landes venvlesen; sein Vtr
mögen wrf;;llt dem Staate. 

Wer sich lriSche Sackpfeifer, BJrden
Marchenerzähler anhört. wird des La':ldes 
wiesen oder in den Kerker geworfen", 

od"."r 

Vt'f-

So abstoßend diese Ereignisse waren. 
so bedeuteten ie doch nur eine Einlei
tung zu dem, W1as bald darauf gesclic
hen sollte. Denn •wen~ge Jahrzehnte spa
ter brach die dritte enghscihe Sturzwelle 
über Irland therein, .a'ls Cromwell vom 
Ja'hre 1649 ab die Eroberung ·der Grii
nen Insel erneuerte. Cromwell wüte·,e 
in fast unbesdhreiblicher Weise. Mat
rhew Carey schildert einige Szenen aus 
dem unerbittlichen Vernidhtungskrieg in 
seinem Buc!h: „Vindiciae HUbernicae": 

Nicht nur r 1 gs ,1111 E11gl„nd, sondern auch 
auf se:nen Ztrfal>rtstralk11 sinkt Sch ff um Sclutt 
auf den 1 er gnuml. Greifen \\~r at1s der Fülle 
dt>r B · 1' • 'rg-'ii1d ·n~· Zahl hc·raus. D.1 kommt 
d1~. dyr be1"annte U-Boot-Konunanuant Kapi
t.111lcutn:111t Prien wiied..-r einmJI glücklich von 
Fcrn~ahrt zurück. Sein U-Boot zeigt zehn Wim
pel. hat also zehn f n~ffche Scfriff't: versenkt, 
darunter 'n ·n 15.0<MJ Tonner ~r Komma11dJnt 
me'det dann, daß er auf die r <.'lncn Fah t 
G6.5l 7 Too11en Schi!fsr:mm versenkt h:'.11. Was 
~ßt das? 

.'<'n 1·on lcbenswu.:hrgcn Gütern unter der Ein
wirktmll' der d<·ut hen Bloc;kade EngiJnd nioht 
:mehr errcichen. 

Viertausend Lords 
beherrschen den englischen Boden 

England bt zu 75 Prozent von ausländ sehen 
t.mfulmm ab<l!ä.ngig. Von der l.:andwirl:$chaft le
ben nur sieben Prozent der Bevölkerung, wirk
l;ch aktiv aber sind nur drei Prozent. Der Ak 
kerb:1u wurde der exten. 'ven Sch.lfzucht g-c
opfert, und nach dem N' tle1•ga11g der einheimi-

Bleoiben wir einmJI bt>i dem Be-ispiel des ver- sehen l~1ndwirtschaft hat man aus dtem rnrhan
senl!!t:n Soh"ffes v.on 15.000 T nen. Das ist denen B:mernland, hegrinnend mit der Aufhc-

„Von allen Vergangen mörJerischer Gr~11· 
samke-it", so heißt es bei 1hm, „die das Aultre · 
ten .-ler (engl hen) Regierung in Irl.111d kt•nn• 
zeic'tn<te, sp.elte ich die schaud„rhafteste h<o 
der Uebergabe von Droghcda ub. Cromwell hat· ! 

te diese Stadt einige Zeit belagert und g Jb 
schließlich das Versprechen, Pardon zu gewäh
ren. Die GarnL'°'1 bestand üus der Blüte der /\1. 
mee und hätte ihn zurückgeschlagen. wäre sie 
nicht durch ""in feierliches Versprec~M der 
,Verschonung irregeleitet worden, ein Verspre
chen, das gehalten wur<k, bis alle ihre Waffen 
niedergelegt hatten. Dann befahl CromweU s..~
nen Soldaten, die Abschl.ichtung der g·es..1mttn 

Ein 1 lunrerm:.orsch auf London. Di~scs Bil.-J g ibt üugnls V"'1 dem Elend, d<1s schon vor dem 
Krieg in EnyhnJ ·'oerrschte, wie mag es Ja ~rst heute nuss.:he11, wo d,i. L.1nd 11•1trr d•'Ut

~chcr Gegenblockade zu leiden hat? 

Garnison zu beginnen, die fünf Tage lang <lauer- schon l"ln sehr stattlicher K:isten. Wenn wü uns 
te lL"ld mit jeder Art brutaler und blutdürstiger 
Gewalt Aurc.'igefuhrt wurde, die die grausams'en 
Wilden auszudenken und zu Ve"rüben vermögen". 

klar machen wo'.k.'11, welcher Schiff>rarnn ~ 
Zahl darstellt, so red111en wir ihn uns einmal in 
E.5e hahnwnggons um. .\V:r kommen dann, 
wenn \\:r von der Ta aclie ausgehen, da(\ 
1 Bruttorl'gistertoome 2,83 K11b' ·ml!t.:rn ent· 
spricht, w fo~genden Ergebn scn. Der Schiffs
raum ci 1 " D:lmpfers von 5.000 t ent:pricht dem 
Lad.?rairn v0111 333 Waggons. Ein Schiff von 
l!>.OIWJ t würde als<> ru111cl U~JO Waggons wl
lcn. 1.llOt> Waggons aber sin.d 20 Gütenzüge zu 
je 50 \\'~g>goo 1 An '1n11'1.lergere.ht \\ihren diese 
Güter-.i.ügc eine Ül<!' strecke von tO km Länge 
bt>:ln!'pruch n. 

bu11g <lcr Komzölk 1111 Jahre IS~G, P3rk- und 
(>ülfplät1e gem:icht. 11 utc besitz>n m Engl:md 
viertau en<l Lords, das :;end U,01 Pro:wnt der 
englischen Beivölk<:rung-, iwc1 Drittel d :; eng
lischen Bodens. Von l O.()(XJ Briten haben also nur 
20 Clinen Anteil an <lies.cm Bmk·n. l~n · bstän
d1gcs, 1!re1cs Baut·rntum, das rn <.:rslcr !."nie Ver'· 
e<lcluni.'Sprodukte auf Jen ,\\arkt lil'fcrt, j:ci.bt es 
nicht. Die L.1ndlords bewirtsch:ift n 'lm:n ßo
dt·n nioht s<'lhst; sie vNpaohten ihn mei tens 
in kle:neren Pa111 Uen an sogenJnnte „Ge11tlc
men-Farmer" und m1tz 11 damit ihr<'n Boo"'11 rein 
kap:t:11•stisoh aus. Kur 25 Prozent des eng'i
sthen Bodens ,;ind noch unter dcim Pflug und in 
den letltcn 25 J~1hren hat ~ich d:e Ackt-rf ;;ehe 
11m 8<KJ.OOO llcktar \erringert. 

" Mo1·genthau und Philipps 
haben das Mittel gefunden ... 

Washington, 20. Juli (A.A.) 
Obwohl noch keine amtliche Mitteilung vor

lilgt, so erfährt man doch aus gutunterrichteter 
Quelle, daß M o r g e n t h a u und Sir frederic 
P lt i 1 i p p s das Mittel gefunden haben, um die 
französische Regierung oder durch ihre Vermitt
li.ng Deutschland daran zu hindern, daß die gro
ßen franzö ischen llilfsquellen in den Vereinig· 
tcn Staaten zu Gunsten der totalitären Staaten 
in Anspruch genommen werden. Man glaubt, 
daß Morgenthau Philipps vor allem elngeladen 
hat, um mit ihm iiber diese Frage zu sprechen. 

Dänemark 
ignoriert die Völke1•bundstatuten 

Kopenhaigen. 20. Juli. 
Zu dem Auscritt Dänemarks aus dem 

V ö I k e r b u n .d teilt das '.dänische 
Außenministerium nadh DNB mit: 

Da der Völkerhund nicht län·ger ei.n~ 
reelle Existenz besitzt, !hat die <dänische 
Regierung beschlossen, ihre Ver 'c r: -
tu n 1g beim Vö]ke1.1bund ia tb z 'u b er '1 -

f 1! n u111d mit der Leistung einer wirt
schaftlidh<!n Unterstützun9 des IBundes 
aufzuhören. 

Freilassung 
belgischer I{riegsgefangener 

Berlin, 20 .. Juli (A.A.) 
Der Flihrcr hat angeordnet, ooß alle b e 1 g i -

s c h e n K r i e g s g c f a n gen e n , all'Sgenom
men die Otfizicre und UnteroffiLiere, frei· g e -
1 a s s n 1~ n. Der Riioklransport der vor der 
Lclgi<sohcn KJp1tulation nach Deutschland ver
h1.1c.hten belgiischen Gefangcn<.>n hat bereits he
go11nen. 

Mißhandlung der Deutschen 
in Niederländisch-Indien 

Be1.11in, 21. Juli 
Ueber cbe Ergref.tfu!llg von RepreSts.alien 

für die Mißhandlung interniterter Deut
sc'her fo Niederländilsoh-lndien wä,rd voin 
deutischer SeJte folgendes mitgeteült: 

Die deut:sd1e Wehrmacht 11rrd die Zfvilcn ße.. 
:;atzu11g~bc.l1vn:ren belTlühen sich seit der Kapi
tnlat"ion llollani.ls, die Beziehungen zwischen 
dem Rekh 1111d dc-n Niederla11den 4n friedliche 
Bahnen zu looken, während <lie Regierung voo 
NieJ„rl.'ind• :ch-ln1dt:en nicht auEgehört hat, s1<!h 
be ri<lers Je-ukoh<t n<llich w verhalten und 
~dunahFche J\la1\nahmcn g gen die mehr als 
2WO dort nt rniert n !X~tsch n, darunter v~le 
!'rauen und Kinder, zu trefft•n, die 11;oht länigcr 
~ L lltcLt l\t 1 k1,•111.:1. Dt•;o1blb slnd c·n.e An
z: hl n: rUnJ' :eil r Per. önl'.chk,;.;t.-n, die der 
\c"walt.mg von N:t1;lt•rl:i11d"•«.ih-ln.dicn n.:the ste
hen, in ll:ift g'cao•11111e11 word.11. Von dt'm Ver
halten der nk<lerfanJ'isuh n l<eg•erung wird e:> 
;11 h;i"!!'·n. "";e l;i11w~ <lil'Str Z11:!Jn 1 mr·f~rht
uri1:dten wcro.k>n mul$. 

Das zukünftige spanische Reich 
Ma'<.Md, 20. Ju.Jli (A.A. n. SLelfani) 

Die g.1nze spanische Pre~ hebt die 
Erklärungen des C ia u d i 11 o hervor, 
msbeson•dere diie SteUen über die zukünf
tige Sch..,6f.un•g des s p a n i s c h e n Re i
c h es. Die Ze-ibu.n-gen lbeikräfti•gen auf;; 
neu1e dne absoh1te Notwerud~gkei 1t, daß 
Spa.nien immer mit dein Achsen -
m ;; c h t e n wsammenmarschiere, unJd 
betone-n weiter, 1daß al/le Versuche Eng
lands, Span~en von die~e-n beiden Mäch
ten, besonders von 1 t a 1 i e n, abzuwen
den. vergeb1c'h sein werden. Denn unter 
andel'em habe Mu,ss01lin.1 das sparrische 
Vol~ mat der einzigen Ketlle gefesselt, die 
das span.bche Volk ertragen könne, un!d 
zw<1r m t der Kebbe der Dankbarkei1t. 

-n-
ßukarest, 20. Juli (A.A.) 

Ein rumänisches Was s er f 1 u g z e u g ist 40 
Meilen von der rumänischen Küste entiemt im 
Schwal7en Meer versch wunden. Die Besatzung 
betrug 5 Mann. 

