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Deutsche Gegenangriffe an der lnuasionsf ront 
Ungeordnetes Zurückgehen der Engländer auf Eterville 

H up•4 i.ut l' Kr 1 ,L, 12 Juh (1:.P) 
E. G •n ngrdit. nerg sehe d e 1 t s c h c c: g e ' Raum 
'1 der Cotcntin-llnlbmst. bi~ 11' d~~r lrn _ 
'. Caen kennlclchnen den \ crl~uf o· 
inssch'acht n den let tt:n 24 ~tunden. 
tttcn .„ H:i iptqu. rt er emge ufrncn ~eldu~
n sprechen 'on cme i ungeordnel tlcn ~n~con 
1 E d . E t e r ' c 'lln en <lcr n;,I 111 C! , Verlusten bei 

1 "'ewohnhch hohen uigl heArt llene-f.insatz 
a 1 tot () l n. eh s• r' 111 i s·ch 

\~r fenden Im on 1 u )pcn zogen ck 
1 11 1':e'Jt:Isch itl zuru 

•st unter kun t ... cm H ·[ •hhh:ibcr der 
Aich General Br Je}. der e c FI ge 
U~ \ \ c IJnl in rechten Im a„ ons- u „ -; rm e " • • schlage 
den l•·tlten "I St ndt•n sch\\ en~ Uegen k „ - y· Bruc. ·en-
nchmcn rnussen Am i r c •. · 

11 
der 

~;' p f greift eine de 1tschc ~~n0~re~n:~'.t iiisam-
raßc St. i.()c St Jean de h Y Hauptquar-

1 rnmenfossend wird im deJtsc e•.1 n jfin~skn 
er betont, daß Eisenhov. er bei seine lnvns1-0ns
~ngriffsoperaf onen an deGr. ganze1g1 riffe 'in den 

ont durch die deutschen egenan d.lun s-
tzten 24 Stunden einen 1'eil seiner Han g. 

reiheit cingebußt hat 

Berlm. 12. Juh (EP) 

S 0 c t _ "'le un J\\ 1 t t e 1 a b -
owohl m1 , " 1 d starke 

feuu.11 die Drm:k a1i, ieJoch bleibt es nach "ie 
\ or hei dem iur J1e ganz.eil bbher 1ge11 lm·a
s1011 l\o.1•11pie so clmraktenst.sch lang .1111cn und 
verlus.reichen \ orwartsboxen der Alliierten, 
au~ Jem sich wirklich rauml!:reiiende Bewegun
gen 1 sher n rgeud~ ent\\ 1ckeln konnten. Infol
ge de„ 7.Jhen Jeulschen \\ idcrstandes 111 den 
s1.dhc ren und sucl\\ estlrchen Vororten kampfl 
die ~\J~se der m das Trummerteld von Caen 
h111e1ngc~tromte11 lnfa11tcne- und P.111z.erd1v1-

onen der II. Britischen Armee noch Immer 
um den A u s t r 1 t t a u d e r .;; t a d t, die 
nunmehr fur die deutsche Arullene das gleiche 
;;roße Anl1ehun.i::sob1ckt geworden ist. das sie 
'ordem iur die feindliche Artillene war. 

um ~emcrn hnkeu Flugei Jas 1 lerauskom
men aus Caen zu erleichtern, h.lt General 
Dcmp e} mzw.schen aus dem Einbruchsraum 
jenseits des Odo11 neue Angraiie in l{1chtu11g 
auf die Ornc sfillhch \'On Caen gestartet. 1111 
Augenblick dauern <lic Kämpfe sowohl am Süd
rand von Caen als auch zwischen Udon und 
Urne mit ungeschwächter Heftigkeit an. Aller
dings dllrfte es sich jetzt bald heraus:.tellen, ob 
der Fc111d nach der Cinnahme Caens zum Stoß 
in die Tiefe der deutschen Verteidigungszone 
ansetzen und etwa auf w a r t s der 0 r n e 
emen großen Durchbruch anstreben oder ob er 
zunächst einmal ein größeres Gewicht auf die 

\ erhreiter1111g seines An.i::rifis
r a 11 m c s n u c h C) s t e 11. et\Va in Verbm
lluni: •1111 emer A11~chlul!l,rndung zwischen Or
ne unJ Seme, .c;;e11 \\trd. Im ersteren Fall \\Ür
den die BnteQ b,ild aus dem Feuerschirm iler 
~ch1iisi:eschütze heraustreten mflssen, wahrend 
sie 1111 Z\\ellen t'allc we.tcr n Anlehnung „n 
die t'lottc operieren kon11 cn, d iur Jedoch 
zweiiellos recht erhebliche seil\\ 1engke1te11 ge
landem.1ß1ger Natur zu ubc '' nJcn hatten. 11 e 
l > 1 v e s - N 1 e J e r u 11 g ist 11-..1111 c'l inz\\ -
sehen \Oll den deutschen frnppt;ll Jurch J.: 
Oeffnung der Meeresschlc11Be11 b~ Houlci:ate 
111 k1lometerbreite Au„dehnung 
p 1 a 11 111 u ß i i: il b e r s c h w e 111 m t worden. 

Im S!iJen der ~otent1n-t1a1b111se1 machte die 
1. U~A-Armee trotz starkem Krlifteemsatz nur 
gerlllge Fortschritte. Ueber die allgemeine Li
nie C.mg11y-Le 1 >esert-Tribehou-Sainteny-Le 
Plessb-La l laye uu Puits-Montgardon-Saintrey 
hinaus hat <lcr Gegner nur an wenigen Stellen 
etwas Uoden gewonnen. Vor allem ist der er
strebte Durchbruch aus Pl:riers noch immer 
nicht gegHickt. Die R ü c k er ober u n g La 
tt a y e du Pu i t s mit anschließenden Str:i
ßen- und 11äuserkämpfen dürfte für den Geg
ner elne unangenehme Ueberraschung bedeu
ten. c h n t t t der Norrn.ind efrout ha t er 

----------------------------------------------
26 Abschüsse 
über ~lüncben 

Munchen, 12. juh (TP) 
A Bo bcnerbande drangen un-
"mcrika111sche m den J\\ ttagsstun-

1er starkem jagdschulS ~deutschland \'Or und 
~n des 11'. J ut na~!~rr:ran „,jff gegen Bayern 
ternahmen e ncn c A'be;d sind die Trum

nd Munchcn 81~ zu~hen Bombern in der Nä
er von 22 amer kan · 1 fit worden. A:.tßerdem 
e von Munchen fcstk~es :C11e fernjager ab.ge-
lirdcn vier amen am 
hosscn • 

Bern, 12. Juli (EP) 

U tc Verletzung des schwe1ze
eber eine erneu d folgendes Comumque 

Sehen Luftr.lums '~.ir ~\\ittagsstunden des 11. 
trausgegeben:. „In ~~ 'i,omber-F ugzeuge im 
~ h sind amenkamsc n 111 die Schweiz 
aum Altenrhein-S~haff~a~i~ mitgeteilt werden, 

• llgeflogen. Vorlau g „ ~ind in Dubendorf bei 
~ ß 111 Altenrhe!ll zv.cl h <I e schweizerischen 
,ubrich funf Mnschinen ddurcg nezwungenwurden. 
" Wehrstellen zur Lan un . .,. · " 
lJ e Mannschaften w11rden mtemiert. 

Anerkennung des Papstes 
für die ßc1·1iner 

Uerl.n, 11. Juli (TP) 
d ß der p a P s t p i u s 

In emeru Schreiben. J B chof \Oll ßerlin, 
( diesen Tagen un den, ~~nJte, prach der 

