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Die Auswirkungen des Ueberfalls von Oran 
,.Churchill hat einen Angriff begangen, der in der Weltgeschichte ohne Beispiel ist", sagt Prouvost 

G enf. 5. Juli (A .A.n .DNB.) 
Alus V; c lh y wn rd gemcldet. d.aß der 

Obeokommiissar für 'fra nzö.sische P ropa 
Scnda den Vert re te rn J e r am erika mschoo 
Preis.se folgende Erklä rung ab gab: 

„Churchill hat einen Angriff begangen, der 
0 h n e Be i s p i e 1 in der branzen Weltgeschichte 
dasteht. Frankreich, desc;en Soldaten noch vor 
~~nigen Wochen Seile an Seite mit den Eng
l~ndern gekämpft haben, hat mit Bestürzung 
festgestellt, daß cin englisches Geschwader un· 
&ere SChönstcn Ei1lhe:iten unter Feuer genon1n1et1 

hat.H 
·~aolldtm1 Prou\·o~t dt-n Text <lcs .1.n1tlKhl·n 
~nich 1h üht•r den An!J'r'itl erll.1\ten h;1 l te, fuhr . " 
r fo'gtn<lt-rnli.11kn fort : 
, ,,An1erika kennt die Bedingungen, unter denen 

Frankreich gez.wungcr1 wurde um \Va!fertstill-M , . 
alld: nachzusuchen: Zwanzig Tage eines he· 

to; SChen Kantpfes acht dramatische Verhand-
lu ' llgs:tage, die England von Stunde zu Stunde 
\'erfolgte, während deren die französische Ar· 
niee. Sich selbst überlassen einen ver1weifelten 
l\anipr für <tic Ehre ihres Vaterlandes fprtsetzte. 
England hatte weder vertretbare Gründe für ei
nen SOichen Angriff, noch konnte es befürchten, 
~6 die französischen ScWffe gegen England 
"ingesetzl würden. ChurcWll hatte nichts von 
<liesen Scltiffcn zu befürchten, die weit entfemt 
\'on den deutschen und italienischen Truppen 
•0r Anker lagen. Churchill hat seine Zustimmung 
<la>u gegeben, daß London ein Zufluchtsort für 
ftanzösi.sche Politiker isj, die die Leiden ihres 
V-aterlandes teilen wollen lUtd die auf diese Wei
Se einen lntrigcnherd gegen die Reglen1ng des 
Marschau, Petain bilden werden. 

Frankreich ist", so stellte Prouvost abschlie
~ll<t ftst, „ohne Warnung und ohne berechtig
en Grund von England angeg-riffen worden.„ .. 

V >chy. 6 . Juli (A .A.) 
D1„ fra nzösische Admiralitä t teilt mit: 

Arn 3. 7. erschien ein britisches Geschwader, 
bestehend aus 3 Schlachtschiffen, darunter 
,,lf o ~ dH, einem Flugzeugträger und einer An
laht Kreuzer und Zerstörer vor J\\crs-el-Kebir, 
\\o eine französis4.;he Flotte vor Anker lag, die 
alls 7.Wei ScWachtschiffen und zwar der „0 ü n · 
'<irchen" und det „Straßburg", sowie 
7Wei Schlachtkreuzern und zwar der „Provencc11 

lind de.r „Bretagne", drei Kreuzern zweiter Klas
se und einer Anzahl leichter Einheiten und U
llooten bestand. Diese Streitkräfte befanden sich 
abe.r nicht in einem Zustand, der ihnen unmittel
bar dh~ hohe See zu gewinnen erlauble. 

Der englische Adntiral übergab dem Ad1niral 
Gensout folgendes Ullimatum: 
. Sich der englischen Flotte anzuschließen oder 
10nerttaJb von 6 Stunden die Schiffe zu zer· 
stören, datnit sie nicht in die Hände der Deut
Scfien und ltaUener fielen. hn Fall der Ableh· 
nung würden die Engländer rnit Gewalt die 
Zerstörung erzwingen. 

Gensoul weigerte sich, indem er antwortete, er 
Werde mit Gewalt antworten, Lu1d daß der er· 
Sie Kanonenschuß die ganze französische Flotte 
gegen England aufbringen werde. Ein ganz an· 
%-es Ergebnis, als es sich England erstrebe. 

Die Admiralität und die Regierung biUiglen 
~ Haltung und die Wa!Ienstillstandskommis· 
81on wurde benachrichtigt. 

E.rinneni wir daran, daß Deutschland und 
Italien die Auslieferung der französischen Flotte 
11.leht verlangten, sondern ihre Detnobiln1achung 
U11d ihre Zusammenziehung in französischen Hä
feri. frank.reich hätte der Auslieferung nicht zu
Resttmmt. Petain, Oarlan w1d Baudorin haben 
~ie ChurcWll, Alexander und Campbell gegen
Uber zwanzigmal wiederholt. 

Die französische Admlralität erlebte die pein
liche Ueberraschung. daß das Ungliick Frank· 
•eichs die englischen Führer kalt ließ, sie nur 
daran dachten, die Herren über das französische 
\l olk zu werden. 

Die Flotte mußte französisch bleiben oder 
untergehen. Sie verdiente in keinem fall, auf 
Weisung Churchills Wnterrücks geschlagen zu 
Werden, 11achdem im vergangenen Winter Chur· 
Chili die französische Admiralität gebeten halle, 
U11sere Hauptkräfte zum Schutz der kanadischen 
l!e~tzüge einzUsetzen, da die britische Admira
lität nicht die notwendigen J\1ittel habe.. Admiral 
llar1an hat dafür von Churchill nicht einmal ei· 
flen Dank erhalten. 

Bereits vor Ablauf des Ultimatums ließ der 
€ngtische Admiral durch Ftuveuge magnetische 
A\inen in dem Zugang~kanal zu A1ers-el-Kebir 
lt?gen, womit er eine feindselige Handlung be· 
Ring. 

Nach den vorliegenden Meldungen ist die „ßre. 
tagne" in die Luft geflogen, die uDünkirchen·•, 
(Jie„Provence0 und der flotillenführer uA1agodat II 
\\·urden in Brand geschossen.Die anderen Schiffe 
konnten die hohe See gewinnen und sich mit 
den französischen Kriegsschiffen vereinigen, die 
iltnen entgegengeschickt worden waren. 

Oie französischen Seeleute, die seil 10 J\\ona
ten s ich verausgabten, die britische J\\ariine in 
ihrer ung~heuren Aufgabe zu unterstützen, ohne 
f'Uf sich selbst zu achten, haben n1it Empörung 
diesen Verrat ihrer ehemaligen Waffenbrüder 
e1npfunden. 

• 
London, 6. Juli (A.A.) 

,Die Aclrniralität teilt mit: 
ln1 Ve.rlauf der britischen Flottenaktion, die a1n 

3. Juli gegen Einheiten der französischen Marine 
durchgeführt wurde, wurde das französische 
Schlachtschiff „Dünkirchen" beschädigt und 
auf Strand gesetzt. Der Uml'llng der Bcschädi
g11ngen ist nicht bekannt, aber das \Vesentliche 
' "ar, daß dieses Schiff nicht mehr in der Lage 
ist1 in einen1 Kan1pf teilzunehmen, wenn es un
ter die Kontrolle dett Feindes gerät. 

Nach dem 3. Juli !tat der Befehlshaber der 
französischen Streitkrilfte, Admiral Den so u 1, 
mitgeteilt, daß seine Kriegsschiffe außer Gefecht 
gesetzt seien und daß er den Besatzungen Wei
sung gegeben habe, die Schiffe zu verlassen. 

Angesichts dieser Erklärungen des französi· 
sehen Kom1nandanten '"'urde es nicht für not
'vendig erachtet, mit den äußersten Maßnahmen 
gegen die „Dünkirchen" vorzugehen. Das fran· 
zösische Schlachtschilf wurde heute früh mit 
Wasserflugzeug011 angegriflen. 6 Torpedos wur
den auf die „Dünkirchen" abgeschossen. Zwei 
unserer Flugzeuge kehrten nicht zurück. 

• 
G eof, 6. ju li ( A.A.) 

Aus V 1 c .h y wi rd ,g em ~ld„t : 
A clmiral D a r 1 a n ha t an d ie fronzö-

s1sdhe Flotte ifolg encle Prokla•mation ge
r•dhl~t: 

,.Frankrüch, st<Wz ar11f seine Flotte:, spricht ihr 
den tiefen Dank für die d1ekJ."sdhe Verteidigung 
Bhrer Ehre OJUS. Das J lli;n tenhä lt ~gc Attentat, ckß-. 
sefl Opfer .unser\! St•hiiffe 1und urrsere ,ßesi.tzun
gcn l n Mer&el~Kcb•r \V'.a ren, hat der ganze n 
Welt blc-" 'iesen, daß, we nn Fr:tnkrei.ch sein \l/ort 
gegolx'n .hat, es diases i."uch dlält, \VQS auch 
konvme n ntJg. Ich s preche .mcille llochac'htung 
vo r <k.'Jl Ka.merad on iaus, d ie für d..lS Vaterland 
gtt"faHen sind. Sie .11ätten vorgezogc.n, in ein em 
t hrlidhcn K.'.ln1pf z.u Jiallen, ansta tt h in g e nl o r
d et ·zu \\"enden. ,Aber ihr Opfer \1v1ird n.icht Ltm
soast seiin, es n1ocht ·Lmset Land 'in den Au.f..~n 

aller Völker größer, selbst ~in denen der englt
sohen See~u t~. d)e ge"'·oh.ot sind, .als „G~n tle
,n1ei11 " L.JI ha Rdetn, d~ a n „fai r pk1y" .gev„·öhnt 
sind urKi dnroh Ohurclüll , ·Alexander und Du.dley
Pcun<l geJJ\\., lll~n \vu rdeon , eUten \' o r b c -
d ~ c h t e n Mord :.usmifrhron." 