Wenn -al$o ein einziges Uboot auf emer <'inzi-
1<en F~mfa'hrt Wie im Falle des Kapit~n1eutnant 
Prien t:)(i.587 Tom n Seit ffsrat1m v rsenkt, so 
würde das d rn Lia<l<."l'aum von mmd 5.000 Wag
gons o•der IW GukrLJug"n zu je 50 Wag1gons 
gleichkomm n. .\'311 muß sich diese Z~hle11 ein
mal vergegenwärt. ·11, um zu erkL'nn n, wie die 
engl'sahe Versorgung unte1' den Schlilgen der 
dcut:;ohen u„Bootwa.ffc, der Schnellboote und 
der Flieger ständig abnimmt und welche Mas-

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von o t t o La c b a / Text uncl 
Gestaltung: Ur. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatürks In Vier

farbendruck./ In Oanzle"!en gebunden, tt 2 Seiten mit 11 5 Bildern / Prei' 2,75 Türkpfund 

Ein gut beschirmter Tommy. Chamberlain., Bei
spiel hat Schule gemacht. Auch die englischen 
Radfahrerkompanini sind mit dem traditionellen E 1L 'n' ~ - 1 S DEUT S C HE B U CHHA N DLUNG 

e r '\i- #""-~ lsWlbul-Beyo~lu, lstlldAI Cad. 50ll, Tel. 41681 

Regenschirm ausgerüstet worden. 

Im Flüchtlingsstrom 
mitten in der fliehenden Armee 

Bericht eines französischen Augenzeugen 

Soldaten schrien: „Plützl Ein Lehensmitteltrans
port!" - Platz? Du li~er l limmel! Eher ginoe 
ein Kamel durcjj eine hohle 1-wnd. Alles stockte. 

Ein älterer Off'zier tauchte auf, rückte se!n 
Käppi dn das Genick und übernahm den O:d-
i1ungs<lienst. \Vir atmeten erleichtert auf. Nach 

V<ele Berichte und BiHer haben das !1a• fer, Kinderwage:i. Fahrräder, Klappstühle, Er- einer Stunde Ordnungsdienst des älteren O!fi
me:ilose Flüchtlin9selend, das die Krieg~er· satzreifen, S..nz.inktnnen usw. Vom auf d!!ll ziers standen, ohne Uebertreibung, über 50 ~ro-
klaruno der französischen Regierung vom K··hte li k d L f d K fl J h Be Lastwagen q11"r liber d1·e Str·1ß„, dazwo·.··„hcn 3. 9. 1939 jetzt über das fran:ös!sche Voik u r, n s un reccots au en ot üge n, in- , , ,~ 

brachte, eindrucksvoll geschildert. ten über dem \Vagenkoffer: Körbe, Kosten, mit eingekeilt einige hundert Pnvatw,ogen. Es ,i;ob 
Die vorliegenden Aufzeichnung~n eines ganz unnötigen Di:t\]en vollgestopfte Säcke. weder ein Vorwi.irts nor.'1 ein Rückwart•. Das 

Augenzeugen, der in dem Strom der M:llio· Nähmaschinen, Spielzeuge, H1rnde-, Katzen· und 
nenflüchtlinge, mitten in einer fliehenden Ar- Vogelkäfjge und im Innern des \Vagens, leben-
mee. trkb, enthalten die erschütternrlsle An- dig begraben in einem Wust von Schachteln, r--
klage. die bisher gegen die Folgen der Pali- f 
tik der Kriegshetzer erhoben worden ist. Paketc<i und Bettdecken: die Menschen. Ueber 
Wir veröffentlichen In den folgenden Num- zwei Millionen Einwohner verlassen so seit zwei 
mem unserer T. P. den voll~ B..ric:1t die- T,1gen die Hauptstadt. 
.ses Franzosen. Die S~hriftleitung 

Mittwoch, den 12. Juni. - Vier Uhr morgen.>. 

Ich sitze hier auf enem durchregneten Heuha:i
fen ntitten auf einer Wi~e. Wie ich .-:!en W d• 
gen in dieser stockfinsteren Gewitternacht über 
200 Meter feldei."lwärts gebracht habe, weiß ;eh 
liber~aupt nicht mehr. Es gibt also doch einen 
Gott fUr schlaftrunkene Autofahrer. 

Gestern, Oien<tag nachmittag, gegen Uhr, 

Schon an der Porte d'ltelia wurde ich von 
einer Flut von vielleicht 50 000, vielleicht 100 000 
Automobilen erfaßt und motgeschwemmt. Zwi
sc~en 1 Uhr nachm1tta9s und 2 Uhr nachts, al
so innerhalb von 1 3 Stunden. bin ich gut' zw.m
zig Kilometer vorwärts gekommen. kh entsin
ne auch, gegen 9 Uhr ::ibeods den Flu\jphtz von 
Orly (vo:1 Fliegorbomhen "fost völlig zerstcirt) 

passl<'rt zu haben. 

D.ese \Viese kann nicht weit vom Flugp!.itz 
entfernt sein. denn nach Orly kam ich über
haupt nicht mehr von der Stelle. Es oatte sich 
eine wüste Szene abgespielt. 

olles schien \Vie eine Art E':lde der Welt. Dazu 
ka1n die Nacht. 

* 
Jetzt entsinne kh mich. So kam ich mit vie· 

Jen anderen auf diese Wiese. 
Der Morgen graut. Um mich her eine A rt 

\Vullenstein-Lager. Soweit lch schauen kann, 
Automobile. Voele D11tzende mit d<'r Bauchs?ite 
nach oben, die vier Räder wie bittende Arme 
g~gen den milchbbss~' H:mmd /1inauEstreckend. 
Kinder schreien, Männer spucken und fluchen. 

l 
____; 

habe ich Paris verlassen. Die Ausfahrt aus Pd• 
ris war furchtbar. An der Porte d ltalia b<!9~rut 
schon das Drama. Stellenweise kooncQ auf .dieser 
herrlichen Straße nach Fontainebleau 8 \Vagen 
nebenei!Jander fabren. Es fuhren zehn, zwölf ne
beneinander. Wie, das kann ich nicht erk!Jren. 
Oft stießen zwei und auch drei Automobile so 
heftig zusammen, daß sich Kotflügel und Ach
sen ineinanr.ler verbogen und die IW ag~ darut 
als Zwillinge oder Drillinge die Fahrt gemein

sam fortsetzten. 

Jedes Auto glich einem Lastkamel. Oben auf 
der W .igendecke aufgebunden: Matratzen, Kof-

Aus der Richtung Paris kamen mehrere h)() 

schwere Lastwagen, auf denen in Uebereile a!>
montierte Maschinen aufgetürmt war~. So 
muß es ungefähr aussehen, wenn Riesentanks lm 

Rücken angreifen. Unsere La_stkamele wurden 
einfach auf die Seite gequetscht o<kr wngewor
fec. Im ~elben AlliJmblick tauchten aus der ent· 
gegengesetzten Ric..'itung, aus Fontainebleau kom
mend, eine Menge M!lttärungetümer auf. Elruge 

Der Eillzug der deutschen Truppen ln PJris. Ein deutscher General grüßt die einmarschieren· 
den Soldaten 

• 
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NSV in Nordfrankreich 
Franzosen lernen nationalsozialistische Sozialpolitik kennen 

Lille, 17. JuH 
Unmittelbar runter der siegreichen 

deutschen Wehrmacht zogen E1ma t.z
g1:iuppen der NationalisoziaLi:stischen 
Volk:swohHahrt in BelgLen und Nortl
frankriefoh ein. Ihnen w;ir vom Führer die 
Aufgabe geste!J.t worden, das Kriegselenld 
m den besetzten Gebieten soweit wie mög
lich zu J.inrdern. 

Die SchwJerigkeiten, die es :w iiber-.d11'den 
galt, waren zahlreich und mannigfaltig. Die Re
gierung der Westmächte lutten clurchaoo unge
nügend für tden Fall der Räumung und der Be
setzung ihrer Länder yorgesorgt. Die Provinz
gouvemeure oder Präfekten, clie Bürgcrmcislt"T 
Lind leitenden Persönlichkeiten der Arbeiterver
emigungen, der Krankenkassen, der Gewcrk
sthaften waren zum großen Teil geflohen ° und 
hatkn die Kassen mitgehen tasisen. In panischem 
Schrecken oder aus 11einer Selbstsucht hatten 
fa~t alle Acrzte, Kl1.'.lnkenscllwestern und Apo
theker vor den heranrückenden deutschen 

i11 Notbetten. Nach <l.cr A11k1mft und vor der 
Abre..se wird ihn1.!n <..~ne Trockenmahlzeit oder 
wo unter Auf:iicht t~nL"I' stä1>digen französischen 
Lagerleihmg eine Küche eingerichtet weroe<n 
kennte, ein warllll'S Es.sei1 vera.breidht. 

In d n B1hnhöfcn veT'SOrgt ein Sond ~rxJ,lem;t 
<lie durchreisenden Flüchtlinge, 

Die Betreuung der ortsan:;;issiigen lx.'Cllirftj.gen 
Bevölkerung wif1d ·n Zusammenar'be.it mit den 
Präfekturen, den Gemeindeverwaltungen unJ 
dem Roten Kreuz durchgeführt. 

Die Betreuung umfaßt die Verteilu11<g von 
Trockenverpfl.egung, in dt•n besonders stark 
verwüsteten Stadtteilen, wo den Bewohnern 
jc<l.: Kochmöglichkeit genommen ist, dfie Spci
st111g a.us öifcntlichen Küchen oder aus ernem 
~1ml1(."rfahrn1 dien lli![·zt1g, die Verso~gun•g der 
V. öchnerinnen und Säuglinge mjt frischer oder 
kon,ll!n iertcr Milch, in beso®<:rs betroffenen 
Städten auch d'e Ausgabe von Wä.sche und 
KleiduogsstuckC'l1 aus <lortigen BL'Sländen. 

Uobcr d>t! gewaltige Leistung der NSV. un-

Seit fünf Jahren stehen M;:mner des Arbeitsdienstes für Deutschland bereit, Im Krlege wie 
im Frieden. Unser Bild zeigt Arbeitsm;inner Lei der Arbeit In Frankreich. 

' 
Truppen <l:ls Weile gooucht. Der Eis;;nl>ahn
und At1toverklehr war durch Ze11Stönmgen oder 
Art1llNillbcschuß lahmgelegt worden, .d~e Tele
fon- und. Te·legraphenle'tu11Jgen unterbrochen, 
tlie öff""tlichen und privaten Betriebe und Un
ternehmen warl.'n von ihren Direktoren und 

Werk„letiliern ·m Stich gebss.en, f:.Jige.r und Vor
räte al>trat port ert, \'Qll den feindlichen Ar
mL-.:n beschl·ag11;ihmt O<),•r wenn d:is dcubd1e 
!leer zu schndl vor,;tie!\, vern[ohtet worden. 1 

In dil>Sllm allgemeinen Chaos nahm ilie NSV. 
untc-r cler Führung des Obe~bef hlsleiters Hilgen
fddt die soforoige .Lösung zweier Probleme 111 

Angritf. Sie organ· ·ieite erstens die Betreuung 
der regellos nach Holland, Belgi ... n und .Nord
fr:mkreioh zunückfltrte11den Flüchtlinge und zwei
tens <l1c Untc•rsliitzung der mittclk>sen 011'<:u1-
siissigen Bevölkerung 1>;~ zur B111 etzung l'ines 
neuen BiirgerrRClts!ers. 

Als Be"ifiel diene der Gins:itz t:tiner schk.-si
sd1en NSV-Oruppe in den beiden dichtbesiedcl
ten und hoch industrialisierten Departements 
Pa.s de Calais und Nord mit den St:iJten Ulle, 
Roubaix, Calais, Dünkm1chen, Cambmi und 
Maubet)g-e, wo llinsohLießlich der Flüchtlillge 
etwa 500 000 ße'dü rftige zu betn.iul•n waren. So
fort na h der Ankunft der NSV. wurden die vor
lmillenen Vorräte an Lebcn 'm tldn bt~hlag

n:ihmt, nooh Ix-triebsfä.hige Mühkn, 'Konserv„n-, 
Ww·:.i- und ,\\ar.garin fabniklen w' er in 011d
rung igebracht und <len l~'lnd\\')rten umd Klein
hän.d rn d'e Wi<.'<lerau.fn:ahme ihrer Arbeit er-
111öglicht. 

