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,, Cirosse 
Erfolge zu 
erwarten'' 

Günstiger Verlauf der 
Operationen im Osten 

Türkisch-deutscher 
Freundschaftspakt ratifiziert 

Nach einer Rede des Auß~nministers Saracoglu und kurzer Aussprache von 
der Großen Nationalversammlung einstimmig angenommen 

Führerhauptquartier, 25. Juni (A.A.) Ankara, 25. Juni (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gibt bekannt: Ai. 1s Anlaß der Au sprache de.r Großen 
Im Osten \'erJaufen die K ä m P· Nauonahe.rsamtri1Ung über die Ratifi'zie-

rong des turtk sch-deurschen Freund-
f e des Heeres, der Luftwaffe und schafo;"·e:rtrages hielt AußenminitSter 
der Kriegsmarine gegen die Sow- $ukru S a r a c o ~ 1 u folgende Rede : 
jetwehnnacht so g ü n s t i g. Meine Herren! Der 1-reundschaftsvertrag, den 

d ß ß E„ f l Ihre Regierung vor einer Woche mit Deutschland 
a g r 0 e " 1' 0 g e ZU er- unterzeichnet hat, liegt heute Ihrer hohen Ver· 

warten sind. sununlung zur Billigung vor. 
Im britischen Seegebiet vernich- In der Pr äa m b e 1 zu diesem politischen 

Vertrag, der die zukunftigen Beziehungen der 
• teten Kampfflugzeuge aus Geleit- belden vertragsschließenden Staaten durch kla· 

zögen vor der britischen Ostküste rc und aufr1ohtige Bestimmungen regelt, und der 
die Entwicklung dieser Beziehungen auf dem 

zwei 14"rachter mit znsarnmen Wege der f r e u n d s c h a f t anze:gt, findet 
11.000 to. Fernei· wurden auf 2 sich vor allem e:n ausdrücklicher V o r b eh a 1 t, 

großen Schl'ffen Volltreffei· der die in Kraft befindlichen V er p f 1 i c h t u n· 
gen der beiden 1 eile völlig unbe· 

schweren Kalibers erzielt. ruh r t tiißt. Die Bedeutung dieses Vorbehaltes, 

N b so\\ eit er uns betrifft, bezieht sich auf alle In 
In der letzten acht bom ar- Kraft befa1dlichen Verpilichtungen der Türkei, 

dierte die Luftwaffe mit Erfolg angefangen \om turklsch britischen Bündnis. 

krl'egswichti'ge Anlagen des Ha- Ich betrachte es al eine Pflicht, vor Ihrer Ver· 
san mlung den d e u t s c h e n S t a a t 5 m ii n • 

f ens von L i v e r p o o l. Bomben- n er n zu dank e n, die uns durch die Annahme 

11 ff • f · D k J d·eses Vorbehaltes, der \'OO türkischer Seite als vo tre er ne en lß oc an agen, \l.esenthche BedingWtg vorgebracht worden ~ar. 
Versorgungsbetrieben und Lager-„ um es uns zu ermöglichen, dem seinerzeit unse· 
häusern große Brände hervor. ren Freunden gegebene Wort treu zu bleiben, 

d"c l\togllchkelt gegeben haben, uns mit allem fi. 
Weitere Luftangrüf e richteten 

/1 
fer mit der. Hersteilung der F r e u n d sc h a f t 

sich gegen Hafenanlagen an der J:u beschäftig~. 
„ • h Auf die Praambel des Vertrages folgt der 1. 

T y n e. Mund u n g' sowie ge-~IA r t i k e 1. Ich will mich led'glich darauf be· 
gen Flugplätze in Südostengland. 1schranken. di~ Ai:tikel vorzulesen, dessen kla· 

• „ d h • K • re Abfa sung mich Jedes Kommentars enthebt: 
Em stärkerer eutsc er. amp! • Art. 1. Oie fürkei und Ucut chland verpflich· 

fliegatlftbMad bmnhaHierie m -. ._ ~ie die U-naataatbukelt 
der Nacht zum 25. Juni den briti- und u n v.e r t et z li.c h ~ e 1 t ihre~ o e b 1 et e 

. „ . . zu respektieren und sich Jeder Akt 1 o n zu e n t. 
sehen Stutzpunkt H a 1 f a mit h a 1 t e n. die unmittelbar 00er mittelbar g e . 
Bomben aller Kaliber. g e .n den.an cl er e n \'ertrag schlieHenden Teil 

Be• • b 't' h Bo ben geru~htet ist. 
1 emem l'I lSC en m • Der A r t. 2 gibt den B e s p r e c h II n g e n, die 

angrüf der unter starken Jagd- hinsichtlich der gemeinsamen 1 n t er es· 

sch t ' f d beset te Gebiet ge s e n beider Staaten in Zukunft stattfinden wer· 
u z au as z • den, eine verpflicht~de fonn. Uie gemeinsame 

stem abend e1·f oJgte, WU rden J 3 Prufung der die gemelnsamen lnteressCfl berüh· 

b "t' h Fl • L ftk:' rcnden fragen und die Annahme entsprechender n ISC e Ugzeuge In U amp-. Entscheidungen in diesen Fragen itlt eine fonn 
fen und durch die Flak abgeschos-, ebenso nützlichen wie natürlichen 

~ Vorgehens In den Beziehungen des' beiden Uin· 
sen. . . . der, die eine aufrichtige f'reundschalt ~1egett 

Br1bsche Flugzeuge warfen 111 haben und von dem w:nen beseelt sind, diese 
der letzten Nacht Spi·eng- und ~~'i~::chatt mit <1er gleichen 0tten11e1t zu ent· 

Brandbomben in W es t • und Der Art. 3 weist auf die u au er des Vertra. 
N o r d w e s t d e u t s c h 1 a n d. ges hin und entbllt die technischen Bestimmun· 

D• z· 'lbe ••tk . h t • • gen, die im allgemeinen bei internationalen Ab· 
1e lVI vo erung a e1ruge kommen üblich sind. 

Verluste an Toten und Verletzten Meine Herren 1 Das Werk, das ich mit einigen 
zu beklagen. 'Vehrwirtschaf tliche Worten zu erklären mich bemüht habe, ist in· 

oder militärische Schäden ent- :~~!!° d': :~nd~~~~:e~ö~~!! 
standen nicht. Nachtjäger und ein s c}• o n es u n ~ 1: ! ü c_ k 1. ich es .w e r_k 

M ' rta'ßerie schossen drei' bri- des f r 1 e den s fur die turlusc~e Nation, fur 
arlßea da deut ehe Volk und auch für die ganze 

tische Flugzeuge ab. Menschheit. 
Vereinzelte Sowjetflugzeuge 1~ ist die anz.ie~e _und 1~lichs!e 

bo bard• ten M e l nd K ·· Seite dieses Werkes die1e111ge, dte am meisten m 
m aer m e U 0 • Erscheinung trat und am besten bekannt ist. 

n j g s b er g. Die Angriffe fordel'· Noch schöner und glückhcher als das erzielte 

f ll t 
Ergebnis ist der Weg, der befolgt wurde, wn 

ten Todesop er vor a em un er zu diesem Ergebnis zu gelangen. ld• will Ihnen 
Kriegsgefangenen.. Mehrere Ge- darüber einige Worte sagen: 

ba"ude wurden zerstört, oder be- Am 2.s. febR!ar schri~ der deutsc~ ~taats· 
chef H 1 t 1 e r einen B r 1 e f an den turkaschen 

schädigt. Staatschef lsmet 1 n ö n ü. Dieser Brief hat auf 
die amtlichen türkischen Stellen einen tiefen Ein. 

Umfangreiche Angriffe druck gemacht und in den entsprechenden und 
gleichlaufenden Ueberlegungen W1Seres Staats· 

Uf El·s--Lahnen Chefs einen Widerhall gefunden. a eIW In det Re"chstagsrede vom 4. Mal 1941 sprach 
ßerl n, 25 Jum (A,A n 1) B.) H lt 1 er über die Türkei, die türkischen Staats· 

ONB teilt mit: männer und insbesondere über unS«en großen 
11\m ctntten Tage der Kampfe , an der 0 t - Atatürk ebenso berechtigte wie lieben9würdige 

f r 0 n t haben die deutschen Kam P.f f l u g - Gedanken und Meinungen aus. So hat HltJer, der 
zeuge die heftigen Angriffe au~ d e feindlichen sich mit der größten Geschlddichkeit an die 
Eisenbahn-linien, Lokomotiven und Wag Herzen und an das Gewissen zu wenden 
gons fortgesetzt. Alle n auf emer Bahnl m~ wur- versteht, mit seinen klar ausgesprochenen Oe
den Treffer auf t 7 Ziige erzielt, die teilweise danken und Wertschätzungen das Herz des 
verbrannten. t ü 1' k i s c h e n V o 1 k es i n Sc h w in g u n g 

Auf einer anderen Lmie "urden 6 Zuge ge K e b r 8 c h t. 
troffen. Alle diese Zuge waren ,o11 von Sol Bei der Errichtung ~ türkisch-deutschen 
daten und Automobilen iE.ine Anzahl Lokomo-- Freundschaft, deren Plan auf diese Weise ent· 
tiven wurde zerstört Bei eitlem einzigen Auf- worfen und deren Grundlagen gelegt waren, 
1clärungsflug w•rden 17 Lokomofüen ~ern chtet. war nun die Reihe an den türkischen Arbeitern, 
An vielen Stellen wurden die Gleisanlag<:n au sich der Gnmd•age zu widmen. Während auf der 
ßerhalb der Bahnhöfe zerstort und ' e e "ti- einen Se"te die beiden Staatschefs einen neuen 
tionen durc'h i8omben \ern'chtet. Austausch von Briefen \Omahmen, machten sich 

\ on Papen und seine Mitarbeiter, sowie Sarac· 
Oie deutschen Luftstre tkrahe, d e am O:.t ld o{:lu und se'ne Mitarbeiter ans Werk, um ent· 

zug tetlnehmen gntfen auch n den E r d - sprechend den von ihren Regierungen erhaltenen 
lk am p f ein und öffneten unseren Atbe Jungen Weisungen das Gebäude der türkisch-deutschen 
den Weg durch Brechung des feind 'chen Wi- Freund chaft zu errichten oder viehnehr wff:.der· 
derstandes an vielen Punkten 0 e fe ndl c cn tueNecken. 
Ta n k s wurdet• nicht nur durdl Kampfflug- Die bc0 den Teile haben bei dieser Arbe:t a~· 
zeuge sondern auch durch Jager erfo'grcich an .schfeßl:ch den Weg der Korrektheit und 
gegriffen, die auch Angr ffe auf T r u PP C' n • 0 1 f e n h e i t befolgt. 
a n s am m 1 u n g e n durchführten. 
~e Flugzeuge bete! gten s·oh an der Auf - Bei die en Verhandlungen haben wir unsere 

k 1 ä r u n g, benachricht gten d·e Truppen 'on britischen Freunde regehnißig über die 
der 1 age ivor der deutschen Front und brachen \l.ichfg!;icn Abschnitte unserer Verhandlungen 
außerdem die heft gen Cegenangritfc dt-s auf d cm Lauf c n den geh a 1 t e n und 
Peindes. wir sind, wenn es angebracht war, zu Beratun· 

gen mit ihnen geschritten. Uf1Se1'e deutschea 
(Weitrre m htärische Mddungen s S 4) Freunde wurden natÜl'lich ihrerseits über dle9e 

Besprechungen und Beratunien auf dem Lau· 
fenden gehalten. 

So sind wi1' mit der einfachen Befolgung des 
geraden Weges dazu gelantf, das Werk zu er· 
richten, das wir heute Ihrer hohen Versammlung 
vorlegen. 

Es ist für mich Wie angenehme Pficht, 
hitt vor Ihnen mit V e r e h r u n g u n d 
Be w u n de r u n g den Namen des her· 
vorragenden deutschen Staatsmannes, 
meines Freundes, des Bot8Chafters v o n 
P a p e n , zu erwähnen, dtt für den Er· 
folg des gtschaffenen Werkes u n v e r • 
9 e 81 i c h e D i e n s t e geleistet hat. 

Meine Herren! Dieses Werk der Regierung Re· 
fik Saydam liegt nun seit einer Woche der Prü· 
fung durch die öffentliche Meinung der Welt 
vor. Die Nachrichten, die von allen Seiten ein· 
laufen, zeigen, daß das erzielte Ergebnis bei der 
ganzen Menschheit weiteste Bßligung findet. 

Man kann sagen, daß die Stimmen der gan· 
zen Wdt sich mit Verträ2en und mit Ueberle· 
gungen buchstiblich für cle Erhaltung des frle· 
dens in der Türkei, dem Wegekreuz entfernter 
Gegenden, vereinigt haben. 

Man kam auch versichern, daß die kriegfüh· 
renden Lind«, die neutralen Linder und die 
öffentliche Meinung der pnzen Memchheit an 
der Sele der' türldsdlen ~. der Wichterin 
über unseren Frieden, und an der &lelchen Front 
zur El'haJtunat des Friedens Platz genonunen 
haben. 

Meine Herrm! Dieaer Anblick, diese 
allgemeuie Billigung haben wiederum un· 
Mnm Volk einen außerordentlichen Eh· 
renplatz zugewiam. Wir werden UJ\3.-.. 
bemühen, auch in der Zukunft durch un
Mtt kllnftige polidlldl~ Tlff9hdt .za M• 
weisen, wie sehr dieser dtrenvolle und 
außerordentliche Platz unserer Republik 
zukommt." 

Mit 308 anwesenden 
Stimmen ratifiziert 

Ankara, 25. Ju.ni (A.A.) 

achdem mehrere Redner das 

\Vort zum türkisch-deutschen 

Freundschaftsvertrag ergrüf en 
hatten, wurde der Vertrag von 

den 308 anwesenden Abgeordne

ten e i n s t i m m i g angenommen. 

• 
Ankara, 25, Juni (A.A.) 

Jn ihrer heutigen, unter dem Vorsit.z 
des Vizepräsidenten Rdet C an i t e z 
stattgefundenen Sitzung bespradt und 
ratifizierte die Große Nationalversamm
lung den t ü r k i sc h - de u t s c h e 11 

F r e u n d s c h a f t s p a k t. 
tEine zahlreiche Zuhörermenge aus 

dem Pubhlcum hatte die Zuhörerlogen 
gefüllt, um diese Besprechungen zu ver
folgen. Jn der Loge •für die Presse saih 
man ausläDdische und deutsche Presse
\'ertreter. In der Loge des -diplomati
sc:hen Korps hatten der Deutsche &t
schaf ter v o n P a p e n . der Botsehaf ts
rat sowie der Militärattache Platz ge
nommen. 

Nach der Eröffnung der Sitzung be· 
trat Außenminister Sükrü 5 a r a c o g 1 u 
die Tribüne 'Und beantragte die Setzung 
des unter den eingegangenen Zuschrif
ten befindlichen türkisch-deutschen 
Freundschaftsabkommen auf die Tages
ordnung und seine bevorzu-gte und drin· 
gende Beratung. 