on.rad v o n P .r e l s i ~ficierun~ flber die tap-
1 tihge Vater seme Bew ße\olkerung gegen-
~~~ lJaltur~n~~~e~I~~ft~~grifien aus. Pms XII. 
~an~te c~erhn die deut ehe ::itadt. d e ihm w.1h
'tnd semes Aurenthaltes ,1111 meist~n ans H~rz 
tcwachsen sei Graf \Oll Prcl'smg hat as 
~hreiben des PillP te den Berliner Kath.ohken 
n emem t1irtenschrc hen zur Kenntms gc
~racht. 

Feierstunde 
fUr deutsche Heimkehrer in \Vien 

wen, 12. juh (TP) 

Die Auslandsorganisaliun der NSDAP ve!an
'taitete in Wien ftir inuf dem Austauschweg uber 
Istanbul in Wien eingetr-0ffcne Re(chs~cuts~he, 
U e Jahrelang in Afr°ka und ~alastma mtermert 

<Iren, eine Feierstunde Die,. he1mkehre~den 
:Jcutschen wurden 'on den \\ icnern herzhcltst 
egrußt und benirtet. 

* 
LtSsabon, 12. Juli (EP) 

Rund q.50 Auslandsdeutsche trafen an Bord 
~es sch~ed sehen Dampfers „Drottnin~ho11!1." 
~lis Sudafrika kommend m Lissabon cm. S:e 

Crden m den nachstcn Tagen gegen aus 
Deutschland kommende Engländer ausgetausclit 
.,.erden. 

Der Füh1·er an Hacha 
.Prag, 12. Juli (TP) 

Zum 72 Geburtstag des P.r:isidcntcn des Pro
~elct<>rates B1ihmcn und Mähren richtete der 
~ il h r er an Dr Ha c h a ein Gluckwunsch
elegramm, in d_m er die Hoffnung ausspri~ht, ias Dr. llacha nach Wiederherstellung seiner 
iesundhcit noch \•iele Jahre in seinem Amte 
.,.irken muge. 

Deutsche Gesandtschaft 
in Tirana 

Berlin, 12 Juli (TP) 
{) e Re1chsreg1erung hat offiziell die Beziehun

~en zur alban·schen Regierung aufgenommen, 
Dm de gcgenwartigen Bcziehun~en zu vertiefen. 

as deutsche Oeneralkonsulat in Tirana ist in 
bi.ne Gesandtschaft umge\\ andelt worden. Der 

Sherige Leiter des Generalkonsulats, Schliep, 
lt :zum Gesandten ernannt worden 

\Vanace: Chinas Lage sehr ernst" 
Washington. 12. Juli (EP) 

lli „[)ie Lage 111 China Ist sehr ern t, und zwar 
~1c111e ich damit dte militärische Lage", er-
1:1 ilrte Vize-Prus1dent \V a 11 a c e nach seiner 
~llCkkehr aus Tschungkmg vor Pressevertre
"l:tn. 

London nach Zielquadraten beschossen 
City und Docks an der Spitze der deutschen Tabellen 

Berlln, 12. Juli (EP) 
l>er . V-1 · -Beschicßungsplan gegen Londoa 

als die Zentrale der bntischen Kriegiuhrung 
wird trotz Abwehrmaßnahmen programmge
m!1B abgewickelt. Es sche111t m Zukunft noct1 
mit emcr erheblichen Steigerung des Einsatzes 
von "\ -1 zu rechnen zu sem. Man erklärt, 
daß man dre ersten .10 Tage nur ab ein Ein
sclueßcn bewerten durfc und daß London und 
5udengland daher erst den Anfang dieser zeit
lich gesehen endlosen fern chlacht gespflrt 
hatten. für die e111zelncn Zielquadrate hat man 
1e nach der Knegsw1cht1gke1t „ V-1 "-Serien er
rechnet, wobei 111<111 für die einzusetzende 
Menge das Gewicht der von angloamenkam
sche.r Seite auf einzelne deutsche Städte abge
\~'ortenen Bombe zugrundegelegt hat. An der 
'.">Ptlze dieser Bcschteßungstabclle hegen die 
Londoner Bezirke <ler Ci!}, der l>ocks und der 
Industrieviertel Ostlondous. 
Wenn es em Gefühl Im deut chen Volke nicht 

gibt. danr! ist es die Angst vor <ler Oegcnvcr
~clt~ng tür de~1 Elnsat1. von „\'-!". Dies 
erklarte der Sprecher der Wilhelmstraße 
zu <len .Meldungen englbcher Ze1tunge.1, 
wonach angeblich in Deutschland Sor-
ge wegen emer Uegenvergeltung be-
stehe. P.r fügte hmzu, daß „ V-1 • nur cm An
fang sei, und daß gegen eine eventuelle Gegen
vergeltung noch andere Sachen srch im deut
schen ~.ick befanden. „.Mit solchen Methoden, 
Wie der erwahnten englischen Meldung kann 
man uns ntcht davon abhalten, einen Schlag 
nach dem anderen zu führen, sowohl im Em
satz der Ladungen wie der Wafien. Wir wer
den diese steigern bi zu dem was eriorder-
hch is1." ' 

„V-1"-Beschuß intensiviel't 
Berlin, 12. Juli (TP) 

In der Nacht auf Mittwoch hat eine neue in
tensivierte Bcschießungspcriode Londons einge
setzt. Die einzelnen Bombenstarts erfolgen 11un
'!JChr in geschlossener Reihenfolge. Auch die 
Sprengladungen sind verstärkt worden. 

Eisenhower: 
,,Ein verdammtes Ding" 

London. 12. Juli (TP) 
Reuters Sonderkorre pondent im Hauptquar

tier C1senho\\ ers. Stanley Bur c h benchtet, 
daß sich General Elsenhower mit dem Problem 
und der Zukunft der „ \'-1 "-\\'afie beschäftigt 
ha~e, die er als ein "verdammtes Ding" be
zeichne. Eine Gruppe bekannter Wissenschaft-

Moskaus Interesse an Dänemark 
Moskau, 12. Juli (A.A.) 

Die Sowjetregierung h.1t amtliche Beziehun
gen rnit der .Danischeu Ucireiungsbewcgun.1:" 
aufgenommen. Der Leiter dieser Bewegung, Dr. 
D~.ssiug, ist von Stockholm nach Moskau abge
reist. 

* 
Berlin! 12. Juli (TP) 

In London ist, wie Reuter meldet, ein von der 
sowjetischen Regierung und vom „Dänischen 
Freiheitsrat" abgefaßtes Communlqu(: einge
gangen, in dem die J;rnennung eines Vertreters 
des „kampfenden Danemark" in der Sowjet
union bekanntgegeben wird. Diei.e Nachricht 
\\ ird 111 Berlin mit dem Bestreben Sowjetruß
lands. llberall in Europa EmfluB zu gewinnen. 
in Verbindung gebracht. Wie im Baltikum, in 
f11111land, in Osteuropa und in Südeuropa su
chen die Sowiets, so erklärt man in der \\'il
helmstraße, Jetzt auch ihre Aspirationen nach 
dem Norden durch die L;nterstützung einer Be
wc;!ung zu fordern, <l1e augcblich für ein freies 
Dänem.irk arbeite. 

In diesem Zusa111111enhang wird in ßerlin an 
die bekannte Tatsache erinnert, daß Aulle11111i
nister ,\\olotoff bei sehrcm Uerliner Besuch 1940 
die Reichsregierung ausdrucklich auf das In
teresse aufmerksam gemacht hat, das Sowjet-

lcr befas~e sieb 1111t dem Studium dieser \\ aiie 
und vielleicht werden diese Männer etwas 
Wukungsvollcres e111wickel 1 als die bisher ge
gen "V-1" angewandten .\1allahmen. Jederrna1111 
auf Seiten der Alliierten, iü •te Eisenhower hlll
zu, erkenne den Ernst der \\ aife. Er person
hch sei eben o besorgt w lle anderen hln
s1chthch der \\ egc und Mittel, mit denen „V-1" 
niedergekämprt und noch größere Schaden ver
mieden werden könnten. 

Eiscnhower drfickte die Meinung aus, daß d1.: 
deut ehe neue Wafie sehr wirkungsvoll bei ih
rer Anwendung -auf große Ziele, wie z. H. eine 
Stadt sei. Die fliegenden Uomben ermöglichen 
den Deutschen, ihre Luftwafie zu sparen, da 
die fliegenden Bomben genau :.o wirkungsvoll 
wie ein Bombenangrifi, daiilr aber „verdammt 
billig· seien. Der General beschloß seine Aus
iilhrungen rnit der Peststellung, daß Betrach-
1ungen !iber die Zukunit der „ V-t" reine Spe
kulationen sc111 wurden. Immerhin set1;te er als 
Trost fiir scrn englbches Publikum hinlu, es 
scheine kerne Anzeichen zu geben, daß die 
„ V-1" i11 absehbarer Zeit noch wirkungsvoller 
werden wilrJe, als ~ie jelzt sei. 

Eiscnhower hat ferner den Londonern und 
der Bcviilkerung Südengland), seine .Mitgeiuhle 
zum Ausdruck gehracht hinsichtlich dessen. 
was sie durch die flllgelbombe zu erduld.;!n 
hfitten. 
"\\anchestcr Guardian· bemerkt: die gegen
wärtigen „V-1''-Angrifie auf Sildengland unter
schieden sich in verschiedener Hinsicht von 
den schweren deutschen Luftangrliien 1940 unJ 
1941. Vor allem gingen die Jetzigen Angriffe 
schon seit Wochen fast pausenlos vor sich unJ 
die Menschen im Wirkungsbereich der ersten 
deutschen Geheimwaffe schwebten ·1 ag und 
Nacht in Gefahr. 

Oie Erklarung Eisenhowers hat auf die Uör
sc und deren Täth~keit ziemlich abschwache:1d 
gewirkt. 

41.000 M ü ttel' und Kinde!' 
abtranspo1·tiert 

London, 12. Juli (TP) 
Am D1cnstag verlleß der bisher größte Eva

kuierungslransport London. Er bestand aus 
41.000 Muttern und Kindern. Angesichts des 
,\\angels .an .Unterkunftsgelegenheiten fiir die 
Evakuierten Jiabe die Regierung beschlossen, 
die bisher für die Zivilbcvolkerung gesperrten 
Gebiete in Südwest-England für die Umsiedler 
freizugeben. 

rußland an den Problemen des Bel! und Katte
gat habe. Die P.rnennung eines Vertreters des 
„kämpfenden Dänemarks~ in der Sowjetunion 
bestätigt nach hiesigen U rte1len, daß i"Y\oskau 
sich jetzt auch in Nordwe:;teuropa ga111; be
stimmte politl.sche Positionen zu schaffen ver
sucht. 

Polnisch-russischer Konflikt 
verschärft 

Berlin, 12. Juli (TP) 
Auf Grund <ler Auseinandersetzung iiber die 

von <ler Sowjetunion verliehenen polnischen 
Staatsbflrgerschaftcn,gegen die der polnische 
Exilsender mit dem Hinweis heftig protestierte, 
<laß hiernach d:e 'oU\·cranität Polens mißachtet 
und ausgchölt \\ urde, erklärte man in <ler Wil
hclmstraße, <laß der polnisch-russische Konflikt 
jetzt wieder eme neue Verschärfung erfahren 
habe. Auch andere Symptome sprächen dafiir. 
.Man könne beobachten, daß die Englilnder sich 