Die Zentralstelle in Lille nJhm d.mrnf die Ver
teilung der sichergestellten Leben mittel auf die 
e111zelncn NobtallK.lsgeb; ·te vor Ihr eigener 
Kraftfahrpark wurde hierbei von ck:r Wehrmacht 
ergänzt. Das N KK. t llte ber •11\viHig Fahrer 
rnr Vl'1"fogu11g. In allen größe·r.,.n Ortschaften 
v. urdcn durch die NSV..Schw ··te· n unter Lci
iung vom Sondcrbeauftrngten Schulen ode:r ge
räumige Säle in Notstandslager verwandelt, in 
dcoon die Flüohfünge die Nacht ved>ringen, die 
Männer auf Stroh und die Fraut"n urld Kinde1' 

Nicht weit von mir entfernt sitzt eine junge Da
me mit weißen Handschuhen. Das schwarze Sd
denkle.idchen, ':lurch~äßt vom RelJ"<I. und Tau, 
klebt an der Haut. Im Halbdunkel erscheint Jtor 
ih r Gesicht wie ein streifenbemalter lndianerkopf. 
Iö nahere mich. 

Es ist nur das Rot der Lippen und d:is 

Schwarz der Augenbrauen, die sich infolge der 
Nässe aufgelöst l1a~ und nun über Wangen 
und Hals herunter tropfen. Eine von hunderttau
send P..iriseriruten, die gestern überstürzt Mode
atelier und Ladentisch verlassen l1.1ben. 

Hoffentlich geht es ~1eute vorwärts.. Das 
Schwerste ist überstanden. Ich soll morgen 
abend in Pau <ein, wo mich der Direktor einer 
bedeut~den Fil1I19esellschaft erwartet und wo
hin wir gestern e:ne Menge wertvolles Filmma
terial wrladen haben. 

Der Morgen ist herrlich. Jetzt steigt d ie Son
ne hoch. Wenn nur der Wagen sc'1on auf dem 
festen Boden der Landstraße stünde 

• 
Mittwoch, den 12. Juni, dbe<ids 9 Uhr. 

Hier, vor diesem Pappelbaum stehe ich nun 5e<t 
vier geschlagenen Stundoo. Seit heule früh 4 

krr'.ohlen :im >)])reclH.•ndsten die folgenden Zah
lrn: In d.:r Ze't vom 12. Juni bis ;wm 4. Juli 
1 t·1 k.•!te a!:ei·n die E•insatzgruppe Saa.lmaon ·in 
L%: unter d:e 200 000 FtüchtLnge· und 250 000 
BedürftJigc der Umg<ihu1\g zwt"i ,\\illionen warme 
J\1ahlzC'itcn, 800 000 Brote tmd 155 000 Kilo
gramm sonstige Lebensmittel. Wie auf mil1tüti
schcm mußt n d'e Franzo~t:n ;;o auch auf so
zialmn Gc•bit't ö;'C t111bali11gte Ue.berlegenheit <les 
n:rt•;,)ll.tlsozia.bl1sohc11 Oeubchlands anerkennen. 

Landwirtschaft am \Vestwall 
D:' viden Bauembmfüen, die sc1111el'Zltlit <las 

Gebiet Ul'S deutschen Westwa.lls rätt1m1m mul\
tcn, haben jetzt bei ihrer Rückkehr t'.inc enfrtoll
tid>e U...t~rro..o;chung erlebt: Ihr Land hat seil 
<km \'Origcn Herbst keinesweig,; brocltge~gic1~ 
sondern ist ordnu11,gsgemäß bt...,;tdlt worden. 
Um Ernte un<l Friihjruhr„bestdlung zu sichern, 
wurden sd1rn1 im lkrbst Bauernk()fllmaodos in 
St;irke von I0-20 Mann gebildet, die nter Lei
tung der einzelnen Ort~bauernfii'hrer und mit ta t
kraffger Hilfe •r Weh11maoht, <lc.-s Arbeits
dit>n tes und der Partei die Ernte bargen. Da
m:•ls w1u11den an 42.000 t K:irl(}ffeln, 30.000 t 
Gl1rehle, 200 t Taook und der größte Teil der 
Wllirrcrntc her 'ngebraclrt. D:e Frühjahrsbestel
hmg gestaltete sich whwforiger, da man nach 
ßt:brinn der Offens;\e mehrere tausend Gespan
ne - haupts:ichlich au.s U~garn, dem General
gouvernement und Däneni..1rk - beschaffen 
mu!Ue. Trotzdem si11<l fast 55.000 Morigen rn 
ii~r 90 Oemcindcn beslcllt worden, so dhß mit 
t!'iner Ernte von mßndest~ns 600.000 Zentnemi 
Getrdde beziw. Mais gerechnet weroen kan n. 
Welches Ausmaß die Evakuierung im Herbst 
gehabt hat, zeigt die Tatsaohe, daß 21.500 
la11dwlirtsch:ifüiche Betriebe mit einer Nutziflä
chc voon rnsge!UITlt 90.000 lla geräumt werden 
m.1ßtC'll. l~rner wurd.-in 9.000 P ferde, 56.000 
Stück Rtind 'eh, 70.000 Schweine, 37.000 Zi<e
gen, 40.000 Sch:ifc und ungezählte Bienenvöl
ker zu~ückgefuhrt. 

\Vir waren sicher an die zehntausend Last
bmele, die d~ lieben langen Tag diesen Ztr
kust.inz ausführten. Jedes Mal, wenn wir ~tne 

Lar.-L5traße berührten, war sie voller Milifär
transporte. 

Vor einigen Stunden' konnten wir, dank d'.tl
ger Soldaten, die uns die Einfahrt auf eine La11d
straße freigab.>n, ous dem Käfig herauskommen. 
Nur einige hundert waren so gottbegnadet. So
weit das Auge sieht, lauter M.atratze.J und Ma· 
tr.c1tzen. Hie und da vier Rjder gegen den 1 Jim• 
mel. 

• 
Ich kenne diese mit alten Pappeln begrenzte 

Straße. Sie führt über PHhiviers nac!1 Mal~s
herbes, von dort zur Loire in R ichtung Orleans 
oder Sully. Sie stammt aus .der napoleonischen 
Zeit und durchschltingelt die Landschaft des 
Loret. die sich in der Abendsome in majestatl· 
scher Schönheit rings um.'ter ausbreitet. 

Die Ack„rkrume riecht wie frischgebackene~ 
Brot. Ein Schw.irm Stare, wie <.>ine in die. Luft 
ueworfene Hand voll Lumpt:n, fliegt über dJs 
Kornfeld südwärts. 

Uhr muß ich etwa 60 km zud:ickg legt lnb~n. lli liegen wir nun festgc'<lagelt. Rechts d11e 
k.'i bin aber, soweit ich mich orientieren bn'l, Schlange Flüchtlingsautos,' links ein eD"lloser 
höchstens 20 km von meinem durcl1rrgneten Heu· Militartransport. Bis wohin reichen SchlalllJe und 
h.mfen entfemt. Transportzug? Rückwärts sic'ter bis Paris, da 

Icli begre.fe nicht, was um uns herum vor Lo1e zu ohne Zweifel bis Malesherbes, vielleiclot 
sich geht. Kurz nach 5 llhr fruh, ls ic.'1 mit bis Biarri tz oder P.1u. 
Ach und Krach die St•aße von Fontainebleau 
wie-der erreicht hatte, wur..Jen wir von O ffi„ierM 
rückwarts "uf einen Feldweg verwiesen. D<>nn 
begann 'ein1· !1 • :„:irt kreuz und quer, bald 5 k:n 

in Richtung Orleans, dann wieder glatt über 
Aecker u11d Wjesen ·In umgekehrter Rid1tung. 
Was doch so ein A uto a lles leisten kann, wenn 
es will. 

•„ 
h diesen Augenblicken hat man dann plö•z-

lich das Gefühl, daß irgendetwas passieren muß . 
Meistens p4';•iert dann auch etwas. So war es 
auch auf der Straße nach P ithiviers. 

(Fortseuuno folgt) 

, 

" 
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Wiener Herbstmesse einen g röß~rcn 
Raum einnehmen als bisher. 

Die zweifellos nadh Rückkehr norma· 
ler Verhä}tni,sse jm Südosren begiillllende 
verstärkte lnvesbtion~tätigkeit wird si
cherlich sehr viele Interessenten aus dem 

pbstik. die Kühlschrankindustrie und der 
Elektromotorenbau werden ihre gesuch
ten Erzeugnisse zum Veckaul stellen. 
Eleiktro- '11nd Gasgerät.e werden in einem 
eigenen Pavillon in ihrer Anwendui>g 
,orgefuhrt und z11m Verkauf gestellt wer· 
den. Ganz besonderes Interesse dürfte 
die starke Gruppe der Leichtrnet.1llwerke 
auf sich ziehen, welche ·mit zum TeU ganz 
neuen Aluminwm· und Le1c.htmetaJlhalb
fabrikaten in gewalzter, gezogener. ge· 
preßter und geschmiedeter Form hervor· 
treten. 

Handel mit Schweden 
Nach der B=tzung Nor~gens wa_r 

eine zeitlang jede Au~futhnnöglichke11t 
nach Schiwedcn unt.?rbunde-n. Jetzt M es 
1'1'.ög)ich geworden, über Deutschland die 
Handel~beziehuagen zu Schweden wieder 
au.f2'Unehmen und türkische Tabake und 
Därme nach Schweden auszuführen. 

Die Tabakernte von Mugla 

Die die;sjährtge Tabakernte 'm Vilayet 
Mugla ist besonders gut au"lJdaUen. D.e 
mit Taba!k angebaute Fläche im V;bye~ 
Mugla beträgt 8,623 Hektar und man 
rechnet mit einer Tabakernte von mcihr als 
5,00Q Tonnen. 

der 
Verbindungsstrecke 

Eisenbahn Mudanya-Bursa 

Eine n-us Teohn.•kern d~r Staatseisen- Ausland auf die W; e n er Te c h n i. 
b1hnver\VJJtu,n9 zusammengesetzte Ab
ofJnung Jiat mitden Un~ersuchungen über 
den fuu der von Bozöyük über Inegöl 
11ach Bursa und von Inegöl über Yeni
~eh.r nach Me.kec-,, goeptanten Ei.senbahn
strecken <1n Ort und Srelle begonnen. Als 
Ve"bmdungs>rrecke für die von Mudanya 
nach Bu'rsa führende Schmalspurbahn 
kom1i1t diesem Bauvorhaben für die Wfrt· 
sclmft und den Reiseverkehr Bu1<sas eine 
sehr große Bedeutung zu. 

Die kommende Wiener Herbstmesse 

s c h e Messe führen, we!C!he hier das 
deutsche .Angelbot poilfen =d kaufen wer
den. Baumaschinen, Werkzeugmaschinen 
und die Elektrotechnik sin<l denn auch 
diesen Bedürfois.sen entsprechend die am 
bestieß bescltickten Gruppen der diesjähri
gen Wiener Herbstmesse. Namhafte deut
sche Firmen allS den alten Reich'9"1>iel!en, 
aus der Ostmark und dem Protektorat 
werden Lokomot>ven für Feldbahn- <Jnd 
Grubenbetri<ibe sowie andere Anlagen 
für den Transport von Baumateriialien :zei. 
gen. Alle Maschinen, welche man für den 
Autobahnbau, Straßen· umd Wegebau, 
Hochbau, Tiefbau und Sperrerubau benö
tigt, werden in Wien angeboten werden. 
Die besonders exportwiohtige Gruppe der 

Für die Büromaschinenmesse, auf \vel
cher die letzten Modelle von Buchhal
tungsmaschinen, Buchungsmaschinen, 
Kartieisysteme:n, Schreib- und Rechenma· 
schinen angeboten werden , wurde eine 
eigene Halle bereitgestiellt. Die Messe 
der landwi,rtsdhaftlichen Geräte und der 
teol>nrschl!n Neuhei,ten wird ebenfalls gut 
beschickt werden. Auch die ·deutsche 
Rundfunik und -Zubehörindustrie wird 
sich im g"'vohnten Umfang an der Wie
ner Herbstmesse bereiligen. Die mit der Wiedervereinigung Oester· 

reichs mit dem Deutschen Reich einset· 
zende kräftige Entwicklung der Wiener 
Messe verlid parallel zu dem allgemeinen 
Wirtschaftsaufschwung im der Ostmark 
Und konnte. wie die folgenden Zahlen be· 
Wei-.n. a<1ch durch den Krieg nicht ge
hl,m m t werden. 