Der Präsident leitete über den Antraig 
des A·ußenministers. das in Frage ste
hende Abkommen sowohl in .be:vorrug· 
terweise als auch dringend zu beraten, 
getrennte Abstimmungen ein und die 
Anträge wurden angenommen. 

Hierauf betrat der Außenminister 
r.ochmals das Rednerpult und gab eine 
Er k 1 ä r 'll n iJ a:b. deren genauer Wort
laut an anderer Stelle wiedergegeben 
ist. 

Nach .diesen. ;mmer wieder von an
haltenden Beifallssl'iirmen untenbr9che
Mn ErkläruDgen ergriffen der Reihe 
nach der Vorsitzende der unaMiängj.gen 
Parlamentsgruppe der republikanischen 
Volkspa1·tei .Ali Rana Ta r h a o ( Istan
bul). der Vorsitzende des Außenaus
~chusses. Muzaf{er G ö k er (·Konya). 
~neraJ Cemal M e r s i n 1 i ( lcel) und 
Feridun Fikri ,ß in g ö 1 das Wort. 

Ali Rana Tarhan betonte. daß die 
u n a b h ä n g i g e G r u p p .e den am 
18. Juni 1941 zwischen den Bevollmäch
tigen der Türkei 'Und Deutschlatnds in 
Ankara unterzeichneten und der Voll· 
sitzung des Hauses vorgelegten Pakt 
b i 1 1 i g e und erklärte: 

.. \\rir blllige-n dieses Abk o mm e- n . v.-eil 
srm Inhalt den Gnmdsätzen der S l c h e r h e .t t 
l'nd der il u t e n Bez 1 eh u n gen entspricht, 
di(' die Türkisch-e Republik 111 ihrer Außenpoli
tik wrfolgt und weil es unsere hestehendm 
V t>rpflichtungen nicht antastet. 

Verehrte Kameraden, dieser Pakt :aelt darauf 
ab, daß das tü r k i s c h e und das d e u t s c h e 
V o 1 k m A u f r 1 c h t i g k e i t l'ma..-ukr die 
Hand rekhl'n und im Vertrauen aufeinander 
blicken. Er ebnet den \Veg dafur. daß sie fur 
ihre g e m e 1 n s a m e n 1 n t l' r e s s e n freund 
schaftliche Besprechunge:t fiihre-n und sich ver
stdnd1gl'n. Deshalb begnügen v.'lr uns nicht nur 
mit der Billigung dlt'ses Paktes, sondern wir 
nl'hmen ihn gleichzeitig mit Freude auf. Wir 
v;iinschen, daß unseren gemeinsal!X'n Be:::1ehunge"I 
l'ine glückliche Entwicklung besch1l'dt-n scin 
mog(', \\Tahrl'nd wir die Regierung Rd1k Say· 
dams :u d.esem ihrem schönen \V erk beglück 
wiinschen. geben v.;r unserer festPn Hoffnung 
Ausdruck. daß unter den mit Schwierigke-iten 
und Gefahren belasteten Verhalt:ü.~en dt:r Ge· 
genv.•art un!ler Volk m:lterhln bestl'ht und die 
Rrg1eru119 ih~ wachsamrn Arht!tffi fortsetzt.„ 
(Großer Beifall) 

iDer Protokollführer des Außenaus
schusses, Muzaffer G ö k er. wies dar
auf hin. daß der Pa.kt, der der iBilligung 
des Hauses vorgelegt wur.de. eme 
Freundschaftsurkunde von 
9 r ö ß t e r B e d e u t u n g ist und 
sagte: 

, \\'1e in dem Tt>xt st"lbst ~stgelcgt v..1rd und 
auch der Außenminister eben er!. ut('rt hat, ist 

d eses Dokume:u aus dt-m \Vunsch geboren den 
türkisch <leutsch,•n Be:1ehung.-n, d e st'Jt dem Be
ginn Jeos Kr1egl's 111folg<' eiruger Maßv('rständnis.se 
Frsdauttl'rungen erld>t haben, ihren auf 
r chtagl'n Q1arakter Wi('dt r?UiJt'ben und tn dtt'.!1<'11 
&·ztl'hun+)en das g e g e n s e 1 t i g e V <' r t r .i u e n 
und d e g c g e n s e 1 t i \1 e S i ' h e r h e 1 t v.il.'
c!l'r zum hl'rrschendt>n Element :u mdch1·n. Aus· 
serdem ward zum Ausdruck grbrachr. d.18 die 
ht5tehenden V('rpfhchtungen der beiden P.irtd<"1 
e~1alten hlt•ibcn, unJ dadurch bcsonJers hi!rvor
gehoben. daß das neue Abkommen nicht im \\'1-
cicrspruch :u unseren Bündn!ssrn steht."' 

Der Redner bctoote \\ dt ·r, daß dieses Abkom· 
men der S\'ll Bcginn der \Veltknse von der Re 
gacrung der Turk1schen Republik verfolgten na· 
taonalrn Polit:k entspr<'che und auch nut den po
liti~.hen Grundsätzen ubert>1nstimme, dte" seit der 
Grü~ung dl'r Turk.ischen Republ k trad1t1onell 
t>mgcoh.ilten \\erden und sagte· 

. .Emer der Grunds.lt:e unserer nationalen Po
litik, wie sie m verschardentn ZeJten an dieser 
Stelle zum Ausdruck gebracht und auch in :ahl
rt1chen Vereinharungen mlt andl'~n Völkt>rn 
wiederholt hen·orgehoben wurde. ist die bedin· 
gungslose Erhaltu119 der U n a b h a :a g i g k e i t 
dt'~ Volkes und der U n versehrt h e i t dl'r 
Heimat. sowir die Achtung der Unabhängigkeit 
und Unversehrtheit .inderer Völker. Die 1m er· 
sten Artikel des neul'n Paktes klargell'gte Be
stimmung darüber, daß die bl'iden Länder ihre 
Unabhängigkeit und Unvl'rsehrthe1t gtgenseitlg 
respektieren Wl'rden, entspricht aus dlell\.'m Grun· 
de unserer nationalen Politik. \\'ahrend d.e 
Türkische Repubhk bemüht Ist. durch ihre Ab
machuagen. die sich gegen keinen richten. die 
Kriegsaus~ltung zu beschränken und ihre natio
nale Sicherheit sicher:ustelll'n, hat sie bei jeder 
sich bietenden Gelegenhelt hervorgehoben. daß 
sie gewillt ist. ihre nonnalen Be:zidiungcn zu 
den L:indern, die außerhalb der Abmachungen 
bleiben, In eint'r freundschaftlichen Atmosphäre 
fortzusetzen Aus diesem Grunde entspricht die 
se.s Abkommen. das auf die Errichtung von 
fest f und 1 t' r t e n. freund s c h a f t 1 i c h e- :t 
Bl':iehungen :wischen dem türki 
schen und dem deutsche-n Volke ab
z.elt. u~rer Politik und U'.'l..~erer Trad111on. 

Ein anderes Merkmal der t ü r k 1 s I" h -e n Po
J 1 t I k liegt in ihrer 0 f f e n h e i t und K o r • 
1 e kt h e i t. Dre bei der Vorber<'1tung des neuen 
Abkommens .in den Tag gelegte Sorgfalt. damit 
die B~timmungen. die d,,.n Gegenstand der Be
~prl'choogen b!kkten. n keinem Widerspruch 
zu un.<;erl'n bestehenden Verpflichtungen stehen 
sollten, bedmgten die in dtt Einleitung des Pak
tes erwähnten Vor b e h a 1 t e und so wurde 
c e Aufredtterhaltuag der bestehenden Voerpf!ich-
1ungen der beickn Parteien ges:chert. 

Verehrre Kameraden' Die beldm Partrien 
mußten von einem großen Geist der g e g e n -
seitigen Verständigung besrelt sein 
1:nd uhf'r f' ne Rdhe von erleichternden Mög
lichkelren verfogm, um die Grundlagen des ge
Qenseit!gen Vertrauens In ihrer Ve-rgangenheit :u 
finden, und um d:e politische Atmosphäre nactf 
den Schwierigkeiten. die die hl'Stehenden Be:zie· 
hungen zwischen den beidl':t Ländern durchge
macht haben. von den ungünstigen Eloemtnten 
~u Isolieren. Nur dadurch war es möglich, das 
\Verk zu verwirklichen, das Ihnen :ur Billigung 
vorgelegt wurck-. Ich gebe der Hoffnung Aus· 
dn1ck. daß dieser \Jt'lst die Beziehungen der 
l etden Llinder auch in Zukunft bestimmt und 

( Portaetzung auf Sdu 4) 

~reis der Einzelnummer 5 Kunq 
Beza1aprelae: Piir l Monat (lnlad) 
Tpl. 1,51, (Aasland) RM. 5.-; flir 3 M0118te 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fir 
1 Monate (Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (A•· 

land) RM. 50.-, oder Oe1enwer1. 

0 ea c h II ta 1 e lt u n 1 : Beyotlu, 6allb Dede 
Caddell Nr. 59. Drahtanschrift: „TürkJIO'(" • 
Pernaprecher: Geschlftutelle 44805, Schrift· 

111tuar1 44806. Poetladl: latanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Finnland hat alle 
mili~ärischen Mass
nahmen getroffen 

Hel!>inki, 25. Juni (A.A nDNB.) 
Das Finnische Nadhric'hten'hüro veröf

fentlicht nachstehende Er'ld ärung : 
„In der heutigen Sitzung des Parlaments gab 

der Staatsminister jamjeli Erklirungen über die 
heutige Lage und d 0e aus ihr entstandeflen Be· 
dingungen ab. 

Der Staatsminister wies darauf hin, daß seit 
heute morgen rmnland das Angriffsziel der 
Sowjets darstelle und daß die Sowjetunion feind. 
selige Handlungen gegen Finnland untemom· 
men habe. 

Aus diesem Grunde habe f in n la n d a 11 e 
m i 1 i t ä ri sehen M a 6 nahmen getrof· 
fen, um das Land zu verteldige1L 

Nach den Erklärungen des Staatsministers 
sprach die Abgeordnetenversammlung der Re • 
gierung einstimmig ihr Vertrauen 
aus. 

• 
Helsinki, 25. Juni (A.A.n.Stefani) 

Heute fruh erfolgte der erste Luft a 1 arm 
1 n 1-1 e 1 sink i. 15 russ'sche Maschinen über
flogen di~ Stadt in großer tlohe, während die 
Flak und die f'nnise'hen Jäger sofort in Tätigkeit 
traten. 

Von den russischen Maschinen wurden zwei 
brennend abgesohossen. rEin'ge le0 chte Schäden 
\\ urden n~rursacht. 

• 
Heslnk, 25. Juni (A A.n.Stefani) 

Sowjetruss sehe Bomber fuhnen heule fruh 
drei Angriffe auf den Z\·ilflughafen von .\\ a 1-
m i durch, der sich et\\ a 15 km \ on der Haupt
stadt entfernt befindet 

ffe f 1 n n i s c h e n Jager chossen herbei 2 
rn s !: 1 s c h e Jäger ab. 

„Die Sowjetunion 
ist schuldig" 

Senano S u n e 1· 

sprach zu einem sowjetfeindlichen 

Demonstrationszug 

Madrid, 25. Juni (A.A.) 
Gestern nachtllJ.lli!il fand in Madrid 

eine große K u n d geb u n '9 von Tau
senden von Studenten und Mitgliedern 
der Phalange g e g e n d 1 e S o w j e t -
u n i o n statt. 

Die Studenten zogen n..'lch der Ver
sammlung :zur Geschäftsstelle der Partei, 
wo sich einige !bekannte Persöolichlei
tcn der Phalange darunter Serrano 
S u n e r . befanden. Der Außenminister 
wandte sich .aJ1 die Menge mit folgender 
Ansprache: 

„Kan1eraden! Es ist nicht der üit· 
punkt, um viel Worte zu machen. In 
diesem Augenblick spricht die Phalange 
ihre Meinung aus. D i e S o w j e t -
u n i o n i s t s c h u 1 d i g. Die Sowjet· 
union war auch schuld an unauan 
Bürgerkrieg. K a m e r ad e. n , b e r e i -
tet euch für die Stimm~ vor, 
d i e E u c h r u f e n w i r d. Seid bereit! 
Die Vernichtung der Sowjetunion ist die 
Forderung der europäischen Gnchich~" 

• 
Im Laufe des Nachmittags waren d~ 

Kundgebungen in der spanischen Haupt
stadt besondmi eindrucksvoll. Eine zahl· 
reiche Menge sammelte sich vor der 
Botschaft Großbritanniens und drückte 
ihren Unwillen durch feindselige Rufe 
gegen England und die Sow
jetunion und z;u Gunsten ltalkns, 
Deutschlands, Finnlands, 
Rumäniens und Spaniens am. 

Mehrtte Pen-sterscheiben wur· 
den an der britischen Botschaft zatriim· 
mert, die Men~ wurde von der Polhd 
zersprengt. 

• 
. .Madrid, 25. Juni ( A.A.n.OR) 

U1e so w j e t f e i n d 1 i c h e n K u n d g e -
b u n g e ~ des Volkes m Madr"d und allen gro
ßen span.1sohen Städte~, d'e s 'ch gestern ereig
neten, WJederholten sich :heute morgen nicht. 
Tatsächlich haben die amtlichen Stellen trotz
dem sie diese Kundgebungen mit Zufriedenheit 
aufnahmen und sogar diese Kundgebungen die 
der tAusdruck der VaterlandsFebe waren, u~ter
stlitzten, es für nötig briunden, die Straßen
kundgebungen einzustellen 

• 
Madrid, 25. Jun·{ A.A.) 

Oer span'sche J\rn·sterrat, der seit gestern 
abend tagte. ging erst in den 'heutigen Morgen
stunden zu Ende. 

In Tokio 
berät man sich noch 

Tokio, 25. Juni (A.A.) 
Zwischen der Re g i er u n g und der A r · 

m e e fand am Mittwoch unter dem Vorsitz des 
Ministerpräsidenten PUrst K o n o y e eine Kon· 
ferenz statt, um die Fraun zu prüfen, die 11111 
Grund der neuen Lage in Europa entstanden 
sind. 

Nach d1est'r Konff'l'\'nz kam l'S :zu lan~n Be· 
sprl'chung~o 1n dt>r Staatskanzll'1 :zw1!1Chm dem 
Staatssekretär und dt-n hftdc?n Cttl'fs der polin
schen Abteilungen der Armee und der MarlQe, 
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Dt'r spa:Lsche Außenminister Scrrano S u n e r, 
der g--...stem anlaßlich des deutsch-russischen Kon
fhktt's einen Aufruf an das spanische Volk rich
tete, vor dem Ehrenmal !n Berlin w„hrend seines 

letzten Besuches in Deutschland. 

U nsere Kur zg eschichte 

Doch ein hinterhältiger 
Freund ••• 

V on Kurt H. Kau ff m a n n 

lc11 war vier Wolhen in der Stadt ge
wesen und kam nun •wieder heim auf 
mein Dorf am See. 

