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NUMMER 11)7 1 

Neuer Angriff 
au[ Alexandrien 

Rerlin, 1!.I. Juni (A.A.) 
I>as Oberlwmmando der deutschen Wehr

macht giht helm1111t : 
In N o r u a f r i k n wurden bei nbschUeßenden 

Gdechten siidlich rnn.. Sollum \\eitere brithche 
Panierwagen vernichtet und 6 britische Flug· 
z.:-uge im Luftknmpf abgescho ffi. 

Ucutsche Kampfflugwuge führten in der frÜ· 
hc des 18. Juni einen neuen Angriff auf 
die mHitur; chen Ziele des Slütipunktes 
A 1 e x n n d r i e n durch. Oie Hafenanlagen 
wurJ n mit Spreng· und Brandbomben chwe
ren Kalibers belegt. 

Im Seegebiet um England wurden au<; einem 
~tnrk gesicherten Gelcltzug 2 S c h i ff c mit 
5.000 Tonnen versenkt. ()cutsche Kampfflugzcu· 
gc griffen erfolgreich die .. Hafenanlagen vo~ 
Great Varmouth und Plugplätzc an. Das Vcrnu· 
nen 1ahlr"'C'her Häfen wurde in der letzten Zell 
Tug und Nacht fortgesetzt. 

Bei den Ver uchcn des Feindes, am Mittwoch 
die K a 11 a 1 k ü s t e anrnfliegen, wurden 4 
feindliche Jagdmaschinen durch Jäger und flak 
abgl>schos.sen. Der Feind warf in geringer Zahl 
Spreng· und Brandbomben ;n S o r d w es t • 
d c u t s c h 1 n n d ab. Einige Tote und Verlel2te 
unter der Zivilbevolkerung sind zu beklagen. 

In Hamburg w1d Bremen wurd n Wohnhäu· 
ser zerstört. Jllak und Sacht)llgcr waren bei der 
Abwehr besonders erfolgreich. 8 britische Bom· 
her wurden abgeschossen. 

200 Panzer wurden 
bei Sollum vernichtet 

Rom. 19. Juni (A.A.) 
Bc1·ichl Nr. 379 des italienischen Haupt

quartiers: 
In N o r J a f r i k a haben unsere Fl119-

zeu9e Jic Bomhardicnmg der im Riickzug 
befindlichen Reste der britischen Tnip
pen fortgesetzt. Gegenwärtig wird zur 
Säuberung des Gefändcs geschritten. Ge
fangem~ wurden eingebracht. D i e Z a h 1 
der anßcr Gefecht gesetzten 
britischen Panzerwagen hc
t r ä g t u n g e f u h r 2 0 0. 

In L u r t 1 ü m p f c n hahen wir noch 
weitere 6 englische Fluguuge abgeschos· 
cn. Damit haben die 8 r i t e n in dc.n 4 

Tagen der Schlacht von Sollum i n s g e
s a m t 4 2 F l u g z c u g c v c r l o r c 11. 

Die Befestigungen von T o b r u k 
und M er -; a - M a t r u h wurJen mit 
Bomhcn beleHt. Der Feind machte einen 
neuen l\nwiff auf Benghasi. 

Die Lage in 0 s t a f r i k a hat sich 
nicht ver<lndcrt, auch in Galla-Sidamo ist 
keine Ver:inderung der Lage zu verz.c.ich
nen. Bei Gondar ht'.rrscht Artillerietätig
keit. 

• 
lkrhn, 19. Juni (A.A.} 

Der Giiteraustausch zw1 chen Grit!rhen
Jand .und Deut' ohbnd ist '\\ eder ~ufge
nommcn worden Samtliche Znhlung~r. 
anrcli -diejenigen Z\\ 1se'hen Gnech.•m<md 
und anderen Lundcrn, werden ubcr 
das deutsche Clearong \ orgenommcn. 
Oeutsdhland h.1t bert>its dre ge<;amtc T:1-
hakernte au'fgekauft. 

Appell Darlans 
an die Gaullisten 

Vlchy, 19. Juni (A.A.n.DNß.) 
In einer Rundfunkansprache \1tandte sich der 

stellvertretende Ministerpriisident Admiral 
Dar 1 n n nn d:e in S) rien klimpfendcn A n • 
h fi n g e r d e G au 11 c , indem er ihnen den 
Irrtum ausdn:uidersetztc. den • ie nach dem 
Waffenstillstand begannen hätten und für den 
diejenigen verantwortlich seien, die ~eh über die 
Lage und ihre Pflichten getiiuscht hatten. 

Man habe ihnen gesagt, man müsse den 
Kampf gegen Ueutschland und Italien fortsetzc.'11. 

„Aber haben sle", so fuhr Uarlan fort, „jemals 
an~e Gegner vor sich als thre franzö lschcn 
Volk genossen? tlntten sie bei Da~ a r, ~ a • 
b o n und jetzt in Syrien auch nur ~men e 1 n · 
zigen Ucutschcn oder Italiener ah 
Gegner? Entgegen nll d m was man ihnen ver· 
sprochcn hatte, hat man si~ ausschließlich gegen 
FranzOSt.""'11 kämpfen lassen." 

Admiral Darum forderte dann d:e Gaullisten 
auf, sich um die Trikolore zu scharen, die allein 
für die Franzosen :zähle. 

„Marschall P ~ t n in ist bereit, so sagte Dar· 
lan, ihren Irrtum zu verzeihen, während es aber 
für Ihre Anführer keine Entschuldigwig gibt und 
sie mit aller Strenge des Gesetz bestraft \\er· 
d n". 

Die militärische Lage 
in Syrien 

tBeirut, Hl. Jun (A A n.Havas-Telemond1al) 
In den frühen .l\\orgenslunden sind d e b r 1 t t

s c h e tl Se e s t r e 1 t k r a if t c erneut an der 
libanesischen Kuste aufgetaucht und s e entfal
ten dort erne i1em eh lebhafte ·1 • t.Jgke t. 

In der Gegend \On K i s w e bat der Fe'nd ei
ne Gegenoffens1\ e c mgele1tct. 

.An den anderen 1 rontat>schnitten 'st de La
.ge unw er ändert 

Istanbul, Freitag, 20. Juni 1911 

Botschaft lsmet lnönils 
an Adolf Hitler 

Der Ankaraer Pakt bereits der GNV zur Ratifizierung vorgelegt 
Berlin, 19. Juni (A.A. uarh DNB) 

Der Fiihrer empfing heute in 
der Reichskanzlei den türkischen 
Bot chafter Hiisrev G er e de, 
der ihm eine p c r s ö In 1 ich e 
U o t s c h" a f t d e s P r ä s i d e n -
ten der Republik, Ismet 
In ö n ü, übergab. 

Bei der Zusammenkunft war 
Reirh.saußenminister v o 11 R i b -
b e n t r o p zugegen. 

II= 

Ankara, 20. Juni. 
Der Gesetzentwurf über der R a t i -

fizierung des türkisch-deut
schen Freundschaftsvertra
g es , der vom Außenministerium vor 
bereitet wurde, wird heute von der Re
gierung der G r o ß e n N a t i o n a l -
v e r s a m m l u n g vorgelegt werden. 

De.r Gesetzentwurf und das dazugehö
rige Abkommen gehen vom außenpoliti-

~chen Ausschuß in Kürze an die GNV 
zurück. Die R a t i f i k a t i o n s ur k u n
d e n werden in B e r 1 i n in der e r -
s t e n J u 1 i w o c h e ausgetauscht, 

Sender Ankara 
meldet: 

Das türkisch·deutsche Abkommen von Ankara 
hat in der ganzen Welt lebhaftes Interesse her· 
vorgcrufen, und das Er~gnis wird von ausländi· 
sehen Sendern kommentiert. 

Radio Rom erklärt, dieser Vertrag sei von 
großem Wert. Die Türken seien in Deutschland 
immer sehr gern gesehen worden, und auch Ata
türk wie lsmet lnönü seien in Deutschland sehr 
geschätzte Persönlichkeiten. 

Der Sprecher des u n g a r i s c h e n Senders 
erklärte, der tür1dsch·deutsche Pakt habe in den 
Achsenländern und bei ihr~1 Freunden große 
Genugtuung hervorgerufen. Ote beiden tapferen 
Völker, die während des WeUkriege:. Seite an 
Seite kämpft~ hätten sich nach einer Periode 
der Kühle erneut die Hand gen~icht. 

D~'f b u I gar i s c h e Sendtt sagt: „Die. er 
Vertrag ist nicht weniger bedeutsam al" der 
türkisch·englische Vertrag. D'.e deutscl1en Zusi· 
cherungen und das Fernbleiben der Oeul~chen 

von Syrien haben den Abschluß des Abkom· 
mens erleichtert." 

Nach der Stefan i ·Agentur i t das Abkom· 
men Saracogtu.Papen ein großef' Sieg der Achse. 

Radio Moskau hat nur den Text des tür· 
kisch-deutschen Vertrages gegeben, ohne irgend 
ein Kommenlar folgen zu lassen. 

„\Vooer Deutschland noch Italien 
verlangen etwas Yon der Tüi·kei" 

Berlin, 19. Juni (A.,A.) 
o;e nactlfolgende Zusammenfassung des l.~it· 

artikels Jer italienischen Zeitung „G a z c t t a 
d ~ 1 ,p o p o p o 1 o'' über <lie Rede .\tussolinis ist 
von den Berliner Kreben stark bemerkt worden. 

„Die Türkei hat trotz ihrer Vereinbarungen 
mit den Westmächten immer die f'"ühlung mit 
P a p e n autrechte1'halten und trotz der Zügel· 
losigkeit einer Presse prakfü.ch verstandffi, eine 
1.:1 u g e Po 1 i t i k zu verfotgen. 

Jedenfalls verlangt niemand etw~ voo der 
Türkei, weder Italien noch Deut9Chland. 

Mussolini wollte lediglich ~gen, daß Italien 
seine f'"reundschattspolitik von 1928 fort..;etzen 
will. Ankara hat die Rechnung gemacht und ge-. 
zeigt, daß e<; versteht, das f' ü r wid W i d e r 
ab1uschätzen, so wie es sich atL einer ruhigen 
Prüt~1g der Lage ergibt." 

Orosse Begeisterung in Deutschland 
über den Abschluss des Freundschaftspaktes 

Berlin, 19. Juni (A.A) 
D.-r Sonderherichterstiltter der A.A. l<'ilt mil. 
Die- ll.1terz.:1chnung des Preundsch.lftspaktes 

ZV.'lsd1t'n dt>r Turke1 1md Di'utschl.lnd hat In 
Deut'IChl.:nd d e g r o ß t e E r r e g u n g se.1 Be· 
!Jl!Ul K l'tJ • u~l'I e . chT!dit pl,11:ue 
Q a:i <1bt11J In B, r l 1 n w e e.nl' B o m b e und 
\ < rbr. h•h' o;1ch m1l elne-r ungeheueren Geschwin
d 1ik•1t und r ef e111e freud ge Frregu'.'lg hrrvor, die 
großer .ils die Err, gung he1 d"r llmer.:, d111u11g 
des P.:ikt,·~ ?\\ sehen D<'ut thl.ind und dt•r Sow~ 
Jdllll on \\ clr 

Zusamme.nkunh im Auswärtigen Amt 
Die dt utsd11•n Stellen hilli,c:i .1lles yt•t,111, 11111 

lt! ßede,11t•no cl l'«'s Eh·tgnis..ws hl'rvor.:uhehen 
Gl.'stern ,1hrnd \\ urdl'n 150 .1uslJndisd1e Journ,1· 
1 st.•n :u e ocr .iußerge\\ ohnlidien Z11<5,111111wn· 
kunft llls Ai ~m.1r11gr Amt gebi'tt•n. Zum vieri.-·1 
M 11 w.1hrend J r O.iuer clt's g.1nzen Krit'IJ<'S f.1nd 
el!le •olchr Z11s.1mmenkunh st.itt. 

D<·r Pre-"' cchel dt'S Aus\\,1rligen Amtrs ll'1lte 
d<'n Abllcl1luß des V••rtrages als ein En•lguts \On 
ung ·hruu.m polit1Schm Ausmaße mit, dcssi'n 
m o r .i 1 s c h 1• r , p o l 1 t i s c h e r u:ld w 1 r t -
s c h 1ft11 c her \V1derh.ill nicht abzusehm sei. 

In dt'n Jeu! chrn pol uschen Kre.ken wurd,· die 
Unteru1chnung d<'S P.1ktes m t Uebrrrao;chung 
aufgenommen. M.in b.gnu11t s eh mit dt'm 1 l inv.l'ls 
d.1ß dieser P.lkt die bestdicnde Lage b,._ 
stat1ge. d d'e Be:1l'hunge:i zwrschen Deutschl,111d 
und der Turkel seit Mon.1te-n in l'tnem 1\bschnitt 
der Fr,•undschaFt emgrtrden seien und in .ter uc· 
genseit gt'n Poht.:k der hc dt"tl Vulk1•r cl.1s Ver· 
tmu !1 gcstarkt \\urdc. 

Wertschätzung des Nationale.n Chefs 

Ucber die uberlegooe- u:id weitschauende Poli
tik des Pr.1-;ldentcn der Republik Ismet 1 n o n ii 
und des Außcrurun!sters Sa r a c o q 1 u werden 
II' Bcrl111 die höchsten Gefühle dl'r Anerkmnung 
:um Ausdruck gebracht. Der Pakt beseitigt nlcht 
nur d1l' smnlosen Genichtl' auslAndischen Ur
~prungs, d!e geeignet sind. die Reziehungen :wl-

hen det1 beldl'n Lllndttn :u tnihcn. er belebt 
d.ui.11X'r hln.1us d e ube-rhderte Freundschaft zwi
chrn den Turken ood dl':t Deutschen und räumt 

mit s..'.!lltl-chen M1Bverst.incln ssen .iuf. 

Die Freudige Aufnahme der Nachricht 
durch die Berliner 

Ganz BerLn sprach nur noch von d1rsem Er· 
rlgms, obwohl der RunclFunk die Meldung von 
der Unter:e1ch:1U11g des Paktes sp<it m der Nacht 
bekanntgab. In den K111os. Theatern und Lokal.:n 
clebatt1CTte man heftig ü!X'r diese Nachricht, In 
Deutschland ist die Odfontlichkcit glucklich. daß 
mit l'inem r .... nd WC Fro.>undschalt wiederherge
stellt wurde. das sie stets .achtete und ehrte 
Besonders w rd Freud(' darüber cmpfo:idcn. daß 
mit diesem I.nnd. drlS fruher mit D„utschland 
"erbundet \var, dil' Grfohr jrghcher Mlßver
st.mdn ssc beseitigt ist. 

Freude der alten Frontkämpfer 

Z hlrc ehe alte Frontkämpfer tauschten In den 
Lokalen und auf den Straßen ihre Ennnt>rungen 
t~ dem \Veltkneg i:J drr Türkl'i aus. Es wurde 

gehurt wie einer der alten Frontkämpfe-r er
klartc „D a s 1 s t d i e b e s t c N a c h r i c h t 
a e s J h r e s , w e i 1 m a n a u f d a s \\' o r t 
der turk ~chen Regierung ver· 
trauen k.inn. 