.Adn1iral Darl:i n nnenken nt dann, dhß d i~ 
W..a ffen:;tiUst.1.00S'bedingu n.gen,„<Uc ;man Frank
re ic11 -gew'ä!hrt habe, hart, a'ber n ich t e n t
e .h r end saten, u1xi fordert dCe Offiziere unJ 
.\\anoschaften der ~\a..11ine .auf, ;n den gege.1-
\Värtlgen scliwier'igen Umständ<n nur an d;e 
E hre und da s Woh ,J de s l..anc1es 
zu den.ken. 

• 
Vichy, 6. Juli (A.A.) 

Jiavas teilt mit: 
Es wird darauf hingewiesen, daß be.i J\\ers

el-Kebir sich außer der 11Straßburg11 und der 
„Olinkirchen" ntehrere Panzerschiffe, ~ Torpedo -

boote und leichte französische Einheiten befan
dt:n. Sie lagen entsprechend den Bestimmungen 
des Waffenstandsvertrages auf der Reede, da 
der Waffenstillstand die Festlegung der Flotle in 
verschiedenen !ranzös.ischen Häfen vorsieht. Die
se Schiffe waren nicht entwaffnet, aber ihre Be
satzungen verringert, und die S.hiffe hatten ihre 
Feuer gelöscht, da keine Ausfahrt vorgesehen 
war. Ihre verankerte Lage n1achte sie sehr ver
wundbar. 

Das. Aurtauc11en der britischen flotte war ~ine 
vollk0Jnn1cne Uebcrraschung, denn es ging ~ei
nerlei Wan1ung voran. 

Bekan11Uich richtete der englische 1\dn1iral 
an den französischen Admiral Gensoul durch 
funkspntch ein tatsächliches Ultimatum. Schon 
zwei Stunden später, also 4 Stunden vor Ablauf 
des Ultimatums, versperrte die britische Luit

"Waffe durch Legung von magnetischen f\.1-inen 

die Reede. 
Admiral Gensoul erhielt von der französische11 

Admiralität die \Veisung, sich nicht zu ergeben. 
Die französischen Einheiten sollten versttche11, 
die hohe See zu gewinnen. Schon bei der ersten 
Bewegung gaben die Engländer einett Wa; 
nungsschuß ab. Da dieser ohne Wirkung bliet:>, 
eröffneten die Engländer das Feuer, das l!1e 
Franzosen beantworteten. Im offenen Kampf 
versuchten die Franzosen, die See. zu gewinnttn 
in1d einer Anzahl von Einheiten gelang dieses 

auch. 
Es wird bestätigt, daß die französischen Ein

heiten in Alexandrien die Weisung erhielten, 
trotz des möglichen Widerstandes der Engländer 
die hohe See iu gewinnen. 

Franzosen bombardieren Gibraltar 
• Englische Kreuzer versenken einen französischen Zerstörer bei Kreta 

Genf. 6 . Ju li (A,A.) 
D N B teiilt mit: 
D er fra nzösisdhe SenJder g [bt eine M el

dru ng d"r fra nzösischen Adm irtt.li tät w ie
der . in d er es he'lßt: 

2 flug1euggeschwader der fra1uösischen A1a · 
rine haben Gibraltar angegriffen. lnt Hafen lie
gende englische Kriegsschiffe wurden, wie fest
gestellt worden ist, durch Bomben getroffen. 

• 

{;egensatz bringen können. Wi.r sind unter dem 
Einfluß Englands in den Krieg gegen Deutsch· 
land eingetreten. Cngland ist 111it der Kriegs
erklürung vorangegangen. 

ßaudoln schjlderte dann, wie die Engländer 
die französischen Armeen im Norden und die 
belgische Armee iln Stich gelassen haben, und 
sprach dann von der Haltung, di.e die franzö· 
sische Regierung in der Flottenfrage bei den 
\\' a H enst illst a ndsverhan:dlu n gen ein genom 111 en 

habe. 
Bern, 5. Juli (A.A. nach DNB) 

Der französische Außenminister Baud o in Was diese frage betrifft, so sagte .Baudoin, 
erklärte heut.e in Vichy vor der Presse, daß die so haben Marschall Pl!lain und ich wiederholt der 
Beziehungen zwischen Frankreich und England britischen Regierung die feierliche Erklärung ab· 
einen an.deren Charakter erhalt~1. Baudoin er- gegeben: Die. deutsche Regierung hat nicht ver
klärte u. a, daß von dem Augenblick an, wo l::ingt, daß wir unsere flotte ausliefern. Wir ha
England sich ei11e Angrifishandlung gegen die ben immer loyal gegenüber unseren früheren 
frarr<ösische flolle auf der R""lle von Mers- Verbündeten gehandelt. Am t3. Jun1 hatte Chur
<.:l ·Kebir erlaubt h.abe, diese Aktion immer ein chiU in der Sitzw1g des Obe.rsten Kr.iegsrates 
fleck auf Englands Ehre bleiben werde.. Es ist uns selbst erklärt, daß, wenn Frankreich nicht 
unbedingt notwendig, so sagte Baudoin, über seine Flotte an den feind ausliefere, Großbritan
die Geschichte unserer Beziehungen zu unseren enlen an Frankreichs Treue selbst im Falle eines 

früheren AUiierten seit dem Beginn des Krieges Stparatfriedetts nicht zweifeln werde.. 
einen Ueberblick zu geben. Die Außenpolitik Baudoin scWlderte dann den Zustand der 
Frankreichs war seit langen Jahren von den1 Bestürzung, in den frankreidt geraten sei, als 
Wunsch geleitet, nichts zu unternehmen, was e~· eriuhr, daß die Engländer die .französischen 
un.5 1nit der englischen Außenpolitik hätte in Schiffe angegriffen hätten. 

Der Führer in Berlin 
Bedeutsame Besprechungen mit Graf Ciano 

Berlin , 7. Juli . 

D er gestrige E inzu g des F ü ·h r e r s 
in Berli n als s ieg reic her F eltlherr über
bot a lles bisher Dagewese ne. D ie Be rH

ne r Bevölk• rung be reitete ·dem Füh(er 

ein en unbesdhreiblichen Empfa ng. 

• 
s~ rlin, 7. Juli. 

D~r mi?hrtJ~ igc A tJenthalt d..:s ital:enischen 
Äußcn111inl<:tfi'S Gra f Ci d n o wi rd vo-1 de~ it "l· 

licni~chen Presse als ein Ereig ni s e r s t e n 
R a n g e s bctr:::icht~ t. 

Oie bevorstehenden Be.~ prechungt•n G raf Ci.-1· 

nos falten, \\··~e m.10 in Berlin betont, in de n nor-
1nalen Ra11men de r deut.sch·italieni.„chen ZuSdm

mC'"lnrbcit und sind als völl ig nor1nnl zu be trach
ten, \\'cnngll" ic.h mJn ihnl"n in di~se1n Zc-itpunkt 
in jt"der Be:.iehung he~ndere ße;.1chtung schenkt 

Ein Rekord Pricns 
Berlin, 6. Juli (A.A.) 

Das Oberkornn1a11do der \Vehrmacht gibt be· 

kannt: 
Ein U-Boot ist von einer fernfahrt zurückge

kehrt, bei der es 66.587 to feindlichen Handels· 
schiHraunlS versenkt hat. Das ist der größte Er· 
fulg, den bisher ein u.ßoot auf einer t'eindfnhrt 

erzielt hat. (Es handelt sich hier un1 Kapitänleut· 
nt!nt Pr i e n, der mit seinem Boot diesen stol
ze11 Erfolg erreicht hat. Die Schriftleitung.) 

Deut.sehe Kampfflugzeuge haben von neuent 
mit Erfolg Flugplätze, Halenanlagen und Eisen
bahnlinien sowie Tanklager in Mittel· und 
Süd~nglancl angegriffen. Erdöllager wurden in 
Brand geworfen und explodierten. 

Weitere erfolgreiche Angriffe wwden gegon 
britische Ktiegs- und Handelsschiffe durchge
Jührt. 

In der nördlichen Nordsee gelang es Flug
zeugen vom Typ ,~.rado X t 9611 ein feindliches 
Li-Boot zu verSenken und ein weiteres schwer 
zu beschädigen. lnt Kanal wurde ein feindliches 
Handelsschiff von 8-10.000 to versenkt, zwei 
weitere mit zusanunen 8.000 to beschädigt. Der 
Feind warf Bomben über die belgische und hol· 
länclische Küste, ebenso übe.c Nord- und West
deutschland, ohne großen Sachschaden zu ver. 
ursachen. A1ehre:re Zivilpersonen wurden gl!

tötet. 
Deutsche Jagdflugzeuge haben 5 feindliche 

Flugzeuge abgec;choSS(!n, zwei weitere wurden 
durch Flak in der Nacht abgeschossen. An der 
Kiisre von Schlcswig"llolstein wurde durch eine 
Batterie der i\\arine-flak ein britisches flug1eug 
von1 Tyt> uHandley-Page" abgeschossen. Ein 
dculsches Flugzeug ging verloren. 