D,e~ erfreuliche Entwicklung der Wie
ner Messe, die nur durch den ,immer noch 
bestehenden Platzmangel gehemmt v:urde, 
Wird n<>ah Been:digung des Krieges ein 
verstärktes Tempo annehmen, \\'enn durch 
den Bau von neuen M=eh;allen den 
Wiin•chen der Wirtschaft nach Erweite
rung des Belagraumes im vollen Umfange 
Rechnung getragen werden kann unJ __ d.i
mit Zul.Hsungsbeschränkungen hmfalhg 
werden, d?e sich heUite noch <:1us den trotz 
reichlicher Neubauten ungenügenden 
Platzverhjltmssen ergeben. 

Der AufschW"ung der W•ener Messe 
erklärt sich aus dem allgemeinffi Wirt
schaftsaufscln,:ung in der Ostmark, aus 
der Tatsache, daß die lndustr1~ des Att
reiches und des Protektora1ts. aiber auch 
zahlreiche Firmen aus dem 
A u s 1" n-d W i e n und die Wi'ener Mes
se nach WeiJ'full vieler Z\\'ischenstaarl1-
cher Grenzen U'll Yerstärtktem MJße als 
1-landelsplatz beinutren. und daß durch 
die Verlagerung der internationalen 
W,irtsch3ftsbeziehlill9"" der Süd· 
o s t e n , „lso der seit ;ehe:r nach Wien 
hin orientiert<; Teil Europas. a 1 s Wirt• 
schaftsp,rtner des Reiches 
an Gewicht bedeutend zu ge
n 0 01 m e n h<1t. D.is weiitjjeöffnete Tor 
r.ach dem Südosten wurde 'm Verlaufe 
des Krieges von lebenswichtiger Be<leu
tung für das 91.ltte Funktionieren des 
deutschen Exportes und lmport~s unJ 
wirld es auch in Zukunft bleiben. 

Daß sich der Wirkungsbereich der 
Wiener Messe jedoch nicht nur auf den 
Südosten sondern audh auf die übrigen 
mit Deut~chla"1d Handel treibenden Län
der erstreckt. erklärt >ich aus der beson
deren Stmktur der ostmärkischen Wirt· 
schaft deren hochqualifizierte Erzeugnis
,,,.,,.,;; jeher Jn allen Teilen d;,r Welt Ab
nehmer gefunden haben. 

DJß diese Tatsache auch im Ausilande 
ir. ihrem ganzen Umfang „rich.tig erfaßt 
wird. beweic>t die uogewohnhch starke 
Beteiligung der Auslandsstaaten auf der 
bevorstehenden Wiener Herbstmesse vom 
J. bis 8. Sep~ber 1940. Ihre offizielle 
Beteiligung haben bisher "':'gesagt: Bul
ganien, Griechenland, ltal.1en, _ JJgos1a
wielt Rumänien. die Schweiz, die Slowa
kei, Ungarn und die Türkei. Die offL
zieMe Beteiligung der Niederlande un!cl 
Schwedens wird eowartet. 

• 
HOl'n.Verlag, Berlin SW 11 

Roman von B. Gerde 

( 16. Portset:u.-ig) 

Keinen Sc~ritt, oder ich schieße", keuchte 

R.;is. fh MR'" Keine Ge a r, r. u1s , s:::tgte Billy mott 
und ließ "'·ied(:r die Här.-ie sinken. die er beim 
Anblick des Revolvers gehoben hatte. 

Ich habt verspidt. Verständiqen Sie Ober~t 
s~ffie1d. Sie konnen auch den f...1ajor der &ikh
Polizel anrufen „. Billy Nichte den). Baumdstcr 
den t!örer über den Ti~h Jacobs Ruis iniß
traute noeh immer der Sachlage. 

Jetzt horten die be"dcn !v1.mner aus .fern %Jm 
mer Agat'ies ie1~en v.·1lden Aufschrei . Als die 
Junge Ff.\U s.,;:hluchzend auf Jacobs R~1ts :u
sti.lrzte, klopft;: der Bau1ncLo;tl'r ihr berulug~·nd 
ouf die Schl1ltcr l':.r prach einigt> unzu!Jmnun
hjn]'.'f'lde Sdt:t\ die Ag,Hhe 111 ihrt'r Aufreg1J:1g 
nicht \.erst.tnd. 

Geh' in d\"in Liminer. mdn Kind. D:1s 1~t 
'1ie~ eine MarmersaCie. Fr1·..:her I~inbruch. \\1oll
te die PlällC' \vohl kop:er~. Für so etwas h;it 
man seit Nclson.'I Ze;tt'n in P..ngl.1n.i llottlol> at·
nügend ·rau\l.·erk zur I lind'". 

•. P ... '> l~t nicht v.:ahr!" rief Agathe. „DJs k.1nn 
1iicht w;Jlr Sl"in, Sagen Sie 1ne-inem M.inn, J,1ß 
es nicht w..J1r ist„ 

fu ist so v.·ie Ihr Ma1n es ~gt". gab Hilly 
du~pf zurück. „11.:.h habe die .Pbne nixh ~cl 
mir. ~be-n Sie v.rohl. Mrs. ~!us. Bt•haltt!n S:e 
mich nicht in Ihrem G">dd1..:htnis . 

JJcobs Ruis hatte seine Pr~ aus d„w Zimmer 
geführt. Er krhrtc sofort zurw.::k und hielt wie 
der den Rt"volver in dc!r Hand. 

Ich darf Sie doc.1t wohl -bitten . .sich in die!e:n 
St~hl zu utzen und nichts ge~n mich :u uater
nehmen7N 

Die Wrener Messeleitu.ng ist bemüht, Werkze<Lgmaschinen Md Werkzeuge iM 
dieser wertvollen w<rtschaftlichen De- stark vertreren. Auch hier weroen weitere 
monstration des m;t Deutschland befreun· Verbesserungen gezeigt weroen. 
deren Auslandes durch eine großz'iigig-e Imponierend wird a0<:h das Venkaufs
Ausgesnaltung der größl!en und schönsten angelbot der deutschen elektrotechnischen 
Wiener Messehalle. der Südhalle, als der Firmen auf der Wiener Herbstme""' seiJl. 
„H a 11 e der Na t i o n e n" den entspre- 'Die bekannten Oe<>tschen Werke und die 
cher1den Rahmen zur Verfü.giu:ng ru ,;tetlben 

Das Rahmenprogramm der Wiener 
Heribstmesse 1910, das derreit noch nicht 
in der endgültigen Fassung vorliegt, wird 
vor allem eine Tagung des mltteleuropä
iochen Wirtschafts!.'.lges zusammen mit 
dem Gauamt für Technik und der Südost· 

Darüber hinaus soll dem Ausland duroh 
diese offiziclle-n Staatenheteilrgungen die 
Gelegffiheit einer erfolgversprechenden 
Werbung für ,seine Landesprodukte und 
für die Erzeugnisse ~efner Industrie ge
boten "'.erden, woJllJit zu,g}eich die Gegen. 
se1t19ke1t der Beziehungen zwischen die
"'" Staaten und dem Reich überzeu.gend 
zum Ausdruck kommt. Auch die Beteili
gung pri,•ater auslä.ndischer Firmen an 
der Wiener He•bstmesse wird mit Sicher-
heit erwartet. · 

Der M esse p a 1 a s t steht auch auf 
dieser Wiener Messe wieder im Zeichen 
der Ledermesse, der Texti1en, der Wie:
ner Mode und d"'5 ostmäfkischen Kunst
handwerkes. Die Wiener Ledermesse ist 
im In- und Ausland zu einem festen Be
griff >1ewotden und bildet ~,inen der 
Ha1Uptanz;ehungspunkte der Wiener 
,\1esse. Aeihnlich liege:n die D;nge bei del 
Textilien und den Mocleerzieugnissen im 
engeren Sinne. Durch Iden Ausfall der eng• 
l1schen und frar>zösisohen Produktion ist 
die deutsche W;rtsc.ha6t tauch auf diesen 
Gebieten wm Hauptversorger des Fest
landes geworden. 

Das be1•ühmte ostmärbsche Kunsthand
we"k wffd nach Gauen geor<doet auf d«r 

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

~ 
„POLYDOR" und 

1 
t,BRUNSWICK" 

Billy ließ sich erschöpft in den Lehnstuhl fal· 
len. Jacobs Ruis bekam sofort Verb.indung m.t 
der Adjutantur. 

„Der Oberst ist im Klub", sagte der dienst· 
habende lnspcktio:isoffizier. "Ist es dringend?'" 

„Sehr dnngend", .gab Ruis zur Antwort. 
„Schicken Sie mir clie Polizei. Einbruc\ und 
noch Schlimmeres". 

„Gut. erwarten Sie nähere Befehle". Der AJ
Jutant legte den Hörer auf die Gabel. 

„Teufel noch einmal", fluchte er. ,,Das hat 
mir gerade noch gefehlt. Den Oberst aus dem 
Klub ry.olen? Das ist ärger als krJegsrnäßiger 
Alarm. 

,.Weiß schcr.:i, weiß sc..1ton'\ winkte Oberst 
SAuf.field ab, als tl1m wenige Minuten sp~iter der 
. dJutant eine Meldung machen wollte. „KöMcn 

.'>ich alles er~paren, Atkinson. Werde morgen 
d;ti Weirere veranlassen. Ist er tot?'" 

,.1.:h verstehe nicht, Sir?" Der Adjutant soh 
l'rst.Junt vo:i einem zum 311deren. 
.• Ob er tot ist'.? habe ich gefragt. ,,Machen 

S.1.: so.fort Mtldung an den Sikh-Major. Selbst
mord 11.st natürlic~ ausgeschlossen, Sie versteho?n 
mich dochl" 

„Ich Vt'rstd1e nichts Sir absolut nichts!" 
,Er lt>ht aloo n0ch?:. ' 
,l'vlr, Ruis kbt, er hat den Einbrecher gefaßt. 

.ds l'r \'om Klub nach H.Juse kam. Es Ist ein 
OHizicr unst>r.rs Regiments". 

Oberst Suff:eld starrte seinttt Adjutan~ mir 
fa~!'iungslosen Augen an. 

„Einbruch. Offizlf'r, Mr. Ruis. Was ::um 
'fl!'ufd , , . ' 

D.1nn nahn1 er seine Mütze vom H..lken. 
f.l1n9.,11n, als ob er s.iC1 anschickte, am Bund 
l'illl' Bar aufzi1suchM. 

,Nichts von Bedeutung, meine Herr.eo··, sagte 
l'r und vemei\)te sich nach allen Seiten. „Diese 
Idioten können wieder einmal ein Oiensttele
gra1nm nicht dechiffrieren, das aus Singapore ge· 
kon1men ist. Wird .sich um die morgige Nacht
ubting h;1-=-id\!Jn. Guten Abend." -

Eine Stunck später schloß sich hinter Jem 
C..eutnant Billy Colt die Gefängniszelle. • 

Es moc~te drei oder vjer Uhr morgens sein, 
als sich die Tür 9?ioer Zelle öfIMte. Oberst 
Suffield selbst besuchte den Gefangenen. Noch 
In der Nacht waren sämtliche OffizJere verhört 

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MINERVA HAN, TEL.: 40090 

großen Händlerfirmen werden hier von 
der Sahwachstromtechn1k angefangen bis 
zu den modernsten Dynamos, Generato
ren und sonstigen Stad<Jstrommaschinen 
einen umfassenden U eberblick über den 
,hohen Stand der deullsch<!'.n Elektrotech
nik geben. Der deutlsche Akkumulatoren· 
baiU, der eine hdhe AnpaS61U111gSfähigkeit 
an die ""rscruedenartigen Ve~hältni,sse 
der Abn.ehme11Staaten zeigt, die Galvano• 

europ3-gesdlschaft enthalten, au,f der nam
hafte Wiotschaftsführer aus dem In· und 
Ausland wertvollen Gedankenaustausch 
pflegen werden. Daß das kulturelle Pro
gramm der Wiener Theater <Jnd Vergnü· 
gungsstätte:n besond;,rs au'f di.e Mes.sebe
sucher abgestimmt ist und hervorragende 
künstlerische Leistungen vorgesehen sind, 
ist selbst\·erständlich. 