Das erste, was ich beim Heiomweg auf 
der Landstraße sah, war ein Leichenzug. 
der mir von ferne entgegenkam. Es gibt 
ja Leute, die s.:igen. ein Leichenzug, den 
man treffe. ibringe Glück. Ich als notori
scher J?c1.:hvogcl huldi9e nicht dieser 
Theorie - und der nächste Augenblick 
sollte mir auch gleich die Bestätigung 
dafür bringen, denn jetzt lbeim Näher
kommen ~aih ioh, daß dieser Leichenzug. 
-der in starrer, feierli her Ruhe auf der 
langen, ei'TlS..lmen Landstraße daherzog. 
sich von dem Hause meines Freundes 
<ius fortbe:v:egte, 'C.ier mit mir benachbart 
wohnte - gewohnt hatte .•. 

Ich erschrak. Als ich mich vor M'o-
11atsfri t von ihm verabschiedet hatte. 
war er no h springlebendig gewesen. 
WJe konnte er nur so plötzli h sterben?! 
Mir fiel manches böse Wort ein, das 
1ch ihm gegeiben, und mauicher dumme 
Streit, bei dt>m er recht g habt hatte. kh 
bat ihm. dC!Jll nun m der Blüte seiner 
J.ihre D<1hingerafften, alles ub, wus ich 
ihm je UeJbles getan. Ich \ergab 410d 
verzieh ihm alles! 

Ich verzieh 11hm nun auch - da e1· ja 
doch ni hts mdir .c\avon '.hatte! - Jaß 
s m Hm1s schoner W<l1' als d<1s mein~. 
<leis vor meinem Einzug einer .iltcn, ver
hutzelten Kartenschläf)eriu und Wa11rsm
genn von h~xenhaftem A11s<;chen gehört 
h • .ttte und d.1s damrn h~ute 1101.:h mit 
dPm Namen „l Iexetl'h,iusle" wie mit ei
n m 'llllattslöschhchen Makel bc:hafcet 
war. „Ac.h, das ist der l lell, der jetzt 
11n I lexenh;iusie wohnt". heifü es stets 
von nur, wenn unter den Leuten <lrts 

• "Spräc:h .111 f m 1 h \kommt. 
Er dagegen, mein Freuuc.l, <len 111.i1n 

nun zu Grahe trug. hatte fiinfzig 
S(hr1tte \ on mir ab auf dem gleichen 
Hang nm See em ornehmes Haus be
wohnt, ein zierliches Jagdschlößchen 
aus ehemals fiirstl1chem Besitz. Ein rei
cher Verwandter, der meistens auf Ge
scliäftsreisen unterwegs war, hatte es 
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R oman v on B er t O e h lma n n 

( 1. Fortsetzung) 

„Verdammt!" e:Ufuhr es ihm, und er bremste 
den \Vagen so stark, daß er sich Im Nu quer 
:zur Fahrbahn steHte. llrn Hdaresbreite entging 
dadurch ein junges Mödchen, das Im stromen
den Regen ac.htlos üb~r die Straße laufen v:ollte 
und nuh bleich 1md wie erstarrt muten auf d„m 
Fahrdamm stand, dem Schicksal des Umgerlssen
werdens. 

Wiltmd drehte Brink die Scheibe herunt„r. 
„Himmclhcrrgottnochmal, sind Sie dmn wahn

sinnig geworden? \Vie können Sie - _„ 
Aber dann brach er .mch schon ab. Er sah das 

Entsl'tzen l:i ihrem Blick. Das kühlte semen 
Zorn. Durch das starke Bremsen des \Vagens 
war eine Schmutzwelle an ihr hochgespritzt. 
Selbst 1lir G..'Sicht hatte ein paar Spritzer abbe
kommen. Von ihrem blauen Rc~nmantel ganz :zu 
s b\\elgen. Uebd sah auch de gelbe Aktt!ntasche 
.1us. Aber d.is .11les wur wahrh.tfhg mcht Bl'links 
Schuld. 

„Sie sehen nett aus1" M11lc1d ergriff ihm. 
„Stclgen Sie ejn, ~Vo w~l!en Sie h'n?" 

Das M:klchcn rührte sich nicht. 
JI lmter Brmks \Vagen k<langen nervös die Hu

pen der h1n~r Ihm stehende:i \Vagen .iuf. 
Stehen Sie doch nicht da, Wlot' t'lnc Salz.s.iull', 

M;'nschcnskind. N .Brink st.eß die Tur auf und 
streckte die Hand heraus. „Los! Sie.gen Sc 
c.n. Wir halt<'n l·' den ganzen V„rkl-hr auf „ 

S gehorchte w1llcn!os. Der S1..hreck saß Ihr 
uoi;h immer in dl'n Gliedern. 

ihm mieteifrei zur Verfügung gestellt __, 
mit der 1Bcdingung nur, daß mein 
freund ! laus und Garten in Ordnung zu 
halten haibe. Praktisch also bewohnte 
mein Freund das I laus 9anz allein, - so 
allem. wie jetzt seinen Sarg • • die 
.Handvoll Bretter, die er mit dem P.jlast 
hc1tte "\<t:rtauschen müssen. 

Nein, auch in Palästen wohnt das 
Glück nicht - stellte ich fest, ang,e
sichts der so schlagen<l bewiesenen Ver.
gänglichkeit des Lebens immer philoso
phischer wer<lend. 

Zu ,1Jlzm1 Unglück fiel es mir auch 
noch ein, da1ß ich mci:nem ·Freund, ·<ler 
in praktischen Handfertig.keitcn sehr un
geschickt war, seit Jahr und Tag ver
sprochen hatte, ihm einen Sägebock zu 
ztmmern. Dieser Sägebock lag mir nun 
schwer auf der Seele! Armer Freund, __, 
nun hatte er dahingehen müssen, ohne 
jemals in semem Leben einen Sägebock 
besessen zu haben, auf dem er sein 
Brennholz hatte zersägen können, wie 
er es immer so gern gewollt hatte. 

Inzwischen war der Leichenzug immer 
näher gekommen. Aber da gingen ja 
zahllose Leute im Gefolge, wie ich jetzt 
erst genauer sa1h! Fast fünfzig, sechzig 
schwarzgekleidete Männer und Frauen. 
Auch waren <la fünf oder sechs großar„ 
tige, mit prachtvoll aufgezäumten Rap
pen bespannte Trauerkutschen. W ie 
kam mem Freund nur zu einem solchen 
Trauergeleit! Er 1kannte doch kaum ei
nen Menschen • . • 

Wenn es mir a,uch nicht möglich war. 
Versäumtes wieder gutzumachen, so 
wollte ich meinem Freunde doch wenig
stens die letzte .Ehr·e erweisen und ihn 
zu Graibe geleiten. Aus vollstem Herzen 
tra1uernd, ordnete' ich nnich dem Zuge 
ein. 

Plötzlich tippte mir jemand von hin.
ten verstohlen auf die Schulter. Ich 
wandte ,mic11 höchst unwillig um. 

Da sah ich in das vergnügt grinsende 
Antlitz meines Freundes! Jc.h wurde to
tenblaß. und mir sträubten sich die Haa
re. Mir war es natürlich sofort klar, daß 
dieser schwarzgekleidete Mann, der 
haargenau <lie Gestalt und da~ Gesicht 
meines Freundes hatte, nur sein Ge
spenst sein konnte. Ich wollte e-ben d1e
se-m gespenstischen Leichenzug entflie
hen, da fü'hlte ich mich hinten an mei
nem Mantel festge,halten - und das Ge
spenst mit der Stimme meines Freundes 
flüsterte ärgerlich: ,;Du Blödfan, nun 
luuf doch nicht gleich wieder weg! Du 
stör t ja die ganze Aufnahme! Im übri
gen W.tl' oes wunderbar, wie spontan <lu 
dich dem Trauerzuge anschlossest. FflC• 
<lern:ks. der Regisseur. wii u sich freuen. 

w!~' 11wd1en l11e:r gE>r:ide <lie: l'rSte Pro
be. 

kh war •ie nus den Wolkl'n gefal-
len. fch war .iber uuch m;i~los wütend •. 
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TftrlCiBcfie PoBI 

Johann Schiltberger 
(1381 --1440) 

Bei Slt1die11 uher d:e alll' Cit•sch1chtt• der Tiir
kcn ~lil'l\en wir ZlLfll ersten Mal aur 1.kn N 11111:n 
dieses IJeutsd1en: Johann Schillbcrger. Anl:il~
lich des hinthundcrtstcn Jahrestages scint>s l'n
des vcrlitlentlichte <las tiirkisdtc Rl·g1er1111g„
blatt „Ulus" eine Relhe \·on Artikeln, mit dc-
11cn e„ das Andenken <liese:. grolkn Ueut,;chl'll 
ehrte: <len Begründer <ler ·1 urkologie :.11 Ul'll 
Universitaten E11ropas, als c111en jener ge·st gl.'11 
p;(Jniere, <lcr als cr:;tcr 111 sc111e111 111:1111·11 ;1.1d 
Ucutschlan<l und <l,1111it in 1'anz Eur<1p·1 1011 
dl'm Volke der Tiirke11, se:ner Spr:idtc u11<l sei-
11cn Sitten. K1111dc verbreitet hat. l>ies :ih,·r gl'
sd1ah vur 1111n111l'11r l11nfhundert Jahren, 11 c ner 
Zeit, als gerade der l~uch<lruck d1!1ch < iuh.:11-
l>erg erfunden w<ir. So wurden Schdthc·rgers 
Schriften eines <lcr ersten Bii•her, <lic i:l1t.!' -
haupt gedruckt wurtlen, l>al\ <l 'e l 1i1 ke hc1.tt• 
dieSt!S ,\\annf:S gedenkt Ulld se,n rlll~.Jl olk~n 
ehrt, ist e111 Bei~ eis !ür die ura;1e11 Kcz1c1rn.1-
gen, u:e auch a11f gc:stigen~ C)ebiete, 7\\' s1:1wn 
dem deutschen •und dem turk1schen Volk.: be
stehen t:in Beweis ferner dalur, dal~ die<;~ Be
tiehungen nicht in Verges~enhcit J.('er~tc1: l'111<l. 

Schiltbcrger war, l:111ge ~or .Ut:r 1-.roDernng 
Konstantinopels <lurch die T 1rken, Augenzt!uge 
tweicr, wichfger Ereign.sse der !ruhen,_ osma
nischen Cieschichte: der Schlacht von N1kopolis 
an der Uouau ( 1396) ln der der Sultan 1Bey<w:, 
der Blitz über dcn' Ungarnkönig Sigism:111d 
si~gte un
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d damit die Herrschaft der. Ti~rken 
(iber den Balkan oder das sogenannte 1llynsche 
Dreieck bt!festigte, und der berühmtesten jener 
zahlreichen, stets blutigen Schlachten vor.1 An
kara in der im Jahre 1402 Sultan BeyaL1t von 
Tim~rlenk gefangen wurde. Schiltberger hdt al!' 
scchsLehnjähriger Knappe in unli!'ar:scl)en üien
sten die Schlacht von Nikopohs mitgemacht 
und wurde von den tlirkischen Janitscharen ge
fangen. Er war Zeug.! jenes ~rschiitterndcn 
Blutbades, bei dem 1:1ach dieser Schlacht , so 
wird berichtet, 60.000 Gefangene enthauptet 
wurden; er hatte da:. Gllick, dem Sultan per
siinlic:h vorgeführt zu werden und wurde wegen 
seiner Jugend begnadigt und als Sklave mitge
fiihrt. So geritl er in eine Kriegsgelungenschatt, 
die mehr als drcif~1g juhre dauern sollte. Er 
blieb im CJcfolge des Sult:ins und hat de::;sen 
sämtliche Kriegsztige und Schlachten :- im 
Balkan 1n Griechenland und in Anatolien -
mitgen:acht, \\eiche die ·em llerr~ch.er den Bei
namen der BlilL'' einbrachten :Sch1ltberger cr
llbte die F~~tlichkciten am llofe w Brussa, d'e 
Vorbereitungen zu dem Knc.gsLUge gegen das 
alte Byzan,:, der lediglich wegen des J\uftietens 

wütend auf meinen Freund, der mich 
hier, wenn auch ganz ohne Schuld. so 
zum Narren hatte. Gescheiterweiser aber 
ließ ich mir nichts anmerken. „.Also ein 
Film ist dieser ganze Hokuspokus?" frag
te ich beherrscht, aiber immer noch er
bost iiber meine sentimentale Dummheit, 
- c.lie ich mich hüten würde, je mei
nem Preun<le einzugestehen. 

„ Ja - natürlich", nntwortete mein 
Frl.'und, „es wird schon wieder einmal 
in u11 'erem nlten Jn·gdschlößchen gefilmt. 
So machte idt, weil ich Fredericks ken
ne, ,n1s 1.'1µ.d~ rnit ... un 1 iein p;rnr Mark 
bnngt es • 11t.J1.'' 

. .So. so", cntgeguctc it:h nur spitrz und 
abwesend im gleichen Flü!ilt'rton 1t1nd 
ging .Jdnn, meine Ve11blüffung verber
gend. im Tn.1uernuge weiter mit. Nun 

'[ imurs im Osten Anatolien~ im le!Llen Augen
blick abgeblasen werden muf\te. Und erlebte 
jene entsche:dl'nde Niederlage des Sultans be• 
1\nk:11n, <l.c beinahe 1.11r Vernichtung des da
mals 110ch girnl jungen, os111anischen Reiches 
gl'lilh1 t h111tt'. l licr war Slhilthcrger wiedcru111 
in <len Rdhcn der C1cfa11gcnen, er wurde T'mur 
\'Orgel ;ihrt iind auch \'011 d;csern hcgnad gt. So 
kam Schiltbergcr an den l lof des gdllrchtekn 
.\\ongnlenfiihrers T•mur und trat in die !Yl•nstc 
sc.:ner beiden S1ih1H' der f>r111ze11 • chachrod1 
nnd ,\1im111sl'h;d1. Aus Schillhergers Augen1.c11-
genher'cht von der Sch::icht bei Anl::lra ga.:11t 
hl'rvor, Jaß die <Jest:h:chtl' \'on drrn eiscrut-11 
K:1tiJ.(' in den der ~dangl·11c Sult:1n Be>·;1lit 
\'Oll <lcm Sieger eilll.:L'Sperrt worden se111 soll, 
ein .\\!irchen ist und nicht der historischen 
Wirkliclikt:it entspricht. 1111 Ocgenteil: Timur 
hl'h:111di:lte den gctangenen 1 lerrschL•r mit größ
kF l locl1:1d1tung und erliillte :111d1 :-ieincn lct1.
k11 W11nsd1, das Osm;incnreich nicht vull1g zu 
\ t•rn:chk11, sondern als ein B<Jllwcrk des Islam 
bestehen zu las~t·n 1111J <lic tJeberhihrung tks 
111 dt.!r C u:farq.:enschaft l{Cstorhcncn Sultans nach 
grnss~ 7U gest;1tten . .\lle diese Dinge hat St:11;it
herger als Augenzeuge 1111terlt•ht, his es ihm 
schliel~lich gelang, nach einer dremigjährigen 
Kriegsgdangenschaft auf einl'r ahcntcucrlichen 
Flucht in seine havcrischc 1 le:m:it zunickzu
kehren un<l seine i~r nncrung-i:n 111 schre:ben. 
Aufkr c•nigcn hyzancinisC'l1en Quellen ist die
ses \Verk Sd1iltbergcrs nchl'll den Berichten 
eines „\\arco Polo ( 1254-d 3~ 1) <ler E.'rste Be
ritht, der libt.!r die Türken und das frühosmani
sche Reich in das Abendland gelangt ist und 
dort allergrößtes Auf"ehen erregte. 