„Heute noc1t11, so sagte Baudoin, „blockiert 
.die englische f\1.arine auf der Reede von Alexan
drien ein anderes französischeS Gesohwader, das 
den Untergang riskiert, wenn es versucht, den 
Hafen LU verlassen. • 

Diese Tatsachen werden nicht verfehlen, ei
nen tiefen EinHuß auf d)e Richtung unserer Po
litik' auszuüben. J\1it Bedauern habu wir heule 
di(! Entscheidung treffen müssen, die Beziehun
gen n\it dem Land abzubrechen, das an1 Tod 
unserer Seeleute schuld ist 11 

• 

•• 
W iesbod en . 6. Jul i (A .A.) 

DNB t•.il ' <1nic: 
Angesichts de r Erei g,nisse bei 0 r a n 

hat d ie deutsche W a ffen s tills ta ndsah 
ordnung der fra n zösischen Abordnung 
eine N o t e übergeben, in de r >erklärt 
wird. da ß •das Oberkomma ndo der de ut
schen W eh rm ocht berei t is c. v orlä ufig 
die E n ~ w a f f n u n g der fra nzösischen 
Krie gsflo tte. w ie s ie durch Artikel 8 des 
W a ffe nstillstandsvertra ges ' 'orgeschrie
ben is t , zu v e r s c h i e ib e n. 

• 
Bern, 6. Juli (A.A.n.DNB.) 

Das DNB meldet aus Algier, daß ein U-Boot 
unbekannter Nationalität am vergangenen Frei
tag auf der Höhe von Algier den französischen 
Aviso „Ri ga u t de G c n ou i 11 y" torpediert 
hat. Die Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. 

• 
Genf 6. Juli (A.A.n.ll.'IB.) 

Aus C<is..:Lbla nca. , \1i l"<l go1neldet, daß <lic fMn
.i::<Jsischun. Kü.:.itien1batterlcn ·au.f iden Zerstörer 
"\ 'ioi i..U ty0 das Feuer c.röUnet h:iben. Das cngti
s<. ht Kri~t·h"1ff 1k.~txltc sich t.~ n und ver
schwand . 

• 
Alexand,.;en, 6. Juli ( A.A n_He..1ter ) 

Man b~i tit in1'mer noch keine Ein1...e)IW!'i tt! n 
üher die Lage de r Einheite.n de r fra.n.z.ösischen 
t-" lotte in ·Akx..1nd rie1i, 13iber ·g.~rn abC'nd wn rc n 
dl~ franzö"YSohen und E"ngli.-.ol1en Seeleute aus 

~r 5'Udt 1,u.rl1okgezogit!n ' \\'Ord'l!fl . D ie franz5· 
~isch.e Se-t.-.leu te \vu.rdein :in Bord rihre r Schiffe 
·beon<lert. 

Genf, 6. Juli (A.A.n.Stefanl) 
Aus Vichy wird gemeldet: 

Das französische TorpedOboot uf r o n de u r0
, 

das sich in Ausführung der Waffenstiltslandsbe· 
dingungen auf dem Wege nach Frankreich be· 
fand, wurde in der Nä~ der Insel Kreta von 
zwei englischen Kreuzern angehalten und ver
senkt. 

• 
Genf. 6. Juli (A.A. n. DNB ) 

Die L-a nzösischl!'n 8 \J tter m·elde-n, daß d~s 
Schlachtschi ff ,,Straßburg", fün f J<leuzer von je 
7.(X)O to der Kh1sse ,,Georges Leygucs", mehre
n• Zerstörer und T orpedoboote, sowie ll -Boote 
am Do1u1e rstag abend im l l ~1fcn .von 1'oulon 

cinge lauf~n !'lind. 

15. JAHRGANG 

. Um Massiglis Dementi 
Berlins Antwort an den französischen Botschafter 

Berlin. 6 . Juli (A.A. "'· DNB) 
D ie tiit•kisohe „Anatolisch e N adhrich

Lenagentu r'' tei l ~ im Zusammen'hanig d_a
mit. daß der Reichsaußenmi nister die in 
Frankreich gefu ndene n Geheim<ldku
mente bekanntgem11c'ht hat. <mi t , daß der 
französische Botschafter in Ankara. 
M assigl i, an den türkischen Außeir11nin i
ste'r einen Brief gericihtec 1hat. in we l -
ohem er erklä r t, daß ·die deutschen V er
öffe:ntlichu11yen einen rein ten'denziöstn 
Charakter hätten. 

In diesem Brief behouptet Massi,gli 
ferner , da ß er in 1keiner seiner Un~er
halt unge-n •m it d e m A ußen mi nis te r Sa
rncoglu oder tJeqsen J<ol.!egen <la l'IJm ge
beten habe. daß man den fra nzösischen 
Flug:eugen •die E rlaubnis zur lli berflie~ 
gung ,des tiirkischen Gebietes gebe. wn 
Baku zu bomba rtliieren. untl daß Sarec
og lu sei ne rst:its niemals eine der.artige 
Zus timm ung gegeben ·habe. 

M a n muß feststelle n. daß der Brie f 
des Botschafters M assi gl i ej n ziemlich 
primitive r V ·ersuc1h ist. d~e T a tsaohen zu 
verschleiern. Wer>n M assigli sich a n den 
ln·halt des T e legramms erinnern will, 
das er am 14. M ä rz a n seine n Auß'<nmi
nister in Pa r is gerir,hte t ha t, und zwm 
hi nsich tl ich s;,in~r U nterredun g ·m.i'. dem 
türkisc'hen Außenminister über d ie 
Bomba rdierung von Baku ul>d Ba tum , 
dar>n kann er feststr lle n. daß nach die
sem in:wisch<n veröffenfliohten T ele
gra mm er nicht von d er T ,ürkei d ie Er
la ub n is e rbeten hat, daß fra n:ösi,c;he 
Flugzeuge •ürkisches Gebiet überfliegen, 
um Baku zu bombardieren. Aber ,er hat 
in seinem T elegramm mm Ausdruck -ge
bPachc. daß ein solches E rsuche n a nge
s icihrs -d e r H a ltoun g d es tii rk iscih e n Aus
se n m inisters ni cht n o twendi9 sei. 

Es geht ta ts5chlic'h aus dem Berrcht 
Ma,.sighs hervor d;iß der '. ü rkische 
Außenminis ter ou f gie Bemerk unog ~as-
5i·g'lis. daß ma n zur Erreiclhung iBakus 
mi( modr rn en Bombern tti rlkisches und 

iranisches G ebiet überfliegen müsse, ihn 
led ig lich fra gte. ob e r einen W iderstand 
Irans befürchte. 1H insiohtlich dieser Ant
wort S ar;:icoglus h<Jt M assigli in seinem 
T elegramm vom 14. ·M ärz eine sehr 
treffende Bemerkung gemacht: .. Er 
konn te mir .damit n ich r deutlicher sa„ 
gen, ·daß S chwierig keiten von tii rki,c•her 
Seite nicht bestanden". 

M assigli war sich üb rigens über d ie 
Bedeutun g dieser E rklä rung d es türki
schen Au ßen minis•ers vollkommen kk1 r. 
denn in seinie.m 1Ber ic,ht .mach t e r ·den 
rranzösischen Außennlin isre r au sd rück
lich au f i hre Bedeu tun g .:iufmerksam. 

W enn Botschafter M assig li in sei ner 
von der A .A. , ·eröffentlichten Erklär unfJ 
zugibt , d :i ß 1er in sei nem Bericht vo.r:i 
14 . M ärz vieHieicht durch Zufa ll an ihn 
gela<ngte N achrich ten erwähnt ha b e 
u nd daß er v1elleioht einige persönüche 
V e r i;.uitn>gen ·geäußert habe, so ist er 
kei ne!\\ 1?gs ge::vtungen , siC'h auf' derar
tige Vermutung~n zu ·berufen , die er 
vielleicht b<eridn1et h<ibe . denn de r Text 
sei nes Be ri ch tes ist inzwischen . wie wlr 
mit teilten . veröffentliche worden. D iese r 
Beric111 steht H errn M assigli zur V er h 
gung . um sei n G edächtnis a ufz ufrischen . 

W enn Botsc,ha lter M assig li heu•e h~ 
haupt>et, er 'habe sdlr wo hl gewußt. da ß 
&rtacog lu n iemals mit ei ne.r Aktion ge
gen Baku ei nvers~nckn is t. so steht die
se Be'ha uptung im W i derspru ah mit sei
ner früheren V ersic<herun-g. Er ha: te er
kl ä rt. d aß Saracoglu ihm mit de r g röß
ten D eutlichkeit ausei nander geset zt ha
be. daß die T ürkei in dieser H insicht 
keine Schwicrig'ke iten mach en w erde. 
D a raus ge'ht hervor . daß die heutige Er„ 
k lärung M 1c.1ssig' li s nur ein unia ngebraoh ..
ter V e risuch is t , ~i<oh trotz a ller Beweise 
des G egenteils durch Lügen a us eine r 
für i·h n und vie lleicht auch für gewisse 
lei tende P ersönlidhkeiten de r T ürkei 
pe<i>lic<he n Ange legenh ei•t zu ~iclie n . 

