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Dokumente des Reichsaussenministers ,, Zwischen der Türkei 
und der Sowjetunion'' Die Berichte des Botschafters Massigli und des Generals Weygand 

Ankara, 5. Juli (A.A.) 
d ~as Deut,che N3chrichtenbüro hat auf Da tlo9em Wege eme ge'W'isse Zahl von 
~ 0.kume:nten belk:rnntgegeben, d;e vom 
w eich3a1ußen1run~sterhtm veröffentlicht 
1 Ot'<Je:n sind, Dokumente. die in einem 
~nzösischen Waggon ge!lunden worden 
a n solkn, der in <ler Nähe von Nevers 
~ der Loire in Frankre:ich durch Born-

llabWurf zerstört worden ist. 

9 
Naclislieihend geben: wir zw~i Tele-

0;•rnrne wieder, di.e vom DNB offenbar in 
d·' lioffn.ung veröffentficht worJon sind, 
? ~ turkJsch·SO\vjetntSSZst·he-n Bczirhungrn 

u Stören. • 

• • • Do!Cument , r •. j 
Berlin, 5. Juli (A.A.) 

1 Das Dokumenl Nr. 4 •lelll ein Telegramm des 
~ilt1.ösi.schen Botschafters in Ankara, Atassigli, 

ric~ das an das Außcn1ninisterium in Pa;is ge
ie !et und vom 14. Män datiert ist. Die>es Te· 

1!~atn.rn bezieht sich auf eine Unterredung, die 
A. !Sehen dein Botschafter und dern türkischen 
k llllenllliniste< über ein Bombardement von B a· 
"'-• •11<1 Bat um stattgefunden hat. Der Bot
" harter sieht hierbd Sd1wierigkeiten vonseiten 
~tr I'. . 
ltg urk1schen Regierung ni1.:ht voraus. Das Te„ 

ramm lautet folgendermaßen: 
Be; einen1 Besuch <l~n ich ucste-n1 <lern Au-

'"'. • h -a. rt}i~1$ter n~thtc, unte--!Jreitcle 1n1r u;.._ er 
l lts e1g~nen1 Antrieb t.:in ·relogr.:irnin, das in1 

~ d<'S \'ornrir~ ein~1fen war 111 ci<-
1(. .. fele-gra1mn berk~ll·t J lllrlc l.:

1l \'1..•r„""'e 
!c~ Uht.1r t.:i1ne U11ter'1.1ltung-, \.lic .cr rn, Jt."Tll Hut 
~ ltl'r. der \'cil•tm~cn St en i,:-t..•h.aht h:lt. 
Rach .'\.\uhtun~ (.h.':3 Uot~~Jl3tte 'S 1nachl·n sic:h die 
n:'.~·n ~viel Sorge ü~er <lie Ue1Jhn:·n _di~_er 

lflbctrd1enJng und lnl)ran<l3eltung dl'"f Lr<lol· tg''1ld von Ekiku, <laß dle Sui1jel\wwoltung 
f.ab a.rncr:ik:i.n.~ h~ lr11kenieuren angL1r.agt hat, 
b· Wld \\ie fThln mit Erfolg cnoo durch B~>n1-
k~iie11ung J11.:rvorge111fenen Bra11<l b('k:.tnipfen 
<Jnne. r.)j,e a~rikan.tichen lngen;erure hätten gc· 

•11t11····t . . L„ I" ~ ....,. et, daß jnfolg..: <lt:.r So\VJl'"trusSlgouc:n ·or-

Uurrnet':'odt::n «-r Erdboden <l~~ rart von Er~ül 
<li rchtrankt SC'i, daß i1n Falle e-.!1i:es Hrand~ s:l.'.h 
f'I ~r urmüttclbar auf die ganze benachbarte 
;&"end a.us;breiten \\'erde. ,\\.J.n \vür<le niehr-1:-1c 
• 0nate br.audhen •• un1 dc:n ßraOO zu löschen, 

~l'd l"S \\"aren Jahrt nohvendig, llJ1l die Ftir
. rt1r11ig \\~r aufzubauen und mit dt:r ProJuk
~on _ \\ · xler zu OOginnen. \\"as den Schutz. der 

S "'°0 1kerung anbelangt, so müßte man 1ll<le 
hwt auf eine Entfe-rnung von ... ~ km verle

~•n. Was sagen Sie dazu' erklärte Saracoglu. 
Ch antwortl:-tc jhm, Uaß moderne Bombt..·nllug-

1..fo:Uge einen genügenden ;\ktionsradius haben, 
Um Von Ilschesireh und Nordirak aus Baku zu 
~ei~en. Aber hierzu wäre es notv.·cndig, daß 

· turk.ischen und ·ranist,hen G!!biete übcrflo
~ Wer<J.on. Befürohtcn Sie also einen Protest 
V~nseiten dies Iran? antworte:t.c der türkische h\i-
11?Ster Das war eine ziemlich klare Art, mir zu 
~g'en, daß vonseiten cJ.er türkischen Regierung 

~~- keioertei Form """" Schwjerigk-,,it kommen 
ullnte. Es wäre nicht ang~bracht ge\\'et-oen, 

\\·enn Jch ihn get=\vungen hätte, mLr genaue E;n
'•lli<.;1.en zu g<>ben. Dc5halb habe ich nicht wei
ter auf dieser Frage bestanden, ~~ ist aber 
1~0ti.uem sehr ~ntere5$a.11t, und ich gL--sl:..'.ltte mir, 
<lie Aohoorksamkeit Eurer ExLellenz besot>ders 
au.f diiese 1'a~cbe zu lenken. Ich habe meinen 
~"~hl'n Kollegen über dii:se Angelegenheiten 
••t eiern Laufenden gehalten. 

Dokument Nr. 6 
Berlin, 5. Juli (A.A.) 

Das Dokument Nr. 6 aus der Srunmfung von 
l>okun~nten, die heute vom Reichsaußenmini-

3teriun1 veröffentlicht worden sind, enthält das 
leie~'nlmm des französl!lclten Botschafters 
~lass i gt 1 an das französische Außen m i -
ni8ferium vom 28. Marz f940. Aus diesem 
Dokument gehl hervor, daß man bei der Aktion 
t•gen Baku und Batwn durch eine geschickte 
lns1ernerung e.ine Bloßstellung di!r Türkei im 

"••lande vermeidefl müsse. 
. In diesem Telegramm, das am 3. April durch 

80n<terkurier in Paris einging, heißt es u. a.: 
In m~ner vor.ingt!gangenL·n KorresponJi:-11z 
~~ ieoh Vt!i~cht, d:ot: Haltung der 1'ürkci hin
~Chtfich der Sowjetunion gl"fl.1.uer cli,rzulegen, 
~l\d. ich habe betont, <laß es n..i.ch 1nciner .\1.ei
nung vergeb~oh wäre, uns da1nit zu bet;chäfti
t~n, die l~ür.kei gegen die So\\'jets vora.nzutrei
ben, daß \\·ir aber unter gew ·sen U1nstä.nJ..:n 
~ffun könnk.."ll, dla es uns get:n.gen werde, sie 
tt: veranta~. an tJnserer St:ite SteTiung gq;-.."11 
~ 11 Blaoo zu nctunen. 

Die..."'14! J\'\efoong, die dch vor dem Zusammen· 
bru<lh des rnnischen Widerstandes vertrat, 

61.~uhc ich ht!"ute nit:ht jn<.krn lJI br.::tuchen. Der 
f"r3eJe von 1\losk:t.u · ·t gewiß gL-ctgnet, die tür
k1~c:he Vorsicht zu steigern, gleic:hzt!ittg abeor hat 
n:an h:ct \le Ucberzeugung, daß die Rote Ar-
1·1ee ..ius c.h:: 11 noi\Jfschcn Krit!"g St.Ohr geschwäl.'.ht 
Ju:rvorg:egangen 1i.s-t, und lkif~ das Andere t1a
uur1.:h ausg't.igli1.:hcn \\· ·rd. 

Jt.,ft:.nfaUs :;;teile iich ke»nerlci Ver.:<uah der An
naherung an d.:e Srnvjctu11ion fl'Si, ~m Gegenteil, 
n1an ge\vl1hnt s'ch langsam an den Gedanken, 
111it ihrer Ft!'indSt!'L(gkeit zu rechnen, \Vas aber 
n:cht sagt"11 \Vill, <laß -die Jeite1klen türik.ischen 
Pt.·rsön~ichk~ten t.<encigt si.nd, Sich ;11 ein 
Abenteuer vcr\\kkeln zu laSSt:n, d~en Aus· 
.• ,ng UUg'"e\\ ·g Y. <.1rc. \Vir nüiSSt.·n uns tat~äch

l:ch darüber k\Jr ·t'lin, daß Z\Var die Rt'gierung 
• 1 . .\nk:ir:i. jl"i.zt c.fe Ueberzeugung hat, daß 
Lh·u~hl:ir•d über d:.e \\.'estnü1chte nicht siegen 
\\ ll , Y..i:lt' Ll~~•tc in dL.r Türkl1i aber nicht davon 
hbL·rzL·ugt s ·nd, oorl die Wt."Stmäi.:hfe gt>gcll\\"~ir
t~ in der l .:ige & nd, ui1k'"t1 etnscheiJ~r.Jcn Si~g 
<lavonzti t1 agen. 

.\\Jn 11 1uß h;t:-r jl"tzt daran <le.nke-11, \\'taS i:n der 
Zukunft eintretet\ künntc für den fall, daß nach 
eint.·111 Frit.'11.ien, <.! '"r Ui~ Vt.Hk~r Frankn.~ichs und 
En~..intlS unzufrte<len und ent111utigt ••cße, d~ 
·1 iirkt:i s;...-h alk1n 1.:in~n Ruf3.land gll'gt9über be· 
fJn<le, <lrJ.s Uie Lt·hre11 aus di:in fnni:scht.'11 Krlt!g 
\.·er\\"f'f~t. lHn se. nL' n1ilitjr:5eJie .\\acht zu st~i

{;L'rn. 

bietes \.-ermierden \Verden, am ehesten, \Venn die 

Abflugbasis 1~Chl in Dsch.,,.reh, sondern 1m 
Irak \Väre. 

In ein•m Leitartikel der Ze-ituÖg „Ulus'' von 
Falih R110o A t a y vom 5. Juli heißt ~s: 

Es 1~t eine Krankheit mancher auslilndischer Wenn ich mit dieser b.lsäclllichen Lage die 
Blatter, Unrof'r eine Sp<1nnung Z\\'ischcn der Tür· 

Bemcr.kung Saroco~lus - in 1nein~m Teleig1"amm 
kei und ricr UdSSR zu ~ehen, und Veröffent!i

Nr. 529, in Dokument Nr. 4 111itogch.-'1lt - ver-
chunge-n, die gttig~t s.iOO. Konflikte hervor:u

gleiche, dann zdehe ich daralll5 den Schluß, daß 
rufen, zu bringen. Seit den1 1, September hat die· 

eine \ Varnung der lürlcischen Regierung oder .!tC Kranlr:it:lt einen Rückfall erlitten und '"~rc111-
e1n E~uchen an sie, wenigstens die moralische laßt uneo in diesen Zeilen immer ... vie<kr die 
Zlts.tjnin1-tu>g zur UeberUiegung ihres Gebietes gk>idt(:n. in die Au.grn .springernkn Ta .Jc.hen 
2.U geben, bedeuten \vürde, sie unnt..itz in Ver- festz.ttstellrn. In den letzten T<igen s.trebt die aus· 
Jegcnhcit i.u hrin.gt!!ll. Es \\'itd nohvendig ~ei n , ländische- Propaganda Jm Jn. und Ausl.inJ d~n 
<e, \\·en11 n'.cht vor vollendete Tat, so Joch gleichen Zweck an. 
\•or c•tne in Aushihnu1g begr;frene ·ra.tsacliie zu Die Be::: 1eJiun 9 e n zwischen der Türkei 
stellc-n, also 1nlt der Nhtteilung dessen, '''as vor- und der U d.S s R gehen auf eine 20 jährige (;(. 
·gtht, z.u \\·.arten. Ich beabsichtige, sie amtlich schichte zurück. Öie Staat!;Jlldnner beider Sta.J
zu '1>enaohrichtigen1 denn die vertrauensvollen ten habf'n wahrend dieser Zeit eine aufric~ti9e 
Hc.z1)eltunge11, die \\."ir mit ihr \Vie mit dem Ober- und korrek!I' Politik mite1nander verfoljJt. Beide 
ko1nn1:tndo untert1altcn1 \VÜiixlcn .es v·trbietcn, s!e St..uten haben unabhängig von einander für ihre 
g.:tlll ln1 Unklaren <.J~trü.l>er w lassen, daa die nationalo? ~cherung die v.·t":li~n Maßn~nnen er
Operation bereits .Dn Gang Siii, indem ma.n sich griffen, die 'sie für erforderlich hielten. Seid~ 
i1n v.orol.IS entschuldigt, \V.enn bei dl~m Flug Teile ... varen aber bei dit$1.'n Mcißnahmen be
ua- FlttgM'tlge gel.\\"Ungen \Vären, den türkischen' strebt, dolhin zu "\Virken. daß d!e.i;e wtder vofl 
Luftraum z.u bern1tzt...'11. Unser lhnweis wird, der einen noch von der ariJercn Seite bttintdt ... ~1„ 
\VCit c-ntfernt da.von, sie zu verstimmen, gceig- t:gt würden. Die sch\\·ierigste Prüfun{J~periode 
11et sein, ihre Aufgabe -zu erleichtern. Bs ist für diese ße2 iehu".lgttl v.·:lr zweifellos die ZeH 
\"On l.ktd~tung, dafl Ank13.ta, \\'enn die So\\rje t- .c;eit dem 1. September. Oie Taten di~ser 10 
reg:erung e111t11 Protest erll-ttbt, erklären kann1 Monate h;,.iben bewiesen, wk tl"\'u die Türkei die
a1L'> dt.'"T .S:iche her.ausbrehalJ"-'11 \Vorxl.e.n zu sein. ~e-r 20 jährigen Tradition stet! w;ir, indem sie 
Wt"nn t::::> zu einer UeberUicg1uig konunt, wird nur die Sicheniug in dtr Verteidigung verfolgte. 
t:s r~icht e;ninal schl;n1n1 9etn, wt:nn ein d.:Skn:ter Durch das 2. Zu<;atzprotokoll hat s.ie die Ver
Protl"5t an uns gelangt, für den F.111, da.ß die pflichtuog auf skh genon1men. die Be:.iehWlgt.-11 
Angell':gcrlh"-· t sii.:h vl"l"S1.:hLLmm('.'rt oder Llie Sow- ?\ViS<.hen beiJen Länd~rn zu bt'sc~ützen. in allE'n 

~ts 1nit h'.r:egsh.1nJ!ungen antwurtL·n. E..s ist e!n:„'lnf":l Ph.i..~n dieser 10 fvlonate hJt dieSl'r 

ftttsavhlid1 nuh\ 1..·11J~. LlaH <l.-e turki5ch<: HdgJt~- Vor\xhalt ... Rc-dtutuna ('l""\·iesen. Aach in 
r11ng i11 der l.agt' rJsl, vor dt•r (}'roll.en N;it:Onal- /.-..kunft "·ird t"S ru.;.:ht ondt<r!'l 9ein. f\.1.in "42._nn 
\C-Na.1n1nlung n:ichz;U\\'~n. da[~ die lnit·1hve ~ 1115 k4""ine Urkunde beibri1Pen nod1 einl' lian J. 
t:tne~ Angriffs auf .\\o...;,kau fällt. SM.: \vird in d,e-- !ung .1nfzeigtn. die di{'W Ausftihrtu19en nid1t l>o.·
Sl"lll Fall sicher sei11, d~ öflentlic.he .'\.'cinung stdtiqcn würden. Wir h:lben kein\"' Tendenz fest

u11d da..i L„1nd cinmütig-h~nt~r s«lh zu haben. s!e-llen k&.vi<'J1. dii? J..1<; Problem un5en: 1ntlo1w· 
Wir mi.kscn abt-r, lHJd z;\var 1.1.·l•il eine l~eJk-

Jen Verteidigung mit unseren freund.<;chaftlichcn 
Be:it-i.un1;1en zur UdSSR in cn._--gensalz bringen 
könnte. ~ir haben nie ct\\.·as derartiges gesehen 
und \\·erden es aoch nicht ~hen. ~\\·ohl die 
früheren "\\'le auch die neuen Erfahrungen und 
Bcob::ichtungen geben uns <kn Anlaß, zu glauben, 
daß Moskau sich auf d~e:sem Gebiet von unserem 
Standpunkt nicht trennen möci.te. Unsere Be
z~l"lll.n~n zu unserem nördlichen Nachbarn und 
die Sttle, die be'l uns diese Beziehungen belebt, 
'lin-:t positiv und dauerhaft, daß v.·edcr Aeuße· 
r!nlgM nach Gutdünken noch SchlußfolJerungen 
dieser oder jt.'ner Art sie trüben könnt'n. Diese 
Freundschait h.:at bi!tt're und freundliche Tage 
crld>t. Sie ~1at die Prüfung an~enehmer unJ un
angenehmer \Vech~lf.11lle be~tandl.'n. Ehen.w 
\\'ie Ank.:ira. so ::.weifdt auch Moskau nicht d."l~ 

ran, d..iß llrteile und An<;ichten, die Jl!m mtqc
genstthen, aufgc:v.·ungen sind und ihren Urspr~ 
'!licht in dem Wunsch halx-n. den lnt\'ressen l>-.-i
der Lancier :u dien('n. Die ~I\irkt'l verfolgt kcl• 
nen anderen Zv.·eck, al5 ihre UnabhängiQkcit zu 
sc.1tütz.en und n1it denen zus:.mmen zu arb..•\tc-n, 
.-Jie ihre llnabhdno'9keit achten. mit Jhnen 1-ianJ 
in Hand zu gehen und mit ihren Nachbarn in 
einer Solidorität des Friedens u".id d-er Ruhe zu 
vcrhlc- brn. Ebenso .....,.;e man von der Türkei 

Opft•r. di-? geq<:n ihre ei3ene U.n.J.hhängi9kl'·it g.""
richh·t sind. nicht erv.·arten k.inn. ~ können auc~ 
andere nicht eine AufllCtzu:lJ, dle g~ dit' Si
cherh..'it dt•r UdSSR gerichtet ist, en\'artl!'n. Um 
die Frl.'undschaftsbe:ithungf'n 7Wi~h'".., der Tür~ 
kei und dt'r lldSSR von der Erbs..:hah eltlt.'r 

schlecl1tl'n v .... rganq '. ·[~leit Z, I.) rt·Wtl~n . b~h1ritt" 

e l.!r Arbeit c1ner Geoner.ition. OitSC'S \Verk 
rnllß furtg„·9t't: Wf'rdl"n, SO\\'ohl für 1u1~ • .als auch 
für da• Völkrr. diP zu RLJiC' Frft'<.l~n un 1 Sr.1-
bilitht gt'lar1qt n wol!cn, uod fiir jt-dt'""l. ~r !<.Oh.hcs 
au..:h \\Ünscht, !:t J.as u~r ~!h• und gli.ickli,·1ste 

Weg. 