Schiltberger war im Jahre 13~1 in dem Dorfe 
Hollern hci Lohof, zwischen \hrnchl'n un<l Frei
sing, geboren. Im Troß der Heere der Nach
folger Tmurs nahm er am ::;ibirischen Feld· 
tuge teil, und er war der er;;tt•, der den Namen 
„S;birien" iibermittelte. Er erlebte auch die 
Kriegstilge, die gegt:n die an der Wolga an
i;ässigcn Tartilren getührt wurden und gelangte 
in den Kaukasus und in d:e Halbinsel der Krim, 
wo er mehrere Jahre unter den dort :insässigen, 
durch o.\.\ethodius und Cynll wm Christentum 
bekehrten Türkstämml'n verbrachte. Wührend 
seiner Flucht verbarg er sich eine zeitlang !n 
!stanb:il und gelangte iiber den rurnäni~chcn 
l lafen Akerman, sodann über Lemberg und 
Krakau n1ch Bayern itmick. Sein Werk, die 
„r~ei~c in den Or:ent", datrert aus dem Jahre 
1427, wurde um 1460 in Augsburg gedruckt. 
Dieses Buch erlebte noch im gieichen Jahrhun
dut fünf Neuauflag"Cn und wurde im XVI. Jahr
hundert sechsmal neu gedr.uckt. Es enthält 
n:cht nur de Berichte \'On Schlach!en und 
Kriegszügen, Abenteuern und Flucht, sondern 
eine genaue Schilderung tiirkischen Lebens und 

waren wir schon oben auf ·dem Fried
hof. der ungemein malerisch och über 
dem riesigen See im Angesicht der Al
pen liegt. Hier wurden die Schlußbilder 
geproht. 

Als wir dnnn beide hcrmgingcn, sagte 
mein Freund· „Das ist ja fein, altes 
Ifous, daß du wieder da bist. Nun 
kannst du ,111ir aber auch wirklich mal 
den Sägebock machen. Am besten 
kommst du gleich moPgen." 

.JMorgen, we.ßt <lu", erwiderte ich. 
„rnorgcn k1be 1 h noch keine Zeit. Aher 
il·h mache ihn Jir bestimmt - _„ 

. Bestimmt nicht ... h~ timmt nie!" 
voll n lete ich mi;gt>hei,111 11 n Satz. Midi 
so nasf uhren zu l.issen •und ·dilfiir noch 
einen Sägebock zu •rn. hen - nein, dus 
pnßte mir 111cht. 

!Rut ehe Flak in Afrika: Llnks: Verladung von Plakbattl'rien nach Afr:ika wird w11xk1um durch Flak geschiitzt. 
dnt>s Flakg.:-~chütu-s unter afrikanir.cher So'l!le. 

Rechts: StellungswechSt>I 

„ \Vo ooll ich Sie hmbringl'n ?" 
„kh - ich muß zur Ultlandstralk 
„Nwnmer?'' 
„Hundcrtvler " 
Der silbergraue Wngen schnurrte weiter. 
„Ma:l schaut nach links und rechts, ehe man 

über die Fahrb.ihn geht." 
„Ich war so In Eile." 
„Im Krankenhaus hört jeJe Eile auf." Er fuhr 

langsamer als vorhin. Ein wenig war auch ihm 
der Schreck dn die Glil'der gefahr„n Dann und 
wann warf er ihr kurze Blicke :zu, und er fand. 
daß ihr.e Züge einen seltenen Liebreiz ausstrahl
ten. Sie mochte vil'run<lzwanziy, lrmfundzwanz.ig 
Jahre alt sein. Die Hände, die St<' ineinandt.>rvcr· 
kmmpft auf d·~m Schoß hielt. waren schmal und 
W\'iß, .schma1 und Wt'iß wie ihr Gesicht, über das 
ab und zu eln leises Zucke:i lief. 

„So was werden S1.e nie wieder machen, ne;n?" 
Sie schüttelte wie eh gehorsames Kind den 

Kopf. 
„Mich hätK'n sie v:ell~ichl noch eingesteckt, 

denken Sie nur! Ich konnte doch wahrhaftig 
nichts dasür. Welche Nummer nannten Sie?"' 

,,Hundertvier." 
ßrink stcuerte dl'n \Vagen 

h nauf. Er hatte es eilig. Er 
Aber er mußte d"m Mädchen 

die Uhlandstraßc 
brannte fc>rmlich. 
diesen Dienst lei-

~ten. 

Achtzig - zweiundachtzig - •_ vierundacht-
zig - -

„\V'l'lln Sie n:i dl'r n!ichsten Ecke hJ!tt'fl 
möchten - -" 

„Gern - _„ 
Der Regen hatte nJchgebss.!n, aber ~ein 

Sprühen, nngefacht dnrch den Wind, war unan
genehm 

„W.1rl'en Sie - - Se bekommen die Tür 
doch nicht .1111 - - sie klem111t ein bißchen -
so.„ 

D,is Mud..:hen st1l'g Jus. }<'tZt erst sah Brink, 
dal\ th"-' A.uy1•n von einem btenslven dunklen 
Blau waren. Sc·kundenldng hing sein Blick wie 
geba.'lnt an den Madchenaugen D.ann fiel Harn 

ein, daß es h.ilb zehn war, tuid sein Fuß stieß 
wütend auf da~ Gaspedal. 

Der Wagen machte emen Satz nach vom und 
schoß gldch d.1rauf um die Ecke. Brink schaute 
nicht zurück. Er nahm sich nicht einmal d.e Zeit 
in den Rückspiegel t>inen Blick zu werfelL \Vitre 
das geschehen, er hätte trotz aller Eile und trotz 
allen Zornes abgestoppt ... so uber jagte er wei
ter - - wei!'l'r - - zuruck zum Kurfürsten· 
damm - - ckm Bahnhof Halensce zu -
über d:e Brücke, 

Zdm1 
Es wiirde halb elf wtrden, :zwn Teufel. wenn 

er Jns Büro kam. Noch währl'nd er den silber
grauen Wag1?n in die schmale Seite1L~traße lenk
te, begann er, nach el:ler glaubwürdigen Ent
schuldigung zu suchen. 

Derm das war klar: alle möglichen Gründe 
konnte er anführen, nur mit der vVahrhe.it durftt 
er nicht herausrücken. 

Nur nicht mit der Wahrheit. 

• 
„Nanu, Herr Brink!" Der weißhaarige Pförtner 

mit dem Holzbein trat erstaunt aus seiner Loge. 
,,Unfall gehabt?" • 

„Neln - ich erzahle Ihnen das ein rinder-
mal - -" 

Peter Brink hastete weiter. Die Büros der 
„Vereinigtt'n Kaufhausbetriebe A. G." füllten ein 
vierstöckiges Gebäude bis unter das Dach. Er 
sprang In den Paternoster, ließ sich bis zum drit
ten Stockwerk emportragl'n und lid den langen 
Gang hinunter. 

„Hallo!" rief Brambach. Oberbuchhalter, wie 
rr sdbst, mit· dem t>r den Arbeitsraum teilte. 
„\Vir dachten schon, Sie liegen unter lrgendei· 
r.t'm Oumibus. Ste.iger hat schon :zwanzigmal nach 
Ihnen geklingelt." 

Brink t'ntledintt slch des reichlich abgetra11c
nen Jakells und zog die schwarze LüsJerlack\> 
uht•r. „War - war was Besonderes?" 

„Keine Atmung Ahl'r nun .sag1•11 Sie doch 
t'rstmal, w.is los war mit Umen.'' 

„Spater. \Vill er•t mal :zum Prokurl ten." 

Bri11k verlil'ß das Zimmer, ahu der \Veo zu 
Steigers Büro WM ein SpJeßrutenlaufen. Sein 
Nichterscheinc:i schk>n sich wie ein Lauffeuer 
herwn11esprochen zu !iahen \Ver 1hm auch be
gt'gnete, wollte cl-m Grund se.ines verspateten 
Kommens wissen. Aber Brink mmmelte Immer 
nur un""l'rständliche \\'orte und heß sich n:cht 
l).Ufhal~n. 

Paul Steigers Büro wnr em großer zweifenstri
ger Raum. mit einem mächtigen Schreibtisch jn 
der Mitte und t'lner großen. mit buntf"rl Fähn
chen be5tecktcn Karte von Deutschland an der 
\Vand. Jedenfall.,., waren e.s immer diese bPiden 
Dinge, dte jedem. der :zum erstenmal das Zim
mer betrat. ins Auge sprangen. 

„Mann!" schoH e~ Brink ~ntgegen, „EndLJch! 
Wo haben Sie de:.i. nur gesteckt?" 

Steiger lehnte .~ich wt'it in dt>n Sessel zurück. 
„Gerade heute müssen S.e mir diesen Streich 
spielen. Sie haben mich nicht schJ.echt blamiert. 
Stelle Sie als die Punktlichkeit m Person heraus 
- - und muß da!Ul so etwas mit Ihnt'n erleben. 
W•JS war dt.>nn nur 10$1 Es gPht ja immerhin 
schon auf :wölf" 

Peter Brink seufzte. 
„Ich hitt.e um Entschuldigung, Herr Steiger. 

Ich war über's Wochenende bei Verwandten .
- außerhalb - - man vergaß, micb zu wecken 
- - dre B hnwrblndung war miserabel - -
ich kam erst mit dem Neunuhrzug fort - _„ 

Aber Steiger wehrte ab. 
„D.1ß Sie nicht aus purem Ucbermut Ihre 

Pflicht versäwnen, weiß ich. Sie brnuchen nicht 
um Entschuldigung zu bitten. Aber was das 
Schlimme ist: Sie haben ~ich, fürchte ich, um 
dil' größtf' Chance lbre.s Lebens gebracht. Ich 
hatte Sie bei der Generaldirektioo für den In· 
spektorposten vorgeschlagen ... " 

„Herr Steiger!" murmelte Brink verblüfft. 
„Jn. ja." St••1g.er stand auf und k.irn um den 

SchrelLtisd1 ht'rum. „Noch ist das letzt" \Vort 
nicht gesprochen. M,1lrnström kommt um vier 
noch elruna! wJeder, und ich wlll .~l'hen w.1s ,d1 
rtl.i he11 karnL Aber Ich fürchte - -

Er Lhcb vor Brink :;tehe11. 
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ltlrk1:;d1er Slttcn und eine erste Darstellung dt:r 
liirki;;chcn Sprache Sch1ltbcrgc..- beschre.ht Jie 
IJonaul:inder, die Gebiete dt:s Schwarzen .\\ee
rcs, Anatol:en, Trapczunt, SiidruU!and und dJS 
ganze, weite <Jebiet zwischen dem Kaukakus 
und Indien, darunter auch das (Hab ~~oham
rncds tn lA.,'\cdina. Und Schiltberger hat in la· 
teinisdren Lettern den Te:<t des „Vater Unse1'' 
wiedergegeben, $0 wie dieses vor fünfhundert 
Jahren von türkischL•n Christen in der Krim ge· 
betet wurde. Dieses Dokument ist natiirlich ei
ne wahre Fundgruhe für alle Sprachforscher 
und Türkologen, und von ihm hat die rno<lcrne 
Türkologie überhaupt ihren Ausgang genom
men. Erst aus viei späterer Zeit st.'\mmen an
dt're, tiirkische Sprnchprobcn, die in griech1-
~cher oder lateinischer und ~ogar in gotl„cher 
Transskript1-0n überltefert worden sind. Schilt· 
berger war e-1n Vorläufer, und ihm folgten Mis
sionare, Rebende und auch andere Kriegsge
fangene, de land und Leute in der Tllrkci 
kennen lernten und Schr:ften uber Sprache 
und Volkstum veröffentlichten. bn Deutscher 
aus \.Hihlbad1 in Transsytvanien, genannt 
,\\ ü h l b ach e r, war es, der ebenfalls in tür
kische (1efa11genschalt geriet un<l im J:ihre 
1.JSO in Urach e'nen „Tractatus de moribus, 
condition.l>us et nequitac Turcorum" veröt
fentlichte. A11ch er w:ir tehn Jahre lang in türki
scher üe!angen~haft gewesen und hatte in 
Ed;rne (Adrianopel), Brussa, Bergama (Perga
mon) und Chios Land und Leute kennen ge
lernt, wenn auch se:n Leben nicht S«l abenteuer
lich wie das ch1ltl>ergers verfaulen ist. .\\ühl
bacher war es, der in gotischen Letter Texte 
türkischer Dichter, darunter dit" Werke des My
stikers Junus Emre aus Ko11~a in tiirkischer 
Sprache iiberlieterte. Ein anderer in dieser Rei
he ist der Slowene Bartholomäus G eo r g 1 e -
w i c z , der 7.11 den Zeiten Siileymans des Präch
tigen in der Schlacht \'On .\\ohacz in türkische 
Gefangenschaft geriet und der nach dreizehn
jähriger üefangensLhaft, ehenfalls 111 einer aben
lt'LH!rlichcn Flucht, iiber Jerusalem nach Rom 
gelangte und dort im Jahre 1552 seine Erinne
rungen veröffentlichte: „De Turcomm morobus 
epitom~"·. Ihnen folgte ein Schwede namens 
Philip1>e Joh:111n St r a h 1 e 11 b er g, der im Hee
n· Karls XII. nach Rußland kam und In der 
Sd1lacht von P-01tav~1 ( 1709) gefangen wurde 
unll währenu l'ine.r drdu:hnjährigen Krie~e
langensch:ift in S1h11 ien dil• uralall:.iischen Turk
!i'Jlr:1 hen stuJ.erte („Dl•r Nord- und Oe. tllche 
Tl"il von Europa und J\sia", Lübeck, 1730). Der 
erste 1111d htdeutendstc d:eser ~\lanncr, die un
freiwillig in diL· Türkei \'erschl:tgen wurden und 
der Welt des Ahe11dlandcs L·ine e~ te Kunde von 
den Tiirken und vom o~n1a11i hen RPiche ver-
1111ttclten, war Joh:i11n Schiltbcrgcr. Es hestt!lwn 
vier \\:11111 kr'pte 1•011 :;l•1nc111 \Vi.:rke, dit: sich 
.11 l>onauesch111ge11, in 1 kiddberg, in Nurnberg 
und n der Klosterbihhothek 1 on St. (fallen he
t.nckn. 1::nl' englische lJeht•rst:11.u11g \'On Sd1ilt
berg.•rs Werk l'r'!dtil'll 18i!1 III London: „ rhr 
Bond 1ge r111<l l'rn1•l·ls 111 Joh:rnn S hiltberger, 
tr.IJlS. h1• Buchau 1\·lft•r wilh 11ote5 by P. 
Braun". Sl'l11ltlwrger 11n<l .\\uhlh:td1er h:1hen 

• d:1rnit l'in \\'crk hegonni.:n, <las, so d;1rl man 
w1il•I sagt:n, erst u11 11L'Un1t•hnll'11 jahrh11ntlcrt 
\<•n .\\.in11crn wie Jakob Phi~·pp Falln1er:irer 11nJ 
J11.t:ph ,·on lla111n1cr Purg"tall fortgesetzt oder 
volll'nUl'I wurde. (loch Schiltberger wnr nicht 
ausgezogen, 11111 ,1\ isc:.l·nschnltliche Studien zu 
ll~iben: Kr'cg und Abenteuer hattt-n ihn in die 
weilt: Welt. in den gehc1mnisvollcn Orient ver
schlagen. Und so kam es, d.1ß ein ücutscher 
Auge111euge wurde rnn dem Aufstieg d , 0.111n
nenn•;d1es und \'on den Siege~ziigen Beyazits, 
der mit seinem Vnterg;ing es hewiri-'.te, daß die 

\ongolen runurlcnks nicht auf <lern Wege 
über Byzanz noch einmal nach Europa gel ng-
ten. Dr. R. Peters..Ankara 

„Hätte Ihnen dm Posterl' von Herzen gegönnt, 
Brink. Siebenhundert Mitrlc mOJ141tlich. Was ver
dienen Sie augenblicklich?" 

yDreihundertsicbz:ig.' 
„Ein kleiner Unterschied also. Außerdem st\'!lt 

Ihnen die Firma ein.en Wag„n. Sie miissen 
schleu111gst einen Fahrkursus nehmt'n." 