Schwere Enttäuschung 
unter den fremden Journalisten 

S.unth<~r fr.:mdi' Journalistrn befinden sich 
\.O, r11H'r großrn llebcrr.ischung Dies<' Jo11rn.i. 
Ls , n h llt<, stt'ts N lchrtdH;•n verhrritd, d.11'0 
sc-hr b. ld Konrhkt<• 1usbrc-chffi und d l' Deut 
Sllirn d1<> Turken .rn 1re1fm v.iirdrn. Schon ft>t:t 
vcrsuc h n d e fremden Journalisten den P.ik t 1ls 
ein Zechen fur e n Bi1:tdll,s gegen die Sov. jtls 
au u:ulegcn und fiihren die H . .ndlungswcise der 

Türken auf dll' kinJhcl1e un.d .sinnlose Ann.1h111e 
t'lne-s unbedmgtl':l Vorh.md~selns von !l.lth1ungs· 
\'t'rschil'd<>nl11~!1tY1 %'1\ l'SChen Deutschl:md und drr 
So\\jrt1111lon :zuu1<:k. 

Oie Stellungnahme der> deutschen Prtsse 
D11~ deutschen Ze1111n~f'n druck.-n em große~ 

B1ld111s des Pras1drnten der Republik 1 :i ö n il <.tb 
und w1dmrn ihre ersten Se11rn der llnterze1d1· 
1.ung Jr, Paktes. 01<' deutsche Pres.<;e h111 rut' 
:ZU\ or eine N.1du"cht mit ctner der.1rt gl.mzen
drn Aufmach1mg g,•bracht. Der be\:a'.'IJlltste di
plc;u ulisrh.- .SdmhMeller. M e (J er 1 t, s;: hrP-1ht 
111 do•r ,;Htrhn~ 8örscnzi>itung : 

Deutsche bewundern das Werk Atatürk~ 
D,•r 1 S. Juni ist ei11 Gluc.kst.111 0,•r Vrrtrag 

i"lt kl,ir. D.1s i~t ein Ver1rau~nsp.1kt, do•r du~ \J•' · 
wn l'it.~w rre1111dsd1ilft ,1uf nrurn Grundl.iqrn 
•. 11fb,1ut. D"· Pr,•1111d,.:h.1lt t>r\\t><:kt von :1ci11•111 d1,• 
Enn!l('rung<'n .in die \V<1Ht•nk.11neraJsch.1ft zv.1· 
scht'n dt•n Turkrn und den Deutsd1t•n, an dii' 
K.11neradsch,1h der uutro und S<hi„d11e:i Ta~1e. 
Dr fkutschi'n bc\\tmdern das \\'erk At.1turbl. 
Boswllltgl' Kr.ifte h.1tten kelqen Erfolg, zwlschrn 
Turkt'n und D~utsche:i eine Vt•rtraurnslos gkrlt zu 
~en, dil' sich nuf unbt"gnm<lete Beh:i111nungrn 
r.tut:le. l\fan v.ollte d1<' Turke in e111l'm Konflikt 
:rriben tmd d1l'srs r.and. <bS nur Frieden 
wollte, opfrrn. Oie Pol1tlk der Türkri wurde 
durch dir oH,•ne dtut5<·ho.> Politik t"rll'ichtert, die 
d1,• t 1 n t e i 1 b a r k e 1 t d e r T ü r k l' i und Ihre 
l .ehe:uintrrrs.~rn stets achttte. 

Alle Hindernisse sind beseitigt 

Deutschland hat auf dem Bitlkan keinerlei Ge
b.ctsinterrsst·n und begnügt sich lt.'diglich mit du 
Bctr.Khtung der Geschehnisse. De 11tsch1 a ncl 
k <i 111 p f t n 11 r g l' g e n Eng 1 a n d. Jetzt wur· 
de ::wischen den Türken u:id den Deutschen Jas 
Vertraurn von neuem errichtet. Di~o.> Politik 
~utschl:uids wurde auch m der letzten Redl' 
M u s so 1 1 n 1 s bestätigt. Mussohni hat dtn gu
ten \Villm filr die Frt>undschaft mit der Türk~i 
~kundrt. Dadurch sind sämtliche H1:-lli~mwe be
sr1tigt und die Türkei hat d1" Möglichkeit, in 
drn Genuß dt'r V o r 1 e i 1 l' :u kommen. die Ihr 
de Freundschaft mit Deutsc:hlantl bieli't, und du~ 
O r d ß sind 

Die Türkei als europäische Großmacht 

n:e Deuts~hen sind steß dav n ~,· .... leugt ge
wesen, daß die Turke1 eine lestgefogtc .\\acht 
darstellt und in ihrer Eigenschaft als \\.'ächler 
der ,\1eerengen und als eint: europ:i:sche <lroß· 
macht heruien i-.t, eine große Rolle z.u s1l1elen. 
Der Pakt stellt sowohl iiir die Turkei als aucn 
ftir Dt.'utschland einen großen diplomatisd1en 
Erfolg dar. Andererseits ist auch d ie wirtschait
liche Verständ igung ~ehr wichtig i1nd beweist, 
daß die w 1 r t s c h a f t 1 i c h e Z u s a m m e n -
a r bei t für d •e Selbständigkeit der Türkei nicht 
gefährl:ch ist. Oer 1Bedarl Deutschlands an tür
kischen Rohstoffen ist wf! t bedeutender als Jer 
tiir.kische Bedari an deutschen .\\aschinen. D:e 
gegenseitigen Interessen werden nicht angeta
stet, -keine der beiden Parteien bedroht die an· 
dere und beidi! haben ihren Nutzen. 

Die Auswirkungen des Paktes 
Die Erklarungen über die Presse und den 

R u 11 d f u n k ergänzen d.eses gl11c.kliche Ab· 
kommen. Wir hoffen, daß s1~h in den ~urnall· 
st:SChen BeLiehungen Ein neuer Abschnitt an
bahnt. Die Auswirkungen des Paktes in Euro
pa und im Orient sind bedeutend. Der Frieden 
wurdt: in eine feste form gebracht. Die n e 11 e 
europäische Ordnung steht n icht 
1n Widerspruch zu den Vorteilen 
ll c r Tür k c i. IYc tiirki:>chen Vorlt'ile und d1t• 
tk11tschen Vorteile s'.nd uieselbt•n 11ml kiinnen 
mehr du1l'11 eine Zusa111men.Hbt·1t JIS d11rC"n 
fein<lHehes \'erhalten erhalkn werJen." 

Dieser Aufsatz Megerles trägt die Ueberschrift 
„Die Freundschait". 

In seinem „D e r S i e g d c r F r e 11 11 d -
s c h 3 f t" betttelti:n Aufsatz in der „Ucutschen 
Allgemernen Zeitung" schrl'ibt .\1ax C 1 :i u 1\ : 

Hitler wollte FreundschaEt 
mit den Türken 

„In d1t•scn gefahrvollen Stunden wurdt' zwi
schen den Türken und den Deutschen <l:e alte 
grolic 'frC'lmd chaft gestlirkt. Zwischen dem 
nationalsozialistischen o~Jutsctiland unJ der ke
malistischen Tfüke1 wurden klart! Beziehungen 
:111gebahnt. Das nnt11rlid1e Gefühl des Vertrau
ens siegte llher den Geist, der .fremue Völker für 
unpenal"stischi: fotcres...;t!n opfern \\"Ollte. Dieser 
n1cdertr.;ch1ige Ge1-;t ist bc-;iegt. Der Präsident 
der lfrpubhk lsmet Int>nii, dt·r durch seine glän
zenden Siege in uen Frdhe1tkli111pfcn der be
rutene ~achiolger Atalti rks \\:IT, und gleichzeitig 
Aul\euminbter $tikrh Saracoglu sinu zu der 
lll'hl'rzcugung gcko111111en, d:iß die Dc11ts~hen 
1111 Bnlk:111kril'gc nur \'Oll reinl'll Absichtrn be
seelt w:mm. Die T1irken wissen jetzt, d:iß uie 
()eutsd1en weder aut dl'm Balkan, noch im 
Orient Interessen besitzt•n. iAm:h uer Ducc äu
f\ene gle:chze11ig seine IUe.fn'.etligung liber die 
turkischc Polifk und bestätigte den ita~1eni lhen 
Wunsch, Freundschaft anit <lcn Tür4cen zu su
chen. Reichskanzler ll1tler hat das Werk Ata
tilrks für Deutschland stets als ein glänzendes 
Vorbild hetrachkt. Hitler wollte die Freund· 
schaft mit den Tiürken, weil Hitler die Welt
kriegszcit, die \\'aifenkameradschaft \'On Galli
poli unJ Kut-el-Amara n•cht vergißt und den 
t11rkische11 Soklaten wertsch;itzt. 

Türken und Deutsche standen damals Schul
ter an Schulter und waren Waffe-nkameraden. 
Das wirtschaftliche Abkommen 11ebt d:e lnte
re:;sengeme-mschait zwischen den beiden Län
dern her\'or. 

Der er::;te Widerhall in Lond<)n ist lür d:e tiir· 
k1sche Pres.'e krankend. D;eser Pakt beweist, 
daß das Vertrauen auf allen Linien siegte." 

D~e gleiche Zeitung \\ idmet ~r Bedeutung 
Jer wfrtschalUichen Beziehungen zwischen Ber-
1 n und Ankara einen zweiten Aufsatz. In diesem 
Aufsatz rechnet die Zeitung mit einem bedeuten
den Anwachsen de:; Warenau!'lausches. 

Der Deutsche vergißt die Freundschaft 
nicht, die mit dem Blut besiegelt wurde 

Das amtl.che deutsctie Organ und die Zeitung 
der nationalsozial;st1$chen Partei „V ö ~ k i. 
scher Beo b ach t er'' schreibt u a: 

„Die Deut~hen vergessen d:'C Menschen und 
die \'ölker nicht, die an ihrer Seite gekämpft ha
ben. Wir erblicken rn der Waffenkameradschaft 
nicht einen kurzen Absalmitt, :;.ondern 
den Beweis einer tinabändcrlichen FreunJ 
schaft. Der Deutsche \'erg1ßt niemal.s 1ne 
Freundo;chafr. die mit dem Blutr besil'Qdt ist. 
\\'Jr haben fur unsere fruheren V~rbundetrn. die 
T urkc:i, di~se Frr1U1dsd1aFt stets bewahrt. \Vir 
kü>t'n ihre heldcnmütl\je R~volution anerkannt 
und mit Bewunderung betrnchtet Die Türkei ist 
cm glän:endes ßtJspicl tür ein Land, das um 
seine UnabhängigkeJt kampfte. \Vir ben.t>ideten 
die Titrkl'n, wir beneideten sie um .ihren großen 
Ataturk. rsmet lnönü hat die alte türkisch-deut· 
sehe Traclihon emeuert. D.e Unti'rzeichn~ des 
Paktes hat un.~ Sl'hr erfreut. Fur die Krise in 
u:iserrn Beziehungen zu der Türkei ist ausschließ· 
hch England verantv.·orthch. England wollte 
zwei ehemalige Verbündete gegenelMncltt in den 
KrJcg treibtta D:e Türkei blieb neutral. Der 
Führtr und der Duce haben m ihrt>n Reden de:i 
\Vttt d1eso.>s Verhaltens ancrkarmt. Deutschland 
und die Türkei waren sich stel~ sicher, daß sie 
d'.e alte Freundschaft wieder finden würden." 

Die Art. \\ e die deutschen Zeituctge:i diese 
Komme:irnre auf ihren Selten hervorkehren, br
wc1st zur Gt!nügc, daß in D~utschland ein Pakt 
niemals rlne solche freudige Erregung erwl.'ckt 
h.lt urul eine derart volle Billigung fand. Es std1t 
fl.'st, daß dl~ Turkel hi>ute in de.:i großM ge
.sd1khtllchen Eft'lgnissen auf der \Veit eine Rolle 
erstm Grades, eine fraedllche Rolle .spi~lt. 
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16. JAHRGANG 

Der Pakt 
vom 18. Juni 

lm verwirrenden Strom der vergan
genen zwei Jahre war es, wie ;mmer in 
Zeiten großer gese'hiohtlicher Umwäl
zungen, nur ganz wenigen Menschen be
schieden, die Grundrichtung der Ent
wicklung ::u erkennen 'lllld zu verfolgen. 
Nur in den seltenen Augenblicken. da 
sich ein bedeutsamer Wellenschlag au:s 
dem Strom der Ereignisse heraushebt, 
werden Markierungspunkte des Ge
sc1iehens sichtbar. So ist es auch mit dem 
gestrigen Tag von .Ankara~ dessen Be
deutung man nur 'Verstehen kann. wenn 
man sich die Geschichte seines \V erdens 
vor Augen führt. 

Seit den Märztage.n 1939 hatte Eng
land mit seiner Garantie an Polen die 
von Deutsc'hland ge\l.'liinschte ariedlic'he 
Lösung der Korridorfrage <Unmöglich ge
macht und den Auftakt zur Verschär
fung der europäischen Krise gegeben. 
die am 1. September 1939 zum Krieg im 
Osten führte. Zwei Tage später trat 
England mit seinem Verbündeten, Frank
rf'ich, in den Krieg. Der Zeitpun'kt für 
eine entschei..dende Auseinandersetzung 
mit Großdeutsc'hland sclhien London 
günsHg. einmal weil ies die militansche 
~111d wirtsC'haftliche Kraft des Reiches 
gewaMg unterschätzte .und weil es an
derseits trotz des am 23. August 
1939 abgeschlossenen deutsch-russischen 
Nichtangriffspa'ktes sic'h immer noch ge
wissen Spekulationen auf deutsch-russi
sche Gegensätze hingab. Im S'idosten 
aber setzte England Hoffnungen auf 
die Ba•kamentente, vor allem auf Ru· 
mänien, Jugoslawien imd Griedhenland. 
- diese Staaten hatten bekanntlich die 
britisi::!he Garantie angenommen - 'lind 
auf die Türikei , mit der am 12. Mai der 
Vorvertrag zu <lern endgültigen Vertrag 
von Ankara vom 19. Oktober 1939 .ge
schlossen worden war. de.r Englands 
Stellung im Nahen Osten sichern sollte. 