Die sowjetrussisch--iranischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Die W<rtschaftsbeziehungen Rußands 
mH dem Iran sin:d sei ,t je h e r s eh r r e
g e gewesen. Die -gemeinsame Grenze zwi
sdhen beiden Län<:lern hat erne Ausdeh
nun-g von rund 2.500 km; d•e bequeme 
Verbi'nldung wr See uber k!.as Kaspische 
Meer enleichtert den Handelsverkehr. Im 
nördlichen, an Rußland angrenzenden 
Teil des Iran befinden sidh die wichtigsten 
Ge:biere !der Rohstofferzeugung. 60% der 
in Iran gewonnenen Wolle:, mehr als 
65 % der Baumwolle,<Jnd 80% des Rei:san· 
baues entfallen au! diese Nordprovinzen. 
Als Hauptabnehmer ironischer land'w'i.-t• 
schaftliclier Erzeugnisse lie:ferte Rußbnd 
·m Austausch lnidustriew".lren, nach dem 
Iran. Als einzi•ger ernsthafter Konkurrent 
für Rußland trat auf dem ;ronischen 
Markt Englanid in Erscheinung. dem es in 

"tler ersten Nach•kriegszeit gelungen w<tr, 
das hraniscl>e Geschäft weitgehend auf 
Kosten Rußlands a'll'Szlibauen. 

1Der sowjetAtsSisohe HaOOel mit lran, der z.u 
IBeginn der lJ\Va:nzigerr Jaihre nur nQch einen ge
nmgen Bruchteil der foiiiw,ren ausgedetmten Han-

worden. Leutnant Dedlock hatte, wenn auch 
sehr w„-Jerstrebend, seine Erlebnisse mit Colt in 
h1acao benkhtet. 

„Colt sah Mr. Ruis im Klub und hielt wo~! 
die Gelegenheit zur Ausführung seines Planes 
für günstig"', hatte Major Mc Person gemeLi.t, 
„Sicher aus Verzweiflung um das verlorene 
G.td". 

„Das kann nicht stimmen", hatte Dedlock ge„ 
sagt. „Mr. Fon~ster hat uns unmittelbar vor dem 
Aufbruch Colt. erzählt, daß ... " 

„Scl1\\•eigen Sie'", fu.1tr ihn Hauptman~ NVare 
an.· „Ich verbiete Ihnen, daß über diese Seite 
der Angele9enheit auch nur ein Wort verloren 
wird. Oberst Suffield ist von mir bereits über 
alles informiert" . 

Nun s tand der Oberst selbst vor Billy. Seine 

<lt~lsbt,zirehungen dt.>is mrt-.tischen RufUanJs mit 
Persien :t.usn1adlte Lu1<l sich 'n den Jahren 1923 
bis 1926 (NBP-Zeit) auf Grund \'Oll kurLfr;~tigcn 
V.ero·nb.lruRgen llber d~ Hzenzfrcic Einfuhr von 
Rohstoffoo uOO ErzeL•gnissen der Hei.m in<lLLc;trie 
aus dem !ran gegen den gkichfalls 1:zenzfrcien 
Absatz von SO\vjetrussfschen l lalhfabrik ... 'ltcn und 
lndustriewnrcn ntir \\"ei1ig Cl"\\'t.it~rte, hat dann 
in1 {'lrsten Plon~ahrfünft, naoh dt..'ii'll AOO.Chltiß tk>6 
sov.•jietru!'6isoh-iranf:sctkn Harxlcls.-, und 1·ra11$it
und Schiff.a.hrtvertrages \'On1 JaJue 1927 eine \'cr
h:lltnismäßflg r .1 s c h e Be 1 e b u n g erfaJiren. 
E~ \\.'Ur\len gemischte Ha1Jdl>isgescllschaften ins 
1-ebt.-n gerufen, d'le vi~I daru betitrugen, standig~ 
&•iehungen mit der JViulmannschaft d<S 11" • .n 
an111knüpfen und diesen Beziehungskreis zu t"r

\\'~itern. Der \Varenlutngcr in der Sowjetunion 
bei lßl.'.lngelOOem entsprechendem Exportt.."'llt 

zwang die So\\·j~tregm1ng, in dM.""Ser ersten Zeit 
die W1eder'belebu1'g ckr SO\vjetrussisch-irani
~lhen Wirtsdha.ftsbmicltungen, die c;brke Passi
vtta.t des ir:uüsohen Geschäfts mit ~n Kauf zu 
nehmen. Im Jahre 1932 erreiohle die Pas:;!vilät 
der sowjetrussischen Uandelsbil.:lnz im Waren
austausch mit dem lrian, bei etnen1 Gesamttun-

Augen sah.,, durch ihn hindurch, als ob Billy 
Glas wäre. Oberst Suffteld setzte sich auf d~n 
elnz.igen Stuhl, der in der Zellf: stand und be
aC1tete nicht, daß der Gefangene Immer noch 
litramm bei der Tür stand. 

•. Sie \vollen also behaupten, daß Sie unschul
dig sind?'' sagte'der Oberst. 

„Ich behaupte es gar nicht„. antwortete Billy, 
ohne seine Stellu'=lg zu verän.Jern, er wandte nur 
den Oberkörper seirle'm Regimentskommandanten 
zu. 

.Sie bekennen sich also schuldig?" 
''.~l'h bitte, mich vor das Kriegsgericht tu 5tE-l

len , antwortete Billy, noch jmmer aus seiner 
Ecke. 

„Sie verdammter Iniskmann, Sie Qaben hier 
nichts zu bitten. Sie haben nkht.s mehr zu 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 

bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 
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ischen Post'' 
salz im Wet1-e 1011 331,32 .\\JI. Oo!Jrbl„ !07,80 
-\1~1. Rbl. 

Arn 1. ~\.1ftrz l'J32 \\'IH\lt• 7.\\~1L'11 SoY.•,tetn1ß
•;111<l urkl .<l-t"J11 lr~n -C:1n nt.~·uL·r Jlan<lclsvertrag ab
gl·scl\loason, ckin1 de-r G r u n <l s a t z <l c r Ne t -
t c1b~1 an z L.u <l~1nJe uclugt \\'UtJe. Artikel 10 
<k-s Vortr~lg\.":3 ~h einen Ausilc.ii.:h der l.:J.hiur•brs
b ~ianl vor, der J.i!crd·rcgs nur voriibergd1~J 
durch ·nc raJ.1aalc D~lung <lcr Sowjetein
fuhr nach <len1 lr:1n von 21!l,56 /\1ill. n"111! Gold
n•bel im Jahre 1n32 auf nur 36,52 .\Im. 1933, 
b1:i einer Schnrmpfuag dt.• r (Jt::s:1mtun1sätzc \"Oll 

331,32 '\'II.. auf 8!~132 .\1ill. neue (Joklrbl., erreicht 
\ver.Jen kor>11te. Diese ungunstigc i-:ntv..i cklung 
<k"S Außenhandc'5 Z\\'3ng Jje So\\"jctre~n1ng, 
i 11 den \\'llrtschaftsbeziehungl'n zum lr3J1 neue 
Wege w beschreit!"ll. Ab 1934 ging d;.. Sowjet
union dazu über, 1\lasch.incn, F·1brikau~rüstunj:!'l"n 
urkl Kraftwagen dorthin 7.U exportieren un<l 
<luroh Ge\vähr"ung \·on Krediten untcir gün~tigcn 
Bedtrlgungen sich an der Indu.std:.it.isierung dt..--S 
Landl"S z.u beteil~gern . Diese Et:ttlh'ickhu g \\'ar 
durch dile sich lkgcgn~n.dc.n 1·endcnze.n d('! SO\V

jetnLSSiscben Ex-portlxxllirfntsse z,\\'cc-ks Dt!ckung 
des Rohstoffbt.'()arfs in1 Ir.an .mit denj"'-·n1gen des 
~II zuneh1nendd11 ~1.aße zu z,„·&.::kt"ll dl'S Indu
strie- und Verkehrsausbaues ntonopoH:sierten Im
ports des Inan bedrngt. 

• 
Eine grun<lJegende Neuregelung dt.•r lfandeJ....;.

be:ciehungt-n .der $()\\"jetunion mit dem Jran ge
schah dann mit de.m Abschluß d"-"S H .1nde1 s
v e r t r a g es v o m 27. A u g u s t 1!13.'i. Laut 
d~m Abkornmffi erfolgte der \\'af\•n.n1st~ust.il 
111 der .Haupl.:iache auf Gn1nd \'On „kommerzialen 

WaR'll für 315 Mill. lk.J 11.1cll der Sowjetunion 
aus (32,5% <lL'S Ges:imtupor1s). Im Wirtsch:\f1S
j~1hr 103.'hlg \\-:tr dann :Jlertlings \V ederum ein 
starker Rlickgang dt"S sow jetrussisch~n Anteils 
-a1· \Jen Auße.rth.andel:;i1m. itzen des Iran zu ver
zt:ich11en1 dt:r als rolge der Auß~kraftsctiung 
dt'S l lande1'1-c'f'lr:igcs vom J:.hrc 1935 eintrat. 

Neben DIHert!llZen \vtrl:schaJtlicher Art \\:aftjll 

e~ J.lll,h pvlitische /\\.Qr11C11ft!, d "der Vt."rtraglicht!l1 
Ncurdgdung d~r sowjctrussi.sch-ir3Disohen Wirt
&ha.ft.sbezicl 1ngen ·wahrend ntt.,hr als elllcn1 

pirim Wege standt'11. Am 25 .. \l.irz \\"Urde dann 
tn T cht-r.:in ein o c u c s s. o \\' j l' t r u s s; s c h
i r ::i. n i s c 'h es llandcls- und Schiff
f a h r t s a b k o m nie n LH1h.17Cl1.'.hnet. Dt:'r Ab
schh.lß des llt'!Uetl Verffilges \\"Urde lin der Ocf
ft·ntlichkcit beider Län<lcr mit lobhafter <.:;.,;nug
tuung begrüßt, zumal mit <kr Beendigung des 
,. „traglosen Zustand-..'S nicht nL~r drhtgertde Fra
k'"tn t.11.~ 'R\..1:'l'rl.SC'it ven W:tronausta:usches und 
des \Varentransits eine für bci<k l'eUe befriedi
gende Lö.~ung 1gefuncle'n haben, sondern auch, 
wie in Vcrlautbarungt.'11 und in der Prt..'Stiie aus
d riicklk.h hervorgehoben \\1Jt<ll", dem lntrigen
SJHel a.us.wärftg~t" .\1äahtc (Englands) ein R;e
J.;.CI vorgeschoben \\'UfdC". 