bemiihen. eine weitere Zuspitzung vorerst zu 
\'ermL·idl'll. lki den polnischen Staatsbürger
schaften Jiandclt es sich darum, daß die Sow
jetregiemng eine Kommission eingesetzt hat, 
in .\\oskau auf Orund von Gutachten de~ kom
munistischen Vereins "Polnischer Patrioten" 
eins fremden Staatsbürgern polnische Staatsbür
gerschaften zu verleihen. 
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1 >ie Luftschlacht iiber Westeuropa: l1espannt vedo\geu cl e Mti11ner am Enliernungsmesser 
den Kampf der deutschen Jäger gegen e.nfhcgende Feindbomber 

VOM WESEN SPANIENS 
EI, 'E PSYCllOLOGJSCllE STUDIE 

Madnd, im Juh. 
Wer die Pyrenäengrenze überschreitet, be

tritt damit einen in sich abgeschlossenen gei
stigen Kontinent, .der nicht nur der Sudwest
pfeilcr Europas, sondern ebenso sehr auch die 
Brücke l!uropas nach Afrika und lbero-Amen
ka bildet. Spanien ist ein kulturelles Grenzland, 
das. wie das oit das Schicksal Jer Grenze ist, 
sowohl curopais~h-afrikanische ,\\ischung als 
hcsonder~ rein und stark geprägtes Europacr
t11111 11ebene111andcr In sich tragt. Spanien ist 
zudem stammcs- und gebietsmtißig ein .'\\osa1k 
aus fcstgcformten und weitgehend wesensver
sclueJenen Sternen; hohe Oebtrge und unweg
same, unfruchtbare, felszerklüftetc liochebenen 
und eine geringe Se1gung des sehr bodenstan
d1gen Landvolkes zum Wandern haben die ein
zelnen Stämme weitgehend unvermi cht blut
re111 erhalten. Manche von ihnen prechen 
mcht nur scharf voneinander unterschiedene 
Dialekte, sie leben auch noch weitgehend 1 1 

threm land chaftsgcbundenen l~echt und pflegen 
,hre bodenstand1gen Lebcn~formen. Die Staats
führung firbcitet zwar an der Rechtsverein
helthchung, fördert Indcß gesunden Regionalis
mus als eme der konservativen Krafte 1m spa
nischen Volk. Spamen ist somit In erster Linie 
ein politischer und ~veltanschaulicher 13egriff. 
1'\an wird ab Andaluse oder Kastilianer, als 
Katalane oder Ba;;ke geboren; man lebt als 
S11anier unJ \'ielleicht stirbt man auch als Spj
n1er, was m dte:.er Kultur von be:.onderer Be
deutung ist. 

ller sp.1111sche ;\\en:;ch trägt unter allen f.u
ropäern die gewaltigste innere Spannung in 
ich Das Einzigartige seines Wesens liegt in

deß nicht so sehr in einem Neben- und Inein
ander der Gegensätze, die gleichzeitig seine 
Wirklichkeit beherrschen und um sie kämpieri, 
als vielmehr in einem zeitlichen Hintereinan
der aktueller Wirksamkeit dieser Gegensätze. 
Sowohl der einzelne als auch das Volk als 
Ganze ist heute anders als morgen und re:i
giert daher auch für die Spanier selbst meist 
~11ichs! unerwartet. Was vorgestern zu schwe
ren Ausbrilcheu der Leidenschaften geführt 
hätte, wird heute ruhig ertragen, ja kaum he
lncrkt, und könnte iibermorgen wieiler zu 
schwersten Krisen führen. Im Pnvaten kann 
der Spanier iurchtbar eiiersüchtig se111, at1er 
er Ist es nicht unmer: auch verfüllt er leicht 
dem Aberglauben; ,\\onatc gehen indes dahrn, 
111 denen er weder eifcr:.iichtig noch abergläu
bisch ist. Dann aber packt ihn das eine oder 
das andere oder beides - bis zum Wahnsinn. 
Der Spanier besitzt nicht nur die feine Her

·zenshöfüchkeh eines Volkes ältester Kultur, 
er hat auch eine tleie Herzensgfite. Wollen es 
die Sterne, dann wird aber derselbe Spanier 
nicht nur J1art bis zur Kälte, völliger Herzlo
sigkeit, sondern auch grausam wie kaum ein 
anderer P.urop!ier; die Greuel des Bürgerkrie
ges haben die S1>anier in dunkelster Höllen
stunde einander selbst nackt gezeigt. Es war 
indeß bemerkenswert, daß sie fiber diese 
Selbstenthiillurat mcht einmal erstaunt waren. 

flie größte Spannung, die das Leben der Spa
nier am enbcheldensten zu beherrschen 
scheint. ist nicht so sehr die zwischen Out und 
Uöse als vielmehr der Gegensatz zwische.1 
Erstarrung und Bewegung. Mit Typisierung 
und Abstraktion kommt man den Geheimnissen 
dieses Landes nicht näher. \'1ellelcl1t sind Wet
ter- und Temperaturschwankungen des konti
nentalen Teiles der Halbinsel, die fast fiber
gang los sowohl im Kreislauf des Tages wie im 
Krei lauf des Jahres von helß •• uf kalt sprin
gen, eine. wenig tens annahernde Erklärung für 
die seelischen Klimastürze des spanischen 
Menschen und Volkes. 

Wesen, Zustände und die politische und Uei-
te -Geschichte Spaniens sind von einer nie

mals aufgclösteu D.alektik zwischen erstar
ruug und ßewegun~ beherr.scht. Erstarrung be
Jeutet als tlaltung wenn schon nicht P.wigkeit. 
so Joch Sinnbild der F.wigkeit; nicht Tod. der 
<lern Snanier die ihm vielleicht \\ichtigste Dra
matis1enmg des Lebens, al ·o Beweguug, Ist, 
sondern ewiges Leben ,·or oder nach dem Ge
storbensein. Erstarrung ist das Herausschnei-

den des Augenblicks aus der Tat und sein 
Pesthalten im Raum. Erstarrung als Smnblld 
der Ewigkeit Ist dann dre tlaltung, in der die
ses blutbewegt le1denscbaftlichste Volk Euro
pas seme dämon sehe Erregtheit bandtgt. Veaz
quez und die eine Seite des zwe1se1tigen \Ver
kes Goyas haben diese Pole des spanischen 
\\'esens auf der Leinwand festgehalten. Die 
spanische Schule im Reiten stellt sich vergli
chen etwa mit der englischen als eine geistbe
herrschte Clestaltung, fast Vergewaltigung, 
aber auch wunderbarste Steigerung und Ent
faltung der Natur zu großartiger Schönheit dar. 
Spanische ßUrokratie erreicht durch ihre zeit
lose Unbewc~lichkeit in emem fur jeden Staats
mann und jede ReiornlDOhtik geradezu gefahr
ltchen Ausmaß Sinnbildswert der Dauer, ja 
f:\\ igkeit. Im Rehgiö en vertreten Dogmatik 
und Moral, im Poltischen der Traditionalismus 
die fästarrung als Smnbild der Ewigkeit. \\er 
sich an die Ew1gkeii hält und also auch im Ir
dischen und Politischen an eine J::wigkeit und 
unveränderbare \\'ahrheit glaubt, wer nlme'IS 
der Ewigkeit die Zeit verachtet und al o Be
wegung und Handlung, das „~tirb und \\erde" 
be5tenfalls als trauriges Zeichen 1rdischen Irr
tums zur Kenntnis nnnmt, dem kann auch eme 
ge chrchtliche Wahrheit n emals sterben. Die 
Traditionalisten sind aber nicht etwa Platoni
ker, die in Jer Spannung von Wahrheit und 
\V1rkhchke1t leben, sondern durchaus doktrinä
re Realisten ihrer \\ ahrheit. ffir sie ändert 
~eh die Welt nicht im wesentlichen. Die Mo
narchie Karl V. lebt als Wahrheit und Wirk
lichkeit, und nur der Irrtum der Menschen ist 
schuld daran, daß sie mcht auch aktualisiert 
al o geschichtlich wirksam ist. 

Mit der starren form ringt in jedem Spanter 
und 111 allen spanischen Zustanden, aber eben 
selten nebeneinander, sondern meistens hinter
einander, eine unheimliche abgründige Bewegt
heit. Leiden chaften ohne Maß und Grenzen in 
Liebe und Haß, im Rehg1ösen b,s zur Ekstase 
gesteigerte Mystik, wie sie c111dringlicher nicht 
dargestellt werden konnte als in den Barock
skulpturen des Museum von Valladohd; 1m 
Privaten und Politischen ßlutnähe 'Und Nähe 
Ilm Tod; li0rigke1t an die Zelt und ihren Wan
del so sehr, daß e;; im Einzelnen wie im 
Volk seelische .Jahreszeiten gibt, deren Zustän
de miteinander kaum innere Verbindung zu ha
ben scheinen. 

Grcco, vielleicht der größte spanische Ge
stalter, dem e , ähnlich wie Napoleon im poli
tischen Frankreich, als Premdling gegeben war, 
am tiefsten in spani ches Wesen einzudringen 
und es In seinen Kunstwerken gestaltend fest
zuhalten, hat - mit dem anderen Goya - ~s 
in großartigster We1.se vennocht, Starre und 
Bewegung: Ekstase als monumentale Ruhe, zu 
fassen. Das Einzigartige an der 'Bewegung 
Orcco's ist, daß sie sich sozusagen durch ihre 
Monumentalitat hmdurch weiterbewegt. Er hat 
damit das ganze spanische Wesen, beide ein
ander-entgegengesetzten Elemente sozusagen 
jenseits ihres \\'u.lersprur:hs als gewaltige inne
re Einheit gemalt unJ ist so zum vielleicht ein
dringlichsten Deuter dieses Lande.s geworden. 

Der Stie; kampf als Spiel zwischen Leben 
und Tod- als edle Geste todesmutigen und tod
nahen Tanzes, untennalt mit allen grusligen 
Grausamkeiten bluttgen Schauspiel , i t. in ei
nem sehr tiefen Smne folkloristisch, ebenfalls 
eine Umfa sung beider Pole des pan sehen 
Wesens. Im Stierkampf wechseln Erstarrung 
und Bewezung, Monumentalität und leiden
schaftlichster Ausbruch von Minute zu !\\ nute. 
und das Publikum, das mit unfehlbarer und un
be techl.cher Gerechtigkeit emmal dem Men-
chen und ein andermal dem Strer zujubelt 

oder ihn auspfeift vielleicht ein letzter Aus
druck anti-römischen Forums tils Volksgericht 
rast bis zur Auflösung aller Ordnung, um im 
nlichstcn Augenblick mit anJ,!ehaltenem Atem 