Botschafter T erentief f reist nach Moskau 
A n,kara, 7. Jul i. ka ra verabschiedet I n demselben Z 1q 

De r SO\victrussische Botschafter in fuh r a uch de r it.1 lienische M11itäratta c-h€
An kara. T e r c n t i e f f , is t geste rn nach lsta r>bul. 

ahend •mic eiern Expreß a bge reis•. A m Botscha ft er T erenticff wi rd nach 
Bohnho f w urde er ,·om G esa nd io>n Dr. kurzem Aufenrh.:il t in lsca nbu l sich nac h 
Kr o 11 . .:ils V ertrete r de r D~utschen de r Sowjetuni o n begeben. 

Botsclha ft, dem •höhe re n Personol Seine Reise g eht auf gesu nd J1 e 1 t-
der ita lienischen l:lotscha ft. de n G esa nd- 1 ic h e Grü n d e zurück. 
ten G rieche nlands und Bu\9,3 ri„ns, dem 

;ugoslawischen M ili ttira ttache, dem chi

nesische n G esdhä ftsträger. <iem höhel'<n 

P ersona l ·der w ssisd1en Bocsch.aft und 

den V e rt re te rn der Ag •ntu-r T ass und 

des D eu tscheS2 N ac·hr ic'hte nbüros in An-

Minister Top1;uoglu in Istanbul 
Anka ra, 6 . Juli . 

H andelsm inister N a z n\ i T o p ~ u -

o g 1 u ist -heute abend mit dem Expreß 
nach Istan bul a·bgereisc. 

„ Wir treiben eine auf richtige Politik" 
Ein Leitartikel von Falih Ruk1 A t a y in der „U 1 u s" vom 6. Juli 

Unsere Leser werden heute einige Urkw1den 
zur Kenntnis nehmen, die von der A. A. (Anato
lischen Ageutur) wiedergegeben werden. Ats 
~ir unseren gestrigen Aufsatz schrieben, hatten 
wir die Auslegung einiger Sender gehört, die 
sich auf diese Urkunden stützten, aber ihr Wort
laut war uns nicht bekannt. Mit dem Br i e f, den 
der französische Botschafter J\\ a s s i g 1 i. an un. 
seren Außenn1iniste.r geschrieben hat, stehen die. 
~c Urkunden nunmehr allen zur Verfügung . 

Der Wert aller dieser Urkunden be:,teht darin, 
daß sie dartun, wie aufrichtig w:1 in Worten und 
in Gedanken und wie treu wlf uns selbst sind. 

Waru1n handelt es sich? Wir haben allein die 
allgemein bekannten Verpflichtungen ausge
tauscht, die e;ner Sicherung gegen einen Angriff 
dienen sollen. Diese Verpflichtungen haben wir 
U?Her der einen Einschränkung übernom1nen: 
Daß sie uns in keinen Konflikt 
111 i t Ruß 1 an d bringen dürften. Oie 
Tatsachen habeu gezeigt, mit welcher Sorgfalt 
sich die Türkei seit Beginn des Krieges bis zum 
Eintritt Italiens an die Bestimmungen des Pro
tokolls 2 gehalten hat. Auch die neu au.fgefunde· 
neo Urkunden zeigen, daß es unmöglich ist und 
unmöglic;h sein wird, d:e Türkei zu HandJw1gen 
zu veranlassen, die außerhalb ihrer VerpHichtun-
gen liegen. • 

Der verehrte Herr A\as.<igli schreibt, daß er 
wegen einer Handlung gegen die Sichei-heit der 
So\vjctunion bei niemanden je eine Erlaubnis er· 
beten habe noch auc~ zu 6ner solchen Handlung 
beauftragt gewesen sei. General W e y g an d 
erklärt da111, er sehe keine Möglichkeit, daß die 

Türkei je eine solche Erlaubnis erteilen werde. 
Wir brauchen unsere Behauptungen 1ticht durch 
Zeugen zu bestätigen, dennoch können wir ge
wissermaßen cL'lllkbar dafür sein, daß ohne un
ser Wissen, ohne unser \Vollen und ohne unser 
Zutun diese Urkunden veröffentlicht wurden. 
Nr.itürhoh sind wir nicht in..de.r Lage, Anscilläge 
Anderer gegen Rußland richtigz.usteßen, aber wir 
können eine& Ebenso wie es bei allen unseren 
Verpflichtungen geschieht, auf der auf r ich. 
tgen Politik mit unserem nördli· 
chen Nachbarn bestehen. Dieses unser 
Beharren kann alle Prüfwtgen bestehen, die nur 
zur Festigung unserer \Vorte und unserer Ver
sprechWtgen dienen können. 

Wer das Problem Türkei kennt, dem haben 
\\'ir nichts Neues mitzuteilen. jene aber, die es 
nicht kennen, sollen wissen, daß wir mit allen 
Nachbarn und allen Anderen, die das Gleiche 
~ünschen, in Frieden leben wollen. Wir wollen 
dabei u n ab h ä n g i g und frei sein und wol
lcv diese unerschütterlichen Grundlagen unter 
inuner neue Sicherungen st'Cllen. 

Die Quellen unserer A\acht liegen im Volk und 
cl::rin, daß wir gegenüber der Welt im Recht 
sind. Auch sind wir uns bewußt, daß jede Hand
lung, die die Gerechtigkeit dieses Problems 
schwächen könnte, einen Eingriff in unsere 
Macht darstellte. Diese Machl, die über allen 
u11seren Interessen steht, brauchen wir be

dingungslos zu unserer Verteidigung. Die Ver• 
offentlichungen sämtlicher ArcWve der Weil, des 
unserigen in erster Linie, können der Türkischen 
Republik nur zur Ehre gereichen. 

• 

• 

' 



• 
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,,Viel Herzlichkeit'' 
Berichte neutraler Beobachter über die deutschen Besatzungstruppen 

Berlin, 4. Juli. nodh, daß britsc'he Bombenfl.ugzeuge 
Der britische Rundfunk 1hat in diesen nicht aufhören. holländische Orte anz.u-

• Togen behauptet, daß in allen Ländern. grei.fen, Pri••ateigentum zu zerstöre!\ und 
die ·gegenwärtig von deutschen Streic- Opfer unter ·der Zivilbevölkerung ro 
kräften be.setzt seien. ein wissensc'haft- ve~ursachen. Diese Faktoren •haben nc
li h aufgebaiuter Barbarismus herrsche ben allen pdlitischen Erwägungen dazu 
und Reuter verbreite~ <lie Behauptung. beigetragen, daß die VöJker Wesceuro
<laß <lie Holländer den deutschen Ver- pas in England ·heute den öffentli<:he,1 
suchen. freundsc'haJfclie!he Bezieihungen Feind Nr. 1 el'blicken. 1 
zwischen der Bevölkerung und der Wie ·das Verhältnis zwischen den 
Besabzung herzustellen, weitu Wider- deutschen Bcsatzungstmppcn und <ler 
stand entgegensetzten. Offenbar be- Zivilbevolkerung sich tatsäühlich gestal
zweckt die englische Regierung mit die- tet. ge!ht aus J3erichcen n e u t r a 1 c r 
ser Propaganda von dem Haßgefühl, <las Beo achter ·hervor. So gibt .. N e w -
die französische. bdgische 1Ull1Jd holländi- (York Time s" eine Vorsteltung. in 
sehe Bevöltkeru~g Großbritannien entige- welC'h starkem Maß sich d9? De~~tschen 
genbnngt, abzu.'hen:ken. um die Norm.alisiemng 1der \rerhaltmssc 

Denen. die das Unglück hatcen. von in Paris beimühen. Die ameriikanische 
britischen Truppen besucht zu werden Zeitung. die nicht als 'besonders 
ist noch <las Sdhreckgespenst der sinnlo- deutschfreund1ich angesehe1n werden 
sen Zerstörungswut und das Verhalten kann, bemerkt. daß es v i e 1 Herz -
der britischen Soltdaten gegenwärtig. 1 i c h k e i r zwischen Zivjlisten und den 
Die Absichten der englischen Regierung, dt>utschen Feldgrauen gebe. Die 
ganz Europa zu blocl<ieren und damit F l ü c .h t l i n g e kehrten in groß.eo 
den Ver<ruch zu .un·cernehmen, auch die- Massen nach der Hauptstadt zurück. Bei 
jenigen Völker auszuhungern, deren In- der Rückkehr seien i1hnen die deutschen 
teressen sie inoch Gestern wahrzuneh- Soldaten behilflich.. indem sie sie in 
men vorgab, haben überall das gebliih- Krafwa·gen und Lastw.agen mitnähmen. 
rende Eoho .gefunden. Daziu kommt 

. Der Gipfel geheuchelten Mitgefühls 
Englische Pressestimmen zum Ueberfall von Oran 

London. 5 Jul (A.A.n.Reuter) 

Mit ein'r Mi chung von Freude 'Ulld Bitterkeit, 
so könnte m;:n .nqen. nimmt die britische Presse 
-:lie Aktion <kr ReJ"erun11 gegen die fr.rnzösische 
Flotte auf. Jl.1:t Freude. weil die R<'91erung den 
Mut hatte, diese Aktion zu unternehmen. 
nicht nur im eig<nen lnt;.,re~e Großbritanniens, 
sondern 1m Interesse Frankreichs o;elbst und im 
Interesse der gan:en Menschheit. Mit Betrübnis, 
weil durch d.is VerhcM~n d~r R<'gierung von 
Clermont Ferr„nJ alte W 1!fenbrüd~r die Opfer 
dieser unverme-idL ... hen Aktion ~in mußtt-n. Ftir 
die fr.:in:osi'ld1e 11.Lrine wird Wt"\JOO <ksD1kmmas, 
ir>".l.em sir ,ich befond. große Sympathie geüußert 
und = beghickwünS<:ht die britische Reuimrng. 
ciaß sie 1'.1r die \.V ahl gela~n hat. zwischen ei
ner Ruclifahrt Jn d"' Heimat. oJer der Fcrtset
zung des Kampfes neben ihrem alten Verbün Je

ten. 
• 

„D a i 1 y M a 1 1 schreiht 

,\\Jn wird sid1 darüh•r frru~n. daß ler iJrößte 
Teil der lr.rn:osischen Flotte dem Zugriff des 
Feindes entzogen woden ·ist. Man wird den 
Kummer Churchills über die tr.rnrilJe Pflicht, d"· 
er erfüllen mußte, teiln. Unsere Nation ver· 
dammt, wie aJch die Geschichte es tun wird, 
die gefühllose und boswillige Politik der Männer 
in Bordeaux. H<Xhster mor.ilischer Mut war not
wendig. tun diese- Entschekluoq g«\100 d.c fran3o
. .:;a.~che Floltt.' :u tr~ffen. OJ.:; \Var eine .'iC.t10ne 

Aktion, \'On ein.:>m großen Mdnn d1kt1<rt. 