In seinen Gnmdtiig<>n cntspnd1t <k>r Handels
vertrag vom 25 .• \\5rz 19-10 im alfgeme:in1.'ll cMl1 
Abkommen vom 27. Augm;t 1935, !"llth.'ilt aber 
eine R~lhe :tb"-'eiohdlder &-stlrnmungcn und Er
R~·nrunge-n. So sichern s..ch c.t:e Vertragspartner 
g<>g••nsdhg <IJe .\teistbegunstigung auf dem Ge
b:cte des Zoll\\"CSC'n~, der Rt•gelung des _.\ußen
h~ndcls und <l ... ~r &~tcuerung zu. Zum Unter
scltit'<l nüt dem Vertrag von 1n35 enthält der 

Kontr~kten" mischit!n c!er Sowj1.~U1andC'lsY~rtre- r~eue VertrJ.g kt'line Angabe dl·r \V.'.lfen, \\leJch~ „ 
tu11g u1 Teher-an 11~ ~cn 1Ulh:r st,1athcher <J:e So'vjetunk>n im Ir.in kaufoo und nach dt!m 
Kontrotle stehenden ·1r.:i.nrsohcn J\1onopol~ll- 'Iran verkaufen kann. Artik"'C'I o des nt."llen Ver
schaften. Durch d,l'f\e Korttrakte. <lie je auf ein tinges S)ellt vor, daß <fe Handelsv<:rtrctung der 
Jahr abgeschlossen \\1.rr<lcin, \Vlt~e der Abs:lti; So\vjetunion und die SO'\.\'jctrus....;.ischen Wirt
~·on Zucke:, ß3umwollg~web~n, ErscA\\".:lre-n unJ sc.h3ftsorg.::ine im Iran frei und ohne Ersch\ve
Zemit'V'lt seitens dt.>r So\\"jetun1on un~ der Be~u:g iungi.'11 aUe \\rarC11 irani':. her Iferlrunft kaufen 
von \Voile, Ba11m'\\·0Jle, Rohlodl·r, R~1s und Durr- k" f d A _4 h • I t II . <.:nnen, 'SO cm cren U;:,1U r 111c 1 a g~me\n 
obst aus dem Iran gert•gdt, während der Ver- bot · t So · t Blan<! · t be M W 
trkb und der Bezug a.rk.1<.•rer \Varengattun~cn \·t:r eihi ds · 

1 
\\j~ ru R h 15 rt..'C igtK, a-

. , f . , · rtn nac um ran , m a m ~ n von o n -
1m Handel m1t dem ran ohne Etn'!Chränkung auf t t • f .h d' .. ·~-- • 

. n gen e n t."lnZU u J"('on te lur l'l;:UQ) \er-
de111 freten i\\a.rkt ~1h, aUcrdi11gs unrer Be- . ' 
-- k id ,. d G -L'"tz d .-~00- 1 tr ,ahr \"On der llandels1·ertretung der Sow-n1c ·s ·11•1gung ~ ru1~ cS er i'i;-n 1 aru, . 

1 
• . 

E • lld die 11 - 8 f J< mon nn r.rn und dem iranischen Handels-
~· rganze zu ~ a gt'lffit'l1nen ~ rn1ntun~"C'Jl mirmtcrbm \'eteinb.Jrt \\'t.•r<lcn „,..,t D-! . 

uber den \Varenaustau~ \\'11rde t•1u1 K red 1 t - r.- •t ru . . 
1 

G 3'l,,N. en. lXlll einer 
u "~· e ng von aran1:c 1en esamt1.Utfuhrkon-

1nld Lief<!'rabkoni men h.ir Ute Err~chtung tingt.·nten sind die betreffendt:n Kontingente für 
von lndu::;tri00.1ut1:m (Baun1\vo1Lr ... -inigunizsfabri-
ken, Reissch5Habrikt.,n, WoTiw;ischerci1.'ll und dj,e ~vjetn1~ische Einfuhr entsprechend zu er-
1 Jevatoren) in1 1r.1n getroffen, die \'On Ue.rn ei- höhen. Der Grunds.1tz eirK'S Ausgleiches der 

11.J.ndebtlilanz "st, unter et\\"':ls ab\\·e"che-n<lcn gcr-s d.1zu g{3bildeten Tn1:;t "Exportslroj" '3us~ • 
l-'.t.xlingunge n, eb<:nf:ills Vn den nct1en Vertrag -gtführt \\1urdt:in. [);t:Se lru.lustrielh„..rl·rungcn fi.e-
.aufg~n mn1en \i.·or<l't"n. Dt!r SO\\'j~tun:on \\'itid k-n nicht unter d~e Geau11g des Grun<l:;atzt..'S ch:r 
das Rcuht eingt:raun1t1 sich an :ilk·n Lieferal.ISNcltobibnx, d. h. die ~O\\:jctun :on \ro1!Jtc s"ch 

auf cfft"90!ll \Veg;e fiir d)c Zukunft cine Aktivitit Sl.hreibung~n dc.r 1r-1nischen Regierung auf aus
)hrer 11.irKkLh.l.'.lnZ in1 Vel'.'kthr mit dl'fll lrJ.n Si- llind'.sche i\1atl'ri.3.l:Cn und ln::;to.Uation("lt zu be
chern. !tiligen w1d Benz'ntanksteillen so11·ie L:iger für 

Eroolprodul.1-e und so11>tige A11bgen für tkren 
\'iertrieb m Iran Zll enicht611. ln1 ZuSJmmC!'tlh.J.ng rnlit dia;(.·n Abuiachung.;n 

\\'Urde eirk" Stc~ge~utg dt~ ..-\ußenbarlcJebvotu
mens u!ld im Jahre 1937 "i<der eioe Aklni<rurng 
der llandetsb· nz dt•r Sowjetuniofl ·1n \\·iaren
au~t:i.11sch 1nit dtmi Iran eorzicJt. Üt.'rlh."lllS:pl\."Cht..-rkl 
.1t..·igtc dt:r SO\\"jt-tru~·soh..tr..in· ·fte \\.'arcna.u~ 

t~11.tsch ·im Z\\·'eiten Pktnj:ilirfünft fo)g<·n1.ll B J 
(in .\ltll. """" GoklrlJL): 

Die Fragen des W a r e n t r a ;, s i t s 
werden in Art.k~l 10 des neuen Vertrags 
wie folgt geregelt, d'e be.iden Linder räu
men einander den freien Tr.in.stit über ihr 
Gebiet für die Au'sfuhr von Landwih
schafts· und lndu'itriieerzeugnissen des 
Vertra.g,partners ein, ohne Rücksicht auf 

1911 
193-1 
1n35 
1936 

AusfLll1r 
52,80 
50,75 
68/11 
63,39 
91,73 

das Bestimmungsland, sowie das Recht 
Gemnit- llan<l-.·:S... der uneingeschrJnlte:n AusfuhC' solcher 

Einfuhr iunsa.tz bitlanz Waren. Für die Einfuhr nach dem Iran 
36.52 8~l,12 + lfi,2.'i g-e,vährt dre Sowjetunion den freien Tran„ 
b3,0J 

113
.78 12•28 sir aus Ländern, die ein Handelsabkom-

9!,0J l5'l.!l~ • 22• 1 ~ men mit ihr ho~en. für beost;mmte Waren-

•1937 
'll,l I 15.\,50 --27,72 gattungen. wie M;schinen, Werkzeuge 
84,78 176,51 + 6,95 und Matenilllien, z:u lnsta&bons- und 

Bauzwecken: Med>kamente, chirurgische 
Mit der Vei1doppelung nLT lllnud;;11msätze Instrumente und Appar<1le; Papier und 

gegenüber 1933 hatte <ltt' So\\"jt"ttnlion En<le des D k 
1:\\·t.'!itt!n Planj.:ihriünfts \\ic<ll·r dt'fl er s, t e n c~c e~~eugni.sse. Beleuchtun9s„ und 

Heugerate, Fahrräder, Motorräder. PerP 1 atz im Außenhandel des Iran ft."'St 
sonen- und Lastkraftwagen sowie deren 

eingenornmen. Nach Angaben der .fran·: hen Au- T 1 D 
ei e u. a. m. er neue Vertrag hat eilne 

flenhaoods.«tatistik '."ach~ .der Wa""1um:"'tz Gekung-sdauer von drci Jahren. Erfolgt 
des Iran m.t der SowietunJOn 1111 W1rtschaftsia'hr k , K"' d ' - · , d V 
1937-38 mit 550 ,\\jij_ IG: 1 33 !1)1 d ' • eine un igung seitens eines er er- • 

" • 10 L.i gesamten tragspartner sech.s Monate vor Abl f 
f,ußenhandefsumsatzc-s dc-s Iran aus, und zw<1r• d:eser Frist 0 gilt er als automat:is h "" f 
~uhrte ~er fran aus d~r So\\'j(•tunion im \Virt- unbestimmt~ ~Zeit verlän~ert ka c ;: 

°';haftsiahr 1937-38 Warnn !Ur 235 MiU. Rial ein jederzeit m;t sec>hsmonatliche; Vo':n~iin~ 
(S!l"A, des gesamten ~anos.;hcn Imports) und digung außer Kraft gesetzt werden . 

tun, als sich den Befehlen zu fügen, die Sie er- " „Nein. Sir. Ich ~-elß. an was Colt dachte, ~'b· 
halten v:e:rden. \Velche Art diese Befehle sein v;ohl er niir es nicht gesagt hat•. 
werden, hängt von v~rschiedenen O:ngen ~1C ,,Soll mich \\'oh! mit Gedankenlesen a~e~. 
Haben Sie mir ~cbts zu sagen? wier· fuhr iin Oberst Suffltld an. ,,f\u schlägt 

„Ndn, Sir'. • dem Faß den Bockn au.s. \Vas Sie denken. daß 
Oberst SuHield stric~ mit der Hand üb.!r sei· sich Colt 9f'.1acht. das intereulert mich Ji!'n 

nen eisgrauen Schnurrbart un':I sah Billy un- Teufel. Dedlock-. 
glaubtg an. 

V ,.In die.<cm Falle \iell•i<ht doch. Sir". Dcdlock „ .erdammter rothaariger Bursche", ~agte er, Sch 
schon im Gehen. Hinter ihm fiel die eiSerne Tür trat einen ritt näMr. Da~n sag~ ~r halblaut: 
ins &hloß. Billy hörte das Rassdn von Schlüs.. ,,Unmittelbar vorher kam Mr. Porcster an un# 
~In. seren Tisch und sagte, daß er \Vart im Gart~n 

von Ruis gesehen !iäue. Colt stand sofort auf 
Im Vorzimmer de!, Regimentskommand.ant.:·n und nahm seilie Müt~e. Das ist nicht, ~·as ich 

wartete Leutnant Dedlock. rr.ir dachte, Sir - das ist, wie es war. Was 
.,Sie haben rnir gerade gefehh!.. faut'~ltc ihn Ich dachte, will ich jt"tzt nicht S..'l{lrn. 

Oberst Suffitld a1. \Vas wollen Sie ~ 1er 
noch?'" '' ·• „Die Sache \.\{rd ja immt>r k901plizierter", sag· 

„Ich möchte Ihnen melden, Sir, daß Leutri.lnt te Oberst Suffiekl. „Ganz \<~rdammt kompli~ 
C.Olt keineswegs in Angst war. nk.ht das Geld ziert. Ich bin einstweilen mit meintr f\Velsheit :;::u 
aufbringen zu können. Er ~prarh Vo:l dneut l\.fr. F...n1e. Ic.."i v.·erde &e rufC"n ld.~n. ~·cnn ich Sie 
M brauche". ont\J()mery oder Montgor}:, so genau kdnn 
ich mich nicht ml~r auf di'n Namt.·n erinncr.i. In Fred Dedlock .schlug dle Hacken zusammm 
Australien, steinreicher Gnin.o:i~sHztr, l~h {llau- und machtt kehrt. Der Adjutant meldete Jacob! . 
be-, Billy hat ihm te~raEert. Ruis an. • 

•. So'". Oberst Sufficld ging zum Fcnsttt und „Ich laue bitten··. sagte Oberst Suff!eld. St:in 
!üh auf jie Pahnen, die Im Hofe standen. Dann Gesicht '':ar sichtlich ~tspannt. 
nahm. er den HOrtr und ließ sich mit dl'r „Ich habe Sie bitten bs.Rn. lieber Rui5-. be-
P0stzMtrale verbinden. gann er, nachdem er dem. B:iumei.st..-r dne Zi

garre anJeboccn hatte. ,,Es a!'nd da unangene•1me 
„Haben &e ge~t\·rn e;n 1"ell'gramm n.1(h Au- Dingt.'"' passiert. Si~ v.·erJm verstehen, daß C'S 

stralien befördert? An eifien IJ<'"'iSS-t'll Mr. 1'.<fot- k""ines\\·egs ges.:hehtn darf, d:ese DLnge irgend. 
gomery oder Montgor!J''7 .- Nein? \\'i.ssen Sie \\ie in die O~ffcntlichktit :z:u bring~. Sie haben 
das bestimmt? VK.-llt-icht drüben in Kaulung? einen Offizier meines Regiments da~J ertappt. 
Oder vom Haft'npostamt. So so, Ht"1

lt alles o-lurch v..·ie ~r PIJne und nndt!rt Papiere iin sei.n{"n Rock 
die Üntrale. Also nicl1t. Ich <.l<1".1ke" · stt'ckte. Ist es so?'' 