zu erstarren. Natürlich wünscht der Zu chauer 
den Ausgang des Kampfes zugunsten de \\cn
schen. Aber er verlangt mit Unerbittlichkeit 
dre f.inhaltu1Jg einer bestimmten Kampfesweise, 
die die Sch1inheit der menschlichen lle\vegung 
in unnachahmlicher Art zur Entfaltung bringt. 



Die Gefahr. die echte Lebensgefahr - nur we
uiv;e der großen Toreadors sind friedlich im 
lktt gestorben und das sehr blutige Hand
werk machen den Stierkampf so populär. Der 
Sp.inier ist von Natur aus tapfer und uner
schrocken bis zum Spiel mit dem Leben. In 
dem edlen Tanzschritt des Toreadors vor dem 
Tod fühlt er sich selbst verkörpert, und nur 
der Tod, greifbar nahe, soLUsagen persönlich 
anwesend, vermag die wirkliche tiefe, ja an
dächtige Aufmerksamkeit des Spaniers zu bin
den. Die Tapferkeit des Spaniers ist vor allem 
eine persönliche; auch der Bürgerkrieg, in dem 
es keineswegs nur die Grausamkeiten gab, die 
<in aller ,\\unde sind, sondern auch unerhörtes 
Heldcntut11, war ein Krieg der Einzeltapferkeit. 
Allerd111gs hat die Blaue Division an der Ost
front den großartigsten Beweis erbracht, daß 
der Spanier im Krieg mit technischen Mitteln 
ehenso seinen M.ann steht. Angeboren ist ih111 
aber mcht so sehr der organisierte Kampf, also 

Sol'gen der Alliierten 
übe1· Ernährung der Normandie 

Zurich, 11. Juli (P.P) 
Die Ernährungslage in den von den Alliierten 

hesetzten Gebieten der Normandie macht die 
ersten Sorgen. wie der Londoner Korrespon
den der „Neuen Zürcher Zeitung" berichtet. I:r 
schreibt, daß man von „verschiedenen Seiten" 
darauf hinweise, .daß die Normandie in den 
kommenden .\\onaten unter den Auswirkungen 
der gegenwärtigen Kämpfe ;,u leiden haben 
wird.„ Oie Ernährungslage im ßrückenkopf 
dürfte insbesondere dadurch sehr angespannt 
werden, daß große Teile der Ernte durch dit: 
Kampihandluigen zerstört wurden und man des· 
halh im nächsten Winter und im kommenden 
Frühjahr auf Zufuhren an1!cwiesen sein würde. 

Die Versorgung der Aegäis-lnseln 
·\t en, 11. Juli (TPJ 

Reuter und andere N. chrichte11age111urcn mel
den, daß hritische l\0111111andotrupps di:n Ein
wohnern der ägäischen Inseln Lchens1111tti!ln 
bringen 111üs,en. u111 sie vor Hunger zu schüt
zen. Diese Behauptungen sind unwahr. Im Ge
genteil: Britische Flieger, Schnell- u11d Torp<!
doboote hekämpfcn jedes ägäische Zivilschiif 
his :tum fischerboot und verhinderrt damit dh: 
Versorgung der Inseln, deren Bevülkcrun~ je
doch keineswegs hungert, weil deutsche .\\an
nekrätfe die Fischer. wo immer sie dies vern11i
.:cn. vor den Angrifien der t:ngländer bcschüt-
zen. 

Der Kampf gegen Tito 
Agr.1111, 11. Juli (TI>) 

Deutsche konzentrische Angriife in den alba
mschcn Bergen hahen dazu geführt. daß die 
Tito-Truppen in diesem Gehiet als vernichtet 
gelten können. Neue Schwerpunktbildungen der 
Partisanen waren daraufhin 1111 slowenisch
itahenischc111 Grenzgebiet iestgcstellt worden, 
vor allem irn Raum von Karlovatsch. Die vor
ühergehend von den Partisanen genommene 
Stadt üresdiograd wurde wieder erobert. Die 
Partisanen, bei denen sich Tito aufhält, versu
chen nunmehr wieder nach Kroatien vorzusto
ßen und von dort zur adriatischen Küste zu 
kommen, was durch \Vafien-SS jedoch verhin
dert wird. Tito erhielt in der letzten Zeit iort
laufend Verstärkungen aus der Luft. 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 11. Juh (A.A.) 

Der ägyptische Außenminister d~ment":.rt .di.e 
Nachricht. Nahas Pascha habe eme palastm1-
sche Abordnung eingeladen, um mit ihr die 
Zusammenarbeit Palästinas mit der arabischen 
Union zu besprechen. Der Minister fügte in
dessen hinzu, Aegyptcn habe großes Interesse 
an der Palästina-frage. 

Kairo, 11. Juli (EPJ 
Versuche des ägyptischen Gesundheitsmim

stcriums die üeffentlichkeit für Ehetauglich
keitsunt~rsuchungcn vor der Hochzeit zu inter
essieren, hahen zu üherraschenden Ergebnissea 
geführt. Bereits in den ersten Wochen nach ~.er 
tröffnung elner für diesen Zw<!ck gescha1tc
nen Klinik hatten slch mehr Männer und f-'rauen 

&tajdaclie 
Pan {/e&e.tn 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(3. Fortsetzung) 

,„\1eine Frau hatte eine so merkwürdige Vor
liebe für Kissen und Polster .. alles lag voll 
,davon in ihrl'n Zimmern •.. " Er stockte. „Aber 
das ist ja •. nur wie ich eintrat, da lag sie 
auf einem Berg von Kissen . .. " 

Der Angeklagte atmete zwischen jedem Wort 
tief und schwer: „ .. . mit dem Gesicht auf dem 
linken Arm, die rechte Hand seitwärts fortge
streckt, so lag s:e da . . . Die Knie waren unter 
dem Leib angezogen ... " 

Totenstille. 
„ja", sagte der Vorsitzende, die Luft gewalt

sam aus dem <>ffenen Munde stoßend, „ja, das 
stimmt alles, nur - war, die da so merkwür
dig am Boden lag, erstochen! Warum sagen 
Sie denn davon nichts, Angeklagter?" 

„Ich kann nlcht alles auf einmal sagen, Herr 
Landgerichtsdirektor. Zu dem, was Sie meinen, 
komme ich noch . . . übrigens würden ~je mir 
es am meisten verargen, wenn ich jetzt hier 
~anz unbewegt meine ·damaligen Eindnicke 
schildern würde." 

„Ach so, Sie meinen: wird der Angeklagte 
rot, ist er schuldig, weil er ein schlechtes Ge
wissen hat - bleibt er blaß, ist er erst recht 
sch11ldig, weil alles v<>n ihm abprallt! ... Nein, 
Angeklagter, so ist das nun nicht! Wenigstens 
da n'.cht, wo ich verhandle! Das Gericht und die 
< ieschworenen empfange.n :- ?as dürfen Sie 
mir gern glauben - d·e richtigen Eindrücke 
schon und werden sie auch entsprechend ver
werten!" 

Bei diesen Worten bekam van Gelderns Ge
sicht etwas unglaublich Starres. „Ich habe den 
Eindruck, Herr Vorsitzender", entgegnete er, 
„daß Sie selbst me1n Urteil schon gesprochen 

das Soldatenturn als Pflicht, als vielmehr die 
Tapferkeit leidenschaftlicher Erregtheit. Gera
de in der Aufeinanderfolge von Bürgerkrieg 
und ßürgerir1edc11 erweist sich der bislang 
scheinbar naturbedingte jahreszeitenähnliche 
Wechsel eines seelischen Klit11as. Aui Zeiten 
chaotischer ßewcgung und t:rrcgung folgten 
Zeiten der Starre und I~uhe, nicht etwa Müdig
keit, sondern Ruhe nach oder vor dem Sturm. 

Die Geschichte Spaniens ist eine cpopüe du 
Tapferkeit des Spaniers; für Spanien und die 
ganze Welt ist im ßürgerkrieg der Alcazar ;,11 

Toledo zum großartigsten Sinnbild geradezu 
übermenschlicher Tapferkeit und Ausdauer. 
grenzenlosen Mutes geworden. Solange e'> 
Spanier geben wird, werden die Helden vom 
Alcazar verehrt. bewundert und geliebt wer
den. von Generation zu Generation bis in die 
fernsten Zeiten. • 

Karl Anton Pr i n z Roh a n. 

Kommissar für zivile 
Luftverteidigung in Japan 

Tokio, 11. Juli (EP) 
Weni"e Stunden nach dem zweiten amerika

nischen ßornhenangriii auf die siidjapanische 
Insel Kiushiu ist Kencchi Ku m a g a, der fr[Ihe
re Gouverneur der Präfektur Yamaguchi, zum 
Kommissar iür zivile Luftverteidigung im japd
nischen Hauptquartier ernannt worden. Kuma
ga hat den Auftrag erhalten, die bei den An
griifen auf K1ushiu gemachten Erfahru11ge11 für 
die japanische Luitvertcidigung auszuwerten. 

200.000 Rotspanier in Nordafrika 
l\'\adnd, 11. Juli ( T P) 

In den letzten Wochen sind rotspanische-Sol 
daten aus \1exiko und anderen mittelamer kc. 
mschen Staaten, w-0hin sie l'migriert \\ arcn, 
nach Franziisisch-Nordalrika \'ersch1ckt worden 
w :e man in ,\1adrid hört, soll ihrL Zah. hcreits 
'.!C0.0011 erreicht hahen. Die Fiihn·r dieser Rot
spaml'r sind i\lvar·1 del \'ayo u!1d andere spa
nische Bürgerkriegsge111'rale, die von Nord
Afrika aus Spanien „befreien" wolle11, wie sie je
dermann erkl.'iren . In ,\fodrid denkt man dar.111, 
sich bei den Alliierten Anfkliirnng dariaher 1:1 
holen, welche Ziele d'esc rote Armee 111 N ml
afrika verfol1r 

Vor den schwedischen 
Reichstagswahlen 

Stoc holm 11 Juli ( EP) 
Für die Wahlen Lur zweiten Kammer dl'S 

schwedischen Reichstages im ~eptember haben 
die drei bürgerlichen Parteien d;e KonsL•n·a
tiHn, die Liherall· V<1lkspartci und der Bauern
bund - in mehreren Provin1cn L'111 Wahlkar~d 
beschlossen. Die Ko11111111nislt'n hemiihcn s~ch 
noch vcrgL•blich, ein Wahlkartell mit de.r So
zialdemokratie zustande .w hringen, da die So
Lialdcmokratcn alle derartigen Versuche bisher 
zurückgewic~en haben. 

Bulgarische Rücksiedlung 
Sofia, 10. Juli (GDP) 

f.1ne Gruppe von bulgarischen Rücksiedl_e~n 
aus dem Gebiet des Asowschen Meeres trar 11i 
der Süd-Dobrudscha ein. Die Rücksiedler wer
den in den Kreisen Russe und Sehurnen ange
siedelt. 

zur Untersuchung eingefunden, als von den we