1 >. e l~t.~i-; .cn.1ng k3.nn di~n ( :.tc ... ustand 
n1Cht , ·ol!ig iilx·rg6hen. f)aher rü11r1 zu etJ1en1 
:.:-111/'ten 1.C: I ~ l1rc gt~genw<.i.rt·ige Vor~ioht. \Venn 
tnurgen ~iL:h in t.·~aer ·\1a"Jn :in dt'r \Vcstfront, 

"'!St bm \\. un .e vnn l~rhr.lirt<tt\ lk'llh.:11h11>g ·t, 
111~rl' U .... ·hc1tcp, 11hoit sid1 11rthl'"!;lrc-itb:1r btstii· 
tigt, odt•r '\enn l•rie dl·ulsohe ()ttt:"nSi\t! großt'l1 
Stils :111 ll!"ISl'r'C."r 1 i..1nd- urt<l l .11ft1.r"t:rtekl~gung 
~ehe 1e-rt1 dann werJcn \\'r die ' l"iirkc-11 kt..ihner 
und untcrn.ch.rnu1• • 111->tigl'r \ nrfindcn .. \\an 1nuB 
den :\tut h:iben 1u s:ige-u: IXc 1'ürkcn h;iben ge
gen\\<.irt1g n·tl1t .J.15 (i(;'lühl von unse-r.e-r unwidcr
istch ·cht.·n L'...:bl"Tlt.~ti.:rlh 11, \\;t:' auch ihre Syrn· 
p:i.Uluen hir 1:n.., Sl ·n n1f1p,t·n. 

t:on '-ler Sowjets ' urausz·useh~n ist, dan1n1 1>e-
111ünt ~in. nioht rn:t c:ner Opcmlio1l di:t$t:r Art 
zc boginnen, ohne uns mit ihren möglichen 
nück\\1irkunge:n auf <l:e Türkei und daher mit 
den Boc.hngu1igen zu beschäftigen, unter denen 
d.es~ Land ihnen 1t1 begegnen hätte. 

Weygands Bericht 
Bev<,r ich -111! d~ E,j1n~· än;Je <::ngehe, d:c Eure 

Exzclll!:ll rnich gL·beh.·n hat, hirHiohtlich der 
wt<:hliigen PIJ.nc zu forJnulieren, deren gror~e 

1 ~in ·en ~n ckn 'f'ele.gra.mmen 540'5-11 n1ir miftgc-

1l•t1t 'vun.it:n, ~ch.kn ~s n1ir notwendig, an fol
gende ,„·e._--entlichc Uebt!fleguDgt>-n zu erinnern, 
<lurch d.c von vurnhe-rL•in gt::~ Vorbehait't! er
klärt \\·eroon, tlie iah vort.ubr.ingt..•n haben werde, 
hz\\·. gcwi:;~t! Von:.ichtsn1.aßna.hml'n, 3uf deflen 
~eh bestehen müßte. 

Gin Luftangriff auf ßaku u!ld eine Aktion zur 
See im Sch\1;arzcn i\\e-cr ste:H•en sich vom türki
scht'!ß Gesichtspunkt a11s aJ.s sehr verschieden 
dar, so\vohl in technischer \\i.e in polittscher 
Hinsicht. 

1. E;n Luftangriff auf Baku, der von Dsche
sirch ausgeht, bringt nur die Ucberfliegiun.g tür
kischen Gebiet:; .aut vt~n-ger als 200 km mit sich, 
und ::t..\\·ar Je-s Gubirgsm:i~ivs, das sich z.wischen 
<lern Van-S...-e und dem• Uflm)a-See erstreckt, d. 
h :i.lso des kurdischen Lan.des, das in "'"item 
lJn1f3ng -e-ntvölkert ist lnfoJge der seht harten, 
vor 2 bi.s 3 Jahren von der türkischen Amiee 
durchgeführtt!'n Pohzeiiakhlonen. Keoinie. wichtige 
Siedlung würde überflogen, und d;e FJug/JeUge 
könnten sehr \\'Oh\ unbl'11ncrkt durchkommen. 
Wenn ~!.e signalisiert \Verden, dann wäre dies 
de-r F~1ll d.urolt verlorene Posten der Polizei oder 
u~r Gendam1erii;:. Uet>erd~ könnte durch ein 
Abdrehen naoh Westtm urt-d einen Um.\veg über 
den .'\Jur<liiran ja.Je U~berfliC1gung türkJsche:n Ge-

Es kommt mir nicht :z:u, nl!ich über diesen 
Funkt ausLuspreohen, ich rnuß abtr dennoch 
11..i::i.ra.uf hin•.vt!!tsien, daß noch der Wjnter in den1 
Ostbt.•1' ·k hcrrsoht, daß die notwencligCI) Flug
plät!e noch niolll ausiindig gemaoht und her· 
gerichret werden konnten. Ich muß auch be
nierkoo, daß nach meiner Kcnntn· die Luft
verteidigung <!es Ko1tlenbeckens von Zonguldak 
und der Eisenhütten von Karabük noch .ficht ge
sichert ist. Das englische Materoal, das hierfü1 
bestimmt ·ist, ist nooh "1icht geDefert, und es 
\\'äre ~hr unklug, unticr dleSen Bedingungen 
zwei für die lürklisohe Wirtschaft so lebenswich
tige Punkle einem Luttangriff von Sewastopol 
aus auszusetzen. loh wäre überrascht, wenn die 
mfütäi\schen Sachverständigen nicht <ine Frist 
von mehreren Wochen für d)e 1unbedi'l11gt not
wendigen Vorbereilungen verl:mgen würden. 

2. Die Frage d\°!s Schwarzen Meer1es und det 
Erleichterungen, die die Fahrt in diesen Ge'väs-· 
sem für die V~rpflegung De11tschlands mit Ein· 
schluß Rußlands darstellt, bat unaufttörlich meine 

Auimerksa1nkeit erregt. Leider muß man aner
k<llflffi, daß die Lösung des Problenu rucht l<icht 
zu f~den iSt. Nach den Bestirrunung<n d€S Me-er

'engen·Abkommens sind die alliierten Mächte ah 
KriegFührendc nicht ennächtigt, KriegsscOlffe ins 

(forl'Setzung auf Seite 4) 

Brief Massiglis an Saracoglu 
:Massigli wendet sich gegen die deutsche Auslegung der Dokumente 

•Ankara, 5. Juli (A.A.) 

A"f Grund der Veröffentlich•ung der 
er\Vf~hnten Dokinrnente hat der fra·nzösi„ 
sehe Bob:Jiafocr M a s s i gii an Außen
>l'inlster S"' r a c o g 1 u folgenden Brief 
ger;chtet: 

A\ein Geber i\\inister! 

l>.:r deutsche Hundfunk hat, wie n1ir n1itge
ji;:;1t wird, in einer Sendung in türkischer Spra· 
ehe einen angeblichen zusamn1enfassenden Be
richt verbreitet, den ich int vergangenen März 
un 1neine Regierung ge5andl haben soll. 

Ich hatte keine Kenntnis von dem deutschen 
Te~grrut1Jn, aber wenn es so lautet, wie mir 
berichtet \vordcn ist, daru1 hat es einen einde-u
tig tendenziösen Charakter, gegen den ich mich 
"·enden 1nuß. 

In keiner meiner Unterredungen, die ich rnit 
Ihnen octer eitlc1n Ihrer Mltarbeiter zu haben die 

F.hre halte, habe ich die Ueberfliegung tiirki· 

I 

sehen Gebietes durch französische .für die Bo1n· 
bardiemng Bakus bestimmte Flugzeuge gefor
dert. Niemals haben Sie zu einer solchen Ope
ration ihre Zu.atimmuug gegebetL 

In einem Bericht, der derjenige zu sein scheint, 
auf den die deutsche Depesche anspielt, habe ich 
eine Zusanunenfa.ssung der gelegenUich gesam· 
111elte11 lnforntationen geben können und n1lch 
v ielleicht zur Formulierung einiger persönlicher 
Hypothesen verleiten lassen, aber Ich habe nie-
1nals gesagt und ich hätte auch nien1als meiner 
Regierung sagen können, daß Sie da1nit einverJ. 
standen seien, irgendeine Aktion gegen Baku zu 
billigen. Im übrigen habe iclt auch niemals 
einen Auftrag erhalten, ein derartiges Abkom
rnen zu erstreben, wohl wissend, daß Sie n1ir ein 
so:ches niemals gegeben hätten. 

Genehmigen Sie, mein lieber Minister, dle Ver
sicherung meiner vorzüglichen Hochachtung und 
aufrichtigen Freundschaft. 

Oez.: Massigti. 

Die Vorbereitungen gegen Baku 
Ankara, 5. Juli (A.A.) 

Nachsteher>d geben wir ein weiteres 
Tele·gramm über das Dokument Nr. 9 
wi„der, -das vom .ONB mit der g'leichen 
Absicht veröffentlich'. wurde, die lk
zieihungen zwischen der Sowjetunion und 
der T ürkei ~u crüoben. •ejner Absicht, die 
aber in W irklichkeit ein.entgegengesetz
tes Ergebnis zu haben sche;nt. 

Dokument Nr. 9 
Das DO'kument Nr. 9 enthäl! ei nen 

Bericht des Generals W e y g an d an 
die Generäle Ga m e 1 i on und V u i 11 e
m i n, die Oberbef<ilil•h.aher ·des Heeres. 
bzw. der Luftwaffe. In diesem .Bericht 
1beißt es: 

Die Vorbereitungen fi.Lr die Bombardierung der 

Erdölgegende:i dt's Ka1.1kasus sind bis zu ei;V"m 

solchen Punkt gediehen, daß n1an die Fn-;st ab
schätzen kann, in der diese Operation durchge
führt \\'erden kann. Politische Voraussetzungen: 

Wir sind sind nicht geh.alt~. einen bcsbimmtcn 
1\•r:min zu beachten. E.s Ist nlc.~t notwendig, 

daß man dieses ll=ltemehmen ::um Gegenstand 
eintS llib•reink.omme-ns m:t den Türken macht, 
des.~n At.schluß sich übrigens als unmögiich 
herausgestellt hat. Der franzö.sische Bo~chafter 
in der Türkei hat der 1'ürkei einen genauen ß..?„ 
ric!.t über die Frage gegd>en. In &esem Auqen~ 
blick k<JC1n es sich nic..~t um die FraJe hand~ln, 
das türkische Gl"biet zu Überfliegen. und noch 
\ve:Uger, um dioe Zur-Verfügung-Stellung von 

Flugplätzen, die als Sprungbrett dienen könnten. 
\Vir kön.i:1e-n auch nicht auf andere Hi\fs.1nittel 
rt:,hnen. 

Der Transport des MJter::ials [ür alle Bedürf· 
nisse wird über die Eio;ffibahnlinie Aleppo-N:s
sibin ge-ben. Es ist nicht notv.·mdig, einm vor
her:gcn Sthritt zu unternehmen, um di-t' ErlJub· 
ni.'I zur Btnützu-10 dieser Linie :11 erL:ingt>n, so
voc-it sie über türkiscru-s Gebiet ~~t. da Wl~re 

früher\!'n Vereinh~1n1ngen llll!I hierzu jede Freiheit 
grbtn . 

Bei Abschdt::ung der F'riSfl'O muß man rotgc-nde 
Notw~digkeiten berück.'l"ichtigen~ 

<l) Herrichtung der Fhi.gp1iltze, was in di~se
J.ihreszeit nur geringe Arbeit t't'fordet. M.Jn 
schJtzt die Dauer dieser Arbeiten nuf 2 (Woch~. 

b) Arbeiten an der Eisenb;ihnlirrie und Auf 
fullung der ~pots (Weichen. Schienen, Kabel, 
Taue) 15--20 'r~·· . 

c) Der l'raruport von Brennstoff, Munition, 
Truppen und rollendes Material erfordert für die 
fr.;inzösisctien Streitkräfte 56 Ta9e. 

In der Annahme, daß in 24 Stunden oj Züge 
abgehen, wi.rd der Tra..'"l.Sport 14 Tage dauen1. 
Dieselbe Frist ist not\\·endig für alle Truppen 

(lku:-41..hn:.11''1 unll'trl1 ·h). ~1'.1n braucht aL<iO ins· 
ge..-.amt lO 'fage. \~lcnn man bedl"nkt, daß die 
untl'r ,l unJ b en\'<ihnten Ar~itt>n gk·ich:et.tig 
durch~eführt wcr<kn können, braucht m:-tn \l.'.:ni 1-

stens 40-50 'f cl!JI!. unt~r der Vor~us~tzung, daß 
c!as EisenbahrimateriJJ rov.·'k dfe btitl:;che- und 

fra~1::ösi"S<hc v~rpfl1.."9ung u11verzü9lic~ 

v.·t.'"r<l.:n. 

gel:cfcn 

Außer d:e9Cn Fristen muß mari auch d:\°! Zeit • bedenken. die notv.·endü.:i ist. um die Bombenflu-g· 
zeuge fertigzumachen. und 2.u transporti~ren. 

\Vas d~e französischen Luftgesch\\·ader betrifft, 
so muß bemerkt wel'-.ien, daß keines unter ihnen 

~ktionsberer.t L-.r. Nach den A~a~n des Ober
kommandos der Luftv.·afre v.·erden 2 ~ bis 3 
,\1ooate notv.·.endig sein. um die Piloten auszubil· 
den. Es ist sehr ..,,„ahrscheinlich. daß die aus 
Frankreich oder Nordafrika erv.·arteten Gruppen 
des Typs Glenn-Martin sidl in einem ebenfalls 
kaum befriedigenden Zustdtld befinden. Der -
unleserlic~es Wort .- l\"farr.c:hall der Armee, 
Oberbefehlshaber der briti.Schen Lufts!re-itkräfre 
im M"ittleren Osten, war auf die Frage hinsicht
lich d~r notv.·endigen Termine sehr verwirrt an
gesichts der Tatsache, daß er selbst noch keine 
Flugzeuge .erhalten hatte. D;e Klugheit erfordert 

es also. die Durc~führu':J9 der Operationen für 
Ernre Juni dtkr Anlang Juli ins Auge zu lassen. 
Die Operation selbst darf nur einige Tage dauern 
Wtd muß ein massives Bombardement aller Punk· 
te bedeuten, deN'n ZerstOrung durc.h Brand· oder 
Sprengbo.inben als besonders v.·irk<;am betracht:.:t 
v.rierde.n muß. 

Die angegt>hene Frist ist ~hließlich au~h not
wendig rür die Türkei. v.·ell ~„ .sieb innerhalb 

dieser Frist in eintn Zustand vc~tzcn n1uß, -Jer 
ts ihr gestattet, feindlkhcn Gcg~naß~n die 
Soim zu biete-n. di-e gt.-gebe-n.:nfalls durch d.1~ 

Bomb:lrde111\'"nl hervorvet uf,·n v.·.:r~n könnten. 

" 'eygand ist nirht in Syrien 

Havas teiU 1nit: 
Vichy, 5. Juli (A.A.) 

Die Meldung des a11sländiscben RunJfunks, 
daß General W e y g a n d sich in Syrien befinde, 
ist absolut unbegründet. General Weygand be
findet sich in V ich y. 

Frankreich 
bricht mit England 

Vichy, 5. Juli (A.A.) 
llavas teilt mit: 
Die Regierung hat beschlossen 

die diplomatischen Beziehunge~ 
mit England abzubrechen. 

• 

15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 5. Juli. 
Die bekannte drückende Stille vor 

dem großen Sturm. S:urm i.itber England 
,natürlic-h. Eine wilde Jagd von Flugzeu• 
gen und „Parac'hu'cisten". „Parait qu' ils 
ont des parachutes blindes en cimemt 
arme" \Vie in -einer französisahen Kari
katur ein Mitbii"fler dem anderen zuzi
sc'helte. In England selbst erwarten die 
F„1chleu~e- ganz zuerst e~nen Entschei
dungskampf um die H errschaft in der 
Luft. Eine noch nichc dagewesene Kon
:entration von· Luftstreitkräften \Vird 
sic'h zusammenballen. Erst wenn di~se 
unge"heuere Luftsdhlacht entsch.ieden is:, 
"'li rde die Reihe für andere 0Peratio· 
nein. für Erdoperacione-n kommen 
oruz r SI WÜOde überhaupt nicht kommen. 
Diese Konzentration würde offenbar für 
Engbnd sehr sdhwierig sein. Englands 
Luftstreitkräfte sind über die Wel: ver· 
streut und \\'erden gegen\\rärtig in be„ 
sonders großer Za·hl im Mitcelmeer fest
gehalten. Das ist einer der Schachzü9e 
in der gigantischen Par'.ie die jetzt ge
spielt, wird. 