Deutschland . d:is nur das ~me Ziel 
hatte, den ihm von tEngland aufgezwun
genen Krie,g rnsch zu beenden und eme 
organische Neuordnung in Europa !ZU 

Gunsten allec- europäischen Völker zu 
erreichen , hat im ersten Kriegsjahr jeden 
Konflikt auf dem Bntkan zu \ ermei<lcn 
verstanden und in dieser Zeit seine 
wirtschaftlichen Bezielmngen mit den 
Balkanstaaten noch weiter ausgebaut. 
Diese Wahrung des Friedens war aber 
nur auf die .militärischen Erfolge 
Deutschlands •m Osten, Norden und 
We~ten zuriidczuführen, die so rasch 
und so durchscihlagend waren, daß die 
Alliierten ke.ine Zeit und keine Möglicih
keit fanden. ihren schon bei Ausbruch 
des Krieges bestehenden Plan einer Hin
einziehung des Balkans in <las Krie-gsge
scheihen zu verwii-Oclichen. Erst als 
Deutschland im Sommer des letzten Jah
res sich an der ganzen Atl~nt iklküste in 
festen Positionen eingerichtet hatte und 
England keine Möglichkeit eines dire:k
ten Angriffs auf Deutschland mehr sah. 
tauchte der alte Plan wieder auf. über 
den Balkan hinweg Deutschland zum 
krä fteverze.hrenden Zwe1frontenlkrieg ::u 
zwingen und sich den W.eg zum Herzen 
des Reiches zu lbahnen. Nachdem 
Deutschland die elliglisc:!hen Pläne einer 
Zerstörung der mmänischen Eraölquel
len durch die Entsendung von Truppen 
im Oktober 1940 verhindert hatte, ver
olieben als ietzter Ansatzpunkt gegen 
die Achse G r i e c h e n 1 a n d und J u ~ 
g o s l a w i e n. Mit dem !Belgrader 
Staatsstreich, einen Tag nach der Un
terzeichnung des Beitritts Belgrads zum 
Dreierpakt, wurde die Brandfackel dl!'S 
Kr.e-ges durch England auf dem Balkan 
entzündet und .cfamit das Ziel Deutsch
lands, den Krieg tn Siidosteuropa zu ver
hindern, .gestört. Die rasehe iBeendigung 
des Südostfe}dzuges durch Deutschlands 
Sieg hat a:ber .glüdklicherweise den iBal
lkanvölkern große Opfer an Menschen
leben und wirtschaf tliChen Werten er
spart und den Weg zu einem raschen. 
friedlichen Wiederaufbau '9eöffnet. 

Noch vor dem !Beginn -des ßalkanfeld
::uges, am 21. März -dieses Jahres, hatte 
Adolf H i t 1 ~ r sich mit einer Botschaft 
an den Präsidenten der Repubf~k. lsmet 
1 n ö fl ü. gewandt und Versicherungen 
über die freundschaftlichen Ziele der 
deutschen Politik gegenüber der Türucel 
abgegeben. Dieser in der Politik des 
Führers einzigartige Vor.gang zeigte die 
hohe Wertschätzung, die der verant-
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11ene. 'feld nars ... iall List , 
ruhru zum Bericht übt:r den SüdostfclJtug 
empfangen y, urde, zeigt sich nach ßccnd'g1mg 
des Ba kanfddz•1g<!s und der Erobe•ung Kretas 
mmer wieder bei sc'nen erfo grc1chen Geb rgs

jägern. 

Un sere Kurzgeschichte 

Keine Nachricht 
von Marianne 

Von H c i n z K l o c k e n b u s c h 

tEr war der Aelteste in unserer 
Gr.uppe. Nich <lern Alter nach, son<lern 
weil er 1das neiste erlebt hatte. 

Das war wohl auc1t de.r Grund, .daß 
wir uns oft im 5tillen iiiber seine un
zerstörbare gute Laune wunderten. Im
mer war es Rdbert Winsc:huh, -der in 

den brenzlichen Lagen das Wort fa11d, 
das em befr.eiendes l.Jachen auslöste. 
Immer \VHr er -es, der die Mun<lharmo· 
ntka nus <lern Brotbeutel hervorholte, 
wenn auf dem Mars h ins Ru'hequartier 
die Stiefel der .Kameraden all:z.u une
chani ·d1 uber die .zerwiihlten Wege • 
sc!hlu nten. 

Vielleicht thattc die Gelassenheit, mit 
der er alle ert1 ug, ihren Grund darin, 
daß er von 1111se1cr Gnippe die meisten 
Briefe und Pii :kc hen ~·on daheim 
bekam. 

Einmal hatte er uns da<> Bild seiner 
Familie gezeigt. Eine sclilanke Fmu mit 
sanitem Ges1 ht, d< nehen ein frischer 
Junge von '\ iclle1c:ht funf, sechs Jnhren. 
„Das ist Marianne", lh.:ittc Wrns lnrh 
gec;agt. , Früher hnbe ich sie Mar;inncli> 
geminnt, alhcr 1<lri.Z1nnc klingt ,cföo"h 
he::ser, nicht wahr?" 

Anfa~ 1918 kamen die ruhigen Wo
chen, die den 9roBen :r-..1Jrzstt1rJ11 -vor
"u<>gmgen. In dieser Zeit b0g<1nn cme 
selts, me Ver.rnJcrull!g mit Winschu11. Er 
wurJe still. blaß und reizbar '11nd lehnte 
ab, \\ enn •1r ihn baten, doch einmal 
w1e<ler die l'.1u!bdharmolllk,1 bervorzuho
lt!n. 

Zuerst gkmbten wir er sei kra11k. 
Abe1 Jns Wdr ec; :vohl Illlht. , Ich l·enne 
das". !>..lgte schlieHlic h B1eneck. „l'vlan
chcr übersteht u1 die'>t'm Kri ge die 
schlimmsten Sachen k.ziltl~khelnd . aber 
hinterher, w 1111 all s ruhi;g ist. hat es 
Ihn doppelt schlimm." 

Es w~.oir uns zu <lieser Zeit no h nicht 
aufgefallen, daß Wmsohuh seit fost ei-
11er \Voche ke 1ne11 ßncf \an semer Frau 
b.C'kommen hatte. ßE.'nno Holling, sein 
h·eun 1. sagte es •uns. „ Ihr 1brnu( ht ihn 
.:iber nKht <l.m1tch zu fr.igen!" setzte er 
hinzu. 

Einm,iJ in der Nacht .hörten wir in 

Hom-Verlng, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

( 18. Fortsetzun11) 

1 h spreche im Auftr.iq "on Robert Enq1.ist'', 
i>„iJt M.trtba. 

Ihre Worte n•.1chcn nicht den geringsten Ein
druck .1uf Mr. ßondy. 

,,Das wollen zehn Leute 1m Tug " 
,,Ich spreche aber für den richt ge::i Robert En

quJSt", fahrt Marth.1 fort. Am 1 bsten hätte .sie 
d1~em fetten Mister Bondy d 1s Tm~ofoß an den 
Kopf gl'worfen 

„Richtig odCT nicht richtig. d.irauf kommt ts 
jetzt nicht an. 

Können Sie el\\~ :zur Entl.i tung mCllles 
Kllt."nte:i mltte1lcn 7" 

„Ja". Marth.1 spri ht l<uigsnm, \Vort Fur \Vort 
betonend. 

„Ihr Klient ist nicht Robert, sondern Fred En.. 
Qlll~t. „Er hat nicht Robert Enquist entführt, 
.sondern Roben F.nqu;,st hat 1Jin entführt . Spater 
wollte Robert ~lnen Bruder Frl'.'d btfreie:i, die
ser aber ~~ß ihn ouf der Insel Bo.ilung:i zuruck. 
Jeizt ist !•red Enqu.:.st wegen Menschenraubes nn· 
gekkigt. Er ist urL,ch 1ldi9. Wt>n g tens dle~er 
Sadie v.:~gen. " 

Jetzt pringt der Anwalt nuf ood IJuft Im Zim
mer auf und ab. 

„Sie h.t mir d<r 1 Lmmrl oe'><llldt", ruft er. 
„Das sage Jch j.i selbst .unma Das Ist ga:u mei
ne Ml'inung. Dk~e Richter l ..1ben kemc blasse 
Ahnunq W l'llJ bloß d eser Idiot von einem 
D cky Brntky nkht v;are." 

, D cky Be1111ey7" wirft Mar1h,1 fragmd ein, 
"Wer ist d,l.,1" 

„Das \v.1r der M.1trose auf dem Schoner „Ran
~iora . Dieser Pred oder Robert Enquist - es 

Sensation 
vor fünfzig Jahren 

dm J ihre 1 91 f. nd n Fr:mkfur 1 am 
M:i n, eine mtern:it onale c'cktrntechni
sohc Ausstcl:ung statt, u c n uer ganzen 
Welt dns grollte J\ufseihen erregte. Ein 
IWckblick auf jene Ereignis ze-igt uns, 
aus \\ ie bescheidene 11 Anfiingcn heraus 
sich d e heute uas Leben tbl'herrsc-hende 
'El~ktroindustne cntwiokelt hat. 

Als l\'Or funfzig Jahrt.•n in Deutschland dC'r Cic
uankc :t.1ftauchte, in c111er umlassenden Sch:rn 
e nmal der breitestt.>n Oeffentfa:hkcit alle Errnn
genwhaften <ler El.e;kt•otcchni.k vorzuftihren , war 
cs nicht e o!ach, hn in die Tat umLusctzcn. l:.s 
gC'nligk keine .wegs, eine J\u.stelhing herw
ndlten, uie die bis dah111 vollcnucll~n Apparate 
und E!nr cJ1t mgen enthielt und deren Vorz.lit:c 
uemon tricrte. Uenn das große Laienpublikum 
sah 111 der neue.1 Ener.giclt<1cllc dt.:r F.le'ktri7. lät 
noch dn Wuridcr der Natur unu war \1cnig :,!C
·1eigt, sich ihre Verwcndirngsmögl·chke:tl'n in 
der Praxis erliiutte>rn zu l.issen. Unter uen l'ach
!euten aber gab es e'ne 'trömung, d e die Elek
tr zit:tt a · c ncn kost pieligen Luxus ansah, der 
\ on gcsclrnftstuc htigen Unternehmern antcr
stutzt 11 urde unu u:e Leben haltung nur u1rniit ig 
vertl'uere. Es beuurfte daher der kl11ge11 l~egie 
eines Oskar v. \\'ller, der piiter in der ganzen 
Welt berühmt gc" ordenen Schöpfers des Deut
schen \\useums in ~l\\ünchen, u111 die Ausstellung 
zu dem gewünschten Erfolg Zll ruhrt•n, nam'ich. 
uer Welt einen iiberLc11ge11dcn 8ewcis dafür z1i 
erhr ngen, daß in der < iesch1chte der Tcl1hnik 
cm ne.ies Kapitel, das der ElektrotechnLk, aufge
schlagen worden war. 

Oskar v .• 1\\ ller, selbst ein bahnbrechender 
Llc„ktro1nge111cur, \·erstand es denn :niah aw;ge
zc·chnd. u,e ,\usstelfung so einzurkhten, daß 
ihr der Erfo'g sowohl bei dem auf theatralische 
l~ffektc gespannten l.aienpublikum \\ ie be. der 
1111chtern prüfenden rachwelt nicht versagt 
bl'cb . .Es wurde zum er~tcn .\\ale eine chau, u1e 
11icht nur eine Halle füllte, sondern fiir dic e in 
ganzec; (Jclande bcrdtgcstclH war. Die Bericht
erstatter ~ener Zeit ruhmen den syskmatischcn 
Aufbau, der durch d.c Verteilung auf zahlreiche 
! lallen und Pavillons erzielt \\ 11rde. Sie zollen th· 
rc riickhaltlose Bewunderung uem Sohlager der 
Ausstellu1~g. ei11er lHottc mit e111c111 'Wasserfall, 
wo zwei von EIE'ktrornotoren angetriebene Pum
re'l den Wa ·erfall erzeugten, uer \on unsicht
bar angebrachten !Bogenlampen mit larb gem 
1.id1t angestrahH \1urde. In uer <Jrotte aher lag 
ein ungeheurer Drachen, ucr aus seinem wt·itgc· 

Tftrltisclie Posl 

öffneten achen eine feurige Lohe (Abdampf 
aus der ~fawhin1mhallcJ) au:;;,ticl~. Ferner gab 
es ein Schaubergwerk z11 sehen, in das man mit 
e111er l•lekt11sch hetriehcnen Cirubc11hahn einilihr. 
F.in dur h Bogenlampen belcuC'htctcs P.inor.una 
stellte die Emfahrt in den 11.ifen \' Oll Newyork 
dar und um de l:J<1sion vollstänu .g rn machen, 
bcs~h m'an es von einem Teil c111es Uebt>rsec
uampfers aus, uer 1111! Kabinen, Speisesaal und 
Trcppe11Jiaus vom No1ddeutschen Lloyd aufge
baut word n war. Von einem Leucht!urrn ließ 
ein Sche"nwerfcr !'€".ne11 l.ichtstra1il uber die 
ganze StatH Frankfurt kreisen . .Auch so~st ~var 
in keinem Abschnitt der Ausstellung rnit l..Jcht 
ge..,,part worden, was allein !'l:'.~1011 gcnü~tc. um 
auf dlc lksucher ucn allcrstarksten L1ndruck 
rn machen - 1111113 man doch beucnken, wie un
zulänglkh ihnen dagegen d ie ~amals nuc.h bc
\'l1rwi::tc Gasbeleuchtung ersche111en mußte. 

Was jedoch mit überwiegend tt'ch11ischem 
I11te1csse die Ausstellung besud1te, w,1r :-rn 
mci lt!n gefesselt 1•on ucr Hauptru~sch renhalle, 
in der in ·gesamt 4.000 Pferuestarkcn durch 
1>.1111pfmaschi11cn ode" (jasmotoren erzeugt unu 
in Dynanwmasl'hinen in elektriscil1t• .1:nerg e u111-
bl'lor111t wurden. Ke"ne .\'\uhe unu Kosten waren 
gescheut worden, um den 13ewe s zu erbringen, 
daß •roßc Leistungen sich ühcr grul)e Entler
nung~n nbertragen lassen und daß man 1 or ho· 
thc 1 Spamrnngcn kc;!1e A11gst Zl. nah II braui: lt 
Die Firma Siemens ·-~ l lalske luhrtc sogar \'l·r
suche mit Spannungen von 40.(l'IO und 48.lllHJ 
\'o t durch. !Jas gleiche Unternehn11.•n ha~!e auch 
eine vorn Opernp!Jtz rnr A.1sstellu11g ftthrend.e 
Stral~enhahn m it Fahrdrlliht errichtet und uam1t 
ein bc-ucut1111g:;voiles in der damals strittigen 
Frage gesprochen, ob eine ober- od~r 1111ter.id1-
sche ~tromzuführu110 für d.e Stral\enb:ihn 
zwt!dkmaßiger sei od-..er ob der Betrieb m!t Ak
kumulatoren die beste Lö ung darstelll'. Viel bc
wundcrt wurden ferner die elctkromotorischen 
Antriebe, die nn Webstiihlen, Druckmas1:h inc11 . . 
,\\olkereimaschinen un<l Wcrkzeugmusdunen .in
gebracht waren. lJic Firma .s:t'lmcns Brothcr:: 
zeigte ein ~\olle!l des Kab~ldampters „faraday", 
der damals uas großtc und lt!istungstäh1gsle 
Spezialschiff für d.e \'erlegung 1•011 Seekabeln 
war. Ein grolkr l~aum war ua elektrischen 
.\leßtechn k gewidmet. Auf uem CJehiet uer 
Fcrnmclueteohn' k erregten besondere<> Aufsehen 
die tclcphon.schen Clpcnn1bcrtraguu.gen, die 
zwischen dl'r Frankfurter Oper und uer i\11sskl 
11111~ stattfanden. 