• 
„D,1i1 y II e rald" meint. 

Es ko:inte nicht ''"Jers sein und es w.1r un· 
vermeidlich. Un."<'re :igene Sicherheit erforderte 
diese Maßnahme. Aber auch unwrcPflicht \Jl'\len
uber der Menschheit erforderte sie.<knn w~nn wir 
den Krieg verlieren, wird die Men.•chheit wrlon•n 
sein. Unser Kummer um die frdnzösisc..ien Sec 

„News Chronicle" sagt: 

Hitler und nicht Frankreich 
' leute. •die bei der Aktion im Mit~2lmeer litten. 

haben W1r die . . z Ja ist fast unbes<:hreibhch. Ihre.. wangs ge war 
französische Flotte weggenommen. Was jetzt Im . . . ,_ der Schlacht • . so grau~a1n 1 wie wisere eigene. .u1 
Namen Frankreich~ getan wurde, 1st von Berltn von Oran ha~n wir keine andere Genugtuung, 
aus dem Marschall Pt! t a in diktiert wo~den, als die Gewißheit, <laß sie uns auferleJt wurde 
den die Nazis offen den franzö.<;l<;chen Fuhrer und daß das Urteil der =uen \Veit und der 

• 

Der Oberbehlshaber der Kriegsmarine, Groß
admiral Ra e d er, [>.,sic.itigte • die Verbände 
der Kriegsmarine und dk' Manneanlagen im Be
reich der holländischen, belgischen una nord
französischen Küste, um sich von ~>rer Einsatz-

bereitschaft gegen E09land zu überzeugen. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von B. Gude 

( 1. Forl«<tzun9) 

„Muß wartl'll 00, l'lltschied Ingenieur Hein:e. 
„Wird ja doch wieder ein Stell~sgiesuch sein" 

Sie wissen, w-eshalb ich Sie aufgesucht habe?" 
bega.".1!1 Jacobs Ruis das Gespräch. „Thre Finna 
ist seit sechs Monaten im Rückstand mit den 
Lieferungen d;,r Stahlträger. Wir müs:qen noch 
dieses Jahr mit den neuen Festungsbauten in 
Hongkon<r fertiq werden. So leid es mir tut. 
müßte dch mich , n d.e interalliierte Kommission 
wenden?" 

„Also Festungsbauten mit unseren Reparations
zahlungen?" sagte <'.!er Deutsche biti.,r. „Sie ken
nen doch unsere schwierige La,e. Unsere Regie
r~ verlJÜtet uns kaum ei'1 Dritt.tel. Wir wis<en 
nicht, W'ie ~it die Inflation weitergehro wird". 

,.Mit ehern Wort, Sie wollen nicht liefern?'· 
meinte Jacobs Ruis mit einem vor Zorn <;/eröte
ten Gesicht. 

Von Nicht-Wollen ist ke<ne Rede", erwider
te "tteinze. „Wir können nicht. \Vir sind fertig. 
Verstehen Sie. ganz fertig. Wir können am nach
sten Loh..'ltag nicht mehr unsere Arbeiter be
zahlen. Wir haben alle privaten Lieferungen zu
rückstellen müssen, obwohl wir gut d:.ibei wr· 
dient hätten. Wir arbeiten nur für Reparationen. 
Und jetzt ist es eben zu Ende". • .. 

„ Wie steht es mit den I8.000 ToMen-1 ra
gem? · wollte Jacobs Ruis wissen. 

Die Hälfte der Lieferung haben wir vorige 
\Voche ·n Hamburg verschifft. Der Rest ist un
terwegs. Es Ist un~re letzte Lieferung. IWir sind 
ausgeblutet". 

„Auf schöne Worte kann 'ich keine Rücksicht 
nehmen". sagte Jacobs Ruls. ,,Ich stehe ll11 engli
i.chem Regiuungsdienst UM verhandle mit Ihnen 

Geschichte sie als eine Pflicht bezeic~n wird, 
da wir uns zu entziehen kein R.cit hatten. 

• 
Di• .'1' , m es· SJgt: 

\.Vir müssen den Unterschied zwischen der 
R"9;eru".lg von Clcrmont·Perrand uni den Kilmp
fcrn aufrechtcrh.1lten, die es als ihre Pilkht be· 
trachteten, tnrt.'n Anweisung~n ~ zu gt."horc.hcn. 
l\Venrf w r .mch alle m't den franzosisc·'ien Solda
ten ~J Sedeutt>n sympathis'.·„en, angesichts des 
tragisi.:h..:n Dile,m1nns, in dem wir uns brfinden, 

so h.it do.:h di~ Gerechtigkeit ihnen selbst ge
!l<~n uns jede Nachsicht verboten, wenn wir 
die Akt;on des Mar5challs Petain schiklerten. Es 
ist zwar wa.!JT, daß ie das Vef'.sprechen der Na· 
::i,; hatten. ddß die fr:.in:ösischcn Schiffe nicht 
gegen England verwendet würden, aher wir be
finden WlS icherlich nicht mehr in einer Z•it, 
wo die ver.rntwortlichen Staat<rn~nner irgen1eine. 
Landes auch noch so wenig sich auf deutsc11c 
Versprechungen verlaMen können. Jede Aktion 
der britischen Annee. t>m die Ausführung der 
Weisungen der ReJierung Pctain zu verhindern, 
hat eine klare Berechtigung. Dies ist eine Aktion 
nicht gegen Frankreich, sondern geg n Deutsch· 
land. 

Di„ dienstbeflissene Ri'gierung Frankreic1s un1 
ihre deutschen Herren müssen für den Verlust 
französischer Menschen in der Schlacht van Oran 
getadelt werden. Dies war ein britischer Sieg, 
aber ~n trauriger Sieg. 

als Beamter meiner Regieru".lg. Vielleicht ist Ih
nen mit einer Nachfrist gedient? Ich wäre bereit 
eitf Auge zuzudrücken, ~nn ich guten Wille~ 
sehel" -

„Zum Teufel mit Ihrem gut\?n Willen", fuhr 
der Ingenieur auf. „Den hätten Sie früher be
weisen müssen. Wir können '1.icht mehr. Erken
nen Sie noch immer nicht die Lage? Wir sind 
fertig. Unsere Werke stehen seit "iner Woche 
still. Die Hoc'löfen sind ;:.bqeblasen. Wir habt>n 

• keine Devisen, um die französische Kohle aus 
den uos genommenen Gebieten zu kaufen. l\'Vir 
haben unser gesamtes 'S!ammkapita l zugesetzt. 
Wir hi>bcn die Re-serven aufgezehrt". 

„Und was soll '1Un gcscl;,,hen7" fragte Jacob 
Ruis. 

„ Wir wollen ver~chcn, ein Drittel unserer 
·Belegschaft zu erhalten und mit ihr im Inland 
arbeiten. Wir können nicht die Leute auf das 
Pflaster werfen. Was sollen sie tun? Sie müssen 
ja verhungern". 

Das ist nicht meine Sache", auch wird es 
m~;,,.. Auftraggeber wenig rühr~". gab Jacobs 
Ruis zur Antwort. „WeM Sie fertig sind, bleibt 
nur der letzte Ausweg. Sie müssen Konkurs an-
sagen". . ' 

„Von Englands Seite ist also keine Hüfe z.u 
~arten?" frdgte der De-utsche nnd sah nerVo.• 
über die Zeichnungrn. die auf seinem Tische 
lagen. . . 1 

WarM Sie schon bei der 1flterallll1erten Kom-
mi;1sion?'· warf Ruis ein. 

„Natürlich. \Vir l\aben alles versucht. Es ist 
ja überall dasselbe. Reparationslieferungen und 
Bezahlung dafür in Mark. die täglich mehr ent• 
wertet wird. Wo sol~n wir die Kohle hemeh 
men? F~s ist' also Ihr letztes l\'Vort! Sie wollen 
uns nicht helfen?" 