• 
Der Vergleiah mag alt sein. wie der 

Krieg. aber er drängt sich immer wieder 
auf. En Schach un-d Matt ist und bleibe 
der größte Triumph der Kriegskunst. 
Dieses Schach und Matt wur-de Paris 
gesagt. wurde S:raßhuog gesagt. wurde 
Verdun gesagt. wur·de ganz Frankreich 
ge.agt Sie alle kapitulierten, <~wun
HC"n von einer Str:it-cgic. die Sc1hach und 
:f\L3tt s;igte. Diese Strategie erklärt auch 
zu1n großen„ Teil. \\'.:.trurn dieser Krieg 
,·erhäl'.nismäßig so wenig Todesopfer 
gefordert hat und warwn die Zahl der 
Gefangenen in -deutschen Händen Mil
lionen und Millionen erreicht. 

• 
Ganz Frankreich wurde Schach und 

Matt gesagt. Das Spiel war aus für 
Frankreich. W"'s sollte Frankreich noch 
tun? Oder sollte es das Sc'haohbrett de
moli..,re·n, das eigene Land? Im Spiel 
Englands war Frankreic.h die Dame, die 
eigentlich en:scheidende Figur des 
Schachbretts. England hac die Dame 

Heute 
beginnt unser neuer Roman 

Junge Frau in Hongkong 

verloren. Man rechne zusammen, wie 
Yiele Figuren England bereits verloren 
hat, vom polnischen Bauern bis z.ur 
französischen Dame. Auf alle strategisch 
wichtigen Quadrate des Schachbretts, 
die England zu besetzen hoff'.e, sind 
deutsc'he Figuren vorgeschoben von 
Narvik bis iibe.r den Aermel'kanal nach 
cler •üdfranzösischen Aclantikkiiste. 
Auch die englischen Kanalinseln Jersev 
und Guernsev - der ehem:tlige Zu
lluchtsort Victor Hugos - sind von 
Deutschland besetzt. Oie Schachstrategie 
verlang'. schaffende Phantasie, aber zu
gleich auch matJtematische Genauigkeit. 

• 
Nun ha·c sich ;a die englische Propa

ganda die Mühe gegeben, 6ne.r staunen
den W elt zu erklären, .cliaß je größer 
die Zi>hl der deutsohen Positionen wer
de, umso günstiger die Stellung Eng
lands s~. d~ sich auf diese Weise die 
Zahl der Angriff,punkte für England 
mehre. Man hat allerdings vom engli
schen Informationsminister Duff Cooper 
noch Erstaunlicheres . gehört. er ·hat be· 
kanntlich darz.utun versucht, daß der 
Verlust Fran:kreichs für Eng!ar>d nicht 
nur kein Verlust sei, sondern ein Ge„ 
\\'inn, 

• 
Frankreioh bucht jetzt jedenfalls unter 

all seinen furchtbaren Verlusten einen 
neuen und wahrscheinlich bittersteu 
Verlust. den Verlusc eines großen Teiles 
seiner Flotte nic:Jit von der Hand des 
Feindes, sondern YOn d<:r Hand seines 
bisherigen Bundesgenossen. Frankreic'h 
.hat zugleich den Verlust von vielen 
Seeleuten zu beklagen, die es vorzogen. 
zu sterben, als ihre Schiffe der engli
schen Flotte auszuliefern und damit ih
ren nationalen Treusohwur zu brechen. 
Das englische Vorgehen gegen die Floc
te seines be'llegten Bundesg~nossen, 



• 

„Türkische Post" 

Politische Wochenschau Im August 1938 gclang es Rumänien, so
;:usagen der Treuhänder dieser Kommis
sion für ·die Donaiumündung zu werden, 
cNe gesambe Navvgation in der Donau
mü1ndung und tlem angrenzenden See
gebh~t wird vom rumänischen Ha·fen Su
lina au1s vet waLtet - der FLußlaruE selbst 
,'on Brail1a an beHndet sfrch unter der Auf
sicht einer anderen Kommission, der soge
n.annben Internat!ionalen Donau Kommis
si<>n. in der außer England Frankreich 
It<l'lien alle Anliegerstaaten der Donau 
Vertreter hahen. Der soeben erwähnte 
rumärn:ische Hafen Sulina mit sei111en Kon
troll6unktionen entspricht in gewissem 
Sinn - seiner Lage nach - dem bessara
brsdhen Hafen Kilfo. der an dem nördli
chen Arm der Donaumündung gelegen ist. 

.Man karun saigen, daß das z:axistische 
Rrußland seine Ste~Lung an der Donau be
sondel1S ~m W eltikrieg ausgenutzt hat, vor 
dem war es nicht ein.mal Mitglied der 
„Europäischen 1Donaukommi,ssion". Es 
mag vermerkt we11de:n, diaß es Bulgarien 
war, das vor einigen Tagen, ku-rz: bevor 
Rußla:nd überresdh6nd an die Donau kam, 
den Geida111ken angeregt hat!Je, Sowjet
rußliand einen fötz i.n der „Europäi·schen 
Donaukommission" anz:ubleten. Wiarum 
soll Rufüan•d, so konn~e gesagt wet1den, 
nicht in der Kommissi"11 sittem, wenn es 
England. Frankreidh Inalien tun, die doch 
schwerlich etwas mit der Donau z:u tnn 
1haben. Bulg<lrien, die kleinste der slawi
sdhen Schwestern, hat iLberlhaiupt in der 
Jetztien ZeH i1n der slawisdhem Famllie ei-

(Fortsetzung von Seite 1) 

der sein im Waffenstillstandsvertrag ge
gebenes Wort, seine Flotte zu entwaff
nen, einlösen wiN, hat kein Beispiel in 
der Weltgeschichte. 

• 
Der Vorqang ,wurde von Churc'hill 

„schmerzlich" genannc. Dieser schmerz
liche Vorgang muß~e nach seinen W or
ten zeigen, wie sinnlos die: Gerüchte 
seien, England wäre geneigt, sidh auf 
Friedensgespräohe einzulassen. Churchill 
hat einen Appell an alle veranbwortli· 
chen englische:n Regie11ungsstellen ge
richtet, am „Vorabe11Jd eines Versuches 
des Feindes, in England einzudringen" 
den nötigen Abweh11geist z.u belkunden. 
Mic einem Wort: England rüstet sich 
mit allen Kräften gegen eine „Invasion". 
Der Krieqsministe:r Eden zäihlte soeben 
diie Millionen von Streitern au.f. die das 
Land verteidigen weroen. Atlerdings 
befinden sich unter diesen Divisionen 
solche, die man „stick and stone clivi
sions" nennt, mit Scöcken und Steinen 
bewaffnete Dwisionien, <l. h. nur 
<Schlecht oder notidürftiig bewa~fnete 
Divisionen. England hat · berei.ts 
verschi·edene Invasionen. angefan-
gem mit der römischen. durc·hgemaoht. 
aHerdings nicht im Zeitalter der Millio
nen. Als Knut der Däne im neunten 
Jahrhu11Jdert Engla1nd eroberte. genügten 
ihm 6000 Mann. Wifüelm der Eroberer 
brauchte im Jahr 1066 kaum 7000 Mf:lnn. 

• 
Neben den Vorbereitungen gegen ei

ne Invasion und den Kämpfen mit den 
ltalie:nern in Afrika ist England damif 
beschäftigt. franz:ÖSisches Mandatsgebiet 
, sicher zu stellen" und. wie bereits be
merke. die französische Flotte davor zu 
„bewahren", daß sie sich gemäß d€1n 
Waffenstillstandsbedingungen für die 
Dauer des Krieqes entwiaffne. Und 
wenn die frnnzösische, Flote nicht auf 
die englische Seite iibergeht. wird sie 
beschossen, versenkt, verbrannt. „Nie 
hat ein britisches Kabinetc, so sagte 
Oiu:·chill im Unterhaus, cmen so grim. 
migen und finsteren Entschl,1ß gefaßt" 
·- grim and sombre decision. Was [ür 
Ueberraschunqen werden nun Jie fran
zösischen Mandatsländer bringen? Je
denfalls hat die em~lische Prnklama•iou 
hinsichthoh der ·franzö:-;isd1en Mandats
länder auf möglicil1e Ueberrnschung· n 
vorbereicet. 

• 
Der Südosten h.at schon seinll Uebcr

raschung erhalten, die zugleich keine 
Ud>e:rraschung war. da sie schon längst 
in der Luft lag. Auch war es eine 
Ueberrasclhung einer ganz ianderen Ka
tegorie, sie verlief ganz friedfertig. Der 
Südos•en bleibt sich treu, ie·r will und 
k.ann a.ußerhafü des Krieges bleiben. 
Wie es in der Natur einen „Horror va
cui" ·Q'1bt, die Scheu vor dem Leeren, so 
g~bc es im Südoste.n einie Scheu vor dem 
Chaos, den ein Krieq im Südosten be
deuten wü11de. In dem Ve11halten Un
garns und Bulgariens, der zwei „Revi
sionssilcltblgen". nadh dem m si15ch-rumä
nischen Zwischenspiel, ertkennen •manche 
~reits hinter den Kulissen das stille 
Walten einer ordnenden Gewal:, die die 
Geschicke Europ:i<s zu lenken beginnt. 

• 
RumällJien hat dUie nö11dLche Bukowina, 

deut5ch das Buchen~nd, und Bessarabien 
an Rußland ahgetre:tem und hat sich mit 
einer nationalen Trauer 1begnügt. Es ist 
eine Grenz:berichiügung v0111 der Kate-go
rie, wie sie noch vor ik.urze:m al utopisch 
betrachtet wuvde, eme Grenzbericht11gung 
ohne Ktue:g, zudem e>ne Grenzberichti
gung, die einschneidend iJSt, sie trennt ein 
Fünftel des rumänischen Gebiets ab. Es 
war eine Grenzberidhtigung ohne Kriieg, 
iaber auch eme Grenz:beruchtJ.gung ohne 
Veu.<stän~ und deShalb wert enttfernt 
vom lde:al. 

• 
Es seii hüer nicht Yel\9Ucht, das Irrlicht 

zu erhaschen, wer mehr Recht auf die 
nöNlliche: Bukowina und Bessarabien hat, 
Rumänien oder Rußland. Die Bukowma 
unid d!hre Hauptstadt Cz:ernovitz:i h~en 
einen rotheniitsc:ihen, also sh'Wlisc:ihen Na
men, aber dias ist wohl noch kem russi
scher Besiitzltitel. R=isch war rue Buko
wim.a in den Jahren 1769 bis 1775, vorher 
uoo nachher war sie ösrerreichrsch. Der 
Name Bessarabi.ens, der so exotisch k ngt, 
i.st wadiachisch und stammt von einem 
berühmt!en Häuptling des vierzehnten 
Jahirlhunderts. Bessaroba. Das Land selbst 
wut1de nach dien Goten von dem Stamm 
lder Bessen lbesieide:lt, wahrscheilll'lich ei
nem ger!mani.sclten Stiamm, der sich später 
0mi't waHachi<Sohn Stämmen Y'ermitichte. 

• 
Völkisch iJSt Bessarabien mehr als zur 

HäMte: rumänisch. Der größte russische 
Dichter Aloexander Buschkin, der in Bes
sarabien vor ungefähr hrundert Ja!hren in 
der Veiiba.nnumg lebte, nannte das Land 
haJbtürkisoh. Dile. Sprache der Rumänen 
- dieser Nachkommen der alten Dazier 
- ~st mehr als zur Hälfte slawisch und 
weniiger als z:rur Hälfte romanisch. Sie ent
hält ungelfähr .2600 Worre. loateinU.Schen 
UI1SpI1UI1gs atUif ungefähr 3.800 Worte sß, 
wischen Ursp=gs. Die Hauptstadt Bes
sarabiens nennen die RU11Uänen Chischi
nau. die Russen se!it 1711 Kisohmeff, be
rühn:tt oder berüdhtigt duroh seine Juden
pogrome, soll!St durch nichts. Als Sowjet
RußbisncL die Gewalttat von 1918 - die 
Amiekbiierung Bessarabieins durch Rumä
n;e:n - milt .einier Gewalttat entgalt, dach
te es wohl nicht so sehr an verlorenes Gt-
1Met - es könnte sidh das kisbe:n - als 
an ~ ve:dorene StieUung. Diese SteHung 
ist von W119emeiin großer Beideutung, es ist 
d~e Stellum.g an der Donau. Man braucht 
wohl nichts darüber ziu sagen, was d~eser 
größte Strom Eurof'l'S beideiutet, diese 

W assevstraße. die beinahe paralell dem 
Mittelmeer geht tmd die Mittelmeer
straße in gewissen Fällen ersetzen kann 
- wir sehen das in diesem Krieg. Schon 
Ecit 1856. als die Doooru noch nicht iihre 
Verbindungskanäle mit aooeren. Flüssen 
wie mit dem RheMn hatte, und also auch 
ni<:lht <lie heutiige Bederutun-g besaß, wurde 
d~e Dona1umündung ein. Gegenstand inter
na~ionaJen Interesses. 

• 
Die erste intern<11tionale Kommtssion für 

die Beaufsichtigtvng eine Wiassen\ eges 
war die „Buropäi1sche Donaukommission". 
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\Vir brin~n heute eine weitere En3land-Karte als Erg:·nz111~ der von un.~ am Montag, dem l. Juli veröffentlichten großen Karte. 
lwutig~ K,1rle migt E,-,gland im Bereich der dC1.1tschcn Luftwaffe und <>in Ski::e über London und seine Umgebung. 

Unsere 

Das Taschentuch 
Anekdote von B e r n h a r d F a u s t 

Während der SchlaC'ht von Lobositz, 
die Friedrich dm Großen aus einer be
drohlichen Lage befreite, 'befand sich 
der König, •der mi~ seinen stü11menden 
Truppen zugleich in die Stadt ritt, plötz
lich mitten im Gecümmel. Die Kaiserli
chen hatten erkannt, daß da ein ruhm
voller Fang wartete, und presch'.en mit 
verhängten Zügeln auf den König und 
sein kleines Gefolge. Niemand achtete 
in der Hitze des Gef.:c:'h'ces auf die Ge
fahr, in die der oberste Feldherr. geriet. 
und da er keine Waffe, nur seinen sil
bernen Kl"ückstock in der Hand hielt, 
schien der König verloren. 

Nur ein Reiter vom Garde du Corps. 
der eben ein Scha11miitz:el beende•e und 
sich zum Verschnaufen seitwärts ·hielt, 
gewahrte, ohne Jaß er ·den König er
kannt häcte, seine. B~iJrängnis. Wie ein 
Kamerad dem anderen den Rücken frei
hält vom Feind, stürzte er sich ohne Zö
gern gegen <lie Angreifer, feuerte seine 
Pistolen ab. und alles ging dann in ei-

nem s•ahl!klingenden Blitzen unter. in 
ängstlichem Pferdegeiw1eher und keu
chell'den Männerflüc'hen. Doch zuletzt 
löste sich der Brave aus dem Gewirr, 
und von ihm hinkcen Verwundete weg 
o;\er lagen stöhnend ·am Boden. 

Auch der preußische Reiter blutete. 
Von der Stirn liei in sein Gesicht ein 
breiter ro'.er Strom. ·und mehrmals strich 
er die Hand über die Augen. Sog! ich 
ritt der König zu rhm und erbot siclh. 
den Helden ins nächs'te Lazarett zu 
sC111;i ffc,n. Der Reiter lacihte kurz auf und 
nll'inte veräe>l1tlkh. nicht einmal daheim 
als Knecht habe er wegen 50 einer 
Scli1amme au.f der Kirchweih <las Feld 
H~räum~. gesd1weige daß er sich diese 
Sc!1:in:.le als Reiter des Königs Garde 
th Corps n.1chsag\:n lass.e. ·'ur eben. 
d:1s Bkit ~ci hinderlich. und vidli'it ht ha
be der Herr Gene1al oder sein Adjutant 
einrn Fetzen bei sic.:h. \'>Om1c .1n;:111 (.lie 
\V,unde \'Crbinden könne. 

Dt>r Kon1g ni...kt~. ta~tete eilig an sr1 
ner Brust e-ntiang un:.l 1!fol•e schließlich 
a ·~ den 'Rocbchör~en ein fein::rewebte!J 
Taschentuch. worin sein Namenszu·g mit 
der Krone '2'i11gestickt war. Dann beugcc 

R ü h 
1

: er sich e;n \\enig im Sattel vor, bat deu 
Reicer zu sich und vei·band seine Stirn. 

Türkische Sprachproben Nun konn•e der Mann wieder sehen 
Uebungsbuch für den Unterricht und erkannte, w.eor sein Fel:dscher gewe-

im Neutür k i 11 c h e n sen. Verwirrt stammelnd bedankte er 
vorrätig bei sich und wußte nicht, wie sic:,h aus seiner 

K A P P 5 
DEUTSCHER Lage befreien, die fur ihn [urchcbarer 

war als das Treffen mit dem Feind. 
BUCHHANDLER l>ber Friedrich klopfte ihm huldvoll auf 

lstanbul-Beyo[:lu. btiklAI caddesl Nr. 390/2 ' die Schulter, wi,ederholte se1inen Befeihl 
Telefon: 40891. und gebot ihm Feierabend. 