nigen Aerzten bewältigt werden konnten. In 
diesen Tagen konnte der IUO. Antragstell~r un
tersucht werden. 74 Männer und 36 f rauen 
hatten um ein Ehetauglichkeitszeugnis nachge
sucht. Davon wurden 43 Männer als gesund 
bezeichnet. Auf Grund dieser Erfahrungen 
wird jetzt ein Gesetz vorbereitet. 

Beirut, 11. Juli (EP) 
Eine große Anzahl syrischer Banknoten, die 

in England gedruckt und im f'lugzcug nach 
Kairo !{ebracht wurden, ist gestohlen worden. 
Einige Mitglieder der Luftiahrtgescllschait und 
flui:zcugfiihrcr wurden des Diebstahls beschul
digt und vernommen. Wie es heißt, soll eu1er 
der Diebe von der ägyptischen Polizei ermit
telt worden sein. Bei ihm fand man einen Teil 
der gestohlenen Summe in Höhe von 250.000 
syrischen Pfunden. 

haben. Wenn 01ese Verhandlung so weiter 
geführt wird, werde ich auf keine Frage mehr 
antworten!" 

Doktor Vierklee erhob sich, trat an den An· 
geklagten heran und legte ihm, leise zuredend, 
die Hand auf die Schulter. Dann wandte er sich 
zu dem Vorsitzenden •Und sah ihn ohne ein Wort 
ruhif.! und ernst an. 

Aber Hallmann sprach, als sei gar nichts vor
gefallen, leise zu <lern Landgerichtsrat Schnell
pfeffer, um d~nn mit einer kurzen Wendung zu 
van Geldern 1n der Verhandlung fortzufahren : 

„Ich möchte jetzt die vom Tatort und von 
der Leiche der Ermordeten aufgenommenen 
Fotografien hei den Geschworenen zirkulieren 
lassen." 

Vierklee erhob sich: „Ich widerspreche dieser 
Anordnung des Herrn V_orsi!zenden au~ d~s eRt
schiedenste ! Selbstverstan<lhch kann die Staats

.anwaltschalt und das Oericht das von ihnen 
beigebrachte ,\faterial im Sinne der Anklagt> 
verwerten. Aber einer guten Gcpilogenheit zu
folge geschieht das meist nach der Zeugenver
nehmung. jetzt, in diesem Stadium, d:e Ge
schworenen schon mit den furchtbaren Ein
drücken der Fotogramme zu belasten, heißt, ihre 
psychische Einstellung aufs argste beeinflus
sen . . • und das erscheint mir nicht zulässig. 
Ich widerspreche dem also nochmals!" 

„Ob meine Maßnahmen zulässig oder unzu
lässig sind, darüber bestimmen nicht Sie, Herr 
Rechtsanwalt! . . . Um aber jeder Schwierigkeit 
aus dem Wege zu gehen, werde ich t:inen Ge
richtsbeschluß herbeifiihren." 

Das Gericht verschwand im Beratungszim
mer. Der Staatsanwalt machte sich eifrig .Noti~ 
zen. Nach einer kurzen Weile kehrten die Her
ren zurück und verkündeten durch den Mund 
des Vorsitzenden: „Das Gericht hat beschlos
sen, da die Anordnung, den Geschworenen 
schon jetzt die ,\\erd-Fotogramme zur Kenntnis 
zu bringen, durchaus innerhalb der Kompetenz 
des Verhandlungsleiters liegt, daß die Fotogra
fien nunmehr zirkulieren sollen " 

Vierklee setzte sich, sprach leise mit dem An
geklagten : „Werden Sie rtcht unruhig, lieber 
Kollege, und zeigen Sie ja kerne Aen.gstlichke:t. 
Dieser merkwürdige Mann, der ührigens sonst 
ein Kind an Gutherzigkeit ist, muß irgendeinen 
ganz sonderbaren Komplex in bezug auf Ihre 
Sache haben. Wir müssen jedenfalls damit rech
nen, daß Hallmann Ihnen nichts schenken wird." 

Paulus nickte mehrmals in ruhiger Bejahung: 

„T fl r k i·& c h e Po 1 t'' _ _,_...,_ Istanbul, Mittwoch, 12. Juli 19!!, 
CS 

Das Geheimnis der bemannten Torpedos 
Eine Episode in der \Vaffentechnik des Seekrieges 

In den letzten Tage11 meldete der deut
sche Wehrmachtsbericht wiederholt Er
iolge gegen die lnvas1onsflottc . durch 
.. Kampfmittel der Kriegsmarine" . ts h,lll
delt sich l11erbci. wie der 13cricht von~ 9. 
Juli vermuten läßt, \~ohl um e111e 
neuartige AnwcnJung der TorpedO\~aiie, 
die seit Bel{inn des zweiten Weltkrieges 
sowohl im \Vasser wie i11 der Luft eine 
bedeutende f-:nt wicklung genor11111e11 h~tt. 
In diesem Zusa111menhan~ interessiere•t 
die iol1te11den Ausiührunge11. 

Vor wenigen Wochen hat die britische Ad
miralität wm ersten Male nähere A11gaben 
über Wesen u11d Wirkung ci11er Seckriegswai· 
fe vcriiffe11tlicht, die bis dahin wohl in Einzel
aktio11c11 in Erscheinung getreten war deren 
Ueheimnis <\ber nur \Venige Eingeweihte kann
ten. Was bisher iiber das Thema Zwerg- -
Boote und bemannte Torpedos i11 der Welt
presse geschriehcn wurde, war weitgehend aui 
Vermutungen und Phantasie gegründet. In der 
l'at mußte de11 Seemächten, die solche Wafi<!n 
e.nwsetzen hatten, viel daran gelegen sein, die 
wirklichen Möglichkeiten dieser Ka1111>illlitttll 
hinter dem Schleier zu halten, da jeJcr f.in-

und Schiiisliegeplät1.e vorge . ..,ehen smd. Des
halb tauschen sie den Vorteil geringer Ausma
ße und großer Wendigkeit gegen den Verzicht 
auf einen nennenswerten Aktionsradius ein und 
lassen sich von Mutterschiiien bis in die Nähe 
ihres Operationsgebietes bringen. 

ll1e andere Art moderner Unterwasserwaiien 
unterscheidet sich von den Zwerg-U-Boote11 
dadurch, daß sie nicht selbst U-Boote smd, die 
ihr Ziel mit Torpedos bekämpfen, sondern 
'it;ichsarn selbst Torpedos. „bemannte Torp<!
dos· oder „Sturmkampfmittel", wie sie die ita
lienische Kriegsbenchterstattung bezeichnet 
hat. Der Grundgedanke dieser Waffe ist das 
Streben, an die Stelle der vorher eingcstellte11, 
aber nach dem Ahicuern automatbche11 Steut:
rung und Antriebskrait des Torpedos die len
kende Me11schenhand zu setzen. Es v;alt, die 
':iprengladung sicherer an das Ziel heranzu
brin.;:en. :·fatiirlich vermag ein bemannter Tor
pedo weitaus besser Sperren und Hindernisse 
zu umv;chen oder w überwinden, außerdem 
kann die steuernde liand noch bis zum letz
ten Au){enhlick jeden Wechsel der Umstände 
durch Veränderuni.:- des Kurses l~echnung tra
gen. Daß dabei der Ver;:icht auf die Rückkehr 
der eingesetzten ~celeute in Kaui genommen 

Die e11ghschc Zeichnung eines italienbch e11 hc111a1111tel' l : ntcrwassertorpedos 

blick 111 technISChe Und taktische Cinzelheitell 
dem Gegner nur wertvolle Hinweise iür den 
Aushau seiner Sicherungseinrichtungen 1tehe11 
würde. 

Versuche aui diesem neuen Oehiet der ::>ec
kriegstechnik haben vor allem ltalie11, Ens::lanJ 
und Japan gemacht. Sie hahc11 mit ihren neuen 
Unter wasserw,1iie11 auch t:riolge errungen, 
wenn es ihnen gelang, delll taktischen I:insatz 
das Moment der Ueberrasehung zu sichern. 
Daß aus den knappen Meldungen über solc!1e 
Sonder-Unternehmungen nicht immer mit allcr 
Klarheit hervorging, ob es sich dabei um 
Zwerg-V-Boote oder bemannte Torpedos \:<!
handelt hat, liegt in dem Bestreben begrü11dct. 
eme erfolgversprechende \Vaiic 11n l>unkel de, 
Geheimnisses Lu belassen. 

Was nun Art und Wirkungsweise dieser U11-
terwasscrwaffen anbetrifft, .so sind dabei im 
wesentlichen zwei Typen ;,u unterscheiden. Die 
erste Gruppe sind die vo11 zwei oder drei Mann 
hediente11 Zwerg-U-ßootc, wie sie die .J,1paner 
mit so entscheidendem Eriolv; in Pearl Harhour 
gegen die amerikanischc Paziiikilotte einge
setzt haben. ßei diesen Zwerg-U-13ooten han
delt es sich um U-Boote, die 11u r insofern \'Oll 
normalen U-Boote11 abweichen, als sie nicht 
iür den Einsatz auf der hohen Sec, sondern 
innerhalb gesicherter und überwachter Häfen 

Hier lacht die Sonne aui den Gesichtern und 
in den Her;,en deutscher junger Arbeitsmänner. 
Zuversichtlich und zukunftsfroh steht die junge 
:\1annschait des deut~chen Volkes in dieser Zeit 

„Ich fürchte mich nicht, Herr Doktor. Ich ken
ne den Herrn Landgerichtsdirektor und weiß, 
daß er letzten Endes ein untadeliger Richter ist." 

Die Stimme des Vorsitzenden kam wiedtr 
„Sie riefen nun die Dienstmädchen, Angeklag

ter, n.cht wahr? ~ •. Oder nein, wir wollen erst 
mal über die Waffe spreclj'n . .. 61ier bitte'" 

Oer Landgenchtsdirektor winkte einem der 
beiden Justizwachtmeister und ließ sich v-011 
dem Tisch neben der grünen Richtertafel, auf 
dem die Asservate lagen, ein Schwedenme~ser 
reichen. 

„Hier, Angeklagter, sehen S:e sich das Ding 
mal an! Sie werden nicht bestreiten können, daß 
die Waffe Ihr Eigentum ist?' 

„Ich hnbe keine Veranl:issung, llerr Vorsit
zender, etwas w bestreiten, was der Wahrheit 
entspricht. Der kleine Dolch ist oder er war 

wird, ist der iür die ){rüßere Trciisichl'rhe1t d.:r 
Waffe gezahlte Prci.s. 

\Vir entsi11nen uns jener zuniichst fantastisch 
anmutenden Zeichnu11g · eniclische11 Zcilu11){e1i, 
die zwei italienische 'I auch er rittlin.l(s auf Ci· 
11c111 Torpedo sitzend zeigte und d:1111it eilh!H 
ersten Anhaltspunkt iiir die gehcin111isvollc11 
Stur111ka111pi111ittel g,1b, deren I:riolge l11nerhalh 
der Häien \Oll Gibraltar, .\1alta und Alexan
dria wiederholt im 1talie11ische11 \\ chrmacht-
bericht erwahnt waren. Photos der entspre