„Jawohl. Leider hangt es im übrigen nicht von 
mir ab." Jacobs Ruis sta".ld auf. „Es tut ;nir 
leid, tut mir um Sie leid, Ingenieur Heinre", 
sagte er. ..Sch.itze Sie als tüchtigen Arbeiter. 
W en1 Sie einmal etwas brauchen, wir haben im 
Osten stets für Fachleute wie Sie Verwendung. 
Leben Sie wohl ... " 

Ingenieur He!nze verabschiedete seinen Gost 
mit einer sreifen Verbeugung. 

„Ich lasse Friiulcin Brosing bitten!". sagte er 
zu der Sekreti.irin. die eingetreten war. 

Jacobs Ruis wandte sich noch einmal um. „Sie 

„Türkische Post" 

Der qedanke des Arbeir sdienstes gewinnt Boden 
Sofortiger Wiederaufbau der europäischen Volkswirtschaften 

!Warschau, "'· Jul..· 
Eine einzl11nrtigc Lei,tung und Größe st dem 

deutschen Rcic1sarbeitsdimst mit der Eingliede
rung der großen Ostgl'bicc, dre S<''t d. m Welt· 
krieg polnisches Staatsgebiet wart"n, in da• Reich 
: 1qef.illen. Es handelt sich c!.Jrum, \'i".1 Gebi.-t, 
so oroß wie ein Fünftel des Altrl'1cl1es, aus pol
uischer M.ßwirtsch.1ft In die geordnete deutsche 
Wirtschaft zu überführen. Um hier eine bluhcn
de Agrarwirtsc1dft gleich der dt>s übrigen Reiches 
durchzusetzen, gilt es. das gesamte neu emgeglie· 
dertc G:-bict d. h. die Muen Rdch~aue Danzig, 
Westpreußen un<l Warthdand sowie den dem 
l~cichsgau Ostpreußen eingegliederten Regie
rungsbezirk Z i c 11 e n a u aus der bisherigen 
Verwahrlosung her.iuszurciß,':l. Irgendwelche grö· 
ßeren Landeskulturarbeiten sind hier in den ktz
ten zwanzig Jahren übcrhnupt nic~1t '.u11ternom 
men worden. Die Straßen und \Vegeverhältnisse 
sind denkbar ungeordnet. die Wohn-, Schul- und 
sonstigen Kulturbedingungen ilußerst mangelhaft. 

Dem Arbeitsdienst, füllt ".lun die bedeutungsvol-

Erwc,terung der h imischM EmahrungsgrundLage 
durch großzü~ige Arb<>iL•- und Wiederaufbau
programme. di<o von den deutschen Mi11turbehör
den. in c11gster Zusammenarbeit mit den belgi
schen Z'vilbehördcn aofgestellt woden sind, ein
gcleit~t. Im Zu ~ der von den deutschen ß<''1ör
den angdorderten Arbeitsprogramme h„bt>n be
reits die Stadtc L ü t t i c h und A n t w e r p e n 
ffitsprcchL"1J..• Arh~itsplan; unterbreitet. • 

* ' 
Dem französischen lWiederaufb3ukommissar 

General D o um er t wurde als Erstes die Auf
gabe übertragen, alle Verkehrsprobleme zu re
geln, die durch den Uebergang vom Kriegs- unf 
den F"iedenszustand entstanden sind, und vor 
.illen Dingen das Eisenbahn- und Straßenn,•tz 
Frankreichs wieder instandz.usctzen. Die Größe 
der Stunde des Opfems wie die französische 
Zeitung „Petit Dauphinois" s'e nennt, wird jetzt 
schon von dem übcrwiegenckn Teil der franzö
'ischen Bevölkerung vollauf erkannt. Es beste'w 
kein Zwcifel mehr darüber. daß das h&hst<" 

Der Albert-Kan:il von einem MG-Stand d»• Forts Ehen Em;:iel nus gesehen. D~r dl'Utsche Ar· 
b,•it5,lien ·t und die Orycmi•.1tion To lt ,1ellen im engstM Zusammenarbe:ten mit d'n zivill't 

belgiscl"'n Bd1ord,n de zerstörten Kanalbriichn wieder her. 

le Aufgabe zu. durch LandeskulturwegcbauJrbe: 
ten •aller Art dieses L..rnd wir.tschaftlich !IO zn 
erschließen und vorzubereiten. d.1ß die grofk 
Bauernsiedlung, die nach dem Kriege hier vorge· 
nommen werden so!I, mit größtem Erfolr,e b~
gonnen werden kitnn. Sf'it der 19H erfolgten 
Neuordnung der deutschen Wirtsc'1aft stellt die 
Arbeit<ltistu19 der deutschen Mrnschen d.is 
größte Kap.tal der deut.:chen Volkswirtschaft d<1r. 
D>r erfolgreiche Einsatz dies<s K1pit.ils kommt 
deutlich ;n den wirtsch.1ftHchen Ho hkistung<11 
de1 letztm J.1hr~ zum AtL•Jruck, dif in der ql.1t
ten U1·berführnng der Frit-denswirtschaft ln die 
Kriegswirtsc11aft mit ihren gev."Jltigen Zus:1tzlei 
stungen .l1ri' Krvn11nJ fin.".let. I ll'nti! w~rdl'n nuJJ 
,,ll die von [},.,ut<chl 1 ! l..·s.:t:ten Gd.>icte ,111f< 
schnellst' in den Rythmus des deutschen Arh~ ts· 
schaff'"" einbcz . en. Die wfort 1n Angriff IJ"• 
nommcnen \.\'leder;;!>Ufbauarhe1ten der Volkswirt 
schalten No r w e '9 c ·1 '·, Ho 11 a n d s , B e 1 -
g i e n s und ~uer<lin~1s F r a n k r ~ i c h s; spn•„ 

chen eine h<·1eJ •te Spr.Khe. / 

• 
Di, Volk besinnt sic'i, so erkLirt die norwe-. 

gischc Zeitung ,.Nationen", heute wied"r auf 
seine l>i?st<n Kriifte, wie die Eiaihthrung 'lcs Ar
beitsdienstes, die man voi' kurzem noch flir un
möglich gehalten hdt, beweist. In der niederliill• 
dischen Provinz Nordbrabant sind heute nicht 
'1ur große Arbeitsvorhaben geplant. sondern z. '!'. 
bereits mitten in der D11rchführung. Diese Arb"i
ten sind vor allem auf eine Ausweihmg cl;>r 

Landwirtsc'iaft, auf eine Stärkung der Ernäh
rungsJrundlagc des h o 11 ä n d i s c h e n Volkes 
nbgestellt So. wurden bereits 11 o6:J Arbeitslose 
für Urburm,Jchungsarbeit;.,n und Entw„sserungs
arbei.ten eingesetzt. Auch in B e 1 g i e n ist die 

Gebot der Geqenw.irt darin liene. Arbeit für alle 
~u schaffen. 

• 
Im a·.1fschlußreichen Gegensatz zu &eser tat-

kräftigen und schnrllen Organisation der Arbeit 
in D,•uts<.!11.in-! und den von Deutschland betreu
te".1 Gebieten steht die eng 1 i s c h e 0 r g an i -
s a t i o n s s c h w J c 1 e. Auf dem Arbeitsmarkt 
hdt sie 2U •geradezu katnstrÖph.1l1tn V~rh~iltn:ssc11 
8dilhrt. Um von diesen Mißst„nden ahzulenken, 
h.1t d~r engHschc Arbeits1ni~ister cb~n l•rst wie
der cjn {)C'\Vrtlliqes Arbeitsein"'atzwcrk angekün„ 

digt, das <.illes n Deutschland bisher nuf die.<.em 
Gebiet Gl'lcisMc in den Schatten stellen soll. Es 
h:•ndelt sich alm· hier nur um eine Wi«der1olung 
von Phr..1~e11. c!:c in Jt:n lctzh.'n Munah:n oft ge
nuq nicht.' \veücr ;;ih Plira~l":l geblieben s.nd. 
Gronbtitnnnkn ver~<lrmt~ es. l~1zeiten aus die· 
ser Armee di'< Arbeitslosen durch Umschulung 
eine schlagkr.1ftige Truppe vo11 Rüstungs3rbci
tern heramu:. ·hen. Zwar sind verschied·cne Mi
nist.cr un<l verschi-t.-dcnc Aus..;c 1iisse um die 1-le
hung dPr Produktion bemüht, aber da die M.iß
n~hmen nicht aufeinander ahgestin1mt sinJ, ist 
h·s Ergebnis ~in cinzi 1er Leerlauf. So hatte der 

neue Flugzeugminister kürzlich in einem öffe11t
lich<':l Appdl die Gar.1genmechaniker hl'schwo
rM, ihre Kraft den Flugzeugfabriken zur Ver
fügung zu stellen. Diejenigen aber, d„ <l1es<m 
Appdl foloten, wurden von den Arbe1tsvennitt
lun~1s.stellen großkntL~ls wieder an ihre alten 
Arbeitsstell<n zurüi.:kverwiesen, da die Vennitt
lungsstellen keine A'1wdsung Uber eine neue Zu
teulung der Mechaniker besaßen. Nach diesem 
Beispiel eines kaum tu überbietenden organisato
risc~en Mißerfolges darf man den .ingekündiJten 
Neuerungen des englischen Arooitsminist<rs mit 
berechlligter Skepsis entgegensehen. 

können mir vielleicht eine Auskunft geben?" bot morgen bei mir vorüber. Viel Hoffnung kann ich 
er de~ Ingenieur. „Ich habe da ein kleines Ihnen leider nicht machen". 
Täschch~ gefunden. Ist vielleicht ein ..innes „S>e suchen eine Stellung. mein Fräulein", un
Madel.1 das die paar Geldnoten d~ingend braucht. !erbrach Jacobs Ruis den Ingenieur. „Das trifft 
Pand es in einer Fer~sprechzelle · sich ja vorzüglich. Könnten Sie mir Ihre Dienste 