„E.s Ist kein Telegramm aufgegeben v.·ordcn '', 
sagte Oberst Suffie1d. „Si!? ht'n-e-hm~n ~ich jJ •. Nein, Sir, er hatte ~ie sch~ in seinem Rock, 
reichlich merbvürdig, Leutnant DOOlock?'' als ich ihn an meinem Ti.l\Ch ~rtapptt" • 
Si;j~.llln muß es dt>r Boy unterschldgl"n habl"n, (Porßct:ung folgt) 

•. Es v.rar kein Boy vom Klub, S:r. lrgai.d ein 
fremder. Habe es Colt noclt selbst gcrat~n. Die 
Boys im Klub tratscht·n ja alles ~ius"'. 

•. Merkv.•iirdig, daß Q('rade dieses Telegramm 
untt!rschla{len wur.Je. \\~.arum ist Leutnant Colt 
also gege-:i Mitternacht in die Villa des ßaunrei~ 
sters gegangen? \Veil er diesen iln Club trinkM 
sai. Und wenn Mr. Ruis rinrnal im Ttinkrn ist. 
steht er nicht so bald <.iuf. So dachte Colt 
woli!", 

Sahibi ve N~nyat Müdürü: A. Muzaffu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptscluiftle:ite.r: Dr. 
Eduard Scllaefu. - Druclc und Verlag 
„Universum", Gesell...!iaft filt Druclcerel
betdeb, Bey<>alu, G~ Pede Cadd. S-2. 
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AUS ISTANBUL 
Von der 

Deutschen Botschaft 
Die Büros der Deutschen Botschaft 

werden für die Sommermonate am 17. 
Juli von Ankara verlegt und befinden 
sich ab 18. Juli in Tarabya. 

Die Konsulats- und Wirtschaltsabtei
lung verbleibt in Ankara. 

Diejenigen Personen, die auf der Bo~
schaft aus irgendeinem Grunde vorspr~
chen wollen, werden gebeten, sich vor
her t e 1 e f o n i s c h bei der Botschaft 
anzumelden. 

AUS ANKARA 
In den Sommermonaten findet j e d e n 

Sonnabend 

geselliges 

Beisammensein 

der deutschen Volksgenossen in Ankara 

im Konsulatsgebäude der 

D e u t s c h e n B o t s c h a f t in Ankara 

statt, wenn möglich mit Filmvorführung. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk .... 

Senders 
Montag, 22. Juli 

12.35 Orientali3che Musik 
12.50 Nachrichten 
13,05 Orientalische Musik 
13.20 Schallplattenmus.ik 
18,05 Kammermusik von Schallplatten 
18,30 R.adio-Tan:torchestef (Leitung lbrahim 

gür) 
19, 10 Orientalische Musik 
19,15 Nachrichten 
20,00 Orientalischer Chorgesang 
20,15 (Wunschkonzert 

Die mäßigende Tätigkea 
der Ach e 

öz-

Rom, 21. Juli (A.A.) 
Das „Giomale d'ltalia" bemerkt, die Lage auf 

dem Balkan habe sich durch den W a f f e n . 
s t i 11 stand zwischen B u k a r es t und B u. 
d a p e s t fühlbar gebessert, ebenso durch die 
N o r m a 1 i s 1 e r u n g an den neuen Grenzen 
zwischen der S o w je tu n i o n und Rum ä . 
n i e n und schließlich durch die Entspannung in 
den bulgarisch-rumänischen Bezif hu11gen. 

Das Blatt sagt weiter, Italien könne diese 
Wendung zur Klärung auf dem Balkan nur mit 
Genugtuung aufnehmen, denn sie enbpreche 
ganz der italienischen Politik, die immer um die 
Aufrechterhaltung des Frkdl'llS in Europa be
sorgt sei. Diese Klärung s.:i übrigens eine der 
glücklichen Auswirkungen der 
mäßigenden Tätigkeit der Achsen
n: ä c h t e i n d i es e m T e i 1 E u r o p a s. 

Gefallen für Großdeutschland 
Berlin. 21. Jul (n. DNB.) 

Bei der letzten Reichsbgssitzung waren 7 
Plaue von Abgeor,foeten mit Lorbeerkränzen oe
schmückt. Es handelt sich um die Platze ei."les 
im Polenfeldzu~ gefallenen Abgeordn<ten und 
sechs weiteren, die an der Westfront gefallen 
sind. 

Die Ostgebiete, die an da~ ,Reich angeschlos· 
sen wurden. waren zum ersten Mal im Reichs
tag vertreten. wodurch sich die Zahl der Abge
or.1neten auf 873 erhöht hat. 

„Türkisclie Post" 

Aus der Istanbuler Presse von heute Die Verantwortung 
für Eur'?pa 

Istanbul, 22. Juli 
Y No d i äußert sich in der „C um h u r 1 -

y e t" über das FriedensanJebot Hitlers und 
sagt mit einem Hinweis auf die kurze Dauer .:kr 
bis~er abgcschlos.„nen europäischen Friedensab
machlllllJ"n, daß ein Slcg-Frieden niemals im 
Stande sein werde, den europaischen Völkern eile 
ersehnte dauerhafte Ruhe U'1d Befriedung zu bri11· 
gen. 

Da ver führt in der Z<.>itung ,.! k d a m' aus, 
das Friedensangebot Hitlers verlange von ,1en 
Engländern in \Virklichkcit unbedingte Unter
werfung. Es könne deshalb nicht erwartet wer
den, daß es v= den Engländern jemals ange
nommen '\Verdc. 

hänge alles vom Ausgang des Angriffes auf 
England ab, der dieser Tage beginnen werde. 

In der „T a s v 4 r i E f k u r' erwähnt V c -
1 i d, Hitler habe s.ich in seiner Rede über .Jie 
Beschimpfoogcn beklaut, dcn<:"1 er von Sel ten 
fremder Staatsmänner .1usgcsetzt sei und cmp
fi<o!ilt, diese neuen verwerflichen diplomatischen 
Methoden aufzugeben. 

Y a 1 ~ 1 n bringt in der Zeitun\] „Y e n i Sa • 
h a h " eine Artikelserie über die Rede Hltltrs 
und geht auf die Ursachen des Kr~ges ein, ::iie 
n1cht in dem von Hitler lJnqst zerrissenen Diktdt 
von Versailles, sondern in dem Wu'1.<ch Deutsch
lands zu suchen seien, kleinen Staaten das Recnt 
auf Leben vorzuenthalten. 

(Fortsetzung von Sette 1) 

„vfas kümmert mich der Tod von 100.000 
Soldaten". Hitler aber, au,f der Höhe der 
Macht und unbestrittener Sieger auf dem 
Kontinent, beschwört heu,te Churohüll, an 
die Millionen von Opfern z.u denken, die 
deir kommende Angri.ff sei111em Land zufü
gen werde. 

Se r t e 1 betont in der Zeitung „T an", C:ie In seinem zweiten Artikel bch,mdelt y a J ~ 1 „ 

<Das Be~spiel Napoleons liegt den Briten 
aiuch deshaiJb besonders nahe, weil sie sich 
an se~n Sdhicksial in der Geschichte klam
mern. um sich das Vel"trauen auf den kom
menden Steg eim:ureden. Wie wenig diese 
n;ihtärische ParaUele stimmt, braucht hitt 
nicht in aller Brcite untersucht zu werden. 
Dinge wiederhoLen sich nicht in der Ge
schichte, - ß1öchstens eirschei•nt es dem 
oberflächlichen Betrachter so, - und wie 
s:ch das „Wunder an der Marrue" nicht 
w~ede.rholte, so wird audh Waterloo, je
ner mit preußischer Hilfe entschiedene 
Sieg Wehlingtons über Napoleon, nkht 
wiederkehren. 

Rede Hitlers habe an der gegenwärtigen La~e das Friecknsangebot Hitlers und sagt. daß d2r 
nichts geändert. \Vas clie Bezie!iu'1g2u zwischen Krieg schon lange zu Ende wäre, wenn das en1i
Deutschland und der Sowjetunion betreffe, so lisec1e Volk sich damit ci'1vers;anden erklär~n 
kön11e man den englandfeincllichen Auslassu"1gcn würde, fortan ohne Ehre zu leben. 
der Sowjetpres..<e. entnehmen, daß bis zum Ende U s widmet seinen gestrigen Artikel in der 
dieses Kneges em Zusammenprall.,,, der lnter.-s- V a k i t" der J b t · b l .1 E· b . . . " n e r1e na 1me uer · isen ahn-
sen der beiden Länder nicht zu erwarten sei. Doch verbin;IU11g zwischen Istanbul und Bagdad. 

Um 100 Flugzeuge des ttBearn" Naporeon is- einst an d>e>r Unterschät~ 
zung der FreiheitsHebe und des erwachen-

Washington, 21. Juli. 
In Washi•ngton hatten am Sonnabend, 

wie Reuter meldet, Lo~d Lot h i a n urrd 
Graf Sa i n t Q u e n t i n eine Unterre
ci'Ung mit Sumner W e 11 es -wegen der 

• Flugzeuge amerirnniscthen Fabrikats, die 
sich gegenwärt~g an Bord des französi
schen Flugzeugträgers „B e a r n" befin
den, der sie von Kanada nach M a r t i -
n ·i q u e beföl"derte. 

Die Verhandlun'gen. bei denen die USA
Re·gierung d,,e Vermittlerrol1e spi1elt, ge
hen um die Frage, ob diese Flugzeuge in 
dem Vertiag mit eLngeschiossien sind 
durch den di,e britische Reg·ierung alle 
·ciurdh die eng li.sch-f.ranzösiJsche Ankaufs
kom'Inission in den USA nach dem fran
zös~sch~deu·tscihen W aHensNHstand ange
kauften Kri1egsmateri1alien übemommen 
hat. 

* 
RotterdJm, 21. Juli 

Der be.:iuf!ragte Kommissar für dk 
niederlän<lisdhe so::ialistiscihe A11beiter-

partei Rost van T 0 n n in 
9 

e n Jiielc den Nationialbewufüscins der Deu·tschen 
~ S b d b d gescheHel't. Engiand befindet sich beutle 
~'m onna en üi er en Rundfunk eine 
Ansprache an die holländische Arbeiter- i~ derseLben Lage. Es spricht als Besitzer 
sohaft in der er nacih !Mitteilung d eines V1e11tels der Erde von de,r Verteid.i-
DNB ausführte: es gung der FreiiheH gegen das größte Volk 

D · d 1 disch A 'des europäischen Konll.inents, das ru"ch·• er rne er än · e rbeiter bek1det sich au- "" 
genblicklich vor einer Umwandlung der soziali· mehr w~ll.1 ail1s semem fri•edHchen Aufbau 
stisc!len Weltanschauung. Es sei ein zwingendes fortzrn·setzen, während sich in dem unge
Gebot für die niederländische Volksgemcinsch-ift, ·heu.ren Gefüge des Britischen Reiches 
d Ab · überaill die Völker regen und nach Selb-em r eiter :tu ermöglichen aus ei~cncr Kraft 
d IW stündigkeit un•d nach einem sozialen Welt-en eg zum neuen Europa zu finden . Aus den 
R •L d A L. bild streben, für das England bis heute das eu1<"1 er rvdter selbst mußte die neue Füh-
rung erstehen. größte Hindernics in der Geschichte war. 

Abschließend ..stellte der Redner fest, die Ar- Nur Unkenntni•s oder Uebelwollen kann 
beiterschaft Hollands habe hingegen die erstaun1idhen sozialen Leii-ein unantastbares 
Recht aiif 1·hr · ti stungen des Dr~tten Reiches leugnen. Die ge1s ~s und materielles Eigentum. * absterbende Sohicht in den angelsädhsi-

schen Demokrati·en des ausbeuterii.schen 
Kapi·tia.li•smus 1kämpft lheute nicht für die 
Freiheit i1hrer Völker oder der übrigen 
W dt, sondern für den W eiiterbestand jh
res kapitalil.stischen Systems, das sie miJt 
demokmti chen Schc:infreihei<ten verklei
det und so den· i'rregeführten Massen 
schmackhaft ziu machen versteht. 