chenden britischen Konstmktion, die ietzt von 
Jer Londoner Admiral ität wr Vcriiiic11tlichu11g 
freigegeben v. urde11, verraten den ge111einsa111e11 
<irunugeJa11ke11, uns dem m jahreLtnger Ar
beit britische und Italienische Konstrukteure 
in tiefstem Ueheinmis die gleiche \Vaiie ent
wickelt hattc11. 

Die auBcre fonn gleicht ci11e111 norn1,tlc11 
Torpedo: vorn die SprengJadun~. achtern Ru
der und Schraube. Kurz hinter dem Uciechts
KOJJf ist auf dc111 Torpedo em Schutz child a11-
.:ehracht. der das vordere der beiden rittlin){s 
.m Taucheranzug aui ihm s1tze11dc „ Besat
lUllKSmitglieder" bei Unterwasserfahrt gegen 
den fahrtstro111 schutzt. lJicht hinter der „Num
mer J ". die Antrieb. Seiten- und Tiefenruder 
handhabt. der zweite .\\ann, der bd Uehcr
wasserfahrt den funkapparat für letzte Wei-

vielmehr mein Eigentum bis c111 paar Wochen 
vor dem Unglück. Ich hahe ihn mir seinerzeit 
;1us Kopenhagen mitgebracht, hatte ihn :iuf mei
nem Schreihtisch liegen, ohne me'1r daran LU 

dl'nken; bis ihn 111 einunddreißigsten .\lai - an 
dem Tage ist mein Geburtstag - meine Frau 
n1fiillig n:thm, einen Brief d:1111it aufschneiden 
wollte und mich hat, ich sollte ihn ihr doch 
schenken. Was ich natürlich tat." 

„Natürlich 1 
• • • Was könnte man auch fu1 

eine plausiblere bklärung llafiir finden, daß 
sich die Waffe zutiillig in Rcichwe'te des Miir
<krs befand, .als Ihre Frau erstochen wurde •. . 
Wir werd~n uns nunmehr mit dem Vorgang des 
Mordes e111gehender zu heschäftigen haben .. 
Wie ich glaube, haben Sie, llerr Staatsanwalt'', 
lfallmann s:ih w Doktor ,\\alkcnthin hinuher, 
„dl·n Wunsch für diesen Teil der Verh:indlung 
d c Oeffenthchkeit auszuschließen?" 

Doktor .\\alkenthin erhob sich: 
„lrh beantrage Ausschluß der Oeffentlichkeit 

fur die ganze Dauer der Verhandlung." 
Eine Bewegung, die llallmann machte, zeigte, 

d:iß er seinen Vorschlag- so weitgehend nicht 
verstanden wissen wollte. Aber dann erhob er 
sich mit seinem gewohnten Achselzucken, und 
das Neun-Männer-Kollegium verließ den Saal, 
kam nach dieser kurzen Förmlichkeit sofort zu. 
ritck und verkündete: 

„Die Oeffentlichkeit ist vorläufig wegen Oe
fiihrdung der Sittlichkeit ausgeschlossen!" 

Bei allt:r Angst vor der S.trenge des Vor
sitzenden lief der Widerspruch des Publikums 
murrend durch den R.1um . Hallm:inn schl ug mit 
der flachen lla nd auf den Tisch : 

„Ein hißchen schnell, Herrschaften! Oder sol
len d:e Justizwachtmeister L'r<:t ihres Amtes 
walten?'' 

Nun leerlt•n sich die Riiunw ra..;ch. Die Presse 
blieb im Saal 

A af dem brc11l'11 Korridor \ or dem großen 
~chwurgPrichtssaal in der ersten Etage des ge
waltigen Stiegenh.1uscs w.ar durch Schranken 
em großer Raum ahg\:schlossen, in dem sich 
die Prozeß beteiligten aufhielten; rechts und 
links in diesem Abschnitt waren Bänke für die 
Zeugen aufgestellt. Eine merkwürdige Gesell
schaft, beinahe durchweg elegant und modern, 
wenigstens in förer Kleidung. Gute und schlech
te Parfüme und ein nicht zu lautes, hastiges Ge
tuschel und Oeraune erfüllten den Raum. Ueber 
all d'esen Menschen lag der schwer zu be
stimmende llauch jener Grenzregion, in der man 
nicht weiß, ob man jemandem freimütig die 

J~' 
sungcn uml die Verständ1gull){ zw1schel1 
einv;csetzte11 ,\1.annschaiten bedient. pfill·t· 

Der taktische Einsatz dieser Stu~111~aincr b~ 
tel geht nun folgenderm.ißen vor sich· I> c111fl 
mannte Torpedo wird von seinem Mutte~~ u· 

ci11 Ueberwasserschiii oder größere ,otll 
Boot in einigen Seemeilen f.ntiernuIH! iscbe 
Ziel abgesetzt. ,\'\it eigener Kraft - ~Jek!r fa.l1rl 
ß.itterie - und etwa zehn ~noten. rahr 

111
ri1! 

er auf sein Ziel los, taucht be11n lnsichtk~ch er 
der gegnerischen Ueberwachung, sucht ~ errt 
neu Weg durch Stahlnetze und HafensP J! 
und gelangt i11 Unterwasserfahrt ~11ter nd' 
Kiel de~ Angriifsobjektes, eine.s st1)lt~ge rau· 
Sch1iies. L>ort stoppt. er, u1~~ . die be1dcl~er 
eher montieren von ihren Sitzen aus 0 • Jein 
bei entsprechender Wassertiefe - .~ul efilll· 
Meeresgrund st~hend m_it Sprcngstoll ,/beW 
ten Uefechtskopt ihres I orpedos ah un 11111eO 
stigen ihn als Haftladung an den 13odenP 1,tr 
des feindlichen Schilles. Oie Ze_it„ bis zu~e11~t· 
tauien der. vorher e111gestellten Z1.111duhr f deJll 
zen die beiden Taucher, um wieder aWll))er 
restlichen Torpedo sit;,end unter .• dJon 
abzulauien. In Küstennähe sprengen si~ h gt" 
diesen restlichen Torpedo und lassen sie 
fangennehmen. . . 113nW 

Oie ganze U<!schichte mutet etwas P •pt· 
stisch an, aber das ändert mchts an der .:.e~ 
saehe, daß diese Waf~e von vers<:hiede!1c!~;etll 
mächten mit nachweisbarem Enolg e1111: d1t" 
worden ist. Einem britischen Unterneh111e1:1 p· 
ser Art fiel nach englischer Darstellung 1\r>I' 
nuar 1943 der italienische Kreuzer „Utp1o )l:.IJs· 
a110" 1.um Opfer, ein Schiff de r„Rcg~l.o; edO) 
se. llamals wurden drei bemannte 1 ° r d~
~Cg'en den .H•ien von P.ilerm~ .cingeset~;51el· 
nen e~ 1111111er nach der britischen 1) perr-
Jun~ g'elang, eine Lücke 111 der Ne~:t', id 
zu finden. 'die ~anze 13rcite des Haien !(1tl 
durchqueren und ihre Ladung-, unter dein d~' 
Jes Kreuzers anzubringen. Bei einem '1 ~,,e -
,\1ole 1Ieg-ende11 l'ra11sporter. ,1ui den da~ , :in· 
te Boot operierte, gliickte die Spre11i:un1: 
scheinend nicht 1n der gleichen Weis:·. " ~e· 

J>ieser f:insatz halte e111en klaren f.rlOl7ull0' 
bracht, aber wie \"iele derartiger Unternc '. (W 
gen kein anderes Er.Kehnb hatten als Jas t Jie 
ier von Menschen und Gerät, verschwc1 ~.Jc11· 
I>arstellung der hntischeu AJ111iralit!it. J~11e 1· 
ialls kann man mit einiger S1cherhe1t •1~1:er~ 
111w, daß die britische flotte nicht :111 \I Jallbl 
~rüllere t:rfolgc solcher Kan1pi111ittel g d3B 
Je1111 anders \1·äre es nicht zu erklären. d,. 
ei11e so ausiiihrlichc l>arsrellung diese.~ b1;,11,e· 
hin sordältiv; ~eheim~ehaltenen \Vati~. ).:re1· 
lassen wii1 de. Zweifellos verlangt der cn°·ille 1 
ehe l ~111satz dieser bemannten Torpedos ~11re 1 
AuiwanJ, der in keinem Verhältnis zu j

3
neo 

){elei:entliche11 t:riolv;en steht. At11lerde111. dß' 
Häfen mit :;tarken Gezeite11stro111, den l•\jaOg 
J'v\ittelmeer nicht in nennenswertem lJ1:1,ge· 
kennt, wohl von vornherein als Oper.1t~r\'oll· 
biet aus. Darüber hinaus muß die t;, 11111 
kommnung der Netzsperren, die heU~0rclt· 
mannigfachen Sicherungen. Minen- und 

0
1che' 

anlal{en ausgerüstet sind, den Einsatz ~ 
1 Stun1karnpf111ittel wei tgehend erschwere! j t. 

Hanns H. R. Re i n h il r 

~-

Maurische Bädel' 
in Spanien entdeckt 

idert 
Maurische Bäder aus dem 15. Jahrlll~ntbi· 

entdeckte der spanische Forscher der, ·orre~· 
scheu !:poche, llon 1:11rico Rcmcro de 1 cor· 
in einem einiachen alten Wohnhaus \'011 Jehll" 
doba. Der (Jclehrte legte cu1e ausge eide~ 
te Galerie von Steinsesseln frei, die auf 1\ JeO 
Seiten eines Ganges tnit Rückenlehnen 1~itie11 

Stein ~ehauen sind. Lieber den einzelnen -iC~1e 
schließen sich mit einem Stern ~esch1111, 11111 
Bogen. Die Sitzreihen stehen u11tere1nandJ \1·ei· 
primitiven Heizanlagen in Verbindung un arte11 
scn die charakteristischen Formen der iü' 
111aurische11 Kultur auf. Eine BestätigUll~1til"" 
das historische Alter dieser wertvolle11 ar bt~
~ogis~hen. Entdeckung land der Gelehrte l{~the· 
ralls 111 diesem Monat in den Akten des bJ'll,r 
Jral-Kapitels von Cordoba, wo am 3. fe Jll' 
1453 der. Verkauf dieses Hauses maurischeJe. 
der an emen Schuhhändler registriert wur 

der 
Hand entgegenstrecken oder sie besser 111 

Tasche lassen soll. fraJ· 
. Eine kl.eine, bl<rnde, grel.1 geschminkte . g~r 

die so hubsch war, daß s.1e diese ,\'\aJe_re~ 1\1c 
hätte entbehren können, in zartblauer Sc1dt eber. 
in einer lichten Wolke schwebend stand 11 

0
ße' 

einem hlonden Riesen und sprac'h mit gr
0

tell1 
Heftigkeit auf ein Mädchen mit kupferr 
Lockenkopf ein. e\I~· 

„Ihr wißt doch, ich war Marthas beste fr 
din!. M1 ~at .sie alles gesagt!" !Jifl'IC 

Oie Klein m Blau preßte die schmalen 1 
heteu.crnd an di.e Brust: . . h 1111t 

„Niemand weiß so genau Bescheid wie a~ r11er 
der ganze~ G~schichte 1 Noch .zwei Tage 11~ell' 
war sie bei mir! Da hat sie m:r gesagt: H0 rot 
se, sagt sie, er schlägt mich sicher noC~rohl, 
Es vergeht kern Tag, wo er mir nicht 
daß er mich umbringen will!" 0cr 

Die rote Loni, eine Wienerin, die es \'0~~5eJI 
einfachen Maniküre in einem Jahr zur "~ it1rc' 
Frau" gebracht hatte, die bei der Ausw'1h ·eJtl~1 