Das löste dem Reiter die Zunge .. Er 

• 

deu~ete auf das Seidenbuch, das sich 
l3ngsia1m mit Blut ränkoe, 1und sagte, für 
diesen Lohn kenne er • kei1nen Feier
abend. Behend wendete er sein Pferd. 
grüßte kurz, bevor ilhn der König duroh 
einen Befe.<hl :urückrufen konnte, und 
war da von. 

Langsam folgte der Köni.g. wohin die 
Schlacht sich wandte, und verlor ba!,I 
den Reiter aus den Augen. Metldungen 
gingen ein, Generäle kamen, und unver
selhens war er in der Feldherl.'lnarbe'it. 
Das alles gescha1h auf dem Ri~t über das 
Schbchcfeld. Mitten auf dem Markt
platz: von Lobositz hielt er inne, vor ei
nem Knäuel Verwundeter. um die sich 
ein Fddscher 1bemi.iihte. Gerade wollte 
er einen Befehl erteilen. als er stocktie 
unJ auf einen preußischen Rei•er nieder
sah. den die W1undg'«hilfen hervorzogen. 
Das Gesicht des Toten rwar pulverge
sdhwärzt 1unkennclich. aibe.r um die Stirn 
trug er einen Verband. ein seidenes Ta
schentuch, hestic-kt mit de-m königlichen 
Nrumensn1g und einer Krone. 

1Plötzlich verstUtmmte alks ringsum, 
denn der König stieg aus 'dem Sattel. 
unid alle Generä'le folgten seinem Bei
spiel. Dann nahm der König -den Huc 
vom Kopf und grüßte d·.n toten Helden; 
alle grüßten ihn, Freund und Feind, und 
feierlich spmch der König: „Ein braver 
Kamerad! Er hätte eine Schwadron ver
dient . . " 

Der bessere Wein 
Ein wackerer Bürger aus dem spanischen Ort 

Avila besuchte einst <len Eskorual und betrachte
te mit Andacht die wu'1dervollen Bilder der 
weltberühmten Galerie. Aber manches blieb ihm 
unverständlich. O;i wandte er sich an einen ein-

ne recht rege und e:I1fo}greiche Rolle auf 
s1dh genommen. Wenn Jugoslaiwien, das 
23 Jahre kiny die große rlu.ssi:sche Schwe
ster ignori.erbe, jetzt mit Sowjetrußlland di
plom13Jl'ische Bez:iehll!llige:n wiieid'er het1ge
ste!Ut hat, w kallln Bulg'ari1e:n siclt eilnen 
guten Teil ·des Erfolges fa dieser Viersöh
nungsaktion ziuschre:ilben . 

• 
J e<lenFalls wiar dm Voogehen Bulgiari.e'US, 

das sidh 2luieret mit Ju-goskiwiiem aiu:ssöhnte, 
dann mit Sowjetru&land intimere Bezie
hungen begann unld sdhliießlich. wenn 
man so S<l'gen klann, Jugo&lawien und Sow
jctJrußliand z11.1sammenlü:hrte, ei111e Arit Me
thodik. Wa'S übri9ens die siaw'Jsche 
Schweste~schaJt betrifft, so darf man sie 
he;i1tzu~aige nLoht übenschätz:e:n. Sie i1st 
wohL ebensoV'icl wert wi.e die vidgenarnntie 
lateilni:sclie Schwest.ensohaft, sie hält nur 
w laITTige vor. al!S die realen Interessen der 
Schwestiern zusammenfallen und n'icht 
a useli111ian1dergehen. 

• 
lmmerihin begreift man, wenn sich Ru

mäni'len in dem slawJ1Sdhen. Meer, von dem 
es umgeben ist, wie eine Insel fühlt, umso 
me!hr, als diliese Insel mich die Stletle Bran
dun-g der ungarischen 1Revisionsansprücie 
verspürt. Man lbegreiift au-eh, daß sich 
Rumänien streHt, sowohl rn seiner illlnz
ren OrganiiSation wje aluc:ih i111 iseill1er äuße
re-n Pol1'1tik. Rumänlilen hat ohne Zögem 
sieline Pdlrtik vom vedkr:1achben Gleis der 
eng~Lschen Garantie auf e:iln a111deres· fa~st>e
res Gleriis umgideit>et. RU1rnäniem hat z:u
gleiclt ohne .mcit der Wtimper zu zucken 
ein gwßes Gebie~sstüctk ver.loren. Es hat 
immer gute und schlechte Verl'ierer gege
ben. Vergleiche drängen sicli bei den heu
tligen Vo11gängen im Schwarzen Meer 
1.11nd i'm Mitteilmeer von se<.lbst auf. 

• 
Es ist lbezeidhnend, daß wenigstens 

nach dem französischen Bericih'c ,das 
engHsche „Exe.kutionsgeschwader", .das 
die franz:ösisohe Flotte beri Oran z:er
sc1hoß oder vel'brannte, aus der Nord
see oder aus dem At'lanti'k- kam, und 
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nicht aus dem Mi~te~meer, das also ~'. ' 
verschlossen zu sein scheint. _Da.s re· 
klärt auch vielleiahc, warum die 1ti.1 \; 
nische Flotte bei Oran „sich absei~[ 
hielt". Vielleicht könnte die Aktion an· 
der Reede von Alexandrien etwas ~en 
ders ausfallen, Ealls die dort verankerdet 
französisohen Schiffe laut Befehl der 
französischen Regierung 1mi't Gewal: htO 
eng'lischen Ge.fangensc'haft zu entfhe 
suchen. 

• d n 
Man koann sage.n. daß zwische~ r~· 

beide.n bisherigen Ve11bündeten .e1n mit 
Helrechter KrieH ausgebrodhen ist. 00 • 

Abbruch der ,diplomatischen Bez1elh !,.'.· 
gen und alliem was dazu gehört. Fr3~ff. 
reich erliaubt keinem englisoh.en .s':. n~ 
sioh in diQ.• französisc'he Territor1al•

0 ~· 
von 20 Meilen zu begeiben - Fr311

011 
reich rechnet seit Ja1hre:n eine Zone ~'W 
20 Mei'.len z:u seinen Terri·corialge~' ~l· 
sern. statt der üblichen Dreimejlen•

0 p. 
Vö!kerreohtlich ist. beiläufig '.'erni~o> 
Frankre1idhs Anspruch, deJ1 ubriq 1;~ 
noch einige andere Länder teilen. fJll 
anerkannt worden. Nun i·n dieseirTI 
ist das nicht wichtig. 

Wic-hüg is·r. daß *Franheich deri.lf~~: 
Anordnungen erläßt, wie audh <len ei' 
fe!hl. daß jedes e.ngiische Schiff. das r 
nem französischen Kriegssohiff be~gt 
net. angehalten und mit Beschbg ·'.'e 0~~ 
w.erden soll. Es ist die BmPor dit 
Frankreichs über die Beihandlwi'9·. et 
ihm in ,der schwers•en Stunde seineP 
Geschichte von einem Bundesgeno

5deß 
zuteil wird, der ilhn vorlher. nac~ d~r 
Worten franz:ösisc•her Generale, 1n .e~ 
Entscheidungsschlecht im Sticl\i 9ela~· 
hatte. 

• hf~ 
Die brennenden franz:ösis'c!hen ~c 1 

eiß 
von England in Brand gestec1kt. s111d "e 
geschichtliches Schauspiel. Sie sind ~S' 
ein Scheite~h.aufen, auf ·dem das Lebe•et' 
gerüs~ ei11er ver.urteilten . Welt ·lt· 
brannt wurde - die Entence Cordi.'.l r 

SpectJIO 

Kriegsaufgaben der Deutschen Arbeitsfront 
k chll' 

Ueher~icht be5tantle11 dam,1ls fi7f,6 Werk ·u . J> Berlin, Anfang Juli. 
In den jalmn dt>S friedens seit l<\33 hat die 

l.ieul:>elle Arbeih>lront (DAF) mit Ueberzeu
g1mgs.kraft d<"n Gedanken vertreten und in die 
Tat umgesetzt, daß die beste Sozialpo
litik auch die beste Wirtschaft„-
p o t i t i k ist. D~ e•nzeln.en Aem1er dieser ge
waltigen Orgianisation haben jedes auf seine1n 
Gebiet darn beige.t~agen, in sy-stematischer Ar
beit für den s07ialen Frit>den zu sorgen un<l da
n•it für u;e w'rtschafthche Erstarkung des Rei
ches zu .ar.beite-n. Ihre nach einheitlichen Ge
sichtspunk!ten geleitete Menschen e r z 1 e -
h u n g u n d - f ü h r u n g trägt jetzt in der 
Srnncle der Bewährung ihre Früchte, und ~~e 
Ernte zeigt sich an der \.resinnung und HJltung 
der Menschen, von denen heute mehr ver!Jngt 
wirtd als im Fril"<len. Der arheiten<le Mensch in 
Deutschland weiß, wortum es ge-ht. Er begreift, 
warum von ihrn hente besondere Leistungen 
verlangt weriden. 

Ihre E.rfolge geben der Arbe:tsfront den Im
puls, im Kriege mit dieser Arbeit erst recht 
f<,rtJJufahren In allen Fragen der A r bei t s -
zeit, des Loh n e !!, der Betr i eh s s i -
c h e r heil , doer ß er u f s er t.~ eh u n g, der 
1 r a u e n ·a r b t i t usw. <;pricht sie maßge-b<'nd 
mit. n:e ~oz,iale AuUxrnarbait wird auch im 
Kriege nioht unkrbroclu.•n, solldem mit ver
s.arktem Ein,;atz weitergeführt. Die Festigkeit 
de-r „i n n er e n Front" ist nioht zuletzt die
S<>m Einsatz w verdanken. Die ganze Nati<>n 
hat ~ich im Krioege 11ach den .militärischen Not
\\ endigkeiten 011;,wrichren. And<!rer~its gilt es, 
die Anbeitsk.roft des schaffonden Menschen 
r;chtig tlklYltlsdzen und nicht über Ge.bühr zu 
beanspruchen. Die Arbeitsfront ist zuständig 
für die Gesulldheitsführung in den Betrieben, 
fur die Verhütung von Beruiskrankheiten und 
Unfällen, für <Jen Geisundheit.ssahutz der arbei
trnden Frauen unod Juger.dlichen. Sie 90rgt für 
Tegelmäßige Untersuch·ungen in den Betrieben, 
für die Ei1irich:tung von Kantinen und führt auch 
im Kriege berufserzleherische Veranstaltunge.n 
durch. In einer Mitte Februar veröffentlichten 

fach geideideteo Mann'" in der Nähe und erbat 
eini;ir Erkläru~n. Die erhielt er mit solöer 
Bereitwilligkeit und Sachkenntnis, daß er erfreut 
dankte und sich mit den V-'ort~ verabschiedete: 
„Meinen Dank für Ihre Freundlichkeit! Ich heiße 
Pedro Carcia und wohne n Avilla. IW enn Sie 
einmal in jene Stadt kommen sollten, sind Sie 
herzlich ei119eladen Ich werde Ihnen einen gute"! 
Wein vorsetzen". Dit> Erwiderung lautete „k~ 
werde gem davon Gebrauch machen. Sollten 
Sie nach Madrid kommen, würde ich mich über 
Ihren Besuch sehr freuen, und ich würde lhn"'1 
einen noch besseren Wein vorsetzen. Ich heil3e 
P'ul(pp der Zweite und bin König von Spanien". 

Schloß Stern -
Mahnmal böhmischer Geschichte 

Am Rande der Stadt Prag liegt Schloß Stern, 
eine Stätte reicher geschichtlicher Denkwurdig
keitoo. Stennförmig sind die sechs Flügel des 
Schlosses aneinandergefügt und haben ihm so 
seinen Namen gegeben. E.s steht auf dem 
Weißen Berg, je-nem schick.salssohweren Ort, an 
dem am 8. N<>vember 1620 sioh das Schicksal 
des Böhmenkömgs Rupprecht von der Pfalz und 
damit auch <las des Lwdes in einer Scnlac11t 
von lrn.1pp einer Stunde für Jahrhunderte ent
schied. llier oben 111 einem kleinen Wäldchen 
von Birken itOO Kastan· ·n träumt dieses Rena s
„ance-juwel Prags von den Tagen, da in seinen 
.\lauern Körnge re~idicrten, Fursten feierten und 
Herzen in bg hie<kner Romantik ihr Glück 
fanden. 

1555 wurde die. s Sohloß nach dem Plan des 
Statth.1't:t;r~ von ßöh.men, Erz.henwg Franz Fu
-Omand von 11irol vo11 einem ital'ienischen Archi
tekten enbaut. Hier fand tder junge Ferdinru1d 
se~n heimliches Liebesglück wohl geborgen. Hier 
lebte er mit der Kaufmannstochter Philippine 
Weiser als seoiner Gattin, während sie vor den 

in kr!egswichtig1;;n Betnieben, durch die rneflr 
3 

f11 

1wei Millionen Meoochen täglich mit w:iruie ~ 
1 

•011e 
Essen ve11SOrgt wurden. D.e benu·fserzi" ien~ tel· 
Vuanstalhmgen haben im z.we1ten Kriegs1•.er ef' 
ja,hr schon fast die Höhe der Fri~ens1e11 

la11g.t. . -~ 
In besonderem .\'laße nimmt ~ich d·ie [)Ar. ttt1 

e r w e r h s t ä t i gen Fra 11 an. An l''e t' 

Sielloo sind W e r k f r a 11 e n .g r ·11 p p e n .~ 
bildet w<>riden, d.e das Verständnis für bet~1 e01 
l;che Nohve!lßigkeiten wecken und vor 3 :;,e 
beim weiblichen A~bettS("insatz mitw'rk~ll· ,~„,. 
pflegen die Vierbindung :ru den Soldaten 1rn t& 
oe und sorg1;;n fiir Frauen, d:e in Not gef.l J,. 
sind. Die Arbeitsfront hat auch rnallgebe11J r· 
flir gesongt, <laß Mutter in den l.iiden be"~1• 
mgt bedient, u11d dal~ Arbeiter und A1 beiter: 
nu1 zur Erholung venschiakt wel1<.len. 

.. J'" Da.~ So z ia 1 am t der DAF sorgt tur zi· 
Ruckfuhmng venwundeter Front:solc.klten in ft 
vilberufo. Da nicht alle in ihre früheren seri;. 
:wriickkehrcn können, l\1ird häufig ein ßt'fl~ 
weL•hsel notig sein. Darn ·ist iei11e weitge-tie J 
h.t:rmtnis der früheren Leben!verhältrri'ici'! ~nb 
der Fähigkeiten des Verwundeten erfordeth~~; 
Die Organisation ,,Kraft durch frnude" J>ere~ ,0 
Soldaten, Fnontarbeirern, Verwund<!ten unJ < J 
Schaffendt'n in der llttimatvwr Erhoh11ig '

10 
c 

hrb'1 
Entsrannung frohe Stunden, und fa 1·• . . l~t 
1 rontbuchll'<IJndlungen - um nur noch ein J t 
sp)cl amuführcn bningen diem Soldaten. 

11
• 

Lliklüre, die er bevorzugt. Erwäohr1t sc-i schliic~ 
lieh der EJ:<11satt der Arbeitsfront, we1111 es „, ·r 
danim handelt, durch Sammlung freiwillil!;c 
Spcndt.m tlie Mittel flir bestimmte Zwecke, ~1 
z. B. das Kniegswmterhilfswerk, das Rote J<r ~· 

rt\''( 
u. a. m„ zu erlangeu1. Durch die weite Ve . ieP 
g1mg und duroh die Erfahr.unge·n .aus _vielW 
J~hren ist es der Arbeitsfront gelungen, die 0 
tret1ung der Heimat vom e11Sten Kriiegsbge 

3
1 

s1, w gestalten, daß in Deutschland> Aroeit~ll1-;~ 
Stimmung und Kraftreserve intakt gel:>~t>b 
sind u1\CI auch weiter Jntakt bleiben. 

0 

Augen der Welt nur seine Geliebte sein du;: 

Hier feierte der Winterkönig, Kurforst f 'f 
rich von der Pfalz, den Antnitt setines J{öP

1 
. . <><' 

tums, das ein Jahr später vor den Mauern dte- f11 

Schlosses in kurzem Kampf, in der Sohlacht 
3 

weißen Berg, zer.schellt.e. 11 
Hier befand sich das Hauptquartier des .gr<)~. 

Preußenkönigs Friedrich, .als er im SiebenJ•1 .~~e, 
gen ~g Pi'aig belagerte und er in Prags Na 31 
bei Sterbohol, seinen treuen Kämpfer oeoer 
Schwerin verlor. 