Beinahe c.rrnnut'iriviedel M llion .\\cnschen 
aus vielen !.andern smd . tauncnd durl11 die Aus
stollung gewandert und \1 unlen w111c1st oh
ne sich uessen hewul\t .zu se:n - Zeugen dt•r 
Uehurt eines neuen Zcit;~ltcrs Ul'r ' l\·d111ik. 

unserem Unteistnnd H olling t 111d Win~ gen seines Ff't'un<les nichts mehr. Eines 
schuh miteinander fliistern. „ W as <lu <lir Tages schrieb Robert Winschuh einen 
immer gleich dl!llrk.st!" sagte llolling. „E.s langen Brief an seine Frau. Sein Gesicht 
kann tm1sen<l Gründe haben, wenn eine war 9ünzlich zerfallen, und seine Hände 
Fr.iu einmal ein paar Tage nicht zitterten beim Sehreihen. Dann. als er 
schreibt. Schließlich huben sie daheim den Brief zukleibte und ·wir in sein G~-
auch alle l l ünde voll zu tun l" •ncht ~liokten, erschr.itken wir iiber <lns 

„Jai, jn", gnb WinsdiuJ1 z,udick un 1 böse Fl:lcker n in einen ,Augen . 
hlickte abweisend in 1Jas fl ckemde ,,So", sngt e er zu 1 Iolli11g, <ltr 1cJcn 
Ker.zenlicht. D.rnn. a ls irgendwo ein Mn- Ab nd die Post der Kompanie mit nach 
schine11ncwehr t:i\.'Jkte, seu zte er: „kh hinten n:il1111. „Du wirst <liesen Brief 
wollte, e s Hinge wieder los, wie damals J1t>ute .:1hcnd mit11t'l11ncn, und il'h werde 
bei Vcr<lun rni<l .:rn der Somme. Dieses endlit:h Cewil~heit beikommen!" 
unt~itiige \Vartr.n ist auf die D~lller nioht .,Das werde ich nicht tun!" entgegnete 
zu ertr..t 1en." I l ollina cnt ·chlo·l)cn . 

-~---~~~~ -~~~~~~ 

Von 'l'a9 zu Tag wl1tetc Hohcrt Win
schuh auf Na hricht \ on se111er Fraru . Es 
kam n chts. lmm r wieder verstan<l es 
1 [ollin•.1. dc11 Freund ,1ufz11r1thten .• iDu 
wirst '>c11e11 , c.s kl i r t sich nlles auf", sag
te er eindringlich, obgleich auch sein 
Gesitht bckrtimme1t war. 

Ernc<; T.iges hörte Winschuh von dem 
G~frciten Zmkgrnf. Dem wnren aus der 
I letm<it ibö c Drngc tuber seine Prau be
r1thtet worden, und man hatte ihn 
~d11icßlich \ öllig 'erstört und teilnahms
los ins I.aizar"tt sc.h,1ffcn müssen. 

Se.t <lier;em 'l\1gc verfiel Winschuh 
zur:e~endc;. „Du wirst es erleben", sagte 
er fmster z.u Hollrng. „so wird e. auch 
mit mir h:im1men. Nur, daß ich etwns <1n
<lerec; tun w•rde, <ds ins Laz.:uett gehen!" 

„Was für ein Unsinn!" \'ic<; ihn Hol

Im~ z urecht. „Ich knnn das niemals glau
ben , nachdl'm du mir so viel über deine 
Fnaiu erzählst th.1st. Und du glaubst es 
auch wohl seföer 11il.:ht. " 

. - . 

Arabische 
Freiheitskämpfer 

IJ•r ~fufti von Jerus.ilem, tfai Amin 
A 1 f l u s se i n I, 1·.,.t durch se ne K.impfe, d il' er 
gevcn die • hrit.schen l\ t1chthaher in Pal.istin.1 
durchfocht, lwknnnt geworden. Husseini wurde 
1895 in P<1l.l'llßc1 ,,J, Sohn einer dl'r vorndim· 
stl.'n nrabischen F,11111lien geboren, er z.ihlt zu 
den direktcu Na4:hkommcn Mohammeds und t 
mit dem irakischen Kö1ugslL1us verw,ndt. Seine 
S ... hul und StU<.limzeit vcrbr.i~hk er in 
A~gypten, anschließl'nd tr.tt er als Offizier in die 
türkische Armre ei1t, in der er \\ ,ihrem! des 
\Vcltkr1enes uls Ar1illcrieoffi:.er d ient·~. Na„h 
d t>m Kr ~usen<le lil'ß ,•r s;ch zuerst bei den c~
lisd1L"lf1 Behörden nnstelJt„1. f),1ch bitl<I wurdrn 
seine Sympath~n für den a r a h i ~ c h c n Fr c i
h c i t s k 1 m p f e1 ki11111 t, rn.in bczdchoete ihn a13 
Schurt'I' der ,1rahLschrn Unruhen und entlie-ß thn. 
Nun :i.ihm er den Kampf gegen Eoglillld offen 
auf e• orgarus1t>r!e eine großere Re,·oltc. weq,•n 

der er in Abwcs:nheit ::u zehn Jahren Zuchthaus 
verurteilt \l.~1 rdl'. In den dar.l\lffoloendl'n Jnhrl'n 
"'-''suchte En9land d.is L.md zu heruhlfJ<ll, in 
dem ''S l' nl' n ... ihe .1:i9csehr11a Araber auf ver
tlllt\\'Ortnll{JWOllt• Posll'll stellte. 1 Iusse!ni wurde 
zum M 11fti von Jemsalem ernannt. Er ließ dit· 
\ elt·u Fi1m 1rku11'Jsmöghchkeil\'.n , :rn d<'nen hm 
st·.ne Stdl11n•1 verh.tlf nil ht un~1t•:11i tzt vorüll{'r~ 
Ql'hen. J<Jl7 legte 1'r öffentlich ,•111e11 So..hw11r ,1h, 
11 e m !'ine Teilunn 1',1l:isti11<1s cin:11stinunrn w1J 

, Du wirst!" .g , 1h Wi11srhuh fo:;t dro
hend zu nick. 

„W 1·rle no~ h zwei Ta.ge, .Robert! " bat 
I lollmg. „fst dann noch tkeine Nachricht 
d.1. <lan11 ·werde ic'h den Brief besorgen." 

A1H h diese hciden Tnge verstrichen , 
ohnl' c!.d~ ein l.ebens.zeichen \ on Win
••· h11hs Fr«1u ei111r,1f. Da stet!kte Ilolling 
den Brii.'f ciJl , nls er sich zum Gehen fcr
.igmachte. 

l\nders T.1gcs .i.lwr wurde Winschuh 
l·e1111 Postempfang aufHerufe n. Er n.1hm 
dt•n B1 i ·f m it bE"bcndei: 11 md entgegen 
und rrhk1ßtr, a l er rinen ßlil k auf <lie 
Ansd1rift warf. 

SchlieUlidh fruchteten alle Vorstellun- EncJlische Schiffseinheiten in der Sudabucht im Bombenh3-0el deutscher Stukas. 

ist mir g,i:iz egal, wie mem Klient heißt - hat· 
lc doch mit semcr Yacht nuf der Cornwallls.Ins;:I 
Scl11ffhruch erlitten. Dort ist er fast adtt Mona
te bc emcm Mr. Starbusch gd>hcben , der dort 
e111e Pflanzung hdt. R.„ Ihn der Dampfer „J,1luit' 
nath Honolu.lu brachte. Sein Pech wollte t:s, 
daß dieser Dicky Bentley Matrose nuf dem 
Dampfer "Jaluit" w.ir. Er h:it natürLch seinen 
früheren Boß gleich erka:mt. \Vi-:: diese Kerle 
111nd, wollte er erpressen. Er kam aber an den 
Unrechten. Es gab eine bö~ Schl<1!Jl'rci zwischen 
Enquist und Bcutley und dnnn flog die Ge
schichte nuf. Jetzt müssen wir uns mit diesem 
D1cky Bentley h~rumsc:hbgen, dem J J.1uptbela
stu:i.gszcugcn ... " 

„Ich las n der Zeitull{J. daß Frau Enquists 
Aussage e"'vartet wird, fragr Marthn' ' 

„Jn. der Teufel weiß, warum sie nicht schon 
1.mg5t in Sei!ttle ve-rhört wurde. Sie soll krank 
-:ein. Jetzt h.1he ic:h aber genug gesprocl1l"<t, Wns 
briingm Sie 11l!r? 

Ich br,uchc Eutlastungszeuge:i. S ·e ·wollen 
wohl eine Au.'i.'K"'!Ql' m:1chl'n7 Also W"d.S ist's mit 
Robert E::iqulst1 Wo ist er7 Wris will er7 \V;1s 
z,1hlt er? \Vnrum kommt er nicht selbst?" 

„Zncrst muß H h wisstn, ob clas G~rh ht die 
Ide1~ t<1t des Aß\rkl.1gtcn fcst\FSlcllt hat?" will 
Martha "''-~n. 

„Den Teufel hat es das", schrt•it jetzt Mr. 
Bondy. „Die Sache Ist vicl zu wrwo1Ten. 
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Es kommt jetzt nur d,1rauf an, ob Anne Eu
qutst den Antieklagten als Fred oder Robert bi
qulst bezeichnet. Vor d 1eiRr Aussag<' miisse:i wh 
zittern. 

Je n;1chdem \Wrde ich meine Verkidigung auf
h.1ul?n." 

Martha b;it erfahren, was sie wissen wollte. 
„Dann bedaure ich, Ihnen keine nfheren Anga
be:t machen zu könmn", sagt sie und steht n11f. 

„Sie haben meine Zctt in Anspruch gcnom· 
men. Ich muß Sie bitten, meiner Sekretärin d.1s 
1 lonorar zu 1 quldk:rcn." 

„Gerne", sagt sie und zieht ihr T!bchcheri. D ie 
dargereichte fleischige Haurl des Anwaltes über
sirht si·:. 

In diesem Auge:ibl l:k rasselt das Tt·lefon. Mr. 
ßondy ~Ißt den Hor•'r an seine etw.111 abste• 
hcnde Ohnnuschel. 

„Sirid Sie des Teufels?" schreit er .1uf. „Gestor
hen?" „\ Venn dns \\'ahr i t, kommt Enq1115t frei! ' 

Martha. die schon n dt•r Tür sl"ht, fährt %11• 

10ck. „ \ Vas Ist geschehe ,„ dr.ngt sie in den Anwalt. 
.Jetzt bedaure ich, ke-Jne ~ht>rl'l1 Angabm mu

cJ1 ·n zu köiu1en", feixt Mr. Ron.dy. D,1nn l.1ßt er 
sich ~1wer .ilmt·nJ in :se 11e11 Kippstuhl fallrn. 
Der hrutige Tuq ist :zuviel für sl'lin Fettasthma. 

• 
Eine viertel Stttt1de (Inch zwölf Uhr betritt 

M 1rtha diP Vorhalle dl'3 Gt>richtsgehii11Jes in 
Ho:iolulu. Nur wcni,1e M1·nsch~·11 stl'hcn rn die
sem Raume. 

J\.farthc1 id1t einen alten J'vfonn mit lölllgem 
weißen B.art Das Gesicht kommt ihr Irgendwie 

!Rknnnt vor. Es fallt <l~io Manne schwer, die 
Stufon h!li;mzustt•lgen. Er ist ausgehohlt vo11 
1 lunqer unJ macht ei:100 verko111111t•nen E.ln<lnick. 

Mit selnc1t1 bltlchen Ge icht blickt ('r M.trth.1 
:m, danu zieht er etw.1s li11ki•d1 den verstaubten 
1 fut. 

„Gl.tubt• wohl, daß Sie mich mcht mehr kr.1~ 
ncn ', sagt er, und seine Stimme hat einen llll
s!igllch tnh1rlg :i. mW.len Klang. 

„Erinnern Sie slc.h noch an den ::iltcn Mac 
lntosh'" 

„ i.tc Intosh1" Jetzt weiß Martha. \'.'arum hr 
das Ges cht des Alten bekannt erschien. 

l~r khnt skh an de Brüstung der Stiege. Von 
hier sieht man durd1 das Fen'Stcr auf de:i Hafen. 

Es Ist &tlll gewordt'n ilJ dtr Halle. dil' mebten 
s nd in den Sani getreten. Einige Umh<'rslehendl' 
blicken scheu auf den alteri Mann, der nun mit 
eigentümlid1 steife:i.. 'S•ofkndcn Gang neben dem 
schönen ju119m Mädchen die Treppe empor
steigt . Etw.is ist an M.ic lntosh. das Martha 
rt11gstlgt, d,is sie w e eill<.' furchtbare Drohung 
fühlt. 

„Jnja". sa9t der alte MCMln. „die l'11ten erwischt 
so ein Slhiffbruch in dl.'r Hlüte ihres ~ht'ns. 
Dieser da" - l'r zdyt mit dem Daumen nach 
dl'r Tür. die in den VerhandlungsS.t..t1 führt -
„dieser du führt mit dem Schiff auf ein Korallen
riff w1d" wird oerett<'I und monal1•l ,mg aufgepäp
p<'lt .•• 

„Sie sprechen von Enql1..st~' me•nt Marth.i zö. 
gemJ. 

„Ja. Ich erfuhr <'S von Starlmsch, der mit der 
.,Jalutt" n.1ch Hooolulu gekomrnl':1 ist. 

Mul~ <'ill<' toll Pahrt gew1•sr11 srln. alkin au[ 
einer grofkn Yacht durch die KorJlll'nmseln. Sie 
J,t\) hoch nuf einem Riff, na"hdem der Sturm oh
geflaut w.1r. Und ihr D·d war voll Blut. So 
altes, elngefressenes Blut wrssen SI\!, Fr[juJt.in 
lkllingcr, das wilscht :i. ht l'lnm.,il J.1s Me·er 
\' icder „h. lind 111 Sl'ln ·n F~eherf,mt,1sie11 5pr, h 
l'r unmerzu von c ncm K.ipil.111 l.i11dström, d1•n 
er ersc.hl.igcn foitte . • 

Nur P1el>er7 N icht wc1hr, Fräulein, das glaub •. 'fl 
~ie doch „uch 11ich11 M""' Frc1111d. drr alt..: St11r
h11sch, will davon :1khts 1>issrn. Ich „1w1 w~iß 
rs, tm Pit•bcr i;prkht inan oft die \ V.ihrbeit!" 

„Es geht llmen nic.l1t 1111t. Mac Intosh", unter
bricht jetzt Marha dc11 l\ltc11. Sie merkt, daß er 
Jticl1t g.111z 11üchtern ist. Es dr.111gt sit•, rnogl chst 
r.15'h 1n ck-11 v,., h.11idh111gssaal zu kommen 

,,Gut7 I lihl . . wie soll es mir gut gehe::i7 
Ich hin von Enqulst d.1vongcJ,1ot worden. Das 
w..ssen Sie ja • . . die Gcl1lechtcn Stationsleiter 
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im111er für die Freihcit zu kämpfen. Oie Eng
l;md1•r drohtc·1 daraufhin mit ~einer Vuhaftunq 
nnd trieben den M11fli sd1ließlid1 au~ Jeru-r.tll'm. 
f lusstini floh z~rst n.lCh Syrien und da.nn n:ich 
d 111 lr;ik, wo er nun seine tra'lenue Rolle in 
dt'm 1'reilw1tskampf ql.'gen Enoland w,•i ll.'rsp;.!lt. 
Er w II vor allem ;111ch Brucke:i :wischen den 
amhischen Volkern schlagen. 