Liehhaber das Flugwesen bevorzugie und :>.

11
ofl· 

111 tadellosem Looping durch den Aether sc . 
sah ihre kleine hlonde Freundin lächelnd .;ill· 

(Fortsetzung folgt.> 

-o--
··1tf10 Gründgens wieder auf der ßtl 

fill' 
Die Neueinstudierung von Schillers. "~1er· 

bern" im Staatstheater in Berlin, die d.jee.1teft 
liner Presse als „der bedeutendste 'I 1 ~tlte 
abend seit langer Zeit" hezeichnet, bed 

11
tell

z,ugleich, d!e l~ückkehr des Ger~eralintenJ~vell' 
Gustaf (;rundgens, der bereits 1m ersten. 

11
:ere 

krieg mit 17 Jahren Soldat wurde, war ta1h"!1'' 
Zeit bei der Wehrmacht, von wo er 11u~ 1~;.111t laubt worden ist. Als er in der Rolle des uteo· 
Moor die ßiihne hetrat, unterbrach min, f.t 
langer hrau~\ender Beifall die VorsteI1u1U;·Je111 
;r:iit den! !Schauspieler, dem .t{egisseur. Jc111 
T heatcrd1rektor und schließlich auch ,0 ti· 
1\\a1111, den man drei Tage vorher hatte ~~0111" 
achten können, wie er aus einem großell 
hentrichter Wasser zum Löschen trug. 1""""' 

· cJl~r 
Umumi Nesriyat MlldllrO (Verantwort

1
11 (fll' 

Schriftleiter): feyzi On a y. Sahib ,1: 
haber) : T e v f i k Ce m a t. Nasir (Verle'ij11i· 
Dr. Eduard Sc ha efe r. Bas1ld1fl Yer: 'oll"° 
versum Matbaacthk Sl rkctt , lstaupw-Bet 
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\Varen ohne Faktoren 
Zur Durchführung 

des neuen Handelserlasses 
Bei manohen Handelskammern haben 

seit dem Inkrafttreten des Erlasses 
Nr. K/510 •) rur Regelung des Han
dels und zur ßekampfung .des Wucn:rs. 
<l. h. seit .dem 15. April 1944. ~weifol 
darüber !bestanden wie im Hinblick auf 
die Bestimmungen dieses Er1?.sse~ sol~e 
Wiaren zu behandeln sind. fur die keme 
Fakturen beigehradht werden können. 

In diesem Zusammenhang ist .darauf 
hinzuweisen. daß die Pflioht zur Ausstel
lung von Fakturen auch schon vor dem 
Inkrafttreten des neuen Handelse-dasses 
auf Grund trüherer Verordnun.ge? be
standen hat. Solohe Kaufleute. die 10 .• der 
Zeit seitdem dieser Zwang eingefuhrt 
ist, . Waren ohne Faktura gekauft oder 
verkauft haben. sind daher der G~fahr 
einer Verfolgung seitens der Beborden 
ausgesetzt. 

Für alle \Vare,a • .audh für solt-be, die 
vor der Einführung de-s Faktur~nzwan~e.c; 
gekauft worden sind • .gelten die Besti~
munrien des Erl;isses Nr. K/5!0 über die 
hfü hstzulässigen Ge\\ mnsp.1nnen. 

• 
Am J O. Juli haben in der Hnndel~

und Gewerhekammer von lstonbul - wie 
nngekiindigt Brratunngen ~~n Ver
tretern der wichtigsten Handelskammern 
des l;andes über die mit der Durchfüh
rung des Handelserlasse..<: bi her _gemach
ten Erfahrungen und tiber etwaq:i.e Vor
schlag~ z.ur Aenderung der Best'lmmun
gen des Erbsses begonnen. 

•) Der Wortlaut d1cc;es fur _jeden K<:ufmann 
wil•htigen Erla ses nut den amtl chen E!.lauterun
gen und den r;sten der h.ochs~ula:-:-i~en .Ge
winnsatze des H:mdels 1~t in, ;;orgfalt1ger 
deutscher IJebenietzung als 4S Seiten .:.tarke 
Bru chiire zum Preise \'On 2,50 Tpf. in der 
ltl'Schnftssklle der „Turkischen. Post" ~.nd. in 
den Buchhandlungen Kalis 4.lnd Kapp:- erhalthch. 

Keine Beteiligung 
Bnglands und der USA 
an der Izmirer 'Messe ? 

Wie „Tan in" meldet, haben G ro H b r i. 
t a n n i e n und c.lic V e r e i n i g t c n S t a a t e n 
der zuständigt.'fl tiirki chen Stelle mitReteilt, daß 
sie <iich wegen T <tl n p o r h c h w i e r i g • 
k c 1 t e n an der di jährigen Internationalen 
Messe von Jzrnir n i c h t w e r d e n b e t e i 1 i . 

gen können. 

Nach einer Meldung der Zeitung „ V a t a n" 
liege zwar im Augenblick n<X'11 kein Be.sc~eid 
vor ob sich England an der Messe bcteijigen 
wird oder nicht, Jie endgültige Entscheidung 
werde aber in dieson Tagen bekanntg~ebcn 
werden. 

Eine Schweizer Abordnung, die sich mit der 

\ , t ltung des schweizensohen .\\e;;~epavil-' usges a . 
1 

. . 
Ions befassen wird, ist dieser Tage n zmtr cm. 

getroffen. 

Die geplante Erhöhung der 
G1·undstück- und Gebäudesteuer 
Der von der Regierung ausgearbeitete 

Gesetzentwurf über die Erhöhung der 
Grundstüoks- und Gebäudesteuer ist die
se-r Tage der Großen Nationalversamm
lung zugeleitet worden und wird in 
näohster Zeit von den zuständigen Aus
sohüssen des Parlaments durchberaten 
werden. 

Der rumänische \Veizen 
voll tändig eingetroffen 

Wie „Yeni Sabah" meldet, sind nun
mehr .auch die letzten 7 der insgesamt 
122 Waggons mit rumänischem W eizen 
in Istanbul eingetroffen. Damit sei die sei
nerzeit vertraglich vereinbarte Getreide
lieferung -erfüllt. 

Ausschreibungen 
H r u 11 n e n bau (Trinkwasser). Kostenvor

anschlag l.'i.460 'l'pf, Einbufskomnussion Nr. 1 
des Verteldh:ungs111misteriums in Istanbul-Sah
pazari. ?6. Juh. 16.JO Uhr. 

. Bau eines Regierungsgebäudes in Barhurt. 
Kostenvoran chlag 210.520,54 Tpf. Lastenheft 
10,55 Tpf. Ministerium iür Oeiientlichc Arbei
ten in :\nkara. l.l Juli, 15 Uhr. 

l:'TANBULER BöRSE 
Wechselkur'e vom 11. Juli : 

t'röffnun1e 

London ( 1 Ph.1 Stlg ) 
Ncwyor.: ( 100 Dollar) 
Genf ( 100 Franken) 
\\adrid ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 schw Kr.) 

Tpf 
.5,22 

130,50 
30.3255 
12,89 
31.1325 

<Jnldpreh,e IScbluBkurse) : 

~bbll 

l'pf. 
.5,22 

130,.'50 
30,32.5.5 
12,89 
31,132.5 

Vortait Neuer Preu 
Goldpf.md (Re~adiye) 
g Barrengold 

37.30 37,75 
5,23 5,25 

· . .A:GYPTEN 

Die Gemeindeabgabe 
in Alexandrien 

Em Mitglied des St.adtrates \"On Alex
andrien beantragte kürzlidh die Aufhe
bung der Sondersteuer. die von der 
Stadtverwaltung auf den Gewinn solcher 
Handels- und Industriefirmen erthoben 
wird, ~ie ihren Sitz in Alexandrien ha
ben. Diese Besteue-rung sei ungereoht 
und geeignet, manche Firmen zur Verle
gung ihres Sitzes nach K.uro oder an
deren Platzen zu venanlassen. Oie Stadt 
dcönne .cfuroh die erwähnte Sondersteuer 
nur Schade.n erleiden. ln den Vereinigten 
Staaten sei der Versuch, gewisse Steuern 
nur m einigen Bundesstaaten zu erheben. 
c6enfalls als wenig YOrteilhaft wieder 
nufgegehen worden. 

Der Vorschlag wurde vom Stadtrat 
trotz grundsätzlicher Anerkennung der 
Beweisgründe des Antragsstellers abge
lehnt, und zwar mit der Begründung, daß 
die Stadtverwaltung <lie Einnahmclil aus 
der Sondersteuer. die sich auf rd. 150.000 
äg . Pfund im Jahre belaufen. nicht ent
behren könne. Uebrigens seien die 
Steue~beträge in den efozelnen fällen 
nicht hoch. 

DURCH EINE BRITISCHE BRILLE 
DER STE\'ENSON, EIN ENGL JSCHER BOCHMANN 

In der deutschen \\ ochenzeitsc!tnft da:. 
„I~eich" plaudert H.ins Er man uber. d~~ 
Bild ues Deutschen, wie es das ~nghscne 
Nachschlagebuch Stcvenson \ ernuttelt. 

Al Lord Cecil, t'ebruar 1919. in Paris, seine 
J~ede zur feierlichen l'roklamahon des \'ölk<!r
buudcs \'Orbcreitel halte. ~ab er das .'1\anus
kript Ch\'C Deal ;tur Durchsicht. ."l\it dem Jlu
mor der sein sonst so stures Denken lUWc1lc11 
aufl~ckertc. meinte der spmdeidurre Robert 
Cecil: Vor nur spricht, als Ers ter, \\ oodrow 
\\'ilson er wird uns wieder mit einen idealen 
Sprüch~n erstaunen, ich habe 1~1chts Aehnlich.::s 
im Text. Nehmen Sie doch bitte " den ~teven
son, schlagen Ste nach unte!_ Oluc!: l re1beit, 
I~echt oder ähnlichem und 1ugen ~ie das ao 
passender Stelle ein . .. 

Ob die Im iipp1gen Rankenwerk \'ersa11ler 
.\>\emo1ren crbluhte Anekdote zutnii~ oder nicht, 
sie paßt jedenfalls zu Cec1l, dem seine F!eun~e 
den „Kaltsrnn ernes Bankiers und den ~hrge1z 
eines IJ1chler1>" attestierten, und sie~ zeigt vor 
allem, welchen \Vert england dem :::>tevenso11-
schen Z1tatenschat1. ab einem Standardwerk 
britischer Kulturbewußtheit zumiUt. Slevensons 
vierligtnusend Zitate aus den Schriiten ~ller 
Denker und Dichter und Staabmanner aller Ze1-
te11 und aller Länder sind chlechthin vollkom
rne11 und unübertrefflich. Stevensons "Uook 01 
()uotation Class1cal and Modern" mit semen 
fast sechstau end eng bedruckten Spalten gilt 
sett mehr als emcm Men chenalter für die beste 
Chrestomathie der angelsachsischen Sprache, 
ja für die umfangreich te uberhaupt der f.rde. 

Wer 111 dem dicken Wlilzer blättert. <bedauert 
vielleicht, daß deut ehe Z1tatenwerke nach Art 
und Umfang gegen den tcvenson nun wirklich 
recht bescheiden sind. Während das Auge über 
die ~palten „autumn , „business", „education". 
läuft. heim Stichwort „fortune • verweilt, be
wundert man Jen Reichtum, den das \\'crk den 
ungeheuren Schätzen der Bibliothek des ßriti· 
sehen Museums verdankt, und der auch den 
deutschen Leser mit manchem schönen Wort 
hekannl i,:c111acht hat. 

J>lotzl1ch. 1i.1ch A, B, C, D. !':, J' stockt der 