·11J~ 
Einst leucMete das rote Kupferdach we1 

ins J.;and. lleute i5t es ebenso verschwundell '~1· 
\.er goldene Stern, der über ihm erstrahlte. V rg 
reiche Kunstschätze und Kostbarkeiten b3~ 
dieses SoWoß, die Ferdinands Liebe für >Z

1 
.• 

fC< 
Gemahlin t.usammengetragen h.1tte; die. au.c

1
ie 

hl!uft wu!lllen, als in diesen Räumen prur1k\
0 
j· 

bmpfänge abgehalten w.u!lllen noo lange Ja~tl 
t::ifeln in den Sälen an[gebaut waren; als .„ 
Könige von Böhmen hier Hof hielten u~ ~. 
sanoclte aus allen Ländern Europas ooipfiog ·t· 
Nichts von all diesen Kostbarkeiten und J{uP' 
gege!lStänden bl~etb vor dem ZiugriH der Seil\~ 
den im dreißigjährigen Kr.iege sicher. Leer st tJl 
heute das Schloß un.d der Schritt hallt in d • 
großen Räumen, in die der Sonnenschein ~<~ 
Fnühlil)gstages fällt. Eine Schönheit aber hat sie 11· 
erhalten durch all die Jaihnhunderte. Die oeciie fl 
1gewölbe des Mittelsaales und die Räume in ~
sechs Strahlen des Gebäudes tragen Stu' 1 
plastiken, die in ihren 334 Feldern von iollfle 
wechselnder Gestalt und Größe einen uo~r· 
schöpflichen Reichtum an wunderbaren Of11'~ 
menten und fjguren tragen. Mit leichter tla~ r 
iun<I lebendiger Schaffensfreude schufen hJed 
italienL5che Künstler eine Fülle gni.echisoher u~ 
rbmi eher mytthologisaher Szooen, wie man ;ill 
sich kaum leben.(Hger und ,ideenreicher vor;tellell 
!<ano . 
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D as V erbot der A usfuhr 

von Linters-Baumwolle 

. At1f Antra-g des Min"3teriums für Na
tionale Y.erteicbgung hat der Minit;terrat 
"'seiner Sitrung vom 22. 6. 1940 d•ie Aus
fuhr v9n Lrnters-B.c11umwolle, die zur Her
stellung von Schießpuh-er und Spreng
körpefln yen\'endet \Vitd. mit Wirku-ng 
vom 1. Juli 1940 verboten. 

D er Hafenverkehr in lzmir 

Im Juni 1940 lie'fen 142 türkische, 32 
griecltiisdhe. 4 engl~'chie und 3 italienische 
Dampf.er sow1e je ein französi:sohes und 
Un<g'arilsches Schiff den Haien von lzmir 
an. D1ese 183 Sch,ffe hatten eine Ge
s.~mtton1„ge von 47-763 Tonnen. 

D er H aushaltsplan 
d es Vilayets lzmir 

-Der V•ilayets-H<'ushalt von lzm1r 
schliießt in dem Vor;inschl..19 für das l1u
fenJC!.e Jahr mit einem Defizit von 300.000 
Tpf, a.b. Sollte das lnnen·min"'terium den 
l:faush.alt wegen d;e;,es Fehlbetrages nicht 
geneihmiiJen wollen, dann wird der Pro
Vinziia1tiag von l zm[1r zu ciner außeror
derrtli<:hen Sitzung zusammengeru·fen wer
den, um entsprechende Maßnahmen zum 
Ausgleidh des Haushalts zu treffen. 

Ausschreibungen 
Bau von 100 llol:tba.rackcn. Kos!~nvor~~n

sthlag 459.255 Tpf. Lostenheft 2,30 lpf. E111: 
kaukkommission des Vert~id.gung~n1•n1stcnu1ns 
"I l\nkara. 19. )uij, 15 Uhr. 

• 
Bau von Sr.:huppen. Kostcn\·or:'_nschlag 

21-386,67 Tri Lastenhclt 1,117 Tp!. J-.inkaufs
KomnJi,s.-,ion des Verft.•K.hg1111g.:.111n11s!t'r ums lll 
l\n~ara. 19. Juli, 11 Uhr. 

G R 1 E CH E N LAN o · 
Einfuh rmöglichkeiten 

Athen, Anf. Juli 

Eme Li"te von Waren, deren Einfuhr 
a1>s beliebigen Lindern ooch dem 9. Sep
tember 1939 geoegelt wurde. un'd deren 
Einfuhr da•her auch auf Ein'luhrkontin
gen!e von Vert1'etet<firmen möglich i•t, 
""~hält u. a. folgende Artlkd: 

Asbest, Antimon, Asphalt, Vaseline, Kondens· 
milch, milchhaltige Mt!hle, T rockenmilch für 
Säuglinge, Dextrin, Gwntniarnbicunt, \ V0Hgan1e 
und -zwirne Bindfäden für Ernteiwecke, T reib· 
riemen, Jod: Kl~bstoffe, Teer, Roheisen, Walt· 
el~n, Bleche, Drähte, i\1etalldrähte und -sejle, 

Jutesäcke, Nad~1n, Gewebe 3tL~ Leinen, Hanf 
und Jute. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
ErOtf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) - --
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.N 
Newvork ( 100 Dollar) I;lti. -
Paris ( 100 Francs) - . - · -
Mailand ( 100 Lirt) • 
Genf ( 100 Franken \ . • ~H:ff, 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel ( 100 Be!ga) . 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) _ . 
Prag ( 100 Kronen) 
Madrid (100 1-'e'lCta) . 
r arschau ( 100 Zloty) 

fl ~~t7t) 
t.ti".! 

13.\lO 

udapest ( 100 PengO) 21.ö.;7:> 
Bukarest '( !()() Lei) . O.HZ5 
Belgrad ( 100 Dinar) - a.~7~ 
~okohama (100 Yen ) . ·i2.6 125 

M
>tockholm ( 100 Kronen) :. 1.00:, 

oskau ( 100 Rubel) _ ~ -. _ 

- Juli . ,_ 

Schluß 

- .-
---
- --

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

Die Notenkurse w erden nicht meh r verö ffent· 
licht. Dia vorstehenden Kurse beziehe n s ich 1wr 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für dalii Einwechseln von Banknoten. 

Horn~\'erlag, Berlin S\V 11 

Roman von B. Ger<le 

„Verzei.lien Sie, meine Dame, aber das dau
iert doch wirklich etwas LJnge1'" 

Der Herr, der dit."S et\\'<JS un\\:lbg :in d~e Fem
~.prechzelle rief, mochte UO\JL~fJhr 50 J<Jhre alt 
t-•n. Sein k<1nti_1 C}t'~hnitten~·s Gesi,·ht m.;t d..:n 

stahlgrauM Augen unter ~n e;trengen Br..iucn 
hJtte mJnnlich gewirkt, au'-'.h die kraft~ Nase 
un-j ckr dunkl~. ~stutzte eikJIL~hc B..lrt. \\'enn 
d.;,e. \ VJngen nic~t so ~h\.\-·i.l.lnmig gcwe~n wjren. 

Die Aus.-oprache verriet eint>n l-loll.r.nder odt>r 
Engli.indl!T. Er hatte <i.t'ine \\!orte herti<i.ch in die 
7..elle gen1fen. v.·ie ei1K'r. ckr z.u lxfehlen !):'
wohnt wo.lr, aber doch ni,ht die Energie be.•nß, 
~einem \VwL'SChe be~ert."1 N:-1chdruck zu ver
ledlen. 

• .Ich ·'idbe ml!'ine Zeit he-zahlt. lind jch Y H~n 
lnCT so viel.> MLin:?en einwe-rfl!'n, wie ich \\'ill ', 
;,,intworw-re clne hell~ Stimme aus der Sprech· 
zi:Jle. 

Jacobs Ruis starrte eine f\Vt!'ile \\·ie gdstes;ib
'\\'esend durch die: Glas~heibe'. Ein junges MJd
chen, das ein billiges Kkid mit Channe zu tra
gen v."C'iß, dachte t"r. Zu dumm, di~ses \Varten. 
Daheim in l-lon,1kong 6t:tnden auf dem Schreib
tisch des Regienmgsh.aumeisters Jacobs Ruis .drei 
Fernsprecher und ein Hausapparat. 

Der Herbstwind fegte ilun welke Blätter vor 
die Füße. die Tiergarten!itr~ war verödet. an 
den großen HJuseM drti~n !>in~n Ansc.hlä9e. 
„Zu vermieten", „Zu verkaufen." Alles konnte 
man in Berhn miet~ oder kaufen. Seit Jahren 
war Jacobs Ruis nicht in &!rlin gewesen. Jetzt 
sah er den Verfall, ilie Verarmung. 

Das hJt der Krieg gem;.cht, d.Jchte er. Es "'·a
ren erst zwei Jahre nach jenen1 unglüc:kli,hen 
Zusammenbruch vergangen. 

'' 
r t st-eil der lli I! 

Das n~ue Rußlandgeschäft Südosteuropas 
Vor neuen russisch-jugoslawischen Verhandlungen in Moskau 

In den ß.Jlkan)~)ndrun stehen gegen- \\"iticL um etwa~ge Disposi•tionen, vor al
,v~irtig d.11! l~rag~ n einer Neugestaltung lern im Ha_ndel 1nit Rumän.iien a}.3 dem bis

d,,_, Außenh31,iJds >m Vorderg1-und des herig,en wicbtigsten Luefera.nten auf die
I:ite.re-sses. Ist es doch ohne weiteres klar, Si!"1n Gebiet, zu erleichtern. Hieribei ist zu 
daß die Ausschalt„ng du Wesim:ichte. io'erücksichligen, daß di<e ENlölkillrle Jugo
vor al!iem En~~cnd-;, <l:1s noch vor \\'enigen s.lmviens in dar Sowjetrlmion int Verrech
Mo-n.Jten a.us pobtisoh~n Grün<len große nungswe<ge eofolgen, wähNmd sie in Ru
Arutrengungen 9emacht hat, in Südost- mänilen infolge der ungünstigen Ha.nd ·ls
europa fosten Fuß zu fassen, nicht ohne bilanz in ba-r bezahlt und in Devisen ge
Rückw ' rkungen auf die Ge-staltun11 des tätigt weoclen müs.'>ell. w„ man hört, ist 
j1'goslawischen Außenhandels• bleiben es beabsichtigt, sowohl Benzin wie auch 
konnte. Di<esc Entwicklung, die durnh den Petroleum in der Sowjetunion zu kaufen. 
Eiotritt ltal>ens ;n den Krieg und die da- And.re11Seits müssen bei den bevorste
liurch im Mi'ltelmeer geschaffene neue Si- henden Verhandlungen der jugoslawi
tcation den Außenhandel der Ba~-kan- sehen Wirtschalts.alboixlnung in Moskau 
länder in erhebhchem Umfange berührt <>ucl1 die Fragen der Gegenlielerungem, 
hat, tritt beispielsweise m der Gründung wie z_ B. in Kupfer. näher geklärt werden. 
des neuen ju•goslmvis<hen Außenhandels- Beach,~!Och fiir die beschleuni9te Neua".1-
amtes derutlich in ErscheinW>g. Gehört bahmmg des jugoslawisch-sowjetrUS1li
doch zu den besonderen Aufgaben dieses schem Geschäfts ist dabei, daß nach vor
Amres die Regelung und Organisation liegenden Infoomat10nen ,rl,on in diesen 
\or <>Uem der Einfuhr von Rohstoffen, Ta1Jen e;n Beaultro.gner des Außenhan
wenn auch die Ler.kung der Ausfuhr in delskommissariacs der Sowjetunion in Bel
Zu:sia•mmenarbeit mot den dafür zusNindi- grad .Wntrufü. 'Will die Vorbereifungen fllr 
gen Organ;sationen des Landes ebenfalls die in der nächsten Zeit zu erfolgende Er
zu den vordringlichen Aobeiten d"'ser öffnung der sowjetrussischen Handels
Stel!oe gehört. 

In d;esem Zusa.mmen:hang g"'"'in:nt auch 

Der jugoslawische Außenminisf er 
über die deutsch-jugoslawischen 

' Virtschaftsbeziehungen 
l)l•r juKosla\\.'tSche Außennli.nister Ci 11 c :i r -

,\\ a r k o \\' i t s c ·h gt.:i.b anläl\lich des Abschlus

st·s t.Jer 10. ragung des ständigen dl·utsah-jugo-
sl;:l\~'i.schen Wirtschattsau~c.:h11sses wie scl-
n1.:ra>it schon kurz berichtet wurde eine Er-

klärung ab, in <ler er :tunächst die Bedeu~~1ng 

Dt"utsch\..'tllds i1n jugosl.:t\\.·~;chen Außenhan<lcl 
ht.·rvorhob un<l unterstrich, dal~ das Reich in je

dt>r !linsicht die erste Stelle einnehme. \Veifer 
betonte der 1'1inister, daß 45,~'~ dl·r jugosla\v1-

sthen Aush•hr naah Dt-utscWand und dern Pro
lt·ktorat gehe, während nicht \veniger als 5-t<y0 

der Gesa.mteinhihr Jugoslawiens von dort~er 

stan11nten. fnfolgOOe:;isen sei es nur tz.u verstärKI-' 
'ich, daß Art und Umfang des jugoslawjschen 

Warenaustausches mit Deutschkl.nd zum gu;en 

Teil Umfang, Art und Verw·ertungsn1öglichkeiten 
d,;:r gesamten jugosla\vischen Produktion bedetl
te1~ bceinflußben. Daher seien auch der Ver

lauf urtd die Ergebnisse der jugoslawisch-deut

sthen Handekverhandh.rngen geelgnet, jugosla~ 
wien in1 Wl-itesten Maße zu interessieren. Dies 
\\·äre bereits unter normalen Verhältnissen der 
Fall gmvesen, um so rn-thr aber heuttutage in 

einer Zeit allgemeiner Um\lvälzungen in den 
Wirtsch.tlt.sbezielrungc-11, urn nur VOll diesern 

die Anbahnung der neuen geschäftlichen 
Beziehungen mit der Sowjetunion, die in 
d<!m jugoslawisch-rllSSischen Handelsab
kommen vom 11. Mai 1940 verankert sind , 
e;ne größere Bedeuoung, als der für das 
erste Vertragsjahr 1940-41 festgesetzte 
loelderseitige Umfan1J des Warenaustau
sches von 176 Mill. Dmar erkennen läßt. 
Daß man in Kreisen der jugoolawischen 
Regierung besnrebt ist, d.as i.nzwischen ra
tifizierte Abkommen sc.hnell in Gang zu 
bringen und gerade die Rohstoffbezüge 
.1U'S der Sowjetunion, diie \."ertraglrich vor.
gesehen silnid, z.u realisi1eren, • .geht daraus 
hcn·or. daß bereits die baldi1Je Entsen
dun11 einer Wirtsc:haftSOJboronur>g nach 
Moskau f.esL,reh!. um doot mi,t den zustän
digen Orga'll:en des Außenhan~lskommis-

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

sorita-Ls dN Sowjetunion über die Fest
s~tilung der entsprechenden Kontin9ente 
Fühlung zu nehmen. 

An dieser Kon1mjssion Wt?"rden, \Vie ver-
IJutet, nicht nur Vertreter der jugosl:awi
schc-n AußenhandelsbethöNlen, sondern 
auch der am Ruß landgesc:hält infJeressiJer
tcn Wirtschaftskreise des Landes betei
l~gt se·n. Es siind ·dk1bei vor alle1n Z\V?i 
Rohstoffe, an deren Bezu.g Ju11oslawie n 
au.s der Sowjetunion i1nteressieiit ist: 
lhmnwolk und Eociöl. '\Nie Berichte der 
jugoslaw:schen Presse andeuren, wird 'n 
dieser Kommission besonders stark die 
1~cxti·kn<lustrie J ugos lawien s vertreten 
sein, da für diesen fndustr.iiezwei9 di.e 
Frn,ge d~r Sicherung der Baumwollbezüge 
.nso-lern sehr wichtig ist, als infolge der 
Blockierung des Mintei!meeres Käufe in 
Aegypten kaum möglich sind. In d.en be
.tcii~:1gten KreL~eon glaubt man, daß es mög
Hch sein dürft1e, mit der So\vjetunion e1111 

<ihnhches Abkommen w toelfein, woe das 
Yor kurzem rubge'Schk>ssene lbulgarisch
sowjetmsSJsche Lieferun11sgeischäft, d3s 
ciie Au.•fuhr sowjetnussischer Baumwolle 
'" bestimmten Umflange nach Bulgarien 
vors~e:ht, \vobei ein ge\vitSser T.eil dersel
ben dort zu Garnen t>nd Geweben verar
beitet wird und als Bezahlun1J zur W ie
Jcrau~fuhr nach Sowjetrußland gela ngt. 
Ein solches Abkommen würde natur-
9cmäß auch für J u9oslawien gemde unter 
d~n gege'n\värNgi?11 Untstän<len von Nut.
zoo se~n. 

Was rnun die sowjetrussischen E rdöl-
1.eferungen nach Jugoslaiwien a119eM, so 
Legt bei den dortigen Außenh.andelsstel
Jrn das Bestreben vor.<lie;;e Frage dahin 
zu klären, daß der Umfang des E rdölge
schäfts von vor-nherein genau festigesetzt 

Jacobs Ruis beobachtete, \vie das junge Mäd
chen in <k!r Zelle sprach, mit kb\:iften Bev.•e
gungen, Er konnte die Worte nicht hören, konn
te nur die Mienen h._'1.en. Etwas Ang!!nehmes hut•e 
dieses jw11e l'vL.idche-:t offenbar nicht l.!rfahr:-n. 

Dann stür:te eh,·.is Bl<iues auf ihn zu. Jacobs 
Ruis trat zttr Seite, eine dicke, ytc'polsterte T ir 
flog ihm vor ':ier Nase u. 