Washington, 20. Juli (A.A.) 
II u 11 erklärte, die Konferenz von llavann:i 

wcrd<c sich nur mit panamerikanischen lnkr
'-'S!ien bcschäftigtm, wenn auch 1111 Zus;ammcn
hang m"t de.m Kr:eg in Eump:i, so aher doch 
ohne Erol Mmgsabs;chkn und feindselige llal
hmg g gcoüber an<l ren l{<'gicn.ngcn. 

* 

De Genera'll -~er Flieger Sperr 1 e (links) und Kesselring (rechts) 'ührt~n die Luft
flott<n 2 und 3, die im wesentlichen die K.iimpfe im Westfeldzug bestritten. Bride Generale 

wurden in der Reich ·tagsrede des Führers zum Generalfeldmarschall "'""n"t 

Wo die stiirlk;:u:n, v;tulen Kräfte der 

Völker sbehen, wo das junge ziuikünftige 

Europa leibt, das hat sich in di.esem Kri,eg 

gezeigt und <llllch 1-:Le eunsa•m gewor'dene 

Insel Bri1tanm~n wird d1 ·~'e Na,tu11g,ewalt 

der Entwick!,ang nicht :iu<fha<ltem. Jl Jotif 

H1>tler hat m:<t sc.i1er Reode an de Verant

>Vorcung für· Eu,ropa erinnert. Enghnd, 

das sich n:emab um das Sdh1cksial Euro

pas .kümmel'te, sondevn den Kontinent nur 

·als erste Vert1eid 11gungsli•nie seines Emp:--
1 es betradHebe un,d entsp1·echend "n seine 

roHti·sch~mil:tärischen Be.rechnunigen e·in

soelloe, i1St ·du:rch Hitler vom Konbinent ve•r

drängt worden. Jetzt steht die br·~tilsche In

sel vor der Entscheiidu•ng, ob si'e die sich 
anbahnende europäische Neuordnung 

durdh eine Fortsetz·un9 des Krieges auf

halten und hierbei untergehen wrn. oder 

ob s~e i·hr Weltre:Iah durch ei:nen politi

schen Ausgleich mi,t den neuen Mächten 

in Europa sichern will. 

Dr. E. Sch. 

Istanbul, Montag, 22. Juli 1940 

Fortsetzung der Luftangriffe 
1 englischer Kreuzer und 2 Zerstörer schwer beschädigt 

Berlin, 21. Juli. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Deutsche Kampfflugzeuge griffen am 20. und 

in der Nacht zum 21. Juli Flugplätze, Hafen- ul'ld 
Tank.anlagen in Südengland und ein Industrie
werk in N e w ca s t 1 e an, wobei Brände und 
Explosionen hervorgerufen wurden. 

Bei einem Angriff auf einen Geleitzug \VUrden 
1 Kreuzer und 2 Zerstörer getroffen und schwer 
beschädigt. Durch deutsche Jäger wurden bei 
Lt:.ltkämpfen über dem Kanal 8 fe;ndliche Flug· 
zeuge abgeschossen, 1 weiteres Flugzeug wur· 
de bei Rotterdam zum Absturz gebracht. Feind· 
liehe Flieger warfen in der vergangenen Nacht 
w:eder Bomben über Nord· und Westdeutsch
land sowie über Holland ab, wobei in einer klei· 
nen norddeutschen Stadt 7 Zivilpersonen getötet 
wurden. 

Dabei wurden 9 Flugzeuge abgeschossen, und 
zwar 7 durch Flak und 2 durch Nachtjäger. 

feindliche Flieger, die einen Angriff auf W i I· 
h e 1 m s h a v e n versuchten, wurden durch die 
Flak zum vorzeitigen Abdrehen gezwungen. 
4 dieser Flugzeuge wurden durch die Flak abge· 
schossen. 

abgeschossen. Die drei Mann der Besatzung 
wurden gefangen genommen. 

In Ostafrika führten unsere Flugzwge wirk· 
same Bombardierungen des Flugstützpunktes 
B u n a (Kenia), des Luft- und Marinestützpunk
tes von Berber a und der feindlichen Stellun· 
gen im Gebiet von K u r m u k ( englisch·ägypti· 
scher Suda~ durch. Eines unserer Flugzeuge ist 
nicht zuriickgekehrt. 

* 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
Der italienisdhe Außenminister Graf 

C i a n o ist mit seiner Begleitung heute 
nacht um 24 Uihr mit dem Sonderzug ab
gefahren. 

Das .Kabinett Konoye ., 
Tokio, 21. Juli (A.A.) ~ 

Die Liste der Regierungsmitglieder ist jetzt 
fertig und sie wird heute oder morgen veröf · 
!entlieht werden. Inzwischen teilte Ministerprä· 
sldent K o n o y e dle Ernennung des General· 
direktors für mandschurische Angelegenheiten, 
H o s c h i n o , zum Minister ohne Portefeuille 
mit. Der Präsident der Tokioter Elektrizitätsge· 
sellschaft wurde zum Handels- und lndustriemi-

Die feindlichen Gesamtverluste betrugen am nister ernannt. 
gestrigen Tag 22 Flugzeuge, 5 eigene werden • 

Tokio, 20. Juli (A.A.) vermißt. „ 
BerLin, 21. Juli . 

ln einem Kommentar z.um deutscllen Wehr
maohtsbericht vom 20. Juli heißt es: 

22 Flugzeuge verlor die brit' ehe Luftwaffe 
am 20. Juli bei Angl'iffen auf deutsches Hoheits
geb<et u11d bei Luftkämpfen über dem Kanal, 
während 5 dL"Utsche Flugzeuge vermißt werden. 
Das ist die Bilanz des heutigen Wehnnachts
berichtcs. Besonders bemerkenswert war dabei 
der erneute Versuch der Engländer, W 1 l -
1h e 1 ms h a v e n anzugreifen. ·Der Angriff schei
terte jedoch dank der Aufmerk~mkeit der deut
schen Vorpostenboote lllnd des Küstenschut-zes. 
Ehe die br>Nschen Kampfflugzeuge rhr Ziel er
rlichten, wurden sie durch starke Abwe-hr zum 
Rlickzug ·gezwungen. 

Der deutschen flakartillerie gelang es, über 
Norddeutschland 7 britische Bombenllug-leuge 
abzuscnießen, während 2 weitere duroh Nachtjä
ger vernichtet wul1Clen. Die zehnte Masohrne ver
"" ·die britische Luftwaffe bei Rolterdam. 

Das Scl1\\·ergewidht der deutschen Luftangrif
f~ la:g auf 111 i 1 i t ä r i s c h e n Z 1c1 e n in Süd
tmd A·httelc1bglaml. llicr 11\1t1r'den im Laufe des 
20. Juli und i11 der Nacht z;um 21. Juli Flugplätze, 
1 lafo:n- und Tankanl:igcn sowie i•ndiustrlewerke 
mit beskm Erfolg angegriffen. Die durch BOOl
l>mwürfc a!l,;igclöstcn Brände und Exploo'onen 
1\ar~n der beste Naohwe.is für die durchschla
gende Wirkung d<:>r deutschen Angriffstäügoke1t. 
Auch der S c h ,i f 1 s v e r k e h r im Kanal war 
1111 Lau't> Je> 

0

20. Juli wiederum «.tS Ziel d ut
"l her lJuft:ing1füe. Der Wehrm.'.lchtsberiüht md
dd sch11 t:re B . hädig-u,._gen e111es k~ndlichen 

Kreuzers und 7A\ie.:er Zerstörer. Be• den Luft· 
·k1impfen, de sic11 hierbei iiber dem Kanal ent
wiokelkn, vrrlor d~ b1it ehe Lullwafle 8 j:igd
f\11gn,·u.ge. 

Irgendwo in Italien, 22. Juli (A.A.) 
Bericht Nr. 42 des italienischen Hauptquar

tiers. 
Un. ere Flugzeuge haben auf die Torpedofa

brik von M a l t a während der vergangenen 
Nacht aus geringer Höhe eine wirksame Bom
bard:erung durchgeführt, wobei große Brände 
hervorgerufen wurden. Die Flugzeuge sind 
siimllich unbeschädigt zu ihren Stützpunkten zu
rückgekehrt. 

In Nordafrika wurde ein britisches Flugzeug 

aoh ei·ner Besprechung mit den neuen .Mi
nistern für Kr:eig 1und tAeußeres erklärte Fürst 
K o n o y e, über d:e Fr.1gen der Innen- wie Au
ßenpo :.tik sei Uebereinsfmmung erzielt worden'. 
Im allgemeinen seien die fragen einer Re-ge
lung de.; China-Konfllktes, der Vertiefung ~r 
Bez:eh1ungen mrt Deutschla111d und Italien, e-ben
w die gegenüber England zu verfolgen.de Politik 
be ·prodhen worden. 

Du MinisterpräsBdent hat Vorschläge hinsioht
lwh einer Uebercins!immung zwischen der Füh
rung des Krieges und der Politik unte11breilet." 
Auch über d.lcse Frage wurde ein Einvernehmen 
erzielt. Schließlich \vundoe auch dtie Fra,ge der Be
zit·hungen z11"iischen der ·Armee und der Politik 
besprochen. 

1 011 

I.• 

l•l !'l'lBU.. allHI ;,.t tH „ tt1 „ #-·li' f"!::J~ 4e ._ tiif4TM'*• ~ u tat•' u .iU tln. 

Ein Ausschnitt au<i dL·n neuen Geheum
dokumenten Uber o:e Kriieg:<au~weitung -

pltine der Westmächte. 

-o-

.Budapest, 21. Juli ( A.A.) 

Der neue Hainuelsvertrag :zwisc<h~n 
Deutsch 1 an .d u1nd U n g a r n ist für 
ei<n Jia·hr und zwar mit Gü'ltigkeit bis 31. 
6. 1941, heute in Budape~t unterzeidhnec 
worden. 

r--~~~~~~~~-- i----------------~----------------~------------------ :: Kirchen und Ver_~ine 
Alles, was eine Hausfrau 

für l{ÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Prübacr "Deuacber Bazar" ~· 
la~ Cadd. 3H 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wo~ung wechseln wollen, Sprach
untemcht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oda: wntauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zadl! lsmail u. lbrahim Hovt 

a-..kl. ~ p-
AW l!&adl_HM 1·~ Td.. ?ltJJ..UtOI 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Lander bietet in zu-

• sammenfassender Form die Wirt
schaftszeitschri.ft. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
E~preis 50 Kuruf • 

• 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für EUttD. Boden7 

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

wollen Nitrop:ltoeka Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid! 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranld 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhalt.et einen grö~ren 
RosiAenertragl 

0 b s t b ä u m e alle:r Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Peigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 ~ e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

W i r wo 11 e n E u c h h e lf e n u n d r a t e n, 
wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atiayolu ve ~s1., 

Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock. 
Posta Kutulul Istanbul 1157, 

lzmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samswu HOCHSTRASSER & Oe. 

Adana. Me:rsin und Tarsuai 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer aaf ansere Schatzmarke 

• 

........ r 

Teutonia - Bücherei 

1 NäC'hsre Buchausgabe: 

,Mit~woch, 1den 21. Juli mittags 

'12-12,30 Uhr. 

von 

t,DER NAHE OSTEN° 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

Wirtschaftszeitsch:fift 

Türkiachm und fra.nzö1ischen ,,.. 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 a.n die Geschäft.'l-

;teile die$e! Blattes ( 6291) 

NORDLWYD .... REISEBURO 
der 

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

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

... „„„ ...... l„ ..................... &...11 ......... .... 

~ 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Le~pziger Messeamtes in der Türkei 
Fa. Ing. H. ZECKSER, lstanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163, 

E BA K 
FILIALE ISTANBUL 

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