„D..is Poli,eirevier ist oleich an der nächsten als Sekrefärin widmen? Sie sprechen doch Mg-
&ke", ~gte Hcin.ze. • „Ich kann übrigens lisch?" 
sdbst · . . „Und französisch", sagte Agathe. „Aber bemü-

„Das ist d~h meine Tasche", unt•rbrach 1hn hen Sie sich nicht. Man hat mir heute schon ein
eine helle St:mme „Wi.e kommt sie denn lier mal "ine Stellung als PrivatSt>kretärin angeboten. 
her/" Ich ziehe vor, in eine größere Firma einzutreten, 

„Na, das ging ja diesmal schnell!" lachte ! !ein- wenn dies un1er d••n gegebe".len Umst;inden auch 
z".. und reicht l\g.ithc die Tasche. ;.Mr. Ruis v.<ir schwierig ist. Ich danke Thnen jedenfalls für Ihre 
so freundlich. sie eben nach dem Rev'er trageu Bcre1twilligkcit. Leben Sie wohl, Mr. . . Mr.?' 
zu wollen. \Ven1 ich Sie mit Mr. Ru1s bekannt „Jacoos „Ruis, köniqlich britischer Regierimgs
machen darf? Fr:iuldn Broslng, Tochter des be· baumeister . stellte ,ich Ruis noch einmal vor 
kanntc-n Gd1«imrats Brosing, Brückenbauer, wie „Ich bille S;e nur um eines: Hören Sie mich eine 
Sie wohl wissen, Mr. Ruis. Jetzt dilrfcn wir aber hallx· Stunde lang an. Wenn Sie wollen, auf der 
Mr. Ruis nicht mehr aufh:.1lten ... „ Straße. Oder in einer Konditorei. Sie täuschen 

„Oh, 11:ini: im Gegenteil, ganz im Gegent,ill · sich in mir. Ich bi'1 weit entfernt, das zu wol
wider<prach der Holl:inder „Ich bin ~' glücklich. len, an das Sie jetzt gedacht haben". 
Ihre Bl'kanntschaft gemacht w h-1hen. Sie haben Sein Gesicht war wie in Blut gl'ta'ucht. Er ge-
bl'i den Hemuwerken zu tu".1, mein Fräu~,in?" riet ins Stottern. So viel Aufwand. so viel Auf-

„Leid«r noch nicht", lachte Ag-;1the. „Ich hätt•· 'e911ng schien Agathe verdächtig. 
gern ?u tun. wenn d1e<er Wunsth bet Ingenieur Ueberall diissel~ dachte Agathe. Es war aber 
Hemze auf Ge~l'nseitiqkeit beruhen wurde. Des•. irgend etwas .in den Au~e'l dieses Mannes, das 
h.ilb bin ich n;.mhch hier. sie nicht abst1eß. Ich muß ihn reden lassen. 

S;e !.1aben leider. eine unqhicklicl1e Stunde· ge· •uchte sie. sich selbst ei~~ured<:n Sie ging mit 
troffen . WJndtt> sich &•r hgenieur an AgathL-. Jacobs Rrns die br •ite Stiege der Direkton der 
„Wir kündigen eben unserem e~1enen Personal Heinzew~rke ·'iinab. · 
:ur H51fte. Die andere H1ilfte v. rd .111ch nicht In '!iesen Minuten ging mit Jacobs Ruis etwas 
mehr lange warten miis~n. Ich habe übrigens vor. Er dachte an St>in Ld:>~n in 1 fongkoog, an 
Ihren Vater gut gekannt. Ich habe bei ihm ge- drn Klub, an die \Vhiskygelage. die dort ein
lernt, als Geheimr3t Brosing noch auf ".!er Tech- zige Abwechslung bildeten. Er d:.1chte an Rear 
nischen Hochschule unten ichtete. Ich verdank(· Admiral Hopkins, der, mindest fünf Jahre alter 
Ihrem Vater viel. Er war nicht nur ein geniale• als er selbst, ejn junges Mädchen geheiratet hat
Konstrukteur. .er war auch ein gütiger Mensch te. Ganz Hongkong würde auf dem Kopf stehen, 
und ein echter Deutscher". wcn".1 er sich eine junge, schöne Frau aus Euro-

„Es ist nlso hofhu1lgslos?" sagte A.Jatlw mit pa heimbrilchtP. D;e jun1en Leute würden ihn 
matter Stimme. bi?neiden. Benclden? Zerplatzen würlen sie vor 

Hein?•' sah, wie ihre Augen feucht schimm\'r• Wut. 1 Er würde eine Villa kaufen, ein H.ms 
ten. Er blätterte im Notizbuch. führen. Jacobs Ruis begann blitzschnell zu über· 

Bei uns hoffnungslos. Leider . • . Lassm Sie legen. Seitk'r Stellung würde es von Vorteil sein 
deshalb bloß nicht den Kopf hangen. Fräul<.>i 1 Als Hollilnder war er ja imhwr ein wenig ;„ der 
Brosing. Mal nachdenken. Vielleicht kann mein Hintcthand. Er wiirde Feste geben, Gesch..,ft,
Freund Kersten etwas machen. Ich sehe um heu fretmde t>inladcn, di,• Herren der Admiralität und 
te ab<.>nd iJll Kolooialbund. $ejne Firma soll auf die Offiziere der in Hongkong liegenden Regi-
Reparatlonskonto Bahnen in Afrika bauen Ich menter. -
werde mein möglichstes tun. Bitte, komm<n Sie Aber zum Teufel er hatte nur wenige Minu-

Istanbul, Sonntag, 7. Juli 1940 

Steigende Lebenshaltungskosten 
In Deutschland, Ungarn und USA fast unverändert 

Der Anstieg der Leben.s'hlailtungsko
sten, der bereits im September 1939 in 
zaih1reichen Ländern zu beobadhten war, 
hat im Verlauf des letzten Viertels 1939 
fast überall weitere Fortsc!hrfüe ge
mache. Zu den wenigen Ländern, in de
nen die Lebensh1altungskosten naq1ezu 
u n v e r ä n d e r t geblieben sind. gelhö
ren wie in „Wirtschaft und 
St a s t 11k" mi•geteiilt wird dn5 
De u t s c h e Re i c h , U n g a r n .und 
die Verein 1i1gten Stiaa·cen. 

In den anderen Ländern beru1ht die 
Enbwicklung, obgJeidh teilweise so 
z. B. bei Eie11n ·und Kohlen - ja'hres
zeiüic•he Einfliisse zu der steigenden 
Tendenz 1beiogett1a1gen haben, docih im 
wesentlic1hen auf den unmittelbaren und 
mittelbaren Wirkungen des Krieges, 
d. 11. vor allem den durdh die Trans
portverlhä1tnisse ibedinqten Versorgungs
schwie11igkeiten •und Kostenerlhöhungen. 
der Abschwächung za·hlreidher Valuten 
sowie verschiedentlich a11oh der im Zu
sam.meniha.nq mit der Ans p'il n n u n g 
d e r F i n a 11 z 1 a '9 e notwendig gewor
denen H e r a u f s e t z u n g de r V er
b rauch s s ~ e u e r1JJ. Vereinzelt .mö
gen auch Hamsterkä·ufe die Prejsstei·ge
rung verstärkt lhaben. Im ge111zen darf 
1hr EinHuß jedoch ruchc übe·rsdhäbzt 

werden, da in den meisten Ländern für 
die besonders knappen Waren eine Ra
tionierung oder min·destens eine Preis
iibel'lwachung eingeführt worden ist. 

Für die ersten vier Kriegsmonate ergibt sie 1 

:.1n der Jahreswende 1939-'IO folgendes Bild von 
der VerJnderung der Lclx'"1shc1ltungskosten: 
R u m ;, n i e n 1 23,6 % • J u g o s 1 a w i e a 

+ 15,5 %. Großbritannien+ 12,3~~. 
Irischer Freistaat + 11,0%. DJne· 
mark + 10.8% Japan + 7,9%, Nieder
lande -f 7.0%. Norwegen + 6.4%. 
Belgien+ 6,4%. Schweden+ 5,3/~. 
Schweiz + 3,'1% Vereinigte St a a -
t e n + 1.i %. Ungarn + 0,0%. Deut
s c h es Reich - 0,7 % . 

Im aHgemeinen erstreckt sich die 
Teuerung vor a:tlem auf Naihnungsmittel. 
(in Rumänien, Ju·goskiiwien, Großbl'ita·n· 
nien und Japan um •mehr als 10%. i·n 
Dänemal'k, <len Niederlan.den, Norwe
gen, Belgie•n und Sdhweden um mehr als 
5 ''~ ) , A•uc'h die Bekleidungskosteni •hiaben 
sich er'hoht, so .besonders in Großbritan
nien. Sdhweden, Norwegen und Belgien. 
Die Kos'cen für Heizung 111nd Beleuc1h
tung zei·gten in den ersten vier Kriegs
monaten nur tei'lweise eine 1beträdhtliche 
Steiigernng. (in Dänemark 44%, Norwe
gen 28 % 1und Sc'hweiden 12 •1. in Sdgien 
12 Y. und G roßbriannien 11 °1 ) • 

Hilfswerk für belgische Flüchtlinge und Arbeiter 
Begeistertes Lob des „Lavoro Fascista" 

Rom" 1. Juli. 
Unter der Ueberschirift „Der Friede 

kelhrc wieder in Bdgien ein" find~t der 
Sonde·rberidhterstat•er 1des „L a v o r o 
Fascist a" in einer Korrespondenz 
aus Antwerpen begeisterte Worte der 
Anerkennung über die vollkommene 
·deu tsche · Organisation sowie insibe'5on
dere über das d utsdhe Hilfswerk fiir 
die be'lgiscJ1en Flüchtlinge und Arbeicer. 
während er gleichzei:ig die ißeJianJlung 
geißelt. die den geflohenen Belgiern in 
Frankreicih oder zu House durch die 
englischen Truppen zuteil wurde. 