„Mit tilUSl'nd Frcudoo. · 
„ Vielleicht ist auch schon alles vorbei", Stei

g1•r zuckt mit ~n Achseln. „Die GcnPraldirektion 
hat n.unlich in punkto Neubesetzu119 eigene Plä
ne. Wlirt'n Sie dagewesen, hätttn SiP den Po
sten vielleicht trotzdt'm schon in der Tasche. 
Mann. unter Umstanden bringt Sie dit'SCS ver
m11lede1tP \l\.'o.:hent.>nde um alle~.N 

Brink .sah betrete:i zu Boden. 
Steiger musterte ihn aufmerksam. Brink sah 

reichlich schäbig aus und ungebugelt. Man muk· 
te, daß er Jun9geselle war. 

„\Varum heiraten Sie eigentlich nicht?" er
kundigte er sich 

.Heiraten?" Brink verbarg sein Erstaunen 
nicht. „Ich - - " 

,,Machm S:C sich nichts aus Frauen?" 
,,Gott, ich habe wahrscheinlich die Richtige 

noch nicht gefunden." 
„Dai111 wjrd's allmählich Zeit. Sie sind aclit· 

u:xldreißlg, nic.ht wahr?" 
„Ganz recht." 
„Sie müssen weiter denken, Brink. Ihre Mutter 

lebt n cht ewig. Das i~t doch nun m 1 dl'r Lauf 
der Welt. Und wer kiirnml·rt sich dann um SIP?" 

Brink schwieg. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Nc~riyat Mildilril : A. M u 1 a f f e r 
T o y dem i r, Inhaber und ver:rntwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschdftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesell chaft für Druckerei.betrieb, Bey o ~ 1u 1 
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Der Sojabohnen-Anbau 
in den Balkanländern 

Die Zukunftspflanze des 
Südostens? - Hohe1· Fett- und 

Ei\\ eißgehalt 
Em .besonders "' icht1gcr Punkt der 

auf die Nahnmgsfrc1heit gerichtet n 
Landwirts haftspolmk Deutschlan<ls ist 
die Fettversorgung. Dab;!i kommt dem 
Anbau der Sojaibohne insofern eine 
große Zukunft ::u. als sie mit einem 
Fettgehalt 'on 18 '. H. und 3:5 v. H. 
E1we1ß d1 '' ert\ ollste, diese Stoffe ent
haltende Pfl.inzc ist. Sie \\~chst auf Bö
den, auf denen Zuckerrüben, Viktoria
erbscn. Braugerste und Mais gedeihen. 
l:ißt sich also auch in Deutschland <in
bauen. 0:1 die Kultur dieser Pflanze in 
Deutschland J"doc.h Ackerboden bean
sprucht, der f ur andere Zwecke ige
braucht wird. wurden die Balkanstaaten. 
zumal deren Klima fiir die Sojabohne 
besonders gunstig ist. ,·eranlaßt, den 
Anbau aufzlJ'flehmen, 'tim od1e damit :zu 
erzielenden Ernten zum iBe:zug deutscher 
Industrie-Erzeugnisse auszunutzen. 

Vor allem erfolgt der ,Anbau jetzt in 
Ru m ä nie n . Naoo erfolgreicher 
Durclifuhrung der ersten Versuche wur
de in Bukarest eine Gesellschaft zur Be
sc;haHung und Verteilung von Saatgut 
und zur Regelung des .Absatzes der 
'Ernten gegrlindet. Um oden rumänischen 
Bauern einen Anreiz zum Anbau ~lieser 
Frucht .zu bieten. wurde schon im Jahre 

Bwigkeitswerte der Musilc 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel.
bueit auf Schallplatten 

„POI„YDOR" und 

i! 
„BRUNSWICK" 

J 935 ein Preis 'on rund 1.500 RM je 
Waggon 'erb111 gt Anbauflachen und 
Ernteertr.ige h.1ben infolgedessen schnell 
~ugenommen. W .ihrend im Jahre 1q35 
18.000 8.111ern auf emcr Fl.iche \ on 
21.500 ha 1 1 .000 t und d;,i,mit je ha 
<lurchsdrn1ttlich 500 kg Soiabohnen yc
erntet h.1bcn, s111d tm Jahre 19 ~8 von 
35.000 ßauern uuf 57.400 h.i 52.500 t. 
also >C h.1 durchschmtthch 910 kg ge
erntet worden. \Venn eine Verdoppe
lung des Hektarertrages innerhalb 'on 
4 Jahren. die .dur~h eine sorgf.1lti9e Ho
denausw.lhl erzielt worden ist. nuch eine 
ansehnliche Leistung ist, so ist diese 
doch noch stetgerungsfäh1g, wie in 
Deutsohland angestellte Versuche erge
hen ihaben. Hi~r sind 11ämlich ibcl einer 
iDün.gung '\'On 4 dz Thomasmehl und 2 
dz 40-prozentigem Kali je ha ohne Bei
gabe von Stickstoff, der die Reife ver
zögert. anstatt 5 bis 9 dz je ha wie in 
Rumänien. 12 bis 16 dz .geerntet worden. 
Bei -dem fruchtbaren rumänischen Boden 
mun die gleiche !Menge leicht zu errei
ohen sein. Daß ies bisher nicht gelungen 
ist. ist wahrscheinlich darauf zuriiokzu
rühren, <laß die T e c h n i k des Soja
bohnenanbaus sich erst durch verschie
dene .Ernten, also in mie:hreren Jahren 
erkrnen laßt und die in einer Gegend 
gesammelten Erfa:"hrungen nidht ohne 
weiteres auf eine andere an;z.uweooen 
sind. Der J 938 ierreichte Hektarertrag 
gewährt jedenfalls bei dem den Bauern 
verbürgten Aibnahmepreis eine je Tonne 
Utm 1.000 Lei hohere Einnahme. als er 
sie mit Wieia:en erzielen kann. Daimit ist 
es zu erklären, daß die Z a lh 1 der S o -
ja lb o :h n e n p f l an z er in Rumänien 
sich in 4 Jahren v e r d o p p e 1 t, die An
baufläche aber fast verdreifacht hat. Im 
Jahre 1937 baben sogar 74.000 Bauern 
85.000 ;ha ani)'epflanzt. Der .im Jahre 
darauf eingetretene RiiCkgang hatte sei
ne Ursache darin, daß die Bodenaus
wahl noch n"cht mit der nötigen Sorg
falt vorgenommen wurde. Dai die ,zu
.ständigen Stellen aus dieser Erfahrung 
gelernt thaLen. ist anzunehmen, daß .die 
Erträge inzwischen eine weitere Ver
besserung erfahren haiben weixlen. Dafür 
spricht auch die Tatsache. daß die So -
jabohne dem Boden wichtige 
N ä .h r s t o f f e z u J ü h r t und ihn 
im G~nsatz :zu anderen F11üchten nicht 
erschöpft. Sie ist daher eine für ver-

.clueden_ Pflanzen b~sonders geeignett> 
Vorfrucht. 

Netben Rumänien hat am:h B u 1 g a • 
r 1 e n den Anhau von Soja.bohnen auf
gt:nommen. ()bwohl den lfauern hier 
<l1cse Pfl.inzc tm J.ihre 1935 noch kaum 
bc<k.1nnt w.ir. hat sie <loch im Jahre l 936 
bereits eine Fl<1 he von 4.900 ha heded<t 
t•n-d ernen Ertrag von 53.000 dz er
b1a"Lht. Auch diese Ernte, die einen 
Du r c h s c h n i t t.., e r t r a g von 11 dz 
je ha darstellt, ersl heint angesichts der 
in Deutschl~ind erziehen Erogebnisse stei
gerung fahig. Sie ist fast :msschließhch 
ciorthin ausgefilhrt worden, wie übfi.gens 
nuch -die! Rumäniens. Von t 935 bis 1938 
h.it dessen Sojalbohnenkultur eine zu
sätzliche Ausfuhr de-utscher lndustrie
E.rzeugnisse im Gesamtwert von 25 
Mm. RM. nach <liesem Lande ermög
licht. 60 v. H. davon entfielen auf die 
eh mische Industrie, hauptsächlich auf 
die 1. G .... Faribenindustrie, 10 v. H. auf 
Erzeugnisse der Eisenindustrie, 5 ''· H. 
auf Kraftwagen. 3 v. H. auf Garne, 2.5 
,., H. ai1f Fahrräder 'Und der Rest auf 
verschiedene andere 1 ndustrien. 

AuC'h das frohere J u•g o s 1 a wie n 
hatte den Anbau ron Soja.bohnen vor 
einigen Jahren aufgenommen. Im Jahre 
1935 ist odort zu seiner Förderung und 
01'ganisation die Gesellschaft „Uliarica" 
gegründet •worden. Im Jaihre 1936 hat 
die Ernte 484 t, im Jabre 1938 aber be
reits 5.600 t betragen, die auf einer Flä
che von 6.000 ha .erzielt worden ist. Fast 
die ges;1.mte Ernte ist ausgeführt worden, 
und zwar eben falls hauptsächlich nach 
Deutschland. Im Ver9leich z·u den von 
deutsc'hem Boden erzielten Hektar
ertrc1gen erscheinen auch die jugosla
wischen Ernten steigerungsfähig. 

Von G r i e c ih e n 1 a n d ist nicht be
kannt geworden, daß es Versuche ~
mac.ht hat, die Soja.bohne heimisch zu 
maC'hen. Das mag bislang daran geie-gen 
hnben. daß .die Landwirtschaft hier vor
wiegend Pflanzen 'Zieht, die andere hoch
wertige Erzeugnisse und damit hohe Ein„ 
nahmen liefern, wi'C z. S. Zigarettenta
hak. WeintraU!ben und Oliven. 

Da alle Ursache besteht, den f.ett-
1111.I Eiweilfanfall in Europa zu steigern. 
ist ,mzunehmen, '{laß geradoe die i.Balkan· 
J.mdi-r ,.lies tun werden. um die Ernten 
von SoJnbohnen '2\1 erweitern. Eine 
nicht geringe Rolle dabei wird die Ver-
orgung da Baiuern 1nit Handelsdünger 

spielen, dessen Wert in der l..a.n-dwirt· 
!>Chaft oller Balkanstaaten nur teilweise 
erkannt wol'den ist. Das geht schon 
J.mius hervor, daß dort je Bodenein
heit im Durchsclirutt nur ungefähr der 
-:ehnte Teil der im w~stlichen Europa 
üblichen Menge verwendet wird, in 
m.rnchen Gegenden s~gar noch weni.ger. 
Das beweist aber auc-h, <lall die Erträge 
des Soj. hohnen.rnbaus nicht nur an sich, 
"onidcrn durch sachgemäße Düngung in 
kurz('r Zt•it zur Verbesserung der Fett-
11nd KraFtfutterversorgung gesteigert 
\\ c1 den knnnen. ( ZdR) 

Istanbuler Börse 
2r.. Juni 

WBCHSBLKURSB 
l!:r6ft. 

~··· Tpl. 
Berlin (100 l<elcbamark, -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stte.) fi.2.1';'!, !1.2~ 

Newvork (100 Uollar) rno.- J31. -
Paria ( 100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) -.- -.-
Genf ( 100 Franken) . . 30 187i1 31) :?02!'1 
Amsterdam ( 100 011ldra 1 - .-
Brilsael (100 Belia) . - .-
Athen (100 Drac men) - .-
Sofia (100 Lewa) . , , -.- - .-
PrafiJIOO Kronen) . 
Ma r (100 Peseta) 12 !l32f1 l2.!l3ii1 
Warschau ( 100 Zloty ) -.- -.-
Budapest (100 Peneö) -.- - .-
Bukarest ( 100 Lei) • -.- -.-
lelerad (100 Dinar) -.- -.-
rokobama (100 Yen) • 31122S 'H.1875 
Stockholm (100 Krenea) 30 78 30. 74nO 
Meltau (100 Rubel) , -.-

Istanbul 

Der Außenhandel 
im Mai 

Deutschland übernahm mehr 
als ein Dl'ittel 

der tiirkischen Au~fuhr 
l starubul. 26. Juni. 

Nac.'h der amdiche:n Aufknha.ndels-
statiistik b~ id .sich die tÜr!kisc.he A IL1 s -
f u ih r 1m Mai ds. Js. auf r<l. 9.4 Mill. Tpf. 
und die Ei n f u h r au[ 5,8 Mill. Tpf. Oie 
entsprechend-en Zahlen für den Mai de.s 
vergangenen Jahres buten: 12. 1 bzw. 9, l 
M1lt. Tpf. 

Unter den Abnehmern türkischer Er· 
zeugni.sse stand G r o ß d e u t s c h 1 a n d ein· 
s1.hließlich der Gebiete der ehemaligen Tsche· 
choslowakei mit 38,38'>/o bei weitem an erster 
Stelle. Den zweiten Platz belegte die 
Schweiz mit 21,12% . Der Anteil Groß. 
b r i t a n n i e n s an da' türkischen Ausfuhr 
sank 8llf 4,590/o-

ln der türkischen E i n f u h r stand dagegen 
G r o 8 b r i t an nie n auch im Mai noch er· 
ster Stelle. und zwar mit 19,94% der türkischen 
Gesamteinfuhr. Den zweiten Platz belegte 
R u m ä n i e n mit 17 ,98o/o- An dritter Stelle 
folgte G r o ß d e u t s c h 1 a n d einschließlich 
der ehemaligen Tschechoslowakei mit 16,50%. 
In der Einfuhr aus Rumänien dürfte wohl l'in 
weiterer Anteil Deutschlands enthalten sein. 