Agathe ßror.ing h.ilte ~:c.; 11 kaum mehr wn den 
~1.1nn gekümmert, dl'r wie verdutzt vor der 
Sprecl1zell~ stand. S:c hef über die Straße, wn 
den Autobus zu errei~n. der vor der Halte· 
stelle stand. Ein Wagen. der eben dem Auto
bus vorfuhr, zwang sie zur Fluc::h auf die Stra
ßeninst>I. Durch dns rLisc::he Laufoo. hatte !'.ich 
das Kle~-! \'erschobcn und cin Knie freigegeben. 
Lin..JC, flio.'.'ßcndc Aerm.:-1 fA.•lcn von ihren \\'eißen 
Arml!'n zurück. So sttlnd sie eine Weile, heftig 
atm~nd. rot, bev.·e9unq.i;.los. Die H;:iut auf i"lrem 
1-lalsc glJnzte \Vie Elfenbt~:n. Ihr ro:blondes Haar 
hin~ et,va.s :crzaust unter d:.!111 klcmt•n H ut her
vor. 0Jnn ließ sioe •o.'.'<;ign!ert Jie Anne ~inken 
unJ schritt noclunal.s iil~r die Strage. D:e Ht>rbst· 
sonne kai:n \}1..'f"ade n·nter l.'iner \Volk"' hervor, 
wit! Ft>ut"r sprühten dte t---lerb._..,thkitfE'f' auf dem 
BoJi:n. J.1cobs Ruis s..1h. wie d.Js C'10ld der wi
derspcnst1~11 11.l.Jre 1nit dein flu.~.siJl!'O Sonn!?O· 
li\.'.ht v~rschmolz. 

J.1~nh'I Ruis dac.l1te not.lt an d. '-" fdne. rrgel
m;.iß·gt> Gesid1t, Jn das Rot Jie<;er Lippen. <lii:! 
ihm E:cht unJ un~}t'schn1inkt l!'t<;(:hienen. D.lnn 1rat 
er i1 Jk Sprcd1zelk. 

„Se-lb<i.t am App.ll'at". s~1gt1? t>ine S1tn1me .. ,Mr. 
vun Rui.'!? Nutürlich stehe kh zu Ihrer Verfü
gu1g. \Voll{'n Sie zu mir komn1t•n?'' 

Jacobs Ruis hing d("n Horer Juf und bemühte 
sich, .kine etv.«1s befoibte Gestnlt aus der Zelle 
zu drC"3i'n. Dabei fid s.ein Siek auf d.1s !!chmale 
Brett an der Seiten\l,:arY.i. Auf dem Telefonbuch 
lag ein kf..."r'.nt>$ T.iSl..hchen. Oie Eckoo be~its ab
g.·nützt, die Schheße nicht mehr ganz fest. 

J;icobs Ruis nahm das TJschchen und blickte 
iluf dii? Straßt.. Die J-bltestelle gegenüber v:ar 
leer. ßchUtsam Offncte er eh<! klci~1e Handtasche. 
Ein:IJe Gt·klnot"·n, h.ilb zerknittert, zu fünfhun
derttausend Mc1rk und einige klcil')!;'1e z,~ hunJen
tauwnd .~\ark. ein Bleistift, ein Notribud1 1ni1 
Adresse. ein Taschentuch Wld ein kkiner, lx-i· 
n~r~r T.ali.Sm31l, einen chinesischen Gott darstd
lrnd. 

mit Anschluß nach allen d eutschen und neutralen 
gegen den 15. Juli abgehen. 

Plä tzen w ird 

Die sachgemä ße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A . Mül ler & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI. MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Hrtretungen in Angri·Ff zu nehmen. W ic'i
tig ist femer d•:oe T etisache, daß zwischen 
Jugoslawien und der Sowjetunion nun
meh r auch die diplomat iLSchen Bezieh\ln
g.en aufgenom·men werden. 

Bemerkenswert ist •es, daß auch die bul
gor:•sche P resse in der letzten Zeit dem 
jugoslawisch-sowjetruss;schen Geischäl-t 
größere A ufmerksamkeit geschenkt hat. 
f)J~s 1ist ver.ständ~ich, wen·n m•an berüc'k
sichLgt, daß Bu.lgariien a ls ers!Jer der Siid
oststaalcn auf Gru111d des Handelsta.bkom
mens vom 5. J ~nu<1r 1940 seme Handels
bezi'e-hu ngoen rtnit de-r S owj ebunion a uf e:i n e 
neue Goundla11e gestellt hat. Z weifellos 
hait dais bulgarisch-<SOwjetou1S~ische Han 
delsabkommen auch .wls Vorbild für den 
newe:n Verltrag Ju•goslawie!l's gedient. 
Nicht uninter.,..,,.nt itst es, daß sich d<!m
näch:st a u<: h ei·ne·Ko nJ.mission bu ~o·rischer 
W irtschaftsvertreter nach M oska'll be
gibt, um eun-en nä heren Ko n tJak t mi t den 
Außenha'lldelsslle llen der Sowjetun ion her
zustellen und besti mm te Fm.gen des Ge
schäfts zu regeln. 

',t;GYPTEN 
Keine Dividenden-Zahlung 

der Suezkanal-Gesellschaft 

Kairo, An !. Juli. • 

O ie Suezkaool--Gesellsc:hal t gObt be· 
kannt, claß d ie durc.h den K rieg gescha f
fene Lagie es unmöglich mache, d ie vor 

e 1rriiger Z eit a ngekündi9te und seit A nfang 
Juli fällige DilVilden<denza hllung d.urohzu

lüh ren. 

Hier kann ich die Tasche nich t lassen, sagte 
sich Jacobs R uis. D:c- Geldnoten warM nicht 
viel wert, man konnte sich wahrscheinlich dn;:iit 
nic~t cirun..11 ein M ittagessen kaufen. Jacobs Rnis 
wußte das nicht so genau. &ine Hotel rechnun~ 
wurde vom it.nglischcn Konsulat bezahlt, als Fr~n1-
der kannte ~h Jacobs Ru.is nicht mit diese:1 li> 
cherlichen Zitfem aus. Für eine kle-ine Bah~u;.ihrt 
zahlte man hunderte 1\1'.illionen oder ßiU-!onen. 
Im Klub in Hongkong hatten sie ihre SpJ<;st 
darüber gemacht, hier ln Berlin dän1merte es dem 
Holländer, daß die Sache eigentli.ch nicht heiter 
v.·M, g<ir nicht heiter. 

\Vähriend er in eine Taxe stieg, dachte er da
ran, daß er sic:h Berlin eigentlich ganz anders 
vorgestellt hatte. Er \\'.ar nicht einmal dazu ge-

einen, d~ ~gen\1,.·.art be1eiohneOOcn h1CHTioot zu 
reden. ' 

Der i\tinister s:igle fortfahrend, es se-i also kei

nl-sf.:tlbi ein Ausdruck dt~r in1 Z.\Vischenstaatlicht!fl 

Ver'kehr übhchen Phrast'Ologie, son<lenl im Ge
ge nteil eine Feststellung, der jetzt besondere Be
deutung zukomme, \venn er erkläre, daß die 10. 
Tagung des jugos\3;y.·)Sch-Jeuts.chenWirtschafts

JLtSSCl•usse>s in einer iiberaus freundschaftlic.hen 

Atn1osphäre verlief, \Vas allein das ersprießliche 

Ergebnis der unerntiidlichen un<l anstrengenden 

Arbeit beider Delogationen "möglicht hli•e. 
Die veränderten Verhältnisse in der Welt hät
tt n, \\lt"ll n nicht die Ziele, so <loch die Um.stände 
J;ei_-;er ·rnttgkt"it ver~i.OOcrt, in<lem sie so\vohJ ,1ur 
d!t Bodürtnisse .als auch auf die i\1öglichk~ten 

beider Vertragsteile einNvirkten, deren nutzbrin
g·e-D<k Lösung vor allein gt:genseitiges Vertrau

c1; erfordere. 
Der A\ inister erklärte d31tn, d;e Arbeiten des 

Ausschusses sej,e.n duroh die Unterzejch nung 

dnes Protokolls beendt!t 'A'Orden, das die zu
kü nftige Grundlage für d~n Wareu.:n1st'ausch 
Z\\'tiohen Deutschland ·ttOO Jugosla\vien beslin1-
n1e. Es genli-ge z:u sagen, daß man trot.L der so 
bt·derutcnden Umwälzung in den intemJtionale.n 

W irtschaftsbeziehungen die bi~1erigen Grundl.1-
gen h„1be beibehalten könneQ, die dil'Smal auf 

keinern der Gebiete des deutsch-jugosl.1.\vtschen 
Warenaust.:tusc.·hes bc...teutendere Ae~rungen 

eriahren h ät!en. 

Abschließend "1gte der Minister, man habe 
ü rurld, 1nit den Ergebnissen dieser Wirtschafts
tagung zufr~en zu sein. Dies erfülle ihn n1it 

<.lcr lloffnung, d:tß die ;.-,wei Länder auch in Zu
kun:ft stets W ege finden weroen, sich 3uf dent 
Geb)ete \vtrtsch.aftlicher Zusa.rnmenarbejt und 
\virtschafUicber Ergänzung, für die beide Wirt
schaften so \vei~geherlldc f\1öglichkeiten böten, 

mit volfstern Erfolg zu l'erständigen. 

komm<'n, die Abende zu genießen. Der Portier 
<;eines Hotels hatte ihm ein Lokal angege-ben, \\'O 

sich AusläD-:ler unterhalten koonten. Wo man 
Liebe für einen Abend kaufen konnte. Jacobs 
Ruis hatte mit einer niedlichen kleinoo Blondine 
Se-kt getrunken, ·~atte getanzt, war dann mit sei~ 
ner P.u-tnerin in eine Loge gegangen. AJs es ge
radP anfung gemütlich zu werden, w.ar die kle!
ne Frau in TrtlnCfl .ausgebrochen. Jacobs R u1s 
t."fTlpfand heute nodi einen bitteren Geschmack 
im l'vlunde, wenn er an den A~ dachte. Einot 
Offrziersfrau \Var t'S gewesen, deren l'vtann seit 
zwei Jahren arbeitslos \\'ar. J3cobs R uis war 
k •. in Kostver~ichter. 93nz gewiß nicht, aber dlc 
Lu!':t auf einen fröhlkhe-n Aben::t war ihm gründ
lich vergangen. Er !iatte eine Geldnote auf den 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult

Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck unrl für Betriebe 
jeder Art und Größe. 

Vertriebstellen in der gan zen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

• 
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isc h e n Po'st'' 
Die Gegenblockade 

Berlin, l\nfang Juli 
l)as Institut fiir Konjunkturforschun.g in Berlin 

h;it eine Zu'.'\:tmmeosteUung über die w;rt
sc:h.:tfHichc Abschnürung Großbritanniens \'Om 

<.k'utscl-.en Krieg~r:tum hl'rau.•;gegeben. Das z11-

sJn1111engl·tragene Zah~i:nn1at:erial stützt ~ich aut 

.Jlc amtliche englts<:he Stat.isfk und Liber

r.ascht dadurch, tl.:tß es ::in \Vichtigen Punktt!n 
für England gtinsHger i$t als die Teüangab1•n 1 

die zu <.len einldncn Üt'biett!ln in aler englis4hen 
Prcs...;;e gennacht \Vorden sinJ. Als Ganzes be
trachtet, gibt es trotzden1 einen überz.e'l.gc-1it.Jen 
Einblick in die England er\\-.achsenen 

S c h ä de n , the seine Blockade g~g\."n Deutsch
land un\\•irJi:s.;Lrn werden liessen un<l es in J)e 

L.:ige bracht~n. d.:tH es sich jetzt selbst ·als 
blockiert z.u betr,1chten hat. 

D~r englische lf"1.ndel n1it Nor\vt!lgen, Däne
rnark, SclnvNen, Finnland, Estlan<l, Lettland, 
l.itauen, Polen, Holland, Belgien, Luxemburg, 
Deutschland, dem ehcm.:tligen Oesterreich !.ln<l 
der frü.here.n Tschecho-.Skni,:akt>i ist untcrbun-

dt'n. Das Institut für Konjunkturforschung hat 
d:.ivon :ibgesehen, die U111sätze mit frankrcii:h, 

der UdSSR und Italien n1it zu berücksic:hti~en, 
die durch die Kriegsere-ignisse betroffen \\:orden 

sind. [)ie einzelnen Zifferangaben sin<l somit 

n1ügliC'h ~wordl'n. Nicht \Venlger schwer Wiegt 
die Abdro~~ung \'On 45,fJllo dt·r Chemikalien
Bt!!Zlli,;l' :u1s <l~n1 Auslande. 

fA'i erührigt ::;i1.·h e~n Hinweis, ,...-as OOs für d'e 
~nglisch<: \(olksw.irtschaft b.:doutet. o;. ganze 
rr.J.gik der Blockade ergibt sieb .:im h...'$ren au" 

<ler Tat:tache, Jan von den Gesan1tirnportrn 
~.n1s den ting~ngs .aufg~z.'.lhlttn 14 Ländern 31~3 
Lebcn~n1ittel und 2QO/o krieg:·n-.:iohlige Waren ~r
sfer Ordnung \\'3.ren. Die beJrefft'nJ~n Staaten 
1:...-fcrtcn ·Engtand 1937 W„1re11 irn \Verte vun 
2:0,4 Mill. !-'!und. Sie <elbst'b<zoi,.-cn aus Groß
brita.ru1i<.·11 aber nur solche in1 \Verte i von 107 
."i\ill. Pfund, die nac.h der t"ngllschen Statistik 

zudt.':fß JH.>ch zu \ven;gstens 6S'Yo nicht krieigs
\richlige Fertig:crzl-ugnis~ \v.aren. 0..1raus er

hdlt, daß d'.e englischl~n Angaben, man brau
che <lil'Ben Ländern ja auch nichts mehr zu lic
k·rn, \Vas der l'igcnen Rüstung sehr zugult! ge 
kom1nt"n sei, nicht stichhaltig sind. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

.qurclnve-g n.ls \vesentlich :ziu günstig anzu- Das Defizit des eng 1 i .s c h e n A u ß e n -

fprechen. h a n de 1 s \\'!ichst von ~'\unat zu l\\onat. Im 

Aus den ~ufgezählten ! 4 Ländern kamen ~lai ds. )s. sldlte sich die Einfuhr au! 106 M'll. 
noch <kr englischen Statistik im Jahre 1937 Pfuoo d. h. um 27 ~\111. hoher als ITTi Mai 1939, 
35"/0 der nichlbritischen Einfuhr, dorthln g'n
gen 40"/o der nichtbritischen Exporte. Der 
crsatz,veiSe ·Bezug a.us anderen Staaten ist 
h. ilwei.."'t! nicht ntöglich; in jt'dem Falle er!or
Oert er v.x:-sc.1tlich mehr FraC'J1traum tu1<l den 

\vährun<l der Export nur eine leichte Erhöhung 

au! 46 (im Vorjahr 42) Mill. Plund aufwiel. 

Dte St:i<ltvenralt!ung von Bar c e J o n .a er-

Einsatz grösserer finanzieUcr J\1itrel. Vor a!Jem h;elt von tkr Bank \.'Oll Spanien einen Kr e d i t 
·~friodigte England in den blockierten Sta.arl!n \'On 50 l'\1iJ1. Peseten, der für A u f bau -
~1~Tnen Jlauptzuschußbedarf an Nahrungsmittdn 
tierischen Urspn1ngs. 71% der nonnalen Bacon- z \V eck c Vcr.\'endung finden soll. Vor kurzer 

Einfuhren s"nd vernichtet, 41'°/o der Buttcrein- Zeit hatte d~ Stadt hereits von ~r St~1atlichen 

fuhr urt<l 69?~ der E1erimporte ·sind ausge- Stelle für die zers!Vrlcn G~blete t"int.'11 KreJit 

f~llen. f)ie Zuh1hren an Geflügel, Vd"!=ichi00ene111 von 23 .\1111. erhalten. 
Fleisch, ~nmilch, ,\\ilchpu\·er, lh1lsl•nfrücht!'n, 
Obst und Ge1nüse ha0011 aufgehört. Faßt m1n 

:tlle bisht."r aus ck!om abge:-chnürten Raum nach 
England gel.feferten Ptodukte z.uSi.'.lmn1en, '>O 

ztigt si(:h, daß von der fri~cknsmäßigcn Ge

s.11nteinfuhr E.rnglands an Lebensmitteln \vert
mäßig n1n.d tS°/0, von den hocl\\vertigen tieri
schen Nahrungsmitteln jl"doc:h 33o/0 al1sfallen 
Außerdem i.st zu berücksichtigcn, daß clcr ge
gt.~nwtirti.ge ßtnfuhrbed..1rf höher als in Frk.xlen.;;
Leiten ist, \'d.'11 aus ,\'\:ingel 3n futlermitteJn die 
eigene englische Produktion un1 rund ein Drfttd 

Nac~ der Inbetriebnahme des N;,vo-Tagiljsker 
Eisen h litten\\' er k s soll n1it d1.:n1 Bau 
einer \Veit(!'ren großen Eisenhütte im lkzirk von 
Chalilowo im slidlkhen U r a 1 begonn>l;!n \\'er
den. Oie vorbt:~te-r>den Arbeiten auf der Bau
stelle dt!r n~Ul'll Eisenhütte uny,·eit von Ors.k 
(G~biet \'Oll 1'sc:hkalow) \\"Urich:n bereils aufge

non1mt'11. Die Projt"ktierungsa1 l:>eiten für die 
EiSl'11hütte so\\·ie für d)e Erzbergwerke in Chali

lo\\·-0 solk:n ckmnächst abg~schk>s5en \\'erden. 

gesl~nkt'"n ist. \Vie zu er\vartt'n \\'Jr, beginnt s:ch die b;sher 

Der Au~,fall von Rohstoffen ist nicht nlindrr n:ich it.11ie1tischcn lläfen fn.hren<le am er 1 k a. 
ein<Schooidend. 22'}'0 der b:sher~gt!'n Import!:! ste- n 1 s c h e Schiff a h r t um1ustel:cn. So haben 
l1en nicht mehr zur Vertü.gung. \Ver<ien die Zif- die Atneric.'.ln Export 1 int.."S b~chloSSt!n, ab so

fern au! nichtbritische Bezüge abgostdlt, "' fort einen wöch~ntlichen Di.>nst nach Li s s a -
siod es sogar 34%. Besonders hoch sind die b o 11 aufwndimen. 
Au •. >ifälle .1-n Eisenen:, Ei.'ien, Zink, llolz, Zellstoff 
und Fk1ch.s. 3.t,JO/o <.!er EiSt:""JH.:rzc ft!'hlen st!it der 
ßesetzung Norv,:egens. Der Rest kon1n1t" vor
nehntlich aus Alg!er, Spanien und A\a.rokko. J\.\ it 
den1 Bintritt Italiens in den Krieg hat prak-risch 

L1C ge.i;;.:i1nte Eisernerzeinfulu aufgehört, da auch 

aus Frankrcic:h nichts 1nehr ~r:iuszubringen is: 
Von den 1 lollin1porten entfillle11 46,5°/o auf die 
bloc:kier:ten Staaren, \'On dt!'n Grubcnholzbezii· 
,g~n sogar 59,93. 1 herbei ist jedoch ein non11aler 
Jl :irnkl nlit der LTdSSR, d;e ' 1111ner große \\en 
•gen \'On 1 lolz nach EnglarKI gelit:-fert hat, 11nbe

-ri1cksic11tigt g<•blieh~n- IM Holzsdlliff. und Zell 
sto!! steigen tlie VerluslL1ilern sogar auf 92,2%. 
Sd1Jidllid1 ..,; hervorgehoben, daß 33,8"/o de. 
r1.:rt\gwar-t1n "nfohro11 nicht m.chr möglich sint:!; 
bezogen auf die Einfuhr aus frdll<len L~indera 

bt:trägt der Satz ..i~~. Von dt'n üblichen Ein 
käuten .an Eisen und Stahl sind 580/o abgeschnit
t1:n. 55,7"/0 der bis.ht."rigen i\1tsSing- und Kupfer
\\'aren-.Jn1porte, 88,4% der Kupferl;llt!che, 61,&>/o 
tl~r Kupferrohr~. 65,4% <kr Bleiplatlen, 87,5"/o 
ili>s Magnesrums, 45,9% des Zurns, 45,9% de• 
Wolframs, 80 % des Molybdäns, ~lo ~ Fer
roniangans \Vtlrde.n unterbunden. Nicht weniger 

als 54,2% '1.lr Importe von eltktrote.;hnischen 
Erz.eugn"->-sen und 35"/o der Maschin~n sind un-

Tisch 91:legt w1d v.•ar mtt einer höfllchen V'Cr
be-ugung verschwlU1den. Da '\\"ar es doch in 
Ho:igkong anders •.. ! 