Der Durchmorsch igewahiger .deut
sche, Heeres.kolonnem und die- ununter
brochenen Ziige motorisiel"ter Abt.eilun
~en aller Art hätten der belgischen Be· 
vö~kerun9 die Augen über den •gewaJci
gen Betrug der Wes:demokratien geöff
net und sie erkennen lassen, d.aß sie un
ter völ'lig falschen Voraussetzungen zum 
Krieg gezwungen worden sei. Gleic:l1zei
tig ,ha!be 1die 1Bevötkerung aber .auch den 
himmelweiten Unterschie·d zwiscihen dem 
v ö 1 1 i g 1k o r r e 1k t e n A u 1f t r e t e n 
der stecs hilfobereiten de u ~ s c h e n 
Truppe n und den bestialischen In
stinkten der Marokkaner und sonstigen 
fanbi.gen Frana:ose•n kennen ge'le.rnt, die 
die Kirchen verwüsteten und plünderten 

und vor denen kein Belgier sicher w1a.r. 

Deuts cili 1 an d !habe in Belgien ol
len~ha lben g r o ß z <ü g i g e H i J .f s .a k -
t i o n e n eingcric'htec uJ11d sei bemü'ht. 
der Be·vö1kerung, insbesondere den Müt
tern und Kindern. ihr Los zu erleic.htern. 
Während die belgischen Flüchtlinge in 
Frankreich venhöh11t, ja angespuckt wor· 
den seien und für ein Glas Brunincnwas
ser soviel wie sonst für einen Likör hat· 
ten beza:ilen müssen , lhabe Deutsclhl.and 
bereits efae g r o ß e S u m m e f ü r A r
b e i c s 1 o s e aufgewen·det und überall 
Frei:ische und .:rn::!ere Htl.fsaktionen ein
gerichtet. 

S e s o n d e r e L e i s t u n g e n !hätten 
auch die N o t k o m nn a n d o s voll
bracht, die si h vor allem beim Wieder· 
aufbau in Süd w a 11-o n 1 en restlos 
eingesetzt und ei·ne b a 11 d i g e Wie -
d e r a u f n a h m e d e r A r b e i t er· 
mögliche hät:en. In •weniger ials zC'hn 
Tagen 1habe sic'h ·der Geist .der Bevöl
.k.e-rung voUkommen gewandelt. Viel 
hätten hierzu ·die deutsdhen Hilfsm:iß
na1hmen .beiigetragen, ebenso vie'l a~r 
auch der Groll und die Empörung über 
die demoknaitischen Mängel und die 
Kriegsgreuel der en•glischen .Soldaten· 
Den stärksten Eindruc.k habe 1aha die 
prächtige Hal~ung der deut
schen Truppen unJ i'hr ·Unerhörter 
Mut 1hinterlassen. 

• 

Die deul•chen U-Boote sind in der letzten Zeit wieder aktiver. So konnte der beka"lnte U
Boot-Kommandant Kapitänleutnant Prien die Rekordziffer von uber 66.000 to versenkten 
Sch:ffsr::iume.s. nach einer elnz.igen Feindlahr! molden. Unser Bild reigt: Links: Ein deutscher 
U-Boots-Offizier von Fernfa.irt fa <len Heim,1 thafen zurückgekehrt. Recl1ts: Der Befehlshaber 
der deutschen Untersee<boote Döoitz u-ichne! die Besatzung eines erfolgreichen deutschen 

U-Bootes aus. 

ten. Dieses schöne ]utl{le Mädchen hia war aus 
g1>tem Hause, wenn auch verarmt. 

Jacobs Ruis sprach mit raschen, ei".ldringlichen 
Worten. Er sprach sich in eine Begeisterung hm
ein, überstürzte sich. Er fürchtete. nicht alle sa· 
gen zu können, was in ihm pulste, er mußte 
rasch sprechen und rasch handeln. 

„Also doch wieder dasselbe", wehrte Agathe 
ab. „W>e können Sie mir einreden, daß ich Ein
druck auf Sie genlacht habe, wo Sie mich seit 
wenigl"'.1 Minut-en keMen?" 

„Sie haben einen Freund? Sie liebl'll jeman-
den'" fragte Jacobs Ruis. ' 

„Nein", gab Agathe :lhlr Antwort. „Aber ich 
finde d;ese Froge ungehörig.'' 

„Nicht von einem Mann. dl'T im Begriffe ist, 
Sie um Ihre Hand zu b1ttenl" erWiderte Rtiis. 

Nun war es heraus. Er wunderte sich selbst, 
daß dies so leicht gegangM war. Besser, er wun
derte sich über nic'its mehr. Wenn Ihm einer im 
Klub gesagt hätte, er würde um ein Mädchen 
<Inhalten, da, er fünf Minuten l:m3 in einer 
'Fernsprechzelle beobachtet und kaum zehn Mi
nuten lang gesprochen hatte, er, der Regierungs
baumeister Ruis. der noch ~i jeder Fmu den 
Kopf geschüttelt und es sich sehr. se~r lange 
überlegt hatte. um doch immer w'eder dem Jung
gesellenleben treu zu bleiben. er h;ltte dies für 
den besten Witz des jahrhund<rts gehalt<>n. Und 
nun war er so weit' War dies ein Anfall von 
Alterstorheit? 

„Ich will ehrlich sein, Mr. Ruis". sagte Aga
t1e. „Ich wciß. rait wem kh es 211 ttl"l habe. und 
ich kann nicht annehmen. daß Si<! sich einen 
Scherz erlauben Nach <kn Erlebuissen in den 
letzten Wochen gab es Augenblicke. in denen 
Ich den Mut verlor und nahe daran war. alles 
aufzugebtm. Ich bin 60gar In m,mchen Stunden 
bereit gewesen, die Geliebte eines Mannes zu 
werden. vorausgesetzt. d·1ß er mir gefallen wür
de. Gestem hatte ·eh noc1 so eine feige An
w;µidhmg. Ich h.tlw di~se Anwandlungen noch 
i111mer iih<Twunden. Mich ekelt namlich vor den 
m ;st ·n Männern unserer Zeit. Und mm machen 
Sie mir <las Angebot, mich zu heiraten. Was ha 
ben Sie von einer Frau, von der sie wissen, daß 
~ie nicht aus Liebe heiratet7" 

„Soviel Urteilskraft müssen Sie mir selbst über
lussen". sagte Ruis. „Sie dürfen nicht glauben, 

ddß ich bedenkenlos einen solchen Antrag ma
che. Ich überlege rasch. Im Osten ist dies not
wendig. Auch ich liebe &e nicht. Noch nicht. 
Aber ich „ken'1e die Frauen zur Genüge, um sa
gen zu konnen. daß Sie für jeden Mann ein er· 
~trebenswertes Ziel sind. Ich verlange keine Lei
denschaft Io!i bin ein Mann. der alt wird un•J 
der müde ist, allein z,u sein. Ich will ein Haus

1 
haben. Und dieses Haus soll nicht leer sein Das 
ist alles · 

Sie .sind nicht für die Leute geschaffen, die 
beute m Deutschland obenauf sind, aber darauf 
kommt es ja nicht an. Hi<'r wird früher ooer 
später doch ein solcher M"°" für Sie das Ende 
sein. Vielleicht wird sic'.1 Deutschland einmal auf· 
rdffen. Vorderhand hat es nicht den Anschei11· 
~eh biete Jhnen an, in eine Welt zu ziehen. die 
im Aulbluhen ist .. Ich kann Ihnen n'cht JugMd 
schenken, mc'it Leidenschaft. Aber ich kann Ih
nen ein Gatte sein, der für S;;, sorgt. 

Ich wünsche keine sofortige Stellungnahme. Ich 
bleibe bis morgen abend in Berlin. D..irf ich Sie 
morgen fragen'" 

„Es ist noch eine andere Sache, die mir zu 
denken 9ibf'. sagte Agat'le. „Ich wäre vielleicht 
bereit, eine Vermmftehe zu schließen, Wie S1:!. 
es vorschlagen. Ich selbst kann nach allem, was 
jetzt vorgeht, '1icht glauben. daß Deutschland in 
diesem Jahrzehnt Wieder aufsteht. Ich will nicht 
im S.d1lebertum versinken. Aber eines steht z -
sehen uns: Sie sind Engländer, wenn auch hol
ländischer Abstammung". 

„Ich bin HollJnder, wenn auch in Eng!J!Jd 
naturalisiert. Ich arbeite für das L:rn<I. das mich 
bezahlt. Ich kenne keine VOl'lirteile In Bezll{I auf 
Nat'iooalität", 

(Fort!Ctzung folgt) 

• 
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