D,•r imm~r wit.>der in dem arabischeo Freiheits
kampf gen.mnte Fa w z i K a u k i gehort :u den 
mutlg~ten, unt•rb1ttli<IL~ten und erfolorek hsten 
Krimp[e11t gegen England Faw:i war bis zum 
Ende d·~s \X.' eltkrieocs türkischer Offizier. Er 
hattl' die Kriegsakademil' a:i Istanbul absolviert, 
\\\ 1r als i\\;ir·ne- und Fliegeroffizier ausgebildet 
ood h;itte an der Kr~~gsschule von Bagdad aü 
Lehrer für Taktik und Strateg'e des \Vüsten
kriegcs gewirkt. Als nach Beendigung des \Velt
kr\:-qes den Arabl'rn die von Oberst Lawrence 
CJ<'f)l'hrncn Vrrsprechungen nicht vo-i den E.o11-
l.ir tc-rn erfüllt w•1rdco . trat Kn11ki als leiden
schaftla:her Vl'rtr\'trr des a r a h ; s c h e n Na -
t i o n ,1 l i s m u s vor dk \Veltoffentlichkeit. 1925 
schuf er einen Aufstand in S y r i e n gtgffi 
die F1 anzosl':t. d.mn erhob \'r s!.ch gegen den 
Arahl'rkoniq I b n Sn 11 d , als dieser aus pol1ti
schrn Gninden einen Freundschafl~p:ikt mit dffi 
F„glancll'rn abschloß . 1936 organisierte er den 
Pa 1 ;ist• n a -AuL>tand. Mit semen Freiw1lli
!J'"1 führte er einen erfolgreichen Kleinknl.'g gt• 
'Jl''l d1t• englischen Strritkräft•;!. lil'herall. wo er 
nicht \'ermutct wurde. tauchte rr auf. vernich
tete ooglL'i<:he Abtcllungen. sprengte Eisenbahn· 
hriicken und G leisanlagen Eine Stunme von 600 
Pfund wurde auf seine·1 Kopf gesetzt nber 
imm:r wieder entwich er dtn tnglischen Such
kon1111.11ltlos. N11ch dPm S111:ikstrt>ich Im Irak 
1936. der ejne nat onale ar.1hische Regiemng 
ans R,1d<'r brachte, fand er dort eine Zu
fh:c ht. 

-o-
Za hnziehen ohne Instrument 

01t• 1ill'r• Zalmkiinstlcr im Reiche des 
Mik,1do :og-::n ihren Patienten die Z<thne nur 
mit den Finger:i, also ohne Anwendung irgend
Pi1ws Rr~·chinstrnmcntes. Es gehörte jedoch Im
mer eine nroßc U:hung daw, :iuf diese \Veise 
einen Z.1hn :u ziehen . Deshalb mußte ein alt
jnpanlscher Dentist erst eine tüchtige· Lehrzeit 
durchmachen. Sie trfolgtl' bei einrm M1•htcr, 
dt>r den ~hrli:i.g ,inwies. Z.1hne. bzw. Zapfen 
aus rinem eichenen Brett onr mit Daumen und 
Zelndingl'r dunrt zu ziehen, d:1ß sie gerad·~ auf, 
ohne :11 rütteln odt>r zu zern·n, entft.mt wurdl'n. 
Dle Fertigkeit dit'st'r Leute' soll derart groß ge
wesen sein. d.1ß sie Dutzende vo:i Z<1hntn so 
out W.<' .schnwrzlos zu zid1l'n vermochtl'n. 

1 lcrnach saß W in schuh zusa mmenge
sunken im U nterstand un,J sta r rte vor 
sich hin, bis H olling vom E ssenholen 
::uriickb-m Dann stand er 1mit einer seit· 
sn.m steifen Bewegung auf. „ H ast d u den. 
Brief besorgt?" fra-gte er tonlos. 

l lolling nic.-kte langsam. 
„Dann", sa.gte W inschuh, „ist a lles 

nus. Meine Frnu hat diese lange Zeit 
nicht geschriethen , weil der Ju n ge sehr 
krank wnr. Sii> wollte mich n icht ä n g
stigen, ·hat .es aiber auch nicht über sich 
gclm1cht, es mir im Brief zu \'erschwei
gen. Sie wisse wohl, schreibt sie, daß sie 
\ iclleicht falsoh gehandelt habe: a ber ich 
\\,iißte ja auch , daß ich mic'h ouf sie ver
lassen könnte." 

Seine Zähne schlugen aufeinnn der. 
„ Un.J nun ist drr Junge a uf dem W e g e 
de r Besserung. A her morgen, i~be rmor-
9en wird sie mein{'rt Brief bekom m en. 
und dann 

„D;inn •mußt du aber .schleunig st 
!>chreiben, Rc)bert!" sagte Holl in g. „1Denn 
e::, r ;111.lcre Brief .. „ weißt du, wir "be
ka-men an dem .Abend ein paarmal 11ef
tiges Feuer un.l mußten uns wied erho lt 
in den Dre1.:k legen. Dn hat d er Brief 
c-ben illerh<Jnd mitgekriegt. M a n konnte 
1~111 o nicht nbschicken .•• „ 

l lolling zwin.kerte uns zu. als er W in
schuh den \'Crschmutzten 1ßrief z u riick 
g.ib. „Jetzt mußt du ihn ;i;be r sofort n och 
crnma 1 sc hre~ben ! ·• 

Seit diesem Tage spielte R o b ert wie~ 
der seine Mun<lharmon ika. Lauter a lt e 
.•ch()ne Volkslieder. Und manchma l 
·„pielte er sogar, we n n .der U nterstand 
unter den .schweren Einschlä g e n 
schwankte. 

lil'ß t>r alle auf H1rem Posten. Freilich, später 
wollte 111a:i mich wieder :uruckrufen. Hat ihm 
wohl leid getan • . . suchten nach mir . , , 

MeJne Frnu Wdr damals schon gestorben, 
sie hat das Elend nicht la:lQC überlebt, wis;en 
Sie . . uns ist's nicht gut gegangeon. Oie schwere 
Krankheit meiner Frau und dazu die Kranku~! 
Mein einziger Jung\' war schon lange vorher im 
Krieg gdallen . . . da bin ich d,1n:i h ier nach 
dem Siiden gekommen .• r..ü ch liat das Leben arg 
umhergetrieben. bald hier, bald dort. U nd 
jt•tzt will ich ihn nochmals ~ehen . Diesen Herrn 
Enquist, der einen a.nständige:i S tation.slelter vor 
die Hunde jagte, und von den Gaunern G eiet 
l'rpreßte. Jaja, Sie staunen, was ich alles weiß. 
Ihn will ich nochmals sehen .. ! Es wj rd eine 
Ueberraschung für ihn sei:t. hihi .. er wird heu· 
te noch mooche Ueberr;1schu119 haben .•. ' 

Dann verschlingt das I I,11lxhmkel des Gerkhts
sa.1les die he:d('n, Martha. die k<lmpfen wlll, 
und den alten, müden M ann ... 

Martha sieht sich im Saale um. M an hat dll' 
Vorh.1:19e zugezogl'n, um g1·g<'n das Licht der 
Sonn geschützt zu Sl".in. Daher rührt d.i, llalb· 
dunhl, In dem s!,• ~ich nur l,111gsnm zurrchtfi11-
dt•11 k.um. 

Sre nimmt am Ende einer Bank Platz, welcher 
der Angeklagte den Rüc~n zukl'hrt. Der Saal 
rlrcht nach U:iheil. Es raunt und tuschelt, dk 
T.11ft ist von b&.t•n Tr;i11111e11 gdiillt. d.Je W ände 
!>trahll'!l1 die Angst aus, d"° Grbt'll>, dit' Hoff· 
nun.1en der Mrnschen aus, über die hier gerlch
trt worden i~t. 

( Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat M Udllrll : A. M u z a ff e r 
T o y de mir , Inhaber und verant wortl icher 
Schriftleiter. / Hauptschriftl eiter : Dr. Ed u a r d 
S ch ae fer. / Druck und Verlag „Un iversum" , 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B ey o t J u, 
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Vor der \Viederaufnalune 
des Handel mit Griechenland 

Istanbul, 20. Juni. 

Wie aus Athen gemeldet wird, lotte 

der tünkische Handelsattadhe in At'hen 

vor seiner Abreise Besprechungen mit 

dem griechischen Wirtschaftsminister 

über die W1ederaufna-h·me .des tJütkisch

grieC'hischen Handels. Das Erge'bnis 

dieser Besprechungen dürfte zur Zeit 

• den Gegenstand \ on Beratungen der 

zust:ind19en Stellen in Artkara bilden. 

Verlegung von OeJtanks 
nach Anatolien 

1Die sta:..1th1..he Treibstoffstelle hnt 
den Abbruch mehrerer Oeltanks im 
Stadtgeib1et von Istanbul und ihre Se
för.derung n:ich .Anatolien sowie ihren 
dortigen \V1ederaufbau ausgeschri~ben. 
Diese Maßnahme dür-ke mit de.r Ver
legung des Sitzes der Shell-Gesellschaft 
nach Konya im Zusammenhang stehen. 

Handel mit Schweden und 
Finnland über Deutschland 

Nach einer Pressemeldung hat sidh 
•die .deutsche Regierung bereit erJdärt, 
Jen Tran 1t-Güte1verkchr zwisc'hen 
der Tiirkei emerseitc; und den nordischen 
Staaten andrerseits zu !fördern. Dies 
diii f te besonders ~m Hinblidk auf die 
im Gange tbefindlichen turkisch-schwedi
sclien und tiirk1sch„fmnl.indisehen Wirt
schaftsver'h.mdlungen \ on Bedeutung 
sein. 

Bau a r b e 1 t e n for e n Krankenhaus und ein 
Bahrrhofagebäude. Kostem·oranschlag 70.000 
Tpf. Verwaltuni:: der Staatsbahnen · n Ankara 
und lstanbul„Sirkec1 4 Ju 1, 16 Uhr. 

S t r a ß e n l> a 11, Ko~tenvoranschbg 28.500,75 
Tpl. Stal.lt\'ernaltung \ on lzmir. ·2. Juli, 10,30 
Uhr. 

Pf 1 a s t c r :i r b e 1 t e n. Kostenvoranschlag 
8,45t},62 1 opf Stadt\"erwaltung von Ercf:I• (Kon
ya). 27. ju111, 14 Uhr 

U e i 1rn1 t t c l, 140 1 ost' im Hrnnschl:igten 
Wert \Oll 6000 1pf \lla>et J\~d111. 3. Juh, 15 
Uhr. De Unterlagen c; nd auch bei der Gc·sund
he"tsdm.1thon 111 lsta11b11l crh 1lthch. 

II e 1 t m i t t e 1, 8 1 ose 1m H~ransclllagten 
Wert \'On 1 ()')() 1 pf. faste Betnebsdirckt on der 
Sta11tsbahnen Jll lla\d1rpa~a 4. Juli, 11 Uhr 

GI u h 1 am p c n, 365 StuC'k. \'1la} et Samsun 
\\ tte Juli. 

Z 1 n k blende 50 t m \'cranschlagt<.."11 Wert 
von 25,000 l"pf \'l'rn altung der Staatsbahnen 
in J\nkarn .1111.1 lla~darpa~a. 4 Juli, 15,30 Uhr. 

K 11 p f c r 11 I a t t e n und Kupferst.1he Ko-
stenvoransch!ag 710 l)OO Tpf. Lastenheft 2 
Tpl. Verwaltung der Staat<;bahncn in An_kara 
und llaydarpa~a .t. A•1gu"-t, 15,30 Uhr. 

·~GYPTEN 

\Vach ende Schwierigkeiten 
beim t\b atz der Baumwolle 

Nach11chten aus Ka ro besagen. daß 
ein weiterer Quell \ on Ae.gyptens Reich
rum atlmähh<"h \'C'I"S egt. 

E hnndett" 1oh um Baumwo~kaaten, 
die m .großer Menge eriieugt werden und 
2Jttr Gewmmmg von Spei'Se- und Indu
strieöl di!f'nen. A~gyptens Oelpressereien 
smd ni<:ht imstande. all die •tmge:heuren 
Mengen nuf rune:hmen. <lie <Sidh in den La ... 
.genn anhäufen. Um in ingendwef'cher 
W eise der Lage Herr zu wierde.n, hat dre 
ägyptische Reg ;erung die Verwe.ndung 
von Baumwollsaaten als Brennstoff auf 
den Lo'komon'ven der Staatsbahnen ver
fügt. 

Das Samenöl wrrd mit aus Südafrika 
stammen:dem genebenem Kohlenstaub 
ver.mengt. 1[)1 von der Generaklirektion 
der Etsenba:hncn angekauften Saaten ha
ben ernen Prcls. der zwischen der Regie
rumg und den Erzeugern vereinbart wind. 
Jedoch ziehen d ese aticht die einstigen 
Gewinne dara115. 

Aegyptcns Lage wird von Tag zu Tag 
schHmmer. In norma'len Zeiten fiihrte es 
mona'tlicli über hunderttausend 8aumwoll
bn11en oos. Infolge SdhiffsraUlllmangei'-9 
und ständig stegender Behinderung der 
Scth~ffohrt im M ttclm~er ist es seit dem 
verg.rngenen Jun chon viel. wenn es em 
paar tausend Bai tmwollbab'1en gelingt, ins 
Br. t1sohe Empire zu kommen. 

lm vcnflossencn Oktober versprach 
dte engl: h-ügypti dte Kommission. den 
Produzenten geeignete Sch1ff e zur ßeför· 
dcirung größerer Mengen iBaumwoUe zur 
\lerfügung zu stellen. Aber d"ese Schiffe 
eroohrenen niem.:its. Infolge der Proteste 
entschloß cl1 die -genannte Kommission. 
\'Om l. April an ihre Käufe von 6.700 aur 
9.500 lß..1ilen pro Woche zu steigern. Al~ 
}es d.1s kommt muf den bekianntlen TroP
fon auf den heißCJl Sten heraus, wenn 
man bedenkt, dnß Acg)"pten fruher eme 
zwanzigfach größt.r" Menge awsgeführt 
it t. 

Die Getreidewirtschaft 
Vorderasiens 

Ueher den Getreideanbau und den Ge
trerde'handel in den Ländern Vorderasiens 
m"t Ausnahme .der Tü11kci wird im „Inter
nationalen Getreidema11kt" folgendes aus
geführt: 

Es liegt auf der Hand, daß die landwirt
schaftlichen Verhältnisse dieser Yorderasiati
schen Uinder keinen \'erglei1:h mit europfüschen 
Verbaltrussen aushalten i<onnen. ln.;.besondeu.· 
s"nd die Anhaltspunkte und \'ergleichsmöglich
kciten der Hektarerträge mit denen europäisC'her 
1-antler völlig unmoKlich untl ab\\ egig. So wur
den z. ß. geerntet 111 dz aui den Hektar be1: 

We i ze 11 
1!129 33 1 !.ß.~ 

Irak 6,3 8,2 
iSyricn 8,5 11,3 
lra11 13,4 11 ,8 
Deutschland 

(Altreioh) 21,7 27,4 

Gerste 
192<1-33 1938 

Irak 4,9 11,I 
Syrien 11,1 11,3 
Iran 14,2 12,3 
Deutschland 

(Altrcioh) 20,l 25,4 

Irak 
Der Reichtum und die wirt:;chaftliche Kraft 

des Irak benrht rn erster Linie auf der Gewin
nung von J~ohol, uanebcn ist aber d;e L.a~dw:rt
scha!t l laupterwerbszweig der zum 1 eil . noc_h 
nomad :sicrend('n Bcvölkt:rung. Aus verstandh
chen Gnindc11 sind Verglt'ichsrnöglichkeiten mit 
europäischen la11dwirtschaftlid1en Verhältnissen 
weder angebracht nod1 moglich. An~aben uber 
den Umfang <!er eöner tand\\Hts~ha!thchen Nnt
zung unterworfenen Häche ~in<.! 111ch! v~rhan
dcn. Die Getreidewirtschaft erstreckt sich 1n <ler 
41auptsachc .auf den Anbau vun Weilen, Gerste 
und Reis· dagegen ist der Anbau von Roggen, 
Hafer und Mais fast ~inbukannt, jedenfalls tritt er 
n cht nennenswert m Erscheinung und spielt d:i
nut 111 der Getrc"dewirtschaft dl'S l.andl'"S eine 
'\'olhg untergeordnete Rolle. l·Hh:henmal~ig 
n mmt der Anb:rn l\'On Weizen, vur allem aber 
von Gerste de beherrschende Stdle ein, demgt.>
genuber tritt d"e Reiskultur stärker in den Hin
tergrund. J\ngcl>aut wurJt•n in 1.000 ha an : 

(1erste Wei1en Rt.>is 
lft2ll-3.i 811 51!1 
1 !J3 1 50ti 5.t() l :H 
tfü!i -t~ö 516 1:i8 
1936 81.)iJ 728 14ö 
1937 8f)C) 78'1 1·21 
1 !!38 l.025 728 2 1 !) 