Er sah auf die Polsterung der Ta'Xe, die ver
staubt und zerr:ssen \\'ar. Daheim \\'ärt' nicht ein
mal ein Chine~ in solch einem Auto gefahren, 
00.chte er. , 

• 
„Sie köooen eintreten", S<i;lte ein kleiner, dik· 

ker Herr zu Agathe und öffnete die Tür zum 
Chef. 

He~r .Gruenberg saß hinter einem großen 
Schreibtisch und sah mit wäs<;t,rigen, schmalen 
Augen auf d:c Eintri'tende. ~ 

„Si':ld Sie \~rwandt mit ckn1 Geheimrat Bro
sin91"' fragte er und bh-ittt'rte in einigen Bc\\'cr
bungsschreiben, 

„Geheimrat Bro.siing \var rgein V:.,er". .int~ 
\\"Or~te Agathe. „Er ist voriqes }<!l1r gestorhi?n.'' 

„l hre Mutter lebt noch7" 
„Nein, meine Muttt>r ist schon vor drei Jahren 

geslotben. Id1 bin ganz allein.' 
„Uebet-wtz~n Sie t'irun<ll das hier1" sagt!! f-lerr 

Gruenber\j und schob ÄJJthe e'.nig~ Briefe hin. 
Sie nah1n •Jie ~nglisch~1 und frJ1uösbchei Ge
<i.ChJ.ft.sbricfe und begann sie fli.eßenJ in deutscher 
Snr;:..:he zu lesen. E.'I \\'.Jren n1f'i<i.t f\.f..lhn'Khreiben. 
8t:..-,(hwer Jen, ßl'·steHL1ngen \'On Materi.JI. 

„ Nun S<.'tZcn s~ sich mal Lln die r...1a„..:lnoe 
und schrt'iben Sie", sagtc der Münn. 

\\fahrend Agathe :1~ der ,\\d.~h.i~ saß, be
schäftigte skh. der Chef d •. nnit, sie heimlich IU 

beobachten. Er trat dicht hinter .qe, sah ihr \'On 
oben in dt:n 5'hmalen Ausschnitt ihrer \\'t-ißen 
Bluse, sah auf die schmalen \\'eißen J-fJnde. d;c 
jetzt mit rasender Geschv.•indigkeit übt'r die Ta d 
sten der Maschine flC>gt.'11.Er beugte seinen Kopf 
tic-f über Agathe und sog den herben Duft in 
sich auf, der ihrem leucht~nden Haar e':ltströmte. 

Dann legte er mit einer v~terlich s\"in sol~n
den Geste die rechte Hand ;iuf die 5'.hulter des 

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

ttPOLYDOR" und 

11BRUNSWICK" 

„Sie habei Rasse. viel RaSS"C", sagte Herr 
Grucnberg mit einem unvl"r<i.Ch~imtcn Augenblin
~~lni·• . .Ich hoffe, daß wir uns gut vertragf'n \\.-er
~n. 

„Sie „ haben nllr Ihre Bedingungen noch nicht 
ge539t7 brach Agathe diese U111e.rhaltung ab. 
„W,1s soll meine Arbcit ~in?" Das Blut v.'ar ihr 
während seiner Worte in J1e Stirn geschos..wn. 

„Gehalt a.lso7 f\.Vas kann ich sagen, was mor~ 
gnl an Gdialt gezahlt -Wird", s;igte Gnienberg, 
„K<Y.ln ~ir1 das Doppelte v.·ie vorigen Monat, 
kann sein das Dreifache. Sie sollen nicht zu 
kurz kommen. 11.'.h braucht! eine PrivdL..:.ekretarin. 
lc'1 arbeite nach Büroschluß in nlleiner \Voh
nung. Es soll nicht Ihr Schade ~ill. \Vir kön
nen zusan1men vorher speisen. 11.'.h bin n5mlich 
Junggeselle!" setzte er mit einem Jauemden Blick 
hinzu. 

Ag.ithe stand. ohne er.i \\'ort zu sprechen, auf. 
Sie öffnete die Tü.r und ging ohne ein \Vort des 
Grußes au.s OCm Zimmer. 

„So warten Sie doch, ~in Fräulein", rief ihr 
noch djc fette Stimme nach. „S»e gefallen mir 
doch. ich v."ill mit Ihnen Vertrag machen .. ·• 
IRr Re.st der \Vorte erstarb :il1 dem Knall, tien 
die :u9eschmettcrte Tür verursachte. 

„Herr Hein:c laßt bitten·, s31;1te ein Fräulein 
und nlckte JJcobs Ruis :u. Der Holländer glaub
te zu sehen, daß die • Augen des Mddc~ ver-
weint waren. • 

,.Noch jemand draußen?'' fragte lngenlitur 
Heinze seine Sekretärin und bot seinem Gast ei
nen Sluhl an. 

.. Eine jun.;e D.wne, die sich nicht .lb\\·ristn 
liißt. Sie sagt, sie sei die Tochter von Geheimrat 
Bros.ing uw.t \\'Jre von Justlizrat Kemn1ler emp-
fohlen". 

(Fort,,.tzung lolgt) 

Mädchens und meinte' • Sahibi ve Ne~riyat M üdürü: A. Muzaffu 
„Schon recht. sehe schon, d.iß Sie was kön-

nen. Setz.,., Soe s;ch mal her". Sein Blick glitt Toydemir, Inhaber und verantwortlicher 
ubschJtzend über .ihr< sdt1"nk<. biegsame Ge- Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
stalt. Viel Sport, dathte 1--ferr Grucnber't]. 

Agathc ~01 unwillkürlich den Aus...c-,c.hnitt ihrer Eduard Sehader. - Druclc und V erlag 
Bl~se zus~.1nn1en, . vor di~seA ~urchdrin9enJe.n „ UnJve.rsum"', Gettllschalt fü.c Drucke:rd
Bhcke""l frostdte sie. s~e fuhlte '>tch wie enckle1-
drt. beuleb, Bey~lu. Ga lib Dede Cadd. 59. 

• 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Istanbul, 6. Juli Beziehungen zu sturen, vom Botso.'iJfter M.:issigl ' 
dement'ert werden . 

Die heutige htanpuler Presse bringt in großen z. Sertel schreibt, da13 die Türkei sich durch .Oer Prasident der Großen NaittionalJVer
sam.mlung. Abdülihalik Ren da , ~t 
Ankara ~n lstainibul eingetroffen. 

Feimer ist gestern die Gemahnn des 
Schweizer Ge:sanllten, La r d y , die sich 
eillig-e Zerit in Ihrer H~mat aufgeJhal'l'en 
hat, nach Istanbu,I zurückgekehrt. 

aus Ueberschriften die Meldungen über den Abbrucli nichts in ein Abenteuer treiben l:i.•scn wüo.le, das 
ckr diplom:it sehen Beziehungen zwischen Frank- im Widerspruch :u ihren eindeu 'gen Verpflich
reich und England und dan<.>ben -J, Veröffentli- tungcn stünde. Es sei sehr naiv. nu.~ rejn pro

Requiem für Marschall Balbo 

Am m0irgig.en Sonntla,g vormittags um 
10 Uhr wird in der St. Antornus-Kirche 
in Beyogru ein Gedächtnisgottesdienst für 
den kürzlich mdt dem F)ugzeug abgestürz-
ten Mar ohiai Bafuo a'bgehalten. / 

Um 11.30 Uhr wird der Haliienische Mi
litär- U<nid Lufoflotten-Attlache Oberst Z a
v a t a r r .i in der Casa d'ltal.ia eine Ge
denkrede auf den Marschall halben. 

Vom Roten Haltb1D1ond 

Am morgigen Sonntag beginnt die 
diesjährige Woche des Roten HaLbmon
des, die wieder mit einer umfassenden 
Sammelaktion venbunden ist. 

Pferderennen verschoben 

Die diesjährigen Pferderennen auf dem 
Rennplatz „Veli Efendi" im Vorort Ba
k1rköy, 1die eigentlidi. am morgigen 
Sonntag beginnen sollten. sind um eine 
W oc·he verschoben v..'t>rden, weil der 
Rennplatz info~ge der Regengüsse der 
letzten Tage zu stark aufgewe:1ch~ ist . 

Die Straßenbahn 

von üsküdar 

Wie: seinerzeit angekündi9t, hat der 
Stadtrat in seiner ktztein Sitzung die Ue
bemahme: der Straßenbahnen auf dem 
asi,atischen Ufer der Stadt in den Ge
samHhetrie:b der städtischen Straßenba<h
nen beschlossen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk,., 

Senders 
• 

Sonnabend, den 6. Juli: 
15.UO Tanzmusik auf Sc!lallplatk'fl 
18.05 Ausg'l!wählte OperettemYtücke au! Sch1l1-

plattcn 
1 S.30 Jazzkapelle 
19.15 Orientalische Musik 
19.45 Nachrichten 
20.00 Orientalische Musik 
20.30 Bericht übi!r Tagesfragen 
20.50 Orientalische Musik 
21.15 Ta.m.musik auf Schallplatten 
21.30 P.1mkzeitung 
21 45 Salonorchester unter der Leit11rrg von Ne

cip A~ktn (Ferraris, J. Strauß, Fetras, J~r· 
nefelt, St. Saens) 

22.30 l.ctlle NachrichtC'll. 

111 Leningrad in der Eremitage ist erst kürz
lich ein B i 1 d v o n R u b e n s w i e de r a u f
g e f u n den wMden. Das Kunstwerk bet ndet 
sich berejts ~it dem Jahre 1779 im Besitz der 
Erellllliagt!, ·Yon der es damals aus der Privat
S3mmlung emes Engläooers erworben wurde. 
La11ge Jahre lag es dann unbeachtet in d n Kel
lnn des ,\foseums, b · es in der Mitte des vori
gen Ja-hrhunderts zufällig gefunden wurde. Oa 
e~ inzwischen stark gcl:tttin h;itte, erwi~ :eh 
eine Restauration aLs nobwen<li.g. Diese wurde 
jedooh so wenig sach.gemäß ausgeführt, dlß 
das Bild · volLstärnl.1g verdorben galt. Es kam 
wieder in ~ie Keller der Eremitage z

0

urück, wo es 
dann vergessen wurde. Erst jetzt anläBlich des 
Jubilaums der Eremitage v;uroe es wieder auf
gehmclen und nun einer grundlegenden erfolg
reichen Instandsetzung unterzogen. Die Abb,1-
dung zeigt ein junges Mädc~n in dunklem 
!<.leide mit einem Schal über den Schultern . 

pagondistischen Zwecken die Türhi einer sol
dt<'n Politik zu bi:zichtigen. 

chungen des DNB über die in einem zerstörten 

Eisen~inwagen an der Loire aufgcfonde:'.t<'n Be

richte des französischen Botsch,ftcrs in Ankara. 
„Die unbi:gründeten Veröffentlichunnen des 

DNB" lautet die S.J1la1zeile der „T u s v i r i 

Ueber diese Dokumente, die „wrkehrt ausge- I'. f k a r' die d"rauf hinweist, daß man ,111f die, .· 
•\V lse die BezJehungen der Türkei zur Sowjet
union ?LI slören beabsichtige. 

lc'\}t worden seien „. schreibt Y. Na d i in der 
„C um h u r i y et", daß s.ch die türkische Poii
t1k durch ihre besondere Offenheit und Korrck•-
heil auszeichnet. Die vom ONB vcröffentlicl1te 1 
Berichte z~ten in eindeutl,ier vVeis~. daß die 
Türkei in "einen Angriff gegen die Sowjetunion 
niemals einge..,:iJHgt hat und auch niemals ein-

Ueber da~~elbe Them;i sch,..,..ht A. Us iii der 
„ V a k i t ", daß die Außenpolitik der Türkd eine 
sonnenklare Richtlin e vefolge, von der sie sich 
durch nichts abbri.ngen lassen würde. Es se; zu 

willigen würde. Die Türkei könne nicht al~ ------------------
Werkzeug für die Interessen der Großmächte 

An unsere Leser! 
Unsere Zeitung erscheint auch am 

morgigen Sonntag zur gewohnten 

Stunde. 

b<?nutzt werden. Sie habe auch nremals eine Po
litik getrieben, die sie mit Worten und Taten 
zu bekrüfti9en nicht im StaIYle w~re. Was hätt~ 
es für e-inen Sinn, zu versuchen, die türkische 
Politik durc:1 Heranziehung irgendwelcher Doku 
mente ausziv.!.?uten, wenn die nackten Tatsa~n 
cl ie absolut korrekte Hahllll9 der Tükrei bewie- - - ----------------
sen, die allen Versuchen zum Trotz außerhalb 
des Krieges geblieben sei. 

Die „I k d am „ stellt n großen Schlagzeilen 
fest. daß die Türkei, deren Politik sehr offen 
sei, keinerlei Verpflichtul}9en eingehen würde, die 
sich irgendwk gegen Rußland richteten. Es sei 
offenmchtl1ch, d.1ß die Douts<:hcn durch die Ver
öffenthcl1ungen die Störung der Beziehungen 
zwischen der Türkd und d r Sowjetunion be
zweckten. Der französische Botschaft~r Ui Ankara 
habe jedoch di~ erfundenen Dokmn<>nte bereits 
dementiert. 

Der „T :in"" hebt in groß.In lleberschrift..-n 
hen:or, daß die Veröffe:itlichungcn des DNB. 
die den Zweck verfolgten, d:e tiirkisch-russisc·"1en 

hoffen, daß d<r deutsche Rundfunk diesen von 
mm begangenen Fehler einse'ie urv.I ihn wieder 
gutmache, soweit die verbreiteten Meldu<i~u 
krinem besonderen Zweck dienen sollten. 

In seonem heutigen Auls.1tz an 11':tender S!';!lle 
c!er .. Ta s V 1 r j E f k a r" hebt Velid hervor, 
d.lß die Englander durch ihr Vorgehen g~g<>n die 
französische Flotte eine Tat begangen haben, die 
:iusschließlich 11•ren G.>gnern zu Gute komr„•. 

Tm „Y e n i Sa b a h" schreibt Yal~1n. daß 

ni;in die Engländer sicherlich der Dummht~t be
zichtigen v.·ürde, \Venn sie gegen die Pr~1n:oscn 

r.icht in dieser 'l,,Veise vorgegang,'fl w5ren, um 
zu verhüten, daß die fr:inzösi~d1e Flotte in die 
11..tnde ck>r Deutschen gerate. 

Rumäniens· ·neuer Kurs 
Eine Erklärung der Regierung Gigurtu an das Volk 

Bu.kairest, 5. Ju!J (A.A.) 
Die Agentur Rad o r teilt mit: 
Di~ neuoe Regierung G i g u r tu hat 

einoe E~klänung an da\S Larud gerichttt, 
worilfl, es h'!!ißt: 

Das Land befindet sich vor entscheidenden 
Problemen auf außenpolitischem und innenpo· 
litischem Gebiet. 

Auf dem au ß e n p o 1 i t i s c h e n Gebiet be-
11bsichtigt die Regierung eine Politik der aufrich· 
tigen Einreihung in das von der Achse Berlin· 
Rom geschaffene System herbeizuführen und 
dies nicht nur als Ausdruck eines politischen 
Realismus, sondern als logische folge der poli· 
tischen und ideenmäßigen Vor tellungen seiner 
Mitglieder, den getreuen Dolmetschem der 
ganzen Nation. 