Einen ausfühiilichen Beric'ht über den 
Außenhandel der Türkei weixlen Wlf in 

einer unserer nächsten Ausgaben \'eröf
f entlichen. 

Die Grundlagen der 
afganischen Wirtschaft 
Das Königreich Afganistan hat eine 

Ausdehnung von nahezu 700.000 qk.m. 
Es ist damit größer als die iLberische 
Halbinsel (Spanien und Portugal) . Man 
schätzt die Bevölkerung auf 10 bis 
J 2 Mtilhonen 1Menschen . Unter ihnen be
finde n sich 2 ibis 3 Millionen eigentü
che r ,Afganen (•Patanen). die <km Staat 
den Namen gegeben haben. Hauptstadt 
des Königreiches ist K a h u 1 ( 80.000 
Einwohn~r). 

. Verkehrswesl'n 
Afganistan wiird im Norden von 

Rul~land, im Westen vom Iran, im 
Sii<len von ßdutschisrnn un<l ißritis~h
lndien und im O sten von Chinesisch
Osttu11kistan eingeschlossen. Gewaltige 
Bergzüge - wie z. :B. das Hin<iu
kusch-Ge-birge - durchrziehen das Land 
und bilden eine Mtürliche Schran1ce ge
gen Einfälle. Nur \Venige Pässe, in Hö
henlagen bis zu 3.000 und 4.000 m, er
möglichen Ueohergänge in die ibenach
.harten Staaten, Das Land vrrfiigt w e -
d ie r über E i s e n b a h n e n n o c h 
iiber schiHbare F 1 ü s s e. Zahlreiche 
Eisenhahnplane, die i•m Laufe der letzten 
20 J.~hre entstanden, scheiterten .bisher 
nn der W~igerung der a1fganischen Re
gil'runn. das Land in die Abhängigkeit 
von nusli.in<lischen Kapitalitste.n zu brin
gen. Der Güterverke-hr Afganistans im 
Lande seibst sowie mit dem Ausland 
wickelt sich teils noch auf Kar a w a -
n e n weg e n , teils jedoch bereits auf 
modernen A u t o s t r a ß e n ab. Kolon
nen von Lastkraftw:i.gen ersetzen die 
Schienenwege. 

Landwirtschaft 

iDas K l i .m a i.st trooken. Auf heiße 
Sommer folgen kalte Winter. Die Nie
derschlagsmen.gen. sin<l verhältnismäßig 
gering. Wälder g~bt es nur vereinzelt. 

A c k e r b a u und V i e h .z u c h t bil
den di-e Grundlaige der W irtschaft Afga
nistans. Die Flußläufe des •Herirud und 
des Hilmend bieten die !Möglichkeit für 
großzügige Bewässerungsanlagen. Auch 
ein~ bes9ere Ausstattung der l.;andwirt
~chaft mit M aschinen und technischem 
Gerät würde eine erhebliche Steigerung 

CONTINENTAL- Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; kl.n, uilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnenae.tlu, 

CONTINENT AL • Büromaschinen sind lei!ltungsfähig und von 

langu ubnsdautt 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W A N I> E R E R • WE R K E S 1 E G M A R • SC H Ö NA U 

Anfragen zu richten an: }~RNST KREUZER, 
lst.nbul·Oalata, AsS:kurazlord Han, 36·38 

des Bodenertrages ermögliclien. Die 
Viehzucht erstreC'kt sich aul Schafe, Zie
gt>n, Buckelrinder, Kamele und Pferde. 

Industrie 
Die l n <l u s tri e Afganistans er-

streckt sich vorer:-t nur auf 12wei Grup
pen, auf die Verarbeitung \'on Bau 'lll -

w o 1 1 e und die Erzeugurug von 
Z u c k e r . Auf beiden Gebieten kommt 
prnktbch nur de.r Staat als Un terneh
mer in Betracht. Gegenwärtig besitzt der 
Staat drei Text i l f a ib r i ik e n , in de
nen Wolle. b:w. Baumwolle vom Rob
materinl bis zum Fertigstoff ,·era11be1tet 
wird. ln Kabul und Kandahar befinden 
sich Schafwollfabdken, in Dsohebel-os
Siera<lsch ( 65 km nordöstlich von Ka
bul) eine 1Baumwollfalbdk. Alle drei Fa
briken aJ:1beften fast nur für den Bedarf 
des Heeres und der Polizei. Sie sind auf 
eine tägliche Erzeu.gung von je 800 m 
Baumwoll- bzw. Sc.hafwolltuch emge
richtet. .Sie besitzen Spinnerei-. Weberei
und Färbere~betriebe. Die Wollfabrik -in 
Ka.bul ist .mit englischen Maschinen aus
gerüstet. die gesamte AusriistulliJ der 
bei<len übrigen Textilfabrfken ist deut
scher Herkunft. 

Einen Bestandteil der afganiscben 
Textilindustrie bilden die staatlichen 
Baumwollstationen, in .denen die Reini
gung und Sortierung der im lande 
geernteten Rohbaumwolle vor sich geht. 

Das aus den Baumwollsamen gewon
nene Oe! liefert den Rohstoff Jür die 
HusteUung von Seife. Die staatliche 
Seifenfabrik von 1Kunduz ist auf eine 
Tageserzeugung von 6.000 kg einge
richtet. 

Im Jahre 1938 begann der afganiscihe 
Staat auch den Au8baiu einer nationalen 
Zu c k e r i n d u s t r i e • Die masdlii
nelle EinriohtuDg für ei~ Rübenzudcer
f abrLk wurde aus der früheren ~schecho
Slowakei bezogen. Als Standort der 
Faibrik ist Baiglan in der Provinz Kata
gan bestimmt worden. Ihre Leistungs
fähigkeit ist auf die Voerarbeitung von 
600.000 kg Rüben in 24 Stunden ;be
rechnet. 

ln den letzten Jahren sind auch r1:er
schiedene Pläne für die Errich~ung von 
Konserve n f ab r i k e n ausgearbei
tet worden. Vor aUem wird an <ien Bau 
von Obstkonservenfabriken gedacht, de
ren Produ1c.tion das mit der Ausfuhr von 
frischen Friichten verbundene Risiko be
sdti9en soll. Auch ider Herste.Hung von 
Trockenfrüchten wird in diesem Zu
sammenhang besondere Pfkge zuge
wendet. Zum Bau neuzeitlicher Konser
venfaibritken ist es jedoch lbisher nicht 
gekommen, da infolge des Krieges die 
erforderlh:he technische Emrioh~ung 
nicht beschafft 'Werden konnte, 

Bergibau 
Außerordentlich vielverspr.echend er

sd1eint der Berg b u u in Afganistan. 
Die Gewinnung \'On Minerodien und nn· 
deren Bodensl·h1itzen ist .Sta„llsmonopol 
und erfolgt unmittelbar unter Aufs1tCht 
des Bergbauministeriums in Kabul. Dns 
Land ohesit~t eine große Zahl belang
reicher Erz- und Mineralvorkommen, 
<lie allerdings nur zum geringsten Teil 
'erv.'ertet werden. da <ler Mangel an 
geeigneten Verkehrswegen und Trans
portmitteln bisher einer planmäßigen 
Erschließung der .Bodenschätze im We
ge stand. Afganistan ist sehr reich an 
Eisenerz -Vonkommen. Im Hindu
kusch-Gebirge sind .ganze IBergketten 
von Roteisenstein und Magneteisenstein 
durchsetzt. Südlich von Kabul sind auch 
Ku J:: f er erz -Vorkommen in 1Jrößerem 
Ausmaß festgestellt worden. K o h l e 
wird bei Sia Gird-Gordan (Provinz 
Kabul) und tm Sukabtal bei Barkfak ge
wonnen. In 80 km Entfernung west
wärts von Herat hat eine amerikani
sche Bohrgesellschaft vor einilge.n Jahren 
e r d öl h a 1 t i g e s Gelände erschlossen. 
Jm Jahre 1934 wuixle der „Inland Ex
ploration Co.". einer Tochtergesellschaft 
der Newyorker Seabord Oil Co„ 'Von 
der damaligen afganischen Regierung ei
ne sich auf das .ganze Staatsgebiet er
stn:l.:ikende Erdölforschun9s- und ,Aus
beutungskonzession auf 50 Jahre erteilt. 
Meilnungsverschiedenheiten hinsichtlich 
des Konzessionsviertrages ve11a11laßten 
die Regierung jedoch, <di<ei Konzession 
im Ja.hre 1938 zu widerrufen. Seicher 
ist auf dem Gebiet der Erdölforschung 
praktisch nichts mehr unternomrmen 
worden. 

Auf anderen Gelbieten der Mmeralien
gewinnung ist der afganische Staat 
jedoch rectht erfolgreich tätig. So oeutet 
er zahlreiche engiebige Steins a 1 :z -
Vorkommen aus. 

Außenhandel 
Bis in die jüngste Zeit wurde der 

Au ß e n h a n de 1 als Staatsmonopol 
hetrachtet und entsprechend gehand
habt. Die Durc-hfiihrung der Ein- und 
Ausfuhrgeschäfte ist praktisch bei <ler 
Afg.inischen N a t i o n a 1 b a n k kon
untriert, die sich zu diie:sem Zwecke 
einiger Monopolg.esellschaf ten bedient. 
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IRAN 

Staudamm bei Chorramabad 
Oie zuständigen Stellen h:ibl.'n <lic 

PJ.ine fiir den Ba.u eines neuen Stau
d:immes bei Chorramabad ausgeariheitoet, 
nachdem da.s frühere Stauwehr, aus de-m 
der Nasseri-Kanal gespeist \\urde. durch 
da lct::tc Hochwasser zum groß~n Teil 
::erstört worden war, sodaß der nörd
liche Teil der Stadt unter Wasser
mangel litt. 

Ferner soll 1m Diz-Tal an der Straße 
farand-Dschulfa 'ein Staudamm er

richtet wer<len. . 

Geplante Straßen- und 
Brückenbauten 

Das iranische Verkehrsministerium 
hat den lßau folgender Straßen und 
Brücken nach Prüfung oder dafür aus-
9earbeiteten \Pläne angeordnet: 

1.) Bostanabad-Ardah 1 mlt 16 Bruckcn 
2) Marood-Khoy mit 2 Brocken 
1.) Tabris-Sendsc-h.:in m t 8 Brucken 
1.) Tabns-Ahar mit 31 Brucken 
5.) Meschkln-Ardahll mlt 13 Brucken 

lit den Bauaroe1ten soll noch in die
sem Jahre !begonnen werden. 

SYRIEN 
Die Lage der 

Landwirtschaftsbank 
Nach einer Pressemeldung beläuft sich 

<ler Reinge\\"inn der Syrischen Land
wirtschaftsbank für das Geschäftsjalhr 
J 940 auf 125.000 syr. J'fund. Im Vor
anschlag waren Ausgaben in Höhe von 
insg'esamt 210.QOO Pfund und Einnah
men in Höhe von 115.000, anithin nur 
ein Gewinn von 95.000 syr. P.fund 11:or
gesehen. 

Im Einfuhrhandel werden Staat~güter 
und Handelsguter unterschieden. Eine 
eingermaßen czuverlässige statistische 
Uebersitht ist bisher nicht ''eröffentlicht 
worden. Lediglie'ih die b r i t i s c lh - in -
d i s c h e n .Behörden, unter deren Kon
trolle sich jener Tieil des afganischen 
Ein- und Ausfuhrhandels vollzieht, der 
iiber briHsch-indisohes Gebiet abge
wickelt wird ( noc:h Schiitzung von fach
licher Seite handelt es sich hierbei 
biSher 'llm etwa 80 v. H. des Außen
handelsumsatzes). veroffentlicht Aus-
1weise Ülber den Umfang der Durchfuhr 
von Gütern aus und nach Afganistan. 
Aus dresen Veröffentlichungen ist z. B. 
:zu entnehmen, daß im Jahre 1937/38 
(das Wirtschaftsjahr reicht '\'Om 1. April 
Ibis 31. März) <i1e afganische Einfuhr an 
Sta.atsgiitern rund J .72 Mill. Rupien, 1m 
Jahre 1938/39 bereits 2.71 1ill. Rup n 
betrug. De u t s c h 1 a n d 1.•ar an die
sen Lieferungen mit J.05 ibzw. 2.12 Mill. 
Rupien beteiligt. Auf England ent
fielen 384.000, ibzw. 312.000 Rupien, 
auf die USA 116.000 lbrw. 85.000 Ru
pien. Die afganische .Staatsgüter-Einfuhr 
he.stand in ·diesen beiden Jahren fast 
ausschließlich aus Maschinen- und 
Werksausdis~ungen für Textil- und 
Baustoff-Fa;hrikien, aus Apparaten und 
Instrumenten für <icn Nachrichtenver
kehr, aus Kraftfahrzeugen. Eisen. Stahl 
und He1lmitteln. 

Die Ei n f u ih r von H a n d e l s g ü -
t e r n , bestand überwiegend aus lßaum
wollwaren, Trieibstoffen, Zucker. Ma
schinen, Kraftfahrzeugen 'll. dgl. Der 
größte Anteil entfiel auf J a p an mit 
5.6 bzw. 5,4 !Mill. Rupien. Unter den 
ausländischen Handelsgütern, die Afga
nistan einführte, ist nur bei sok'hen 
aus D e u t s c h 1 a n d und dem Protf'!k
torat eine Steigerung eingetreten. Die 
<leutschen Liefemngen erhöhten sich von 
0.7 auf 1,06 Mill. Rupi:en, <die Protek
toratslieferungen von 60.000 auf 470.000 
Rupien. Da.gegen :hat sioh die Einfuhr 
aus Eng 1 a nd \'On 1.13 auf rund 1 
Mill„ jene aus den US,A von 0.93 auf 
0.61 und aus Java von 1.J 1 131Uf 0,55 
Mil!. Rupien verringert. 

In der afganischen Ausfuhr be
hiaiupteten in den beiden letzten Jahren 
Karakul- und Tagar-Persianenfelle mit 
rund 20 Mill. Rupien die erste Stelle. 
Es folgen frische 'lind rgetrocknete Früch
te, Tq>piche, rohe Baumwolle und 
Schafwolle. Ziegen- rund Schafhäute für 
Gerbereizwecke, Drogen und Ge-würze. 