Nach cll.'m starken !{111.:kschlag, dem der 0 er
s t c n :1 n bau HH5 1111tcrworkn w11r - der 
Anbau betrug nur noch (j(f'/o der m1 l>1m:h
sch111tt 19'.l!.l 3:~ ermittelten .Anba11fl.1che l'r
folgte se tdem \Hcder eine krallige Auswl'itung. 

<11 e 1 3d • u '\lber eine \il mn He ·tar uu gewie
sene Anbaullache lag n11t gut 25"/o uber jener 
1111 l>urchsch11"tt der Jahre 1!129-33 und sogar 
nut 1 lfPA, uhcr der Anbaufläche des Jahres 193.'i. 
Im Uegensatz hierzu hat der Anb:iu von W e i
z e n, mit allemigcr Ausnanme des Jahres 1.938, 
c ne standige \'erml'hrung erfahren, Gegenuber 
dem rm oUurC'hschnitt 1029-3:t festgestelhen An
bau Jiat er sich bis 1938 um fast 4('7o au~gl'
dehnt. Wenn auch der Anbau von Reis stark 
h ntcr der liersten- und Weizenkultur rnruck
ble bt S•i hat l'f doch im Laufe der jahrt: l'ine er
t11'!hlic0he 1 orderung erfahren, so dal\ seine Kultur 
f1,1ehenrnäl\ii; in der Zeit von 1934 his l!ß8 11111 
,gut 1)(1"10 zugl·nommen hat. Dit: Ernten dies~r 
1 clclfriwhle betrugen in 1.1100 t bt'i 

<.ierste \\'ei1e11 Reis 
H>2!Vi3 240 3.t4 
JC}34 375 375 166 
1035 240 300 171 
1936 550 535 180 
19J7 "570 5$41 150 
1938 1.l 3S 600 360 

De ErLeugang von Gerste ist \'On 1029..:t3 b:s 
19;.-IB um mehr als 325Yo, die des Weizeno; im 
gleichen .7..eitraurn um 75'% gesteigert worden. 
Bei Heis betrug die \'crgrOßerung der Produk
tion von l!.J34 bis 1 ()3:' mnd 110%. Da die An
baufl.idien sich jedoch mcht 1n gleich starkem 
Umfange varmehrt haben, ist die ErLeugungs· 
steigenmg wm iibcrwtegenden Teil auf die Er
hölnrng dt'S llektarertragt>s zuriickwfuhren. Die
ser betrug 111 dz bei 

Gerste Weizen Reis 
1029-33 4,il 6,~ 
1034 7,4 6,9 12 4 
Hl35 4,9 5,5 12:-1 
1936 6,8 7,3 12,4 
1937 7,l) 7,..1 12,4 
1938 11, 1 8,2 16,5 

Mithm haben im Laufe der Jahre 1929-33 b:s 
1938 die Hektarerträge eine we~ntlich~ Steige
rung erfahren, die beim Weizen gut 3<1'/o, bei 
der Gerste 1.27% und beim Reis 33% aus
machte, 

Im Außenhandel war für das Jahr 1937 eine 
Einfuhr von 118 \ill. R.\\ t1n<I eine Ausfuhr von 
127 Mill. RM festzustellen. HaupthandeL<;partner 
war England. Das Deutsche Reich war an der 
Ausfuhr mit nidht ganz 2°/o. an der Einfuhr mit 
~la beteiligt. 
Von getre1dewirtschaftlkhen Erzeugnis..wn wer-

lstanbu1er Börse 
19. Juni 
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Istanbul 

dm \'or allem Gerste und Weizen, daneben noC'h 
glringe .~\engen von Rl•is ausgeführt. O~e Aus
ruhr[iherschüsse betrugen in 1 000 dz bei 

;92g.33 
lfl35 
1!438 
IU39 

Gerste Weizen IMs 
932 324 .;o 
917 124 10 

1.639 481 41 
2.VSI 371 6 

Während beim Weizen der Ausfuhruberschuß 
1939 gegenüber dem 1Durchschnitt W29-33 um 
l!"r% gesteigert werden konnte, ist bei der G~r
ste e111e Ste~emng des Ausiuhruberschusses m1 
gleichen Zeitraum um fast 12!1'>/o festzustellen. 
l lnuptabnohmer für die:-e Erzeugn:sse der Ge
treidewirtschaft war England. 

Iran 
Das dem Irak im Osten benachbarte Land, der 

1 r a n, hat ei11e Gebietsfläche von 1,645 ,\til
lionen qkm. Es ist 411ehr als fünfmal so groß als 
der Irak. Oie lkvölkerung, d:e rnmeist aus lra· 
niern besteht, kann gegenwärtig auf 15,5 bis lß 
,\\illionen bezitfert werden, ~o daß d:e ße\•o!kl•
rungsdichte mit !l ,\\enschen auf 1 Quadratkilo
meter noch geringer als im Irak ist. Das Land 
ist uberwiegend gebirgig, Tiefland f;ndet sich 
nur als schmaler Streifen am Kaspischen Meer, 
im MunJung:;geblet de:; Euphrat 'lind Tigris und 
an der sudlichen Küste. Das Klima ist uberwie
gend warm und trocken. Das im.ere \\ 1J3tenre1-
che Hochland ist gekenn.zeiohnet durch starke 
Wärmeschwankungen. 

Der Reichtum des Landes beuuht, wie im Irak 
in der Gewinnun1: von Rohöl. Daneben bilden 
Ackerbau nd Wanden·iehzuoht da:; Rückgrat des 
wirt~chaftlichen Lebens. Genaue Angaben über 
die landwirts.:haftlich genullte Fläche sowie 
über tlie Ausdehnung des Ackerlandes liegen 
nicht ,·or. Die Getreidewirtschaft beschrliokt 
:>ich - ebenso wfe Im Irak - vornehmlich auf 
den Anbau ·von Gerste, Weizen und Reis, Die 
anderen Getreidearten wie Roggen, Mafer und 
,\\als treten demgegenüber fast völlig in den 
llintergnind, Der Aobau betrug in 1.000 ha bei: 

Wei1en Gerste Reis 
1~·29-33 1.105 4.tO l!)IJ 
l Cl34 LS04 6'11 254 
H.135 1.731 t>.t7 199 
l'l:lii 1.101 640 2:n 
tfi:l7 t.tH-7 !l74 tSH 

Jm d'egensatz .zum Irak nimmt im Iran der 
\\' e i z e fl in der Oetreidt!w1rtschaft d ie heherr
s~hende !Stellung ein. Wenn auch die 1934 er
reichte starke Ausdehnung in den folgenden 
Jahren nicht aufrecht erhalten werden konnte, 
su liegt denno~h die l!.137 mit 1,647 ,\rtlionen 
llektar ausgewiesene AnbaufWche um 450/o uher 
dem 19'1!1~33 festgestellten Anbau . Auch die 
<1 e r s t e hat ihre fl:ichenmäßige Ausdehnung 
des Jahres H.l34 auf die Dauer nicht halten kon
nen; sie ging von 193-l bis 1938 um gut 0,1 Mrll. 
h;, rnnick. Ihr :Anbau ht:gt aber dod fur 1!137 
1111! :m% uber dem Anb;tu 1~>29-33 . Oie Reis
k 11 1t11 r thleibt flächenmäßig hinter jent:r dt·S 

----~-~ 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 
P r e i s 0,50 T p f. 

Irak zuriick, von l frl'l-33 his l 037 hat sie l'inc 
;\u.swe111111g \'On 0,159 .\\ill. llJ aul •l I :H .\\·I!. 
ha, d. h. um fast 20% crrahrcn. 

n:e in den let1.ten Jahren festzustellenden hö
J1ert:n .Ernten :;ind fast ausschließlich auf die 
Vergrößerung des Anbaues zuriickzuftihren, da 
die Hefktarerträge sich nicht nur kaum verändert 
haben, sondern sogar zuletzt den irn Durch
schnrtt der Jahre 19'29-33 erzielten lll'ktarertrag 
n:cht ganz errl';chen konnten. Geerntet wurden 
111 1 .000 t bei : 

Weizen Gerste Rels 
l!t2fl·33 1.478 627 36" 
1934 1.931 761 527 
1 !)3.') 2.050 822 386 
ltl36 2,t6U tltQ 399 
1937 1.9-l2 707 382 

Der ·Außenhandel des Iran schloß 1936 mit ei
ner Einfuhr von 16.t,I .\\ill. R.\\ und einer Au!l
fuhr von 343,6 Mill. RM ab. Der Ante il Deut.;ch
lands betrug in diesem Jahr, wertmäßig gese
hen, an der Einfuhr 20'}0, an der Aus11.1hr ti.6% 
Die Ausfuhrüberschüsse betrugen an Erzeugn ·s
sen d~r Getreidewirtschaft in 1.000 dz bei : 

1929-33 
1934 
1935 
lroö 
1937 
ID&i 

Weizen Gerste Reis 
102 Q3 46 
18~ 75 24 
426 136 54 
291 233 343 
224 124 l&l 

62 5 

Tl'a.nsjordanien 
Trans j o r d an i e n, ein unter britischer 

.\fandat~aufsicht stehender Araberstaat, Ist rund 
86.300 qkm groß mit rund 0,3 Millionen Ein
wohnern. Er i~t ein weites Kreidetafelland mit 
mehreren im Westen nach dem Toten Meer steil 
abfallenden Oebirgs,digen. Infolge des trockenen 
Klimas ist der weitaus uberwieKende Teil des 
Landes Stepee und Wüste. iAngaben libcr den 
Anbau von (1etrdde - und anderen landwirt
scl1aftlichc-n Erzeugnissen liegen nicht vor; e:s 
sind lediglich Sl·h!itwngen über da~ C1esarntern
kn \'orhanllen . Diese betrugen in 1.000 t bei: 

Weizen Gerste 
Hl2!l-33 5-4 20 
1936 41 17 
l!l37 113 b3 
193!1 1~ 8 

Ausgeftihrt wurden 1936 120.000 dl, 1938 
3:.!ti.000 dz Weizen. BeJ tRets ist ein IEmfuhruber
schuß festzustellen , der in dt:n lttzten Jahren rd. 
25.000 dl bctmg. 

Syrien und Libanon 
$ y r 1 t' n btsitzt•einschlicl~lich des autonomen 

Li b an o n eine Ausdehnung \'on 111.65:1 qkrn; 
e:; entspricht damit an Umfang dem von Bayern, 
\V[irtt.:ml>erg und Baden zusa1111nen. Bewohnt 
wird es \'011 rund 3,1 Millionen E'nwohnern. Das 
Klima im Innern des .Landes ist heiB und trok
ken, im Küstengcbit.>t dl's .\\1ttetmeeres herrschen 
milde Sommer mit reichl chcn Niederscläg•n 

rnr. Der Anbau landwirtschafU:cher Erzeugnis
se eriolgt wm Teil unter Zuh"lfenahrne kiir~tli
cher ilt!wlisserung. D:e Getreide\\ irlilchaft 
beschränkt sich vornehmlrch auf den A11bau ,·on 
Gerste und Weizen, dar~en findet sich au~h 
Mais, während dre rReislniltur fast völlig zuriick
tritt. Angebaut wurden in t.000 ha an : 

192!1-33 
l{l34 
193..'> 
1936 
JQ37 
1938 
1n3~l 

Weizen 
47-1-
555 
523 
533 
556 
5(.,.q 
57g 

Gerste 
328 
295 
289 
294 
322 
339 
3.."il 

Der Anbau \"on \1a1 s betrug 1929-33 26.000 
ha und .ging im Durchschnitt der le!lten Jahre 
auf :W.000 ha zuruck. Geerntet wurden an \V e i
z e 11 l !\29~3 0,402 ,\\illionen t, 1 !..135 11,St>-4 .\\111. 
t und 193!1 0,607 ~\\ill. Bei der <1 er s lt' stellte11 
sich die Gesamtertrage 1929-]3 auf o.~ .'\1ill. 
t, 1935 auf 11,347 .\\ill. t und 1939 auf 0,370 .\t:ll. 
t. Ule ~\\aisernte belief sich 1929~33 auf 31.000 t 
und l!l.36-38 auf 24.000 t. Von wenigen Jahren 
abgesehen, wirtl Weilen emgcfiihrt. die Einfuhr
überschüsse betmgen 1937 0,06 Mill. und 1938 
0,150 ,\\ill. dz. Dagegen bestand bei der Gerste 
standig ein Aushthrüberschuß, der allerdings 
jährlich starken Schwankungen unterworfen 
war. Er betrug 1929-33 0,082 ,\\ill., 1935 0,141 
,\\ill., 1936 0,7~7 1MHI., 1937 0,-099 Mill. und 1938 
0,313 Mill. dz. 

" RUMÄNIEN 

Die Eisenwerke Reschitza 
1Die größten rumänischen Eisenwerke 

Resohitm haben ihre Bilanz für 1940 
veröffen tlicht. 1Aus dem Bericht öst zu 
entnehmen, odaß das Aktienkapital des 
Unternehmen~ 1 tMilli:lrde Lei beträgt. 
Die ßl"uttoeinnahmen ibetrugen im abge
laufenen Geschäftsja'hr 1.505,6 M ill. Lei, 
<ler Reingewinn 284 Mill. Lei, .der Wert 
der ,·erschiedenen Ankagen 3.093,9 Mill . 
Lei. 

Die Verbreitung deutsche1· Filme 
Die rumänische .Filmgesellschaft der 

Tobis-<Filmkunst „Oficiul Cinematogra; 
f 1ei Romänesti„ ( 0. C. R.). die :zu
gleiC'h die Hauptvertretung aller großen 
deutschen Filmgeselbohaf ten hat, kommt 
in i.hrer Verleihstntist1k zu eine-m be
merkenswerten Ergebnis hinsichtlich der 
zunehmenden Venbreitung deutscher 
Fi~me in· Rumänien , die bereits in den 
ersten drei Monaten 1941 die ameri
kanischen Filme iiberBügelt haben. Die 
in den Bttkarester Uraufführungs- und 
nn<leren ~heatern gespielten auständi
sC'hen ilme 'erteik:n siai folge-nae1-
mnßen auf .die Henkunf tsländer (in ~'{ ) : 

19i0 1. 1.-~. i . 