Gte:chzdtig ist d:e Reglenmg entschlossen, 
die besten und herzlichsten &ziehungc:n mit all 
seinen Nachbarn zu unterhalten, da s:e den 
frieden in die,;em Teil Europas als eine uner· 
l:ißl:che Voraussetzung für eine höhere polJti· 
sehe Ordmmg betrachtet. In diesem inn müs
sen unsere regionalen Bündnisse als Etappen 
auf dem Weg die. er Politik betrachtet werden. 

Hinsichtlich der anderen Länder betrachtet die 
Reg:~rung es als ihre Pflicht, jetzt zusammen-
1uar1><::ten und in crer Zuk1U1ft bei allem mitzuar
beiten, was den höchsten Zielen des Friedens 
und des europäischen Wiederaufbaues dienen 
kantL 

Auf in n e n p o li t i s c h e m Gebiet ist die 
Regierung fest entschlossen, den Frieden, die 
Ruhe und die Ordnung 'Zu sichern. Wer falsche 
Nachrichten verbreitet, um Unruhe und Unord· 
mmg hervorzurufen und aufrechtzuerhallen, wird 
unverzüglich zum Schweigen gebracht werden. 
Wir appellieren an die Rumänen, siclT um den 

Thron und die Regierung zu scharen . 
Die Regierung begreift die Trauer der Am1ee, 

daß sie ihren Heldenmut zügeln mußte und wird 
ihr Möglichstes tun, damit die Stärke der Ar. 
rnee weiter erhöht wird. 

Die w i r t s c h a f t 1 i c h e n fragen werden 
durch die Koordinlerung und die Einheit der 
Führung gelöst werden. In dem neuen Regime 
wird d:e Regierung sich bemühen, daß die A r -
b e i t und die P r o d u k t i o n eine g e r e c h · 
l c r e E n ll o h n u n g finden. 

Das Probl1,,"lt1 der Fliichtlinge aus Bessarabien 
und der Bukowina wird elne rasche Lösung fin· 
clt:n. 

Die Regierung wiU als Ausdruck aller natio
nalen Strömungen d<.>S ganzen Landes allen we. 
sentlichen Eriordemisscn des n:inen Nalionalis· 
mus entsprechen. Oie A11wendung wird, j<. nach
dtrn methodisch und im Rahmen der allgemei· 
nen Maßnahmen u~d nach einem Programm ge. 
~rhehen, dam:t d:e Ruhe ges:cherl wird. 

W'r sind überzeugt, daß die Bcmiihungen 
der Regierung begriffen werden, und d:e Zu
stimmung aller rumanischen HerLe11 liml1o11. ... 

Sofia, 5. Juni (A.A.) 
Bei einer nationalen Kundgebung in Goma

Tschumaia (Südwestbulgarien) erklärte der In· 
nenminister: 

In d:esen bedrohlichen Zeiten hat Bulgarien 
immer seine Ruhe bewahrt und nicht mobllis:ert. 
D:e Politik Bulgariens ist r e v i s i o n i s t i s c 1t; 
aber gleichzeitig auch 1 r i e d 1 i c h. 

• 
B~rlin, 5. Juli (A.A.) 

Graf Ciano wird, wie es heißt, mor
gen früh nach Berlin reisen. 

(~----, Nächster Sammelwaggon 

I N0R~ 1 1 für Wien ... Berlin gegen den 10. ds. Mts. 

Deutsche 
Evangelische Kirche 
Am morgigen Sonncag fallen der Got

tesdienst und die. Zusammenkiunft oder 
berufstätigen Frauen 'und jungen Mäd
chen tus. LLOYOI · 

- , 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

.- Oüterannahrne durch 

Güterannahme durch 

-
HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOV IC H 

in 

TARABYA 

P reise m it voll er Pe nsion 

ab 4,50 T pf. pro P erson und 8,-Tpf. 

für 2 P ersonen. 

Perserteppich-Haus 
Ka.ssim Z a de lsmail u. lbrahim Hoyt 

a-ai.t. MaJs-1 p .... 
A)9d ~ tt. 2-!:.i» Tt:IJ n4U-U40I 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - T d efon 44848 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

&yoglu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

Kleine Anzeigen 
Möbel, 

Haushaltsgegenstände, 
dio usw. zu verkaufen. 
Meric; Apt. 6. 

Gasherd, Ra-
Ayazpa~a 75. 

(1131) 

Zu vermieten 
Luftige Wohnung mit 1-2 Zimmern, 
Zentralheizung, ·räg'lich Warmwasser, 
Parkett, Bad. Ga$ und elektrischem 
Licht, mi~ schöner Aussiclht auf das 
Meer, se•hr billig zu vermieten. iBeyoglu, 
gegenüber von Karlmann, Polonya o
kag1 29-31, Yuva Apt. (1132) 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 
Während der Ferienzeit ist in der St. 

Georgskirohe ain den Sonn- und Festta
gen 6 Uhr hl. Messe, um 8 Uhr deutsdhe 
füngmesse, um 9,30 Uhr hl. M'esse rnit 
Predig•. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 

Socken 11. Strumpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

z. 
• 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : i0785 

Versand nach dem Inland 

Deutscher Hee1·esbericht 
Führerhauptquartier, 5. Juli. 

Das Dokument Nr. 6 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· (F-Ortsetzung von Seite 1) 

kannt: 
Die deutschen U . B o o t e haben in crer letz· Schwarze Meer zu schkken, es sel denn, es 

ten Zeit wieder eine Reilte groß e r Er f o 1 g e 'mndle sich um die Ausführung eines Beschlusses 
zu verzeichnen . .Ein von Kapitänleutnant Liebe des Völkerbundes oder um die Anwendung e;nes 
gefiihrtes U·Boot hat die Versenkung von 34.400 im Rahmen des Völkerbundspaktes abgeschlosse
t feindlichen Handelsschiffsraums gemeldet, wo· 1.en Beistanisvertrages. der in Genf registriert 
mit die Gesamt· Versenkungsziffer dieses Bootes ist und die Türk<>i verpflichlet, oder wenn die 
auf 80.000 t steigt. Ein weiteres U·Boot hat Türkei sich selbst im Kriege befindet oder sich 
21.043 t versenkt, ein drittes U·Boot 31.100 t, VO:l einer u~mittelbaren Kriegsgefahr bedroht 
darunter 5 Dampfer aus stark gesicherten Ge· sieht und an sie appelliert. 
lcitzügen heraus. G~\fenwärtig ist keine dieser füdingungen er-

Dic deutschen Schnellboote haben an der Kü· füllt. Unser Eindringen in das Schwarze Meer, 
ste bei Portland einen bewaffneten Dampfer wie ich dies Eurer Exzellenz sagen möchte. kann 
von 5.500 t und einen von 6.900 t versenkt, also lllicht aus einer wohlwollenden Entsc'ieidung 
außerdem einen Tanker von 12.000 t und einen der Türlrei sich ergeben. einer Entscheidung, die 
bewaffneten Dampiilr von 8.000 t. Einer Vor- - das brauchen wir uns nicht zu verheimlichen 
postenflottille gelang es, ein feindliches U·Boot - den Verpflichti;ngen widersprechen würde, 

die diese'li Land in Montreux übernommen hat, 
in der Nordsee zu vernichten. 

Am 4. Juli und in der Nacht zum 5. Juli grif- und die daher geeignet wäre. den Protest dieser 
fen deutsche Stukas und Kampffliegerverbände oder jener Signatarmacht der Meerengen-Konven

tion l>ervorzurufen oder einer solchen A1acht, di~ 
Häfen, Flugplätze und Werke der Rüstungs-

ihr nachträglich beigetret.en ist, z. B. der Sowjet
industrie in Mitte 1 e n g l a n d an. Deutsche 

un!on oder Italiens. So könnten Moskau und Rom 
KampEflieger versenkten 4 Transporter von je 
5.000 t aus einem Geleitzug und beschädlgten 
1 Kriegsschiff und 9 weitere Handelsschiffe durch 
Bombenwürfe. 

Der fei n setzte seine E in f 1 ü g e in Hol
land, Belgien und Nordwestdeutschland fort. Mi
litärische Ziele wurden hierbei nicht angegrif
fen. 6 feindliche Flugzeuge wurden abgeschos· 
sen, darunter 1 durch Flak. ferner wurde bei 
einem Angriff auf Kiel durch Marineflak eine 
feindliche Maschine zum Absturz gebracht. 
Zwei eigene Flugzeuge werden vermißt. 

Eine Note Berlins 
über die Monroe-Doktrin 

Washingcon, 6. Juli (A.A.) 

sehr wohl das Spiel Deutschl<l'lds spielen wollen. 

Femer würde wahrscheinlich die Sowjetwtion. 
selbst wenn keine Krie;ishanr:llungen gegen ihr 
Gebiet oder ihre Kriejjs- und Handelsschiffe be· 
gangen werden sollten, wa..'irscheinlich in der 
Oeffnung der Meerengen für die alliierten Kriegs
schiffe eine Beku.'ldung der Feindseligkeit erblik
ken. die sie se!hrt berechtigen würde. Gegenmaß
nahmen zu ergreifen. Die Annahme des Ausbru
ches von Feindseligkeiten als Folge unserer fni
ti:itove ist daher in keinem Fall auszuschließen, 
und dieser Umstand dürfte uns zwingen, uns mit 
den Rückwirkungen zu beschäftigen, die die be-
absichtigte Initiative- vom Gesichtspunkt der lür
kischen Verteid,gun.3 :ius haben würde, und zw~r 
dieselben Vorsiditsmaßna11m<>n und E.im.elheiten, 
die eine Operation gegen Baku wahrscheinlich 
erfolYierlich machen würde, wJren also auch in 
C:iesem Fall notwendig. 

Wo könnte d;ese Basis anders sein als in ei
nem türkischen Haien? Diskrete Erleichterut19en 
wären nicht ausreic.'iend. , Das bedeutet, daß die 
Türkei sich unmittelbar an der Aktion der Al
liierten beteiligt si.ihe und Deutschland bered1-
tigt wäre. s~ als kriegführend ~u ibetr:ichten. 

Ich glaube rticht, daß nn •Jer heutigen Stunde 
und nus den ei.'lg,ngs meines Telegramms ange 
führten Gründen die Turkei bereit ist, so weit zu 
gehen. 

Kann man sich Operationen einer anderen Art 
vorstelknl W'Cnn es gewissennaßen urunögii '.1 
erscheint, daß Kontrolloperationen zur See • i111 

Schw:irzen M""r methodisch durchgeführt ,wr
den, ohne daß die Türkei :iktiv teilnimmt, d:inn 
darf man sich ~wirerseits nuch nicht vorstellen, 
daß U-Boote bei Nacht durch die Meerengen 
kommen, um im Schwarzen Meer rasC:1e Angriffe 
auszuführen, um den Handel zu desorganisieren 
und deutsche Tonnage zu versenken, d. h. nach 
deutschem Beispiel die aufgebrachten Schiffe, de
ren Ladung als für Deutschland bestimmt be
trachtet wird, dies :illes. ohne daß man von der 
Türkei etwas anderes verlangt, als daß sie die 
Augen schließt. 

Ich besc.'iränke mich darauf, di~ Frage zu stel
len. Wenn die Operation auch technisch möglich 
ist. so würde sie doch sicherlich vom politische!\ 
Gesiehtspunkt aus auf weniger Schwierigkeiten 
stoßen als das Eingreifen alliierter Kreuzer, da 
die Türkd Dritten gegenüber ihre Unkenntnis 
ins Feld führen könnte, in der sie ~insichtlich 
unserer Pläne gehaltl'n worden sei. • 

Indessen wtlrde es keinen Zweck haben, w~n 
wir uns verhehlen wün:len, daß eine Operation 
selbst beschrJnkteri Umfangs die türkische Re
gierung i-;, eine heikle Lage bringen würde, und 
daß wir infolgedessen diese Operation nicht 
unternehmen könnten, ohne an die Rückwirkun
gen zu denk~. denen sich dieses L:ind :iu.5\1•
setzt sähe. und damit kommen wir zu der• 
Utberlcgungen über den Zustand der türkiso.'ien 
Rüstungen. 

In einer vom Auswärtigen Aim• der 
Regierung der Verci111gten Staaten über
.reidhten N o t e wird darauf 1hingewie
sen. ·daß die Nichteinmischung in die 
"mei ikanisdhen Angelegenheiten gemäß 
der Monroe-Doktrin grundsätz
lich und aus rechtlic'hen Gesichrspunk~en 
heraus erst d<1nn beansprucht werden 
könnte, wenn sich auch die Vereinigten 
St1:iaten von Amerika davon enthalten, 
~ich in die europäisd1en Angelegenheiten 
einzumisrhen. 

Unter welchen Bedingungen würde sich ferner Mejn Schluß <st der. daß im heutigen Zusrond 
die Aktion eitler Kontrolle im Schw:irzen Meer der Dinge und nach einer Frist, die abzuschätzen 
c!arstellen1 Es würde sich im wesentlichen darum den Fachleuten zukommt, die Opuation geg"11 
handeln, die russisc™'n, rumänischen, bulgarischen Baku, soweit wir den türkischen Befürchtun;i<>fl 
oder italieni<d,.,n Schelfe zu kontrollieren und sie Retlrtung lra\Jtll wollen, .11n leichtesko zu or
einer Durchsuchung zu unterziehen, sie aufzubrin- ganisieren ist. 

-o-

„Keinel'lei Rachegef ühle" 
Dr. Frank über die Eriedsame 

Entwicklung im Generalgouvernemen t 

gen m\oj sie der Seekontrolle Z•U unt<rwerfen, und Schließlich h;itte ihr Erfolg derartige Aus
unter censelben Bulingungen auch die sowjetrus- wirkungen und wiirde in einem solo''1en Ausmaß 
sischen 11nJ italienischen Tanker, die zwisc-'1e11 die Aktionen Sowjetrußlands \;ihm„n, daß, w_,nn 
den H;;fen des Kaukasus, den Mündungen da sie zu einem guten Enoje geführt wiire, wir viel· 
Don:iu und der bulgarischM Küs~o verkehren. lt>icht die türkische Regierung durch unseren Er
alles Operationen, die sich nicht auf hoher See folg vielleicht ermutigt fänden, um uns freudi.g 
durchführen ließen. Die :iufg<.'bracht'11 Schifre die Erleichterungen zu gewähren, damit die Opc
müßten also nach einem Flottenstützpunkt r.lini- rationen der Schiff•kontrolle im Schwarzen Meer 
giert werden, unl dort duro'1sucht zu werden, und sich urttl?r günstigerf':l Bedingungen durchführen, 
die beschlagnahmten Waren auszuladen. • lassen. 

Bei einem Besuch Dr. Fra n k s in 
Ra d o m ihatie der Präsi<lent ·des dorti
gen ne11gesC:haHene·n Appe:llarionsgeriah
tcs, Prad:inski, im Namen a'ller polni
schen Richter. Notare und Rechtsanwäl
te eine Erklärung abgegeben, in der die 
loy<.de Mit•~nbeit am Aufbau der Recih•s
r-dnung fiir die polnisc'he Bevö11'erung 
;.m G.:ner:i!·g:;t, e rne m.:11 z11He~id1ert 
\VII nJt:". 

In se:ni'r A11twort ,ging der Gencml
g c HH' llli?lll' auf 'die interne polnische ' 
l{ccll( [in:.lung. ein, die in den polniscihen 
f~.11 ;i .ße:irks- und Appcllation-s-ger,;c·hten 
,·hre Anw nJung lin<ll.'t. Sie diirfe des 
s, 1Jiut;:es de' fü,hrcrs unJ des Reich2s 
~iclhrr se:'.n. Die · Sdhut:ziherrsC'h11f• 
Deutsd1!;i11Js über das polnisdhe Volk 
\' ei'ie je:.len Geda111ken einer A u s rot -
tu n g s t end c: n z von sic·h. Im Geoen
teil. die deutsche Sch·utz:herrs hafc be
deute für die polnische BevOikeflu.ng ei
n< Möglidhkeit der weiteren En·twick
]11,ng. Deu~schL:rnJ ,ke,nne trat.:: ,der be
kannten Sünden der Vergan\jenheit 

j 

k e i n e Ra c hege .f ü h 1 e. fl'iedsamc 
Entwic:k~1:mg und loyale •Mitarbeit m 
de1utSC'!1en Aufb:i.u müssen sidh Jecken , 
dann ist den foteressen des polniwhen 
Volkes am meisten gedient. Deutscher Panzerwagen auf dem Marktplatz von Charleville. 

Am 9. Juni fand unser l:ie~r jüngster Sohn, Bruder, Schwager und 
Onkel 

Georg Wilhelm Estlinbaum 
Gefreiter in ein em lnE. R eg. 

im 27. Lebensjahr den Heldentod für sein Vaterland. 

Piräus, Breslau. lsllanbt.Jll, im Juli 1940. 

G e o rg E s tlin baum 
Emma Estlinbaum, geb. Hager 
Hugo E s tlin baum 
Yda Wege.rhofE, geb. Estlinbaum 
O tto Robert W egerhoff 
Alice E stlinbaum g eb. Schneider 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüch e 
in große.r Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK · ATELYESt 
D EUTSC H E KO R SCHNER-WERKSlATTE 

KAR L HAUFE 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon : 42843 „ 

• 

S CHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der b es te Schnitt 

Die hal tb a r s te n Sto ff e 

für 
Damen - und Herrenkl ei dung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istiktal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„ DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DIE KLEINE ANZEIGF 
J 

in der „ Türkischen Post" billt Ihnen 
auf billi~ste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal s uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegens tände kaufen 

oder umtauschen wollen. 