Die Unterbindung der bis'herigen 
Außenhandelswege Af ganistans übe 
Indien iheit naturgemäß eine Ver-
knappung in wichtigen Bedarfsgütern 
zur Folge gehabt. Auch der wirtschaft
liche Aufbau des Landes unterliegt 
Hemmungen und Hindernissen. Oie Un
fähigkeit Englands, <li-e Bedürfnisse des 
Landes zu befriedigen, die ständigen 
Unruhen an der Nordwestgrenze In
diens (Einer der wichtigsten Ueber
gänge von Afganistan nach Indien ist 
der Kyber~~Paß) .fia.ben dem Handels
weig über lnoien seine frühere Bedeutung 
g.enommen. Die afganische Regierung 
sieht rhre Aufgabe nun darin, neue 
H a n d e l s w e '9 e .zu ersclilleßen, 
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Die Lage in Syrien Türkisch-deutseher Pakt ratifiziert 
Vchy, 25. Jun: (A.A.) 

Amth-hcr 'Bericht vom 24. Juni. 
Die f r a n z ö s i s c h e n Streitkräfte st>t:zten 

ihren prächtig.:-n \V i d e r s t a n d auf „Jlcn 
Frontabschn ttt~n fort 

Im Küstenabschnitt h.iben di<' .iustral.schen Ab
tt>ilun1wn. um ihre Ostfl,ml«: zu decken, sclt meh
rl'ren Tagen Offt!II vaktioncn In der Gt-Ql:!nd von 
Dscht>s.~c untl'rnommrn. D;r Akt1omn, d1 zu ... r
b1ttf'rtrn Nahktlmpll'n fuhrtl'n, wurdt'11 von drn 
frnmösische11 KrJltc:i abgev.1csl'n, 

Ebenso v.urdm dl' br·tischt?'n Angriffr 11,gen 
M erd 1 a y um abg~hbgcn. 

In der G<'Qend von D .1 m a s k u s stießen cJil.' 
femdlidwn Truppt:n die uber die Stadt hinaus 
vorrück<'rt wolltE'Tl, sofort auf fran:ösischt": Ahte1-
lunge11, von dl'nen :;1e .u1fgehalt,n wurden. 

In d r s}ri~chen \Vuste geht der hl'ldenhafte 
\Vod<'rs!,md Wt' tcr P ,, 1 m y r a wird von der 
Knm~lreiter Fremd,nll'g on, vorn 1 lcer und von 
der Luftwnffe gi'gen die aus dem lr.-ik kommen
den molorisl~rte.n Kolonnen verteidigt. 

Starl·e britische Strc 1kr;1fte gr;ffen vorgt•scho
bcne franzostsc.he Abteilungen wrst!Jch des 
D s l hebe 1 Dr u s „n. 

D;e franzoo1sc'1c L u f t w a f f e , fo.hrt t.1glich 
unJ unaufhörhch z.1hlrr1che Auftr.ige d.irch. Dae 
RAF 'l.'nsuchte am 23. Jooi die- T.iligkelt zu hin
dern, indem sie die Flugplatze n'1t Maschinenge
wehren und Ge'SChutze:i angriff. Hierbei wurdt'n 
einJge ·französische Maschinen am Boden beschä
digt, die Jagl'r fingen jedoch die Hurrlc:ane und 
Curtiss-Masc:./i nen ab, griffen sie an und brnch
ttn 6 von ihnen zum Absturz. 2 französische 
Flugzeuge kehrtl'n nicht zurück. 

D:~ br1tlsche Luftwaffe führte neue Bombar
dierungen B e >i r u t s durch, wobe· an Zivilein· 
richtungen Schäden verurs<1cht 'lll.'Urden. 

In der Nacht vom 22. auf 23. Juni hatte ~ 
britJ.SChe F 1 o t t e ein Gefecht mit ei:ler Einheit 
unserer Levanteflotte vor Beirut. Hiefbei wurde 
ein feindhches Flugzeug beschädigL 

,;Schuhe und Strümpfe 
für die UdSSR" 

Washington, 25. jwii (A.A.n.Reuter) 
„Die USA werden R u ß 1 an d aUe ihnen mög· 

liehe Hilfe geben". 
So lautN die Erkl.inmg Roosevelts in der 

Prtssekonfercn:. wobei er noch sagte, daß er die 
Art der Hilfe noc.'1 n•cht angeben kö:i!lt'. Es se-i 
auch wunöglich zu sagen, wa d'e USA tun wer
<kn. brvor sie den Bed.1rf Rußlands kennen. 

Eine Liste des rt1sslsc:hl'n Bedarfs ist his jetzt 
ntcht eingegangen'. wahrscheinlich wird man d:ese 
Liste, wenn sie ei~relcht 'Wird, nicht damit l'r
ledigen kc>nne:i. daß m~in diese L!Stl' den großt'n 
P.!nnen übergibt. 

Die einzigen sofort für die Au rüstung verfüg· 
baren Dinge sind S c h u h e und S t r ü m p f e. 
Um t' 1 u g L e u g b e s t e 1 1 u n g e n au 7ufiih· 
rcn, wird es v i e 1 e r Z e i t bedürfen. 

Roosevelt sagt, er wisse n!cht. ob für die l ler-
5tellung von 1<1ug:eugen für Rußland die Prioritat 
emger!iumt werdt'n kÖIYlle. Er v.isse auc.h rticht, 
für welche Zwecke d:e freigegebenen russ·schen 
Guthaben bmützt wiirG•'ll, aher er nehme jedoch 
an. daß man Rußland ermöglichen werde, diese 
Guthaben zum Kuuf von Artikdn in den USA 
zu vcrv.enden. 

Roosevelt g..ib zu <lcr !Montag von Sumner 
\V e 11 es ahgeg„belll'll Erklaru.ng über d,c 
USA-Pohuk ke!ne namre Erlautenn1g, sondem 
sagte ledigli h, die USA würden alle ihnen mög· 
liehe thlfe a:i Rul\land gewahren. Roo~velt ver
weigerlt' auch eme Antwort auf die Fra!l". ob 
Rußland sicl1 n der Kategorie der Llinder befin
de, denen auf Grund dt?'s Englandhilff'gesetzes gl'
l!olfen werden könne. Ebenso wcjgertt> l'r sich et
was zu sagen, ob Rußland das Verteidigungs
material in b a r hez.1hle:i. m!L~sc, oder ob es 
Kredite erhalten wfirde. 

• 
Wa. hington, 25. Juni (A.A.) 

Oie r u s i s c h e n G u l h a b e n, die am 
Dienstag vom Schatzamt frei g e gebe 11 wur
den, ermöglichen der UdSSR, einen Betrag von 
'mgefähr 100 Million(.'11 Dollar für den Einkauf 
von Kri gi.material und anderen Artikeln rn ver· 
wcndei1. 

(Fortsetz:ung von Seite 1) 

dadurch die beiden Parteien im Gleichklang mlt 
ihren bestehenden Verplhd1tungcn glückliche Er
gebnisse erzielen mögen." 

Am Schlus.se seiner Ausfülwungen ge
dachte der Redner mit Freude der Be
mühungen, die angewandt wurden, um 
-diesen Vertrag zu verwirklichen. Er be
glückwünschte die Regierung der T:ürki
~chen Republik -zu diesem ihr<!n Erfolg 
und sagte: 

„Das Geheimnis aller Erfolgt• lil'gt darin, daß 
das hirkischc Volk .sich mit rinem u n er -
s c h Li t t e. r 1 i c h e n G 1 a u b e n um seinen 
Na t 1 o :t a 1 e n l1 ü h 1· e r gl·schart hat. Wie 
heute so liegt unsere größte Kraftquelle auch für 
Morgen darin. Ich ·wünsche dem türkischen Volk 
glückliche Tage.'' (Beifall). 

Auch General Cemal M er s in H (kel} cr
wahnte, daß der Pakt, der den Gegenstand der 
Bcrat\lfigen darstelle, l'in gl;m:endcr Beweis da· 
für ~t. daß die Regierung m.t einem volll'n 
Können im Rahmen der von der Groß~n Na
tionalwrsammlung gegebenen Rkhtlinll'll ihren 
Weg fort~tze und sagte: 

Diese Einstellung w:ir folgende: 
Die Erhaltung der Freiheit unserer geliebten 

Heimat, der Beschlüsse und .\1.aßnahmen der Re
gierung, das fernhalten von je'Clem Abenteuer, zu 
verhindern, daß d:e Türkei das Werkzeug irgend 
eines Staateos werde und das der Krieg verbre·
tet werde, als ob er schon morgen beginnen 
könnte. 

Ihr hattet diese ~nstellung folgendermaßen 
formuliert: 

E.inigkeit im Innern, friedliche Verständigung 
nach Außen, keine Absicht auf fremde$ Land 
und nicht zuzulassen, daß irgend jemand unserer 
geliebten Heimat etwas antut. 

Im Hinblick auf diese Grundlagen unserer 
Einstellung haben wir uns vor etwa 2 Jahren mit 
der englischen Regierung verbündet. Wer die
sen Vertrag durchsieht, kann feststellL"ll, daß un
ser Hauptbestreben d;e Sicherheit und Unver
sehrtheit 1.msere.:; Landes ist und daß wir keiner
lei anderen Nutzen für uns im Auge haben. 

Aber in dieser ZeH von fast 2 Jahren hat sich 
der Krieg bis an unsere Grenzen ausgebreitet. 
Trotzdem sind wir unserem Bündnis und un
serem mit d!esem ßiindnis bezweckten Bestre
ben treu geblieben. Wir haben nicht daran ge
dacht, aus den durch d:c Ereignisse entstande
nen günstigen Gelegenheiten Nutzen zu ziehen. 

Gerade in d!eser Zeit hat uns ein Freund 
die Hand entgegenge<;treckt, ein freund, der in 
unserer ganzen Geschichte niemals die Waffen 
gegen uns erhoben hat, wohl aber in einer noch 
nicht weit zurückliegenden Vergangenheit unser 
War f e n b r u der war. 

Freunde! Im Leben ein~ jeden Menschen gibt 
es 1wei Er inner u n g e 11, die man nicht ver
gißt, die nicht auslöschen und nicht verblassen. 

Es sind dies d:e Erinnerungen der S c h u 1 e 
und die der K r i e g s k a m er a d s c h a r t . 
Diese Erinnerungen werden, je längere Zeit da· 
rüber vergeht, immer schöner, reiner und ver· 
trauter. So s:nd die t ü r k i s c h e und die 
d e u t s c h e N a t i o n durch die Erinnerungen 
einer alten S t u d i e n k a m e r a d s c h a r t 
und die der Waffe n kam er ad s c h a f t 
des vergangenen Weltkrieges verbunden. 

E.<> Lt also kein Schaden, sondern ein Nutzen, 
wenn Ihr unter Berücl<sichtigw1g des heutigen 
Standes de.'> Kr;eges, der geographischen Lage 
unseres Vaterlande.-; und der Aufrichtigkeit der 
von uns seit zwei Jahren verfolgicn Politik und 
mit Hinsicht darauf, daß dk-ser neue Pakt mit 
unseren alten Verpflichtungen nicht in Wider
spruch steht, d:esen Euch vorgelegten Pakt, so 
wie es Eure Regierung wünscht, dringlich be· 
sprecht und annelunt. Uabei muß besonders be
achtet werden, daß wir auch in diesem Vertrag 
nur an d·e S i c h er h e i t u n s e r es L an d e s 
denk<."fl und keine anderen Absichten haben. 

Vcrges..en wir aber nicht, daß das, auf was 
wir uns im Grunde verlassen müssen, unsere 
e i gen e r e in e Kr a i t bt. Di~e Kraft ist 
uns entstand n an der unerschiittcrlichen und 
dau(.'fnden Einij:keit unserer N a t i o n, der 
.starken Kraft unsere~ H ~ e r e s , unserer G r o· 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deut.sehen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland wid Anschluß an da~ 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

Kleine Anzeigen 
Perfekter Technischer Uehersetzer 

Tiürke, Erfahrungen durcb jahrelange 
Beschäftigung bei Behörden und Firmen 
sowie seföständige Tätiogkeit in Deutsch
land, gut vertraut mit deutschen und 
türkischen Geschäftsverhältnissen, sucht 
Wirtkungskreis möglichst in Teilhaber
schaft oder in Vertretung. Anfrage er-
beten an, P. K. 392 Anska:ra. ( 1633) 

Te l e g r. „H a n s a f 1 u g" 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itki11 
Schneider· A telie1· 

Beyo~lu, lstlklAl Caddcsi Nr. 405. Tel 40450. 
(Gegenüber Photo·Sport) 

11D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übet den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfilhtlfcb berichtende 
Wi:rtschaftaleita c hflft 

ß e n N a t i o n a l v e r s am m 1 u n g, sowie 
deren und der Regierung aufrechte und weit
sichtige Politik und der in der Welt bekannten 
Politik wid Führung unseres nationalen C h e f s, 
und zuletzt aus dem vereinten Marschieren die
ser Stützen der Staatsführung mit unserer Na· 
tion. Wir vcrlasi;en uns auf diese edle und 
prächtige Einheit und schauen mit Vertrauen 
in die Zukunft." 

(Bravo.Rufe und Beifall) 
Feridun Fikri Bin g ö 1 begann seine Ausftih

rungen mit dem llinweis d:uauf, daß der Vertrag 
vor allem ein W e r k d e s F r i e d e n s sei 
.und s:igtc wdter, d;iß in diesem Brnnd und in 
dieser beispiellosen Tragödit>, die die Gefahr 
und die Neigung zeigt, die ganze Welt w erfas
sen, das lkstehen einL"S Horts des Fried('ns und 
die Kräl!tgung dieses l lortcs durch eine neue 
Bekundung fiir die, die es wünschen, wie auch 
für die Zivilis:ition ein schönes Zt•ugnis sei. 

Der Redner fuhr dann fort: 
Dieser Vertr:ig ist e:ne wertvolle Bekundung 

der von uns in diesem Krieg mit Aus<.1:111er 
\crfolgtc11 Politik der VersUindigung mit allen 
Ländern, des Frieden" im l.:111de und des f"rie
tlens in der Wdt, einer Politik, die wfr schon seit 
L:rns:inne betrieben. Wie unser Außenminister 
in seiner Rede erklärt hat, dt:iben die Auf1m·rk
samke;t, llöflichkeit1Aufricht1gkeit und diC Versi
cherungen, die in <!er am Vortage des übergrei
fens des Krieges auf den Halkan vom d e 11 t -
scheu Staatsoberhaupt an unse
r c n v e r e h r t e n u nd g r o ß e n P r ii s ~ -
denten der Republik ge'sandten 
Botschaft zum Ausdwck kamen, einen 
sehr g u t e n Ein d r u c k auf die türkische 
OeffenUichke1t gemacht. Auch die anerkennen
den Worte, die das deutsche Staatsoberhaupt 
bei seiner Rede i m Reichstag gebrauchte 
und in denen er erklärte, daß C'r von der h o -
h e n 1 n i t i a t i v e unseres verf.:'wigten Führers 
At -0 t ü r k während des Unabhängigkeits
kampfes s :ch für den F r e i h e 1 t s k a m p f d e s 
d e u t s c h e n V o 1 k e s e i n B e oi s p i e 1 ge
nommen habe, hat dif.:' a'lgemeine Wl!rtschät· 
zung des tiirk1schen Volkes gclunden. An sich 
lbestnnd keinerlei Fcindsel1gke1t 
und Streit zwischen unsl'rem Volk und dem 
deutscht'n Volk. Wir \1 aren Im Weltkrieg W a f -
f e n k a m er ad e n und st:in.cJen auch nachher 
stets in guten 8eL1ehungen zum dCJutschen Volk. 
Auch d;t. Ereignisse in die:;.em großen Wt:lt
kneg brachten uns n;cht in Oegensätzlichkeiten 
zu dt>n Deutschen. ~ a c h d e m U e b er g r e i -
fen des Krieges auf den Balkan 
konnte man die wahren Absichten 
der Deutschen gegenüber der 
T ü r k e i b es s e r v l' r s t <- h e n u n d e i 11-

s e "1e11, daß die deutsche Politik 
keinerlei Ahs : chten geg•en t1ns 
hegte. l!c diesc Heweggninda tnigen 1.um 
Zustandekommen des Paktes m!t den Deut.~hen 
bei. 