Dt>u1schl:ind 
ltalirn 
Verein. Stamen 
P1ankrelch 
Großbritannien 

9 
1 

67 
16 
i 

Erweiterung des 
Oelpflanzen-Anbaues 

19-11 
12 
i 

.37 
11 
i 

Als M1tt;e vorigen Jahre_-; Sowjetruß
lnnd dns bis dahin rumänisdhe Bessara1-
bien und die nördliche Bukowina lbe
set::te, CU.hrte dies zu einem empfifüih· 
chen Riicksohl.119 .für die von Deutsch
land e.ingdeitete Sojabdhnenkultur iin 
Rum:inten. De-r weitaus größte Teil der 
Sojabohnenpflan::-ung.en L.1g auf bessara
jbischem Gebiet. O ie lnteresse:ntf!lll beider 
Länder sind sofort miteinander in V.er
lbindung getreten und haben sich be
müht, Eür die 1m Jahre 1940 ausgefallene 
Anbaufläche in andelle'Il Tej)en Rumä
mens Ersatz zu schaffen. So ist es ge
lungen, statt 100.000 ha im Jahre 1940 
ruoo 400.000 ha Lm Jahre 1914 mit 
OelpOanzen zu besteBein. 

Das 1Engebnis iwird se~n. daß nidht nur 
der lnlandsbedanf in Höhe von 4.000 
Waggons im Jahr gededkt 'Werd~n kann , 
sondern daß auch große Mengen aus-
11eführt werden können. Für Rumänien 
sdbst ist die Ausdehnung des Oelpilan
zenhaues deshalb von besonderer Widh
tigkeit, weil -v.ie-gen iler Veriminderung 
des Viehbestandes Mangel an tierischen 
Fettstoffen herrsoht. 

Geräuschlosigkeit, 

BULGARIEN 

Fonds zum 
Ausgleich der Preise 

Vor einigen Wochen el"kliirte der bul
garische Handelsminister S n g o r o f f 
\'Or Vertretern der Presse, .daß em Ge
setzentwurf zur SC'haffung eines Fonds 
zum .Ausgleich der Preise der landwirt
schafthc'he.n rund indtrstne en Erzeugnisse 
tn Vorbereitung sei. In Wirklichkeit ban
ddt es skh bei dresem Gesetzentwurf. wie 
die „Bulga rische Wochenschau" fest
steHt. nicht so sdhr um die Hel'stellung ei
nes Gleichgcwkföts zwischen den Preisen 
für landwirtsohaftliche und je-ncn für oin~ 
dustrieHe Erzeugnisse, a.1s \•iehnelhr um 
ein Gk&~hgev.'1cht zwis<:!hcn den Preisen 
der Ern- und Ausfuhrgüter: denn die bul
garisC'he.n .AusEuiir.giiter smd fast n11S>
ISC'hließ.kic-h landwi'rtschafolicher und die 
Einfu'hr.güter indtrStri-eller .Art, oder Roh
materialren, die für den Bedarf der bulga
riscihen Industrie notwendig sind. 

Als erste Maßn<thme in dieser Be
ziehung eiisah'el!nt die neue Normierung 
des P.rciSi!s für Kupfe~·~trJOI', der a:uf 28 
Lewa iim Klelnhandel festgesetzt ist. wäh
rend der Selbstkosten- oder der E"nfuhr
J1rers für Kupfervitriol rund 37 Lewa be
trägt, alSJO wm 33°{, höher als auf d'Clll ln.
nenmankt liegt. Oioe:soe P.reisdifferen~ wird 
fiöahstw.ahrseheinlich \'On <len MonopoJw 
kult.t1ren der Diliektion des Außenhandds 

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

nPOLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

gctr~ogen v.1erden, deren Prc.is-e auf den 
ausländischen Märkten isehr oft WC!lt .ho
her alls auf dem Innenmnrk:t liiegen. Der 
Gewann, den der Sta;it bzw. <lie D1rekt10n 
ofür Alußenohandel \'On <ler 1\usfu.hr soldher 
Erzeugnisse erz1ielt, wfod für <lie } Iemb
setz:ung der Pre:•se einiJger w1()htiger Roh
material:en und sogar ;weh der Fcnu.g
waren verwendet, d.e im Lande e noo 
ehr großen Verbrauah nuhveisen. An er

ster Stelle will man stabile Preise für die 

nDER NAHE OSTEN" 
die etazlge über den 
qan1tn VordereaOrlenc 
ausfilhrlfr:h berfchtendr 
Wf?tachafta!~ftschrift 

kindwirtschaft11chen Erzeugnisse schaf
fen, oindem ma.n die Preise für Rohmate
rialien, wie Kupfe.r\"Jtriol. Kun tdünger, 
Schutzglä~r für PHanzen .usw., dre für 
d:e kindwjrtschafrtliche Erzou:gung not
wend,ig sind, herabsetzt. 

Durch d.iesen Fonds wird das tatsädt.
liche Einkommen des bubgiarischen Land
wirtes mdht geschmälert, wie es der Fall 
.sein wünde. wenn angeS1<:1hts der festge
setzten iMonopd~reil9e für die wkhu9eren 
landwi-rtscltaftlichen Erz~-isse eine 
Stefgerung du Pwi~e der am dem Aus
land eitngefifhirten Rohstoffe oder Fertig
waren zugelassen würde. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
~rhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in allen Liindem der Wdt. 

W A N D ER E R - WE R K E S 1 E 0 M A R - S C II Ü NA U 

Anfragftt zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Onlata, Assikurai:loni Han, 36·38 



4 'f ftr lt! B~fie Po BI 

Die Istanbuler Presse zum 
Ankara-Pakt 

Der Pakt 
vom 18. Juni 

(Fortsetzung von Seite 1) 

I> c 1. t.intrnlcr Zeh ng-..:n "-lt he1 .nttr dun •c 
WJltigcn 1:.inclrnck, de 1 d c l ntcrldchnm g dc':i 
1 rcund clrnftsp„ •u fll 1 Dculschla 1cl n Jt'r 
Oeffenl'ichkd• gemacht h.it Unter großen 
Ucbcrsc~ 1ften br ng.:11 l.iit.. Bl..ittlr 1 11nd'1c1ten 
\lbe.r de UokrLeichnung de Paktes und Hr
offentl chcn :rnsfuhrlichc.: Kom nentare, 111 d ·ncn 
h eucle und ucnugtuung libcr d c ;;es g 11 kli.J1c 
l:rt1gn ' z.um Ausdruck kommen. 

Im „A k ~ a rn " bczc chnet !; " <1 a k u c l n
tNLc1d111ung dt Pad<tN> als (•n außcrgev. öhn-
1 Cht!S Erc g1 is, das den be~tchendu1 \'crlrn t111s 
1.w -;che1i der Tur1<C'I und 1 >cutsc..'iland e'ncn ver 
tragsmilß gen Ausdnu.:k \ crlc1hc und der J~nhal 
lung des 1 ricdcns d cnt~. Der k.1rzc l'ltd K .irc 
'I ext des Vertr.iges ze ge, daß d c lkt. ~hungcn 
zwischen den beiden Staaten ·u kla. st>'n, daf> 
AllZ.\\ e f ungt.n kc nt'n Raum mehr h:1ttcn. Alan 
11.onnte e als Cl\\ a Paradoxe betrachten, d.il~ 
Ueutschland, dris s eh HH Kncogszu~tand m t 
Lngl;rnd bcf nde, mit der m t England verbun
d ·ten ·1 urke t:111en 1-rc.rndschafbpakt ab l:hl e
ße. Wenn man :tber die Entw c.k ung de Kr e
ges un,I die: l~1"11thn.cn du turkis hen Politik 
vur Augen halte, so müSS<" man ;wgebcn, tlaß 
der Vertrag den tatsacllhchen lnteresse:n der bei
den Tc lc d enc. Die \ 011 der Türkei •erfolgte 
Neutralitatspohtik habe ni ht nur die Unantast
ibar1ke t der rurke. z:1r Folge gehabt, sondern sie 
entsprec~e 1m gleichen \\aßstabe auch de!l Inte
ressen des mit der Turke1 verbundeten cng
Jands. 

Y unus Na d i \\eist in der ,, C u m h u d y e !" 
auf die beruhigenden Ausw1rlrnn •en dt:S frl'l!nd
schaftspaktes mit Deutsch'and hin m1d betont, 
daß dieser Pakt nicht bedeute, daß de Türkei 
sich von einem Pol klstrennc, um sid1 an einen 
anderen Pol anwschließen. Man brauche nicht 
die Vorteile heNorwhebcn, die da Bündni mit 
der Turke1 den l~ngländern auoh 111 serncr heut
gen Verfassung b etc. De günstige Auslegung 
des türkisch-<leutschen F1 ~undst:haltsabkom
mens in l..ondon zeige, daR die Englander die
ser Vorteile be\1'Ußt sc cn. 

Der V rfasscr goht dann auf die Bi:\\eise der 
rreundschaft 111, d e d e l~eid1sregierung der 
'I ürkei gegenuber lbei den letzten .Ereigru ·sen 
alif dem Balkan gezeigt habe und schre'bt, 
daß kt"m Z\1 c!fcl <lariiber bestehe, dal3 s1 1 de 
beiden Volker liber Lh!'Sl n;.iturliche Ersche'n<1ng 
c ner reahstischen und fur beide Parteien ruhm
re chen Polit k n Form eines rrteund chaftsp:ik
tes sehr treuen werden Es sei C1ne Ptlicht, die 
l{egierung zu beglück\\ unschen, die es verstan
den habe, die heund·chaft Deut hlands zu ge
winn n. Yunus Nad1 chrcibt dann wörtlich: 
,,..\\an muß auch den Anteil der guten Voraus
sicht und des guten W.illens, der bei dieserm 
gltioklichen Ereignis auf Dl'utschland entfallt, 
den ihm gebiihrcnden großen Platz zuweisen. 
Der Fuhre r und seine .\\itarbc;ter haben !ur 
t.la.: neue Türkei, d;e entsprccheml ihrer großen 
Bt:deutung nn Nahen Osten handelte, rin tat
suchlich anerkennen wertes Ver ·tändn's aufge 
ih1 acht. Es st iklar, daß der Botc;d1aftcr von 
Pa p e n zur Verv. irklich1111g dieser glückhchcn 
Arbeit durch se'nc ern!;te und ununterbrochene 
Arbeit \1 irksam beigetragen bat. Aus d csem 
Grund begluclrn unschen \\1r zu d escm gemcin
same11 \V<!rk auch d:cse Personhchl\e teon." 

In de• ,J k d .1 11'' cnnnert Prof. Ba b .1 n 
daran, daß man naclh dem Absch ul~ des Bund-
111.spaktc rn·t l:n)!land falschltchcrwcise ge
dacht habe, da turk' ehe Bun n mi En •land 
wurd~ de l 1irkl"i in c'nu1 Krieg auf der S ite 
~er E.ngl~nder vern 1ckeln, dal3 iedocll die 
Zv.eifel b1ember auch 111 Berlin dtJr(:h die 
Se bst;ind gkcit der tiirk1 cl•cn Pol hk bcseit'gt 
\\On.Jen se en. Uafur s i dem nationaJen <.:het 
Ismet lnomi 111cht nur das turki ·ehe Volk, son
dern :tlle kriegführenden 1111d nu.:htkricgfuhren
den Länder drinkbar. 

Im „S o n Te 1 c g r a t" bezcic..hn ·t B c n i 1.: c 
die Unter:.:eu.:;hnung des Paktes n11t Deutsch'and 
als ein n Sieg der naHonalturkischcu Politik und 
hdont, daß die geni;ile J'i1hrung lnonus lllld die 
v. e.it hauende Potit.k der Regierung Ref k Sa~·
dam an ·inem Wendepunkt \'<>n größter Bedt u
tung d c gllickhcti tcn l.rgcbn' s1.. crre1cl1t hiit
tcn. 

U s . sohre bt in der „ V a k i l" c !lß1 n chi 
ubertncbcn, wenn man da Zu. l1111del.ommcn ei
nes • olchen rreund chaftspaktes 1m heutigen 
Duraht,:nander auf der Welt als ein politisches 
Wunderwerk bezc'chne. Ge11au wie das tür
k.sc~-engl' cl1c Bimdnis werde dt:r deutsch
tu~1schc Freund chaftspakt zur Erhc1lt11ng de 
f ~~d ·rlS m1 N:1h~11 üst~n beitrage. 

Sc r t e 1 hebt 111 <ler Zeitung ,,Ta 11 " d'e au-
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ßcrordcntl'ci1" Bedeutung des Paktes hervor, 
der crn E.rgebm~ tlcr korrekten 1111d otfcncn Poh
t1k der II rk1-;chcn l~eg c.:rung ei 1111<1 betont, da!\ 
diL''er VL·rtr:ig vnr der l!anLen Welt nochma s 
bek rndc, d,1g die 'I iirkc1 11 di ~m Kriege von 
n·cmandcm ctwc1 v. ol e und m t jedem l.anu in 
Freundschaft leben mcichfe. 

Auch dluscyin Cant Y a t i; 111 driic.kt i111 
,, Yen• Sa b .1 h" "c 11c Fr cude •ubcr de11 neuen 
P.ikt .ius. me i1t aber, er bedeute kC"inule1 Al:n
denrng n der l11rkische11 Polit k nci stehe n 
keinl·r'ci Hc:c.chung ,r.u der \'<)II dei ,\d1sc angl'. 
strebtc11 Neuordnung und zum 1 Jrcierpa;kt. 

·AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Am kommenden Sonnabend, den 21. 
Juni 19-i 1 findet im Park der Bots~haft 
in Tarabya die diesjährige 

s o x 1 T '" E N n F E 1 E R 
statt. 

Abfahrt ab Brücke (Eminönü-Seitc) 
mit Sondetdampfer Nr. 76, abends 
18.45 Uhr. Beginn der Feier in 
Tarabya um 20 Uhr 30. Rückfahrt von 
Tarabya gegen 23 Uhr. Das Schiff legt 
auf der Hin- und Rückfahrt in Usküdar 
und Bebek an. 

Rege Beteiligung der deutschen Kolo
nie wird erwartet, ebenso ist es er
wünscht, daß alle Teilnehmer den Son
derdampfer benutzen. 

Um die Kaffeeverteilung 
Da.:; \'ibyct l"lanbu \ erf 1gt nug-enblicklich 

libLr 700 Salk KaHee, die zur Vcrte1h111g gelan
gen so !en. Es \\erden aber noch 650 Sack er
\1,irtet. :--: icl•dcm der Bedarf des llCC'res abgezo
gcn wurde, hat clas l I1111delsmini~teriu111 heute 
c nen AL1sschuß unter der 1 c tung Ahmct Kin'ks 
ernannt. der d e .Maßnahmen zur gerechten \'er
fl lung des Kaffees ubcrprufen soll. Der KaffCl' 
\\ ird 111 -kleinen, verschlosst"11(;(1 Tutt•n \erkauft 
\\erden, und jeder K;iufer wird sich emtragen 
mussen, üam't verh ndcrt wird, daß er mehr als 
~mmal ka~ft. So soll dafur ge:orgt werden, d:1ß 
Jede 17am c lstanl>uls ihren Ante'I erhalt. 

Die Absolventen der technischen 
Hochschule 
In der lu{!en,eur llochschuk• fand gestern d l' 

D'plom\crtc Jung an -1fi Ab.olventcn m R1h111cn 
c'ner Schulie'cr statt. 1:s sin l in diesem Jahr 
17 lngcn'eurt: für Straßenbau, 5 fur Wa scrbau, 
lu fur Hoch- unJ ·1 idba11, IO tt1r .\\a chinenb:t11 
l~ filr Elektd:l.itat und 8 1\rchitekten aus dl'; 
S1:hule her\<1r;:egangen. 

,~- AUS ANKARA · 
Am Son11abend, den 21. Juni um 21 Uhr 

findet in dl'n Uäumcn des Konsulatsge-
bliud . He · 

Sonß'\Vcndf eier 
stnt , 

"' 
Am Montag, den 23. Juni um 16.10 Uhr 

findet in den RHumcn des Kolonieheimes 
in Ankara ein 

Kinderfest 
statt. 

O• 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Freitag, Jen 20. Juni 
1 ~ 4{) l~adio-'t':i nzkape!lc 
1 ~1.45 Kla. s1sohes Prugr:,mm und Chöre 
22.00 l{adio..Salon Orchester 
'/ tirkische ,\lu k: 12.:.U, t:U!i, 18/13, 211. t!i 
Schallplnttenmus k: 13.0o, 14.00, J!J J!i, :ti l!i 

aC'11richten : 12.4.'l, 19.30, 22.30 

wortlichc deutsche Staatsmann der Tür
kei entgegenbringt und Deutschlan<I hat, 
wie der Verlauf des Feldzuges selbst 
bewies. alles getan, um Besorgnisse in 
Ankam ::u vermeiden. Als der Balkan
fel-lzug dann ::ubgl'schlossen war und der 
Führer im Reidhstag seinen Bericht gab, 
da erfuhr Jie türkische Politik aus sei
nem ,Mund hohe Anerkc11111mg. Adolf 
f litler gedachte der Waffcnhrüdcrschaft 
der beiden Völker im Weltkrieg unJ -des 
geme111samen Schicksals n.1d1 1918. Er 
hob ·das weltgeschichtliche We11k Ata
tiii<ks in seinem Ka1mpf um die außere 
Freiheit und den inneroen Aufbau des 
Landes hervor und stellte fest, daß es 
der türkisctJ1en Staatsführung mit ihrer 
klugen Realpolitik gelungen sei, die 
„Unabhängigkeit ihrer eigenen Ent
schl[isse zu wa'hren." Wenig spiiter als 
eine Woche nach dieser denkwürdigen 
Reichstagssitzung, in der Adolf Hitler 
Deutschlands Politik gegenüber dem Bal
kan definierte, folgte am 14. Mai seine 
zweite Botschaft an lsmet lnönü. 

Heute, da nun durch den Abschluß 
des Freundscha1ftspaktes in den deutsch
tünkischen Bezie.hungen ein neuer mar
kanter Punkt zu e11kennen ist, wird dem 
Rüdkblickenden der Gang der Dinge und 
ihr tieferer Sinn sichtbar und nur in die
sem Zus;ammenhang betrachtet, ist eine 
richtige Wertung der hinter uns liegen
den Ereignisse un<l des gestrigen poli
tischen Vorganges in .Ankara möglich. 
Die ~ürkei. <lie schon bei Beginn des 
Krieges mit England durch ~inen Bei
stan<lspa,kt ve11bunden \\:ar ist in diesen 
Z'\1.•e1 Jahren, die einen Zusammenbruch 
<ler alten europäischen Welt brachten, 
die neue Staaten entstehen und die Wo
gen des Krieges rings um ihre Grenzen, 
auf dr·m Balkan und im Mittelmeerraum. 
hochgehen ließen, eine Insel des Frie
dens gt'lbliehen. Liegt nicht schon allein 
in dieser TatSiache ein überzeugen,der 
Bewefs der Klugheit und Festigkeit der 
tii11kischen St:tatsfiihrun.g? 

Drr Vertrag vom 19. Oktober 1939 
hat 111 der Welt v1elfad1 eint'.' Auslegung 
erfahrrn. die w~der den Zielen der ttir~ 
kischen Regierung entsprach. noch den 
tii11kischen Interessen nützte. Der defen
sive Ch.1rnkter des P.1ktes wurde eben
so \'erkannt wie die Selbständigkeit der 
tur k1sd1en Politrk. ·die sich nicht, wie die 
E1eignisse zeigten, zum Gefa.ngenen iei
ncs Vertrages nia{ hen ließ. sondern tm-

elrrt !hr..:n 'Clgc;nen Weg folgte, den 
geogr.1ph1s~ he L.1ge und n.tlurgegeibene 
und geschichtlich gewo1xlene Bindungen 
und Intt>rcssen ihr wiesen. Wenn zur 
Zeit der Bes-etwng Albaniens durch ltia
lien in A11.kara b0gredlichc Brsorgnisse 
~1111 die weitere Entwicklung auf dem 
Jt lknn und die Stellung der mit der 
Tiii1ke1 vcrl>findden Balkanstaaten auf
tauchten und 11us 1hnl'n heraus das Be
dii1 f nis n. eh cmci Sicl1enmg der tiinki
schen Stellung gcrn<le im Mittelmeer
raum teilweise zu enkl~iren wnr, wie sie 
in m 19. Oktober 1939 erfolgte, so haben 
die verganHenen zwei Jahre Joch ge
zei\.lt. tlaß das imrner wieder \'Oll 

Drutscldand betonte tenitoriale Des
interessemcnt nm Balkan ;iuch t:itsüch
lid1 vorhau1den ist. 

Drr Su<lostfcldzufJ. zu dem De11tsc11-
l.i11J zur Sicherung seiner lehenswichti-
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gen Interessen 1gegen England gezwun
gen war, hat in seinem Verlauf und in 
der Auswertung durcb Deutschland den 
Beweis geliefert. daß Deutschland, wie 
der Führer am 4. M,1i 1111 Reichstag sa·g
te, in seiner Balkanpolitik nur wirt~ 
schaftliche Interessen kennt 1und dnß es 
dabei „weder Sieger noch Besiegte, son
<lern nur Teilhaber giibt." So h.1 t Deutsch
lnnd auf territorinlen Gewinn an seiner 
Siidgrenz.! verzichtet und ist heute nach 
Zuri.ick.ziehun\'.J großer Teile seiner Trup
pen aus Griechenlan<l und Bulgarien be
müht. tlie unte11brochent.>n W1rtscha.ftsbe
::khungcn rasch un.1 weitgehend wieder 
auf z11b.111en. 

Mil dem PrcunJsclnftspakt von Anka
m dokumentiert cl1e türkische Staats-
führung jetzt. daß sie von der 
Aufrichtigkeit und Nützlichkeit die-
ser Slidostpolit1k des Reiches über
.:eugt ist und die Zeit des Zweifelns 
der letzten' Ja1hre als abgeschlossen be
trachtet. Nach dies?r Zeit einer vielfach 
durch Mißverständnisse und störende 
Einflüsse künstlich ein•getretenen Unter~ 
tempuatur einer alten Freundschaft, einer 
Periode der pol.tisclhen Reserve. die eine 
\'erantwortungsbewußte Staatsführung in 
<len letzten zwei sturmbewegten Jahren 
nuch dem ehemaligen Bundesgenossen 
gegenüber zu beachten sich \'erpflichtet 
fühlte. bedeutet der gestrige Tag die 
Wiederherstellung der türkisch-deut
schen Normalteimpera~ur, eine Wieder
ankn'lipfung an die a·lte, seit Jahrhun·der
ten niemals durch Konflikte oder Gegen
sätze getrübte. herzliche Freundschaft. 
Darüber hinaus ist der 18. Juni der Aus
druck des Vertra,uens der T·ürkei. daß 
Deutschland nicht nur gewillt, sondern 
.1uch in der Lage ist, schon jetzt und erst 
recht nach Beendigung des Kneges mit 
starken und frucht•baren Kräften 111 den 
Neuaufbau Europas. insbesondere des 
Südostens. einzugreifen. mit dessen Ge
sundung auch <las Wohl der türkisc'hen 
Nation eng \'erbunden ist Deutsch1and 
und die mit ihm \'erhündeten Mächte, 
s111d bei dieser Ne-uordnung, wie Bot
schafter v o n P a p e n in seiner Er.kl5-
rung an die türkische Presse sagte, ent
schlossen , „d e r T i.i r k .e i u n d 1(1 e m 
t •ii r 1k i .<; c h e n V o 1 k d e n P 1 a t z 
und den Einfluß zu sichern, 
d e r i h n e n a l s E r b e n e i n e r 1 ia n
g e n und glorreichen Ge
s c h i c h t e u 11 d a 1 s B r ii c .k e z w i -
sehen Jem Westen und eiern 
N a h c 11 0 s t e n z 11 k o m m t." 

In der Welt h.11 der i\hschluß des 
Pil'kt s, wie cli<' Sti1mme11 der Presse zei
gen sen9.1t1onell gewir.kt. weil man im 
W11ibel der letzten ).ihre die Sefüst\•er
st:indli hke1t der <leoutsd1-türkischen 
Freunds~ haft vl'r~o?ssen hatte oder '\ iel
mdir \ crgessen m.ichen wollte. D.1ß die
lse Best.it1Ht111g der 1d11rl'l1 Rlut und Ge· 
~d11c.hte t1efve1,wurzelten deutslh-tü1·ki~ 
'cht>n Frcund;;chaft alle1di119 .n .J1escn 
T.19t.>n erfolgte, da der dc11tsch-englische 
Krieg m•11t:>, weltweite A11sbrc>it1111g anzu
n~hmen droht, ist d;is Bedeutsame <lcs 
18. Juni 1941. So dii1fen ie tiir
ki:-.che n und ~leutschen St.1otsm~inner, 
die in den letzten Jahren unver
drosst•n und unbei11 t von oft kriti
schen Vorg:ingcn und Stü1u11gsvers11-
chen sich um die "'leutsch-tiirlkische>n Be
ziehungen be·rniiht und jetzt J1eses Do
kument der Freundscnaft unterzeichnet 
ha1ben. sich ganz des erhebenden Be
wußtseins freuen, daß sie ihre Arbeit 

Kleine ~igen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 

Anfragen unter 6291 an 

stelle dieses Blattes. 

Sptachlehrer, 

die Geschäfts· 
(6291) 

Möbliertes Zimmer 

111 der Nähe des Deutschen Krankenhau

ses mit allem Komfort, Bad, Fahrstuihl 

und Aussicht auf den Bosporus zu ver

mieten. Adresse Sira Selvi Nr. 111, 

Ap. NI'. 10. ( 1626) 

Istanbul, Freitag, 20. Juni 1941 

Außerordentliche 
Manöver in Finnland 

Heb:inki, 19. Juni (A.A.n.DNB.) 

• 

Wie die Finnische Nachrichtenagen tur 

amtlich rniteitlt, hat F i n n 1 a n d zur 

Wahrung seiner Sicherheit wie alle ande· 

ren neutralen Staaten Maßnahmen ge• 

troffen, die auf eine Verstärkung seiner 

Verteidigung abzielen, und zwar durch 

Einberufung der Reservisten zu außeror• 

deutlichen Manövern. 

Mexiko sieht keinen Anlaß 
zu unfreundlichen Maßnahmen 

.\1ex'ko, lS. Juni (,\ .\.) 

In ein('r Prl'SSekonfercnz erkliirtc Aul\1:nnuni
s1cr Pa d i 11 :i , da!\ \\exiko 11 ich t die Ab
sicht haht>, \\"1C de Vere'niglen S!aakn d:t' 
deutschen Ko11s11l:ite 711 sl111'el\en odt•r 
UIC n u t h a b e 11 der Achse /II sperren. 

,,Ich sehe keinen Cirund", w s:igte er, „dc:r ei
ne solche .\bP,nahme rrchtfertigen ldinntc". 

Auf d:e Frage, welche lbltung ,\1exlko einneh
men werde, falls die Vereinigten Staaten in den • 
Krieg eintreten, antwortete Padill:i: 

„Wir halten uns an die Bestimmungen uns<'-
1c1 kontinentalen Verträge. Wir werden 11nsere 
Verpflichtungen gegcniiber den amerikanisclien 
Ländern :n aller Loyal tät und ehrenhaft erhil
len .'' 

Keine deutschen F lugzeuge 
in Syrien 

Vichy, l!l. Juni (,A,A nJHavas-Telemondial) 
1D1e ausliindischen Nachrichten, in denen he

lrnuptet wurde, daß es sich bl'i den Flug z e u
g e n, die 111 S y r i e n gegen die Br:tcn oper'c
ren, um de 11 t s c h c rlugzcuge mit den fran-
1iisischen Fm hen hrindlc, s.nd in allen Stücken 
f ei ertunden. D:e :n S) nen eingesctlli:n Flu~
zeuge sind Apparate mit frnnzös:scher Besat
zung und mit fran1fü;icchen llohcitsLc:chcn. Un
tl'r diesen rluguugen bdinden sich .\1as..:hinen 
\'Om .\\uster „Ci!enmartin", ,1Potc1." usw. 

• 
Vichy, 10. Juni (A.A.n DNB.) 

Die Jlll Ausland 11rnl:rnfenden Gerlichtc, nach 
denen f r a n l ö s i s c h e f l u g z e u ~ e von 
d r englischen Flak bei e;nem Bombenabwurf 
a1.i (j i b r a 1 t a r abgescho:;sen \\ ordt:n ~in. 
snilt:n, werden von französischer Seite amtlich 
als n ich t z 11 treffen d bezeichnet. Diese 
,\1ddungen entbehren jeder Cirundlage. 

• 
Vichy, 19. Juni (A,A.n lfavas-Tclemondial) 

Aumir:il Da r 1 a 11 hatte gestern eine längere 
Untcrrt:U.ung rnit dem Botschafter der Vereinig
ten Staakn, Admiral 1. t: a h y. 

Spanien und Französisch-Marokko 
\'ichy, 10. j11ni (A.A.) 

Tass teilt mit· 
1>1e spanisl•he Zt•1tt1ng „A r r i b a" \'eru!tcnt

lid1tc einen Artikel der I· r a 11kre1 c h v11rwirft, 
s wolle J\\arnkdco heh:ilten . 

,,Sdnerzt it hern1icht1gte sich Frankreich", 
so schrdht üas Bla1t, ,,ohne jedes Recht Marok
lws unJ e.s f.1hr! tnrt und behält es weiterhin, 
obwohl es von l~echts wegen Spanil'n wkommt. 
\\.'enn dies nad1 1einung dt'r Franzosen eine. 
w\ngl'll'gcnhrit der Vrrgange11hc t ist, so denken 
<lie Spanier und dw .\\:uoktkanl'r darüber an
dl·rs." 

nicht mit einem leeren diplomatischen 
Sl hriftstikk, das die Völker kalt läßt, 
sondern mit einer Tat des Friedens ge
krönt ha•ben, die im gnnzen tiirkischen 
4111d deutsohen Vohk einen dan1kerfüllten 
Widei hall fin<let, weil er aus befreiten 
l lcrzen kommt. Dr. E. Sch. 
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