Be: dH:sem Anlaß '.st es angebracht, den Zu· 
sarnmenh:ing dieses P;1ktt!s mit 1inscrl'rn Ver
trag und Biindnis mit den Engländt'r zu pnifen: 
.Man muß vor allem erw1i•hnen, daß im Ver
tragstext die:scs mit dt.>n Deubchen :ibgese'ilos
sencn Paktes einleitend die Achtu11g der beste
henden Verpflichtungen der Parteien vorbeh:ilten 
ist. D:is be<lt-utet, daß die Verptlkhfungen, dit: 
die Tilrkei durnh dre verschiedenen Vl'rL"inbarun
gen \"M diesern Pakt 11bemo111men h:it, we;ter· 
~1111 besll'hcn bll'iben wt·r<len, u. a. wii d unsc1 
mit Eng 1 an d ahgt'SC'hlo::.sener Vertrag natur
Jieh weiterhin gultig 11nd rl'Chtskr;iffg bl..:iben. 
Demnach entspricht Jie ll:ilt1111g, <lie wir seit 
dem Bl'.~(nn des grolkn et11opiiisC'l11:11 Knegrs 
wahrcn, dem Text und aud1 dt'111 Cie:st unserer 
Abnwe'lnmg mit tlen l:ngl1indcrn und auc:h o<ld 
du1tseh-turk.sche Pakt wird in u11sen·rn Vl·r1r:ig 
rnit England .keinerlt:i Aender.ungen nach 
sich /. dhen Das bede.11tet, daß der Abschlui\ ei· 
11cs neuen Pn.klt:s mit Deutschland un cr Biinu
nis rnit England nicht berühren wird. Auf d1CSl' 
We:se werden wir das Verhfiltni.~. das w~r seit 
dem Ac1sbruch d e c" großen Krit>gl • England 
1111d lkutschlantl gegl'ni1hl•1 .:iufrn:ht t.'rhil•lten, 
\\ eiterhin tortsel1.en. 

Der Redner betonte dann, daß der 
W~g. Jen tl.is 1t-tirkische Vol·k angesil.hts 
der \}roßen Weltkatastrophe gehe. von 
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P r e i s 0,50 T p f. 

Aus der lstanbuJer Presse 

tN;idir Na d i h'Cbt in der „C u m h u r i y et" 
hervor, daß die tlir'kische Presse fortfahre, in 
Verbindung mit den Enthülfungeu dL'S Führers 
~iber die russischen Wünsche h'ns:chtfich der 
Meerengen dem nörJt:chen ,N;ichbarn mit Hecht 
Vorwürfe zu machen. Afan erinnere sich hierbei 
an die Worte, die 1.\lolotoff anläßlich der Auffin 
dung einiger die Tiirkei Jn keiner Weise ver
pflichtenden Bridc des früheren französischen 
lfotschaiter .\1:issigli gebrauchte, wo er betonte, 
daß die Tiirkci ihr Verhalten hoffentlich zu be
reuen haben wiirde. So\1 jetrnßland, das immer 
erkl:irt habe:, bl'i dem gegenwärtigen Krieg zwi
schen den von 1hrn des lmpcrialisrnus hezid1t1-
gen Staaten seine Neutralität zu wahren, habe 
selbst imperialistischen Zielen nachgt•jagt und 
infolge die...;t'r unklaren Politik skhe dil' So1\
jetunion selb·t mittl'n im Kriege. 

• 
In einem Aufsatz iiber u:c innbre Lage in 

R1!ßland und in Deutschland 'Chre1bt V a 1 m a n 
111 der „v a t an", daf~ es s:ch h:ild herausstel
;, n wiirtle, oh in l~ußlar?tl mit einem inneren Zu
sammenbruch, der Pan:k und mit einem \'er
s:igl·n dl•r l eil ung und der F1ihning zu rechnen 
sei. 

• 
In dl·r „T a 11" ist Se r t e 1 d1.:r Ansicht, daß 

e3 den Sowjets schlimmer ergchl'n würc.le, als 
nach dem Frieden von Brest-Litowsk, wenn die 
Rote Armee hesit•gt werde. Deutschland würde 
dann die Ukraine und den K:iukasus besetzen 
und auch -die b;dtischen Staaten einverleiben und 
damit sowohl d'e Ostsee als auch das Schwar1.e 
.\1eer beherrschen und ganz Rul\land in kleinere 

Am morgigen Freitag, dem 27. Juni, 
um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Teutonia. Jugendliche sind nicht 
zugelassen. 

Stücke verteilen, d:e untf.:'r dem deutschen E'n
f!uß stehen wiirden Das wtirdc bcdeutl'n, dnß der 
Nationalsozialismus ganz Ettrop:1 und Asien un
ter seinr l lerrsch:ift bringe 

• 
Asim U s vertritt in der „ V a k i t" die Auf

fassung. daß Deutschland dun:h den Angriff auf 
die Sowjetunion zunächst einen industriell und 
lnndwirtschaltllch sehr gilnstig gelegenen Raum 
für eine Kriegfiihrung auf lange ich! gewinnen 
und auch durch dre Bcsl.!;tigung der Bolschewi
sten v1el!eicht im kapital:stischcn England und 
Amerika eine fiir s:t'h günst.ge ·1 endenz schaf
ff.:'n möchte, um dann, wenn auch auf die,:.er Ba
sis keine Verständigung mit der angelsächsi
schen Welt mögl'ch se„ den Krieg h:s zum Aeu · 
fkrsten fortwsett.lin. 

Ueber d:e Neutralität der Türkei angcs.cht des 
deutsch · ru"5:schen Krieges sdireibt Y a l i; 1 n im 
„ Yen i Sa h a h ''. daß die Türkei große n 
Ed e l 111 11 t an den Tag !t'ge, wenn sie gegen
tiber der So w je t u n i o n, deren h ii s c A b
s ich t e n, Z wies p ri 1 t i g k e i t e 11 und 
Fein d s e 1 i g k e 1 t nunmehr e i n w a n u f r e; 
fest s t l' h e, in d:l'<;t:111 ilmgünst·ige11 Augcn
bl'ck fiir dl·n nördliohen Nachbarn die Ne 11 -
t r a 1 i 1 :i t hcwahre. 

de·m glcid1en Grundsatz de.s Schutzes 
der tiirkis{he.n Unabhängigkeit und der 
l1cißgeliehten 1iirk1schen •l leimat be
stimmt werde und sagte: 

„Die Korrektheit dieser unserer l'o'itik und tl 'e 
Ueife, d e da t11rk1sche Volk hl'i der Fuhnmg ei
ner solchen sl.'lhst;rndigt·n Politik" an df.:'n Tag 
legte. hat das deut:;che Sta.1tsobcrhaupt bei ei
ner I~ e d e 1 rn Re 1 c h s t a g offen bekundet 
1111tl fo:;t 1.ur ~:leiohen Zeit wicde1 holte Jer eng
IJsehc Außen111'111stcr :rn englischen lJnh·rhaus 
die glc1l'l1ln <iruntJ,.,ii11e mit du•~lben lJehi."r-
1.l'Ug.rng. \\'ir sehen daraus, d:1ß Z\\ ei grwalt'ge 
M:ichte, die i111 Kril•gs111sta11tl zuc nande• !>teilen 
darin ilhereinst mmcn, d:1ß d:i<\ turk1sche Volk 
H'ine selhständige Politik 1n1t e nl'r großrn l~ei· 
fe geleitet h:tl." 

Istanbul, Donne1·stag, 26.Juni 1941 

Sowjetluftangriffe auf 
rumänische Städte 

Bukarest, 25. Jum (J\,A.) 
Bericht des Obcrkonimandos der deutsch

rt11n:lnisc.hen Front : 
Die Kampf11.:indl.111gen der t'rsten drei Tage 

verliefen planrnfü\ig. Ei11'ge Gegenangnffe dc:s 
Feindes wurden abgewiesen. 

Die foindli0he11 l.uflslrl'itkr:ifte rnachlt'n a11-
1\erordc11ll:ch hettigt' Angriffe auf K o n s t an -
z a, S u 1i11 a 1111u 11a1 atz, und warfen eimge 
Bomben auf Tulcea, Braila und Ja sy, erzielten 
aher k e i n e b e 111 er k e n s w e r t e Er f o 1 g e. 
Unsere Luftstreitkritlte gr.iien wiederum mit 
grol\em Erfolg wichtige mititlirische Emrichtun
gen deor Bolsche\\ isten an. Allein die rumäni
schen l.uftstreitkriifte und Flakbatt('ricn schos
.sen 30 So w je t f l u g /. e u g e ab und 2er
störten mindestens 40 Flugzeuge am Boden Wir 
\'Prioren ingcsamt 12 Flugzeugl'. 

• 
Berlin, 25. Juni (A.A.) 

Wie llas DNB meldet, sind die deutschen Ab· 
teilungen im laufe der Kämpfe t i e f in die 
Sowjet 1 in i e n eing e d r u n gen. Allein 
an einem Kampfabschnitt wurden 100 bolsche· 
wistische Tanks vernichtet, die sich 1.ur Ver· 
teidigung gestellt hatten. 

* lkrlin, 25. Jun (AA) 
.Oie deutschen und rumänischen Truppen ha

hen nach einer 1Meldung des D.N.B in erbitterten 
Kämpfen den z ä h e n W i de r s t a n d starker 
Sowjetstreitkräfte geb roch e n . o;e Bolsche
v. isten erlitten bei den Kämpfen s c h wer e 
Verluste. 

Italienischer Bericht 
Rom, 24 Juni (A.A.) 

Bericht Nr. '3&4 des i!cllimischen Hauptquartiers: 
In No r d a f r .i k a bombardierten italienisd1e 

und d!'utsch~ Flugzeuge gl'stem Befestigungsan
lagen und t'ine Ansammlung von Fahrzeugen bei 
Tobruk. 

BeJ der S.tuberung des Kampfgelandes bei Sol
l11m sind 2i9 englische Tanks. daru:ller 12 in 
fahrbereitem Zustande, in die H,inde der Ach
senmächte gefallen. 

In 0 s t a f r i k " drangen Truppen dt'r Gar
n son Uolschefil am 22. Juni in kühnem An
l)nff tief 111 die feindlichl'n Stellun\}'!n ein. wobei 
sie dem Feind schwere Verlusre zufügten, Gefan
s~·ne machten und Gt>.~ch1itze. \Vaffen und Mu
nition erlwutefen Eine Abteilung Amharas u.,d 
ejnc Abtttilnng aus dem Hochland zeichnett>n sich 
dnbei besonders aus. 

Drei britischtt Flugzeuge führten gestern einrn 
Tiefnngriff .rnf S y r a k u s durch, wolni ein La
zarett des Rot\'n Kreu~es gl'troffon und dnt> Fr;111 
o••tötl't wurde. 

• 
Rom, 25. Juni (AA) 

Bericht Nr. 385 d• ital:en1~chen llauptquar
t ers: 

In Nordafrika Artillerietätigkeit an der 
Front von T oh r u k. Oie .Achsen-Luftwaffe 
ho111bard:erte Schiffe auf der Reede, motoris:erte 
Abteilungen, Schlachtbatterien und M:initions!J
ger des befe..;tigten Plat1-es. Bomber und Tor
pedof111gLc11ge griffen le·ndliche Einheiten zwi
schen Tobruk und Sidi el ,Barani an, wobei sie 
auf einem Kreuzer einen Treffer eriieltc11. 

Während der Nacht vom 24. Juni warfen die 
Engländer Romben auf Benghasi und Tripoli . 

In 0 s t a f r i k 11 haben un.ere 'I ruppen 
IJ-; chi m 111 a ger:iumt und sich mit den in der 
westlichen Gegend von U :t 11 a operierenden 
Truppen 'Vereinigt, die ihrl:'n erbitlerlcn Wider
stand fort!=:rlze11. 

Lissabon, 2!'i. Juni (.A.tA.) 
l>l·r l'r js;J, 11t deir pnrtugics1s1:hen l{epuhllk, 

Ciener:tl (.;arm o n a, wird .sich wie man in r>o· 
litisclll·n Kreisen l.iss:ibons erklärt, für kurze 
Zeit ;111f die A z o r e n begehtn, urn durch die
sen Rt·such die enge Einheit des .'vtutterlendes 
mit seinen atlantisd1l:'n Inseln zu betonen. 

I' Wegen des großen ZUSPRUCHS für MASSANFERTIGUNGEN 
stelle il.'h meinen Salon um. 

Großer MODELL VERKAUF 
zu hernhgesetzten Preisen : Die neuesten Modelle aus Europa gekommen 

KLEIDER, MÄNTEL, BLUSEN, HOTE usw. 

SUSLEN MODELEVI 
Beyoglu, lstikläl Cad. 46, c;:1g. Apt. 3, gegenüber Kino l.ale 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kirche 

Am kommenden S o n n t a g , den 29. Juru, 
vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in 
der Deutschen Evangelischen Kirch.... Die Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. HOTEL 

_, 

K i r c h e S t • Ge o r g. G a l a t a 
Gottesdienstordnuctq für de:1 Sommer: 
An allen Sonn- und Feiertagen ist um 9 Uhr 

heilige Messe und am Abood um 18,30 Uhr 
Abendandacht. 

M. TOKATLIYAN 
Auf <kr Insel Burgaz smd an allen Sonn- und 

Feiertagen in der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und 11111 9 Uhr hellige ,\i\e.ssen. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkischen Poo" hilft Ihnen 
auf billiqste and Mqucmr Weise, 
wenn Sie Hauaperaonal auchen, Ihre 
Wohnung wech&eln wollen, Sprach
anterricht nehmen oder irgend wd, 
ehe Gebrauchagegenatinde kaufen 

odei amt.auac.hen wollen. 

' 

in 

TARABYA 

/ 

seit 
1.Juni 

geöffnet . 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - El9e11l'!> Zoll·Lager 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrabiln Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa1>a. Ahud Efendi Han 2.3.4 - Tel 22i33-2H08 „ 
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