Blick auf Seite 767, linke Spalte. Wa:. rnau hi:!r 
noch nie gesucht, worauf man zufällig noch nie 

>Ceachtet hatte, !'>tcht hier. „GERMA\'Y ANll 
THe Cil~i~.\\Ai\S , so steht's in wuchtiger ,\1.a
juskel .ds Ueberschnit, und nut Neugier lie~t 
man, was Stevensons gelehrter t'leiß über 
Deutschland und die Deutschen ws.1111menge
tragen. 

f.s ist nicht \'1cl, knapi; dreißig Zit:ite, aui 
zwei und emer halben Seite von schon besag
ten rund dreitausend! Frankreich, Amerika, so 
schien's beim Blattern, wären reichlicher Jo· 
tiert! Aber was tut das; man soll die \\'1ssen
schaft nicht mit der eile messen, und wer rich
tig wählt, der kann wohl auch mit dreißii: Sät
zen aus der Fülle der Zeugnisse den rechten 
~ p1egel deutschen \\'escn:s geben, vermag wohl 
auch auf zweieinhalb Seiten die Kräite aufzu
zeigen, die l>eut. chlands geistiges Antlit.l prä;:
ten? 

lla 1 >eutschlan<l als sange:.frohe:. Land be
ruhmt ist, stehen seine Lieder naturlrch an er· 
ster Stelle. Fiinf sind es, die nach Stevenson iur 
S111gen, Sinnen und Trachten typisch sind, und 
wenn die ~eichenfoh:e ein Urteil bedeutet, dann 
macht Arndt das Rennen mit der Strophe: 

!las bt des Deutschen Vaterland, 
Wo Zorn vertilgt den wälschen Tand, 
Wo jeder Franzmann heißet feind, 
Wo ieder Deutsche heißet freund . . . 

,\\ehr bringt nämlich Stevenson nicht von dc111 
Gedicht, und warum er von den neun Strophen 
gerade die:.e, die vorletzte, druckt, wo .1us der 
7.e1tbesf1111111ung heraus Frankreich apostro
phiert wird, verschweigt er uns ebenso wie das 
Ent tehungsjahr 1 13, in dem wahrscheinlich 
auch englische Poeten keine Komplimente an 
das Volk .'lapoleons gerichtet hatten. Man den
ke an Bnon, ganz zu ~chweigen von Coleridl{e, 
Wordsworth und \'icle andere. 

Auf Arndt iolgt Hoffmann von fallerslebe11, 
kurz und hundig mit der emen Zeile „Deutsch
l.111d, l>cutschland iiber alles", wozu vermerkt 
wird. 1.l3ß dieser Sang 1841 gedichtet. aber 
„erst ;111 Weltkrieg als Marschlied volkstüm
lich gewor<len sei. Stevcnson macht es kurz 111it 
dem Lied ller Deutschen, er muß rnit Raum spa
ren. weil Num111er l so l;111ge Strophen hat. die 
man ihrer wohl großen Wichti~keit halber nur 

Jllhrtstrzeüqti119 je fuh in Lilern 
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~lilchwirtschaft 
in Europa 

Im europäischen Durchschnitt ergrbt 
sich i•" Kuh ein jährlicher Milchanfall 
von 1 890 Liter. Der deutsche üuroh
schnitt mit 2.500 Liter übertrifft also den 
Europadurchschnitt erheblich . wenn er 
auch nicht die S pi t z e n 1 eist u crl gen 
\'On den N i erd e r 1 a n d e n, D ä n e • 
m a r k , Be 1 g i e n und der Sc h w e i z 
erreicht. Allerdings darf dabei nicht ver· 
gessem werden. daß es sich in dieseim 
Falle um kleine Länder handelt, und daß 
diese Spitzenleistungen nur mit einem 
besonderen Aufwand an eingeFiihrtem 
Kraftfutter mögJicih waren. 

Demgegenüber hat D e u t s c h 1 o n d 
seme Steigerung der M ilcherzeugung in 
der Hnuptsache durch die Erschließung 
der eigenen Rutterbasis möglich gemacht 
und dte Einfuhr ausländisoher Futter
mrttel bereits vor dem Kriege von Jahr 
zu Jahr verringert. Oie Anstr.e11gungen, 
die der d-eutsche Bauer in dieser Hinsicht 
unternommen hat, dürfen deshalb in 
keiner We·ise unterschätzt wer<len. Nur 
dieser inte[l.si\'en Arbeit ist es :::u ver
danken, daß ein Absacken der Mikh
und Buttererzeugung im Gegensatz zu1m 
ersten W eltkrieg vermiedein werden 
konnte. 

l m übrigen zeigt unser Bild den außer
ordentlichen Unterschied in der Lei· 
stungshöhe der europäischen Milchwirt
schaft . Es läßt aber auch den Schluß zu , 
daß in der europäischen Milchwirtschaft 
n o c th g r o ß e R e s e r \ ' e n vor.handen 
sind, die es zu mobilisieren gilt. Bei einer 
entsprechenden Ausschöpfung dieser Re
sef\-en wird es zweifellos möglich sein, 
Europa 1aus eigener Kraft mit Butter ,zu 
versorgen und jede i.iberseeisdhe Zu
fuhr unnötig zu milchen. Jedenfalls sind 
die .in den letzten zehn Jahren in der 
deutschen Milchwirtsch.aft durchgc.fiihr
ten Na tionnlisierungsmaßnahmen, für 
g;inz Europa vorbildlich geworden. 

--()-

Sudanesische Einfuhren 
Die sudanesische Regierung hat vor 

kurzem die Einfuhr von 500.000 Liter A 1 • 
k o h o 1 und 225.000 Liter W c i n <llls Pa
lästina genehmigt. 

in extenso übersetzen und selbst mit dem ori
ginalen Text :.:1tieren muß: 

\\'as schiert un~ ~usse und Franws? 
Schuß \Vider Schuß und Stoß um Stoll 
Wir lieben sie nicht, wir hassen sie nicht, 
Wir schut1.en Weichsel und Wasgaupaß -
\\'i r haben 11u r einen einzigen Haß: 
\ Vir liehen ,·ereint, wir hassen vereint, 
\\'ir hahe11 nur ei11en einzigen feind. 
Engla11d! 

Das hätte Ernst Llssauer sich wohl nicht 
träumen lassen . .\b er uns 1914 mit se111en un
deutschen Versen heghickte, haben die \er-
111infth:c11 Leser fibcr seinen „Haßgesang" ge
lächelt. Und den Unvernünffü:en gingen die 
Verse sowieso nicht ein, weil sie 1.u gekünstelt 
waren. ,\\an hätte schon damals eine Prä1111e 
aussetzen dürien für den, der aus dem Oedächt· 
ms auch nur eine einzige Strophe zusammenge
bracht hätte, und von einer Melodie ist nie et
was zu hören ge\vesen. Aber I.issauers \'er e 
\tehen da. aui Seite 767, zusammen mit den vo
rigen Liedern und zusammen mit den Kummern 
4 und 5, die auf die „ \\'acht am Rhein" von 
„Max Sch11ecke11burger'" (sie!) und das anschei· 
nend noch inaner mallgeblich- reprlisentative 
Lied vom „~iegerk ranz" verweisen. 

We1111 S tevenson bei der Auswahl der deut
schen „National songs" f-'ehler bcl{ing, so lebt 
des Volkes Seele ja nicht nur in Versen. We1 
e111 Volk ergründen will, muß auf die Worte 
seiner Uesten höre11, muß forschen, was die 
Geister auch iremder Nationen über deutsche:. 
\Vesen ~ai:e11, Und wir wissen, dall das 111cht 
immer eitel Honig bt; wir kennen Tacilus und 
Caesar, lasen Mon1,1ig11e und Zola, versenkten 
uns m Swift und Wilde und auch in \\.'eil-.. Und 
auch die Deutschen selber, von Luther bis 
Nietzsche und zu Dietrich Eckare, waren ge
waltige Mahner gewesen. Und wer ~elber ern
mal oder soi:a r <les öiteren durch den "l~oom 
of inscriptions" schritt, um im großen Lesesaal 
lU arheiten. weill, dall die Biicherci des Hriti
:;chcn Museums in wohl jedem Gebiet der Wis
senschait vollst!indig ist, und daß man auch als 
deutscher Besucher manches Werk der eigenen 
1.itcratnr iand, das man d:theim vergeben., 
'illChte, ' 

Es 111uß e111e Freude sein, hier zu schaffen un:.I 
im f.nerpt uie großen f-'ührer der Menschheit 
paradieren zu lassen, wenn sie mit ihrem Urteil 
über Deutschland und die Deutschen zuicleicb 

Zunehmende Seidenerzeugung in Europa 
Gute Ergebnisse besonders in den Balkanländern 

Wie die Berichte über <len vergangc· 
nen Ernteabschnitt und die für die näc'h
sle Zeit gep~<inten Maßnahmen erkennen 
lassen, erfährt die Erzeugung von Na
turseide in Europa eine ständig steigende 
Ausweitung. Vor allem ist dies in Süd
osteuropa der Fall . 

In U u gar 11 wurden vor 1~14 iahrhch c"tw.i 
J ,\\ill. kg Se1tlenkokons abgelieien, nach 
Kriegsende nur noch J5.000 kg eiu beze1ch· 
nender Ucweis für die Vcrnachlas ii,'llng der 
Seh.lenproduktion 1111 ersten \\ eltkneg , 1111 
Jahre 1930 "1eder 750.000 kg, aber mi l>urch
schmtt der Jahre 193.!-36, also nach der allge
mcmen Krise, nur .!50.000 kg. His 1939 \\ urde 
die P.rzcugung wieder aui etwa SUU.000 kg er
höht, g111g jedoch aus kriegsbedingten Gründen 
vorübergehend etwas zurück und belief .... ich 
1943 aui 4tMJ.OOO kg. Der Ucbemah111epreb stieg 
ie kg von u,75 Pengö im Jahre 1935 auf l.uS 
P. 111 1940 und 5,1.? P. im vergangeuen .Jahr. 
l'ür 1944 wurde11 lwecks weiterer Erzeugu11gs
steigeru11g die staatlichen lnvestitronen aui 
-100.lM.lO P. l(cgeniiber lbO.OOU P. in 19-IJ erhöht 
und 111 den Hau..,haltsplan ein Betr.1g von 3 
Mill. P. fiir die Uebernahme ucr ilir 11144 n11t 
600.000 kg Kokons veranschlagten P.rntc einge
!>tellt. Die Aufsicht uber <l1e f,r;teugu11g iührl 
der Staat durch Jas Scidenwcht-lnspektorat; 
auch die Se1Jen:.pinnereien :;ind staatlich. L>1e 
Erzeugung bt uberw1egend in Suuungarn kon
zentriert. ln:.gesamt hcfassen „ich etwa 20.000 
Züchter mrt der Aufzucht von Raupen, so daß 
sich je Züchter c111 durchschmttlicher Kokoner
trag von nur .?O kg ergibt. .\\an will jetzt eine 
Zahl \ on zumindest .'UJOO Oroßziichtern rmt ei
nem Ertrag von nicht unter .?oo kg erreichen. 

111 U u 1 g a r i e n ist die Seidenraupenzucht 
noch stärker ab 111 Ungarn ' 'crhreitet. l!twa 
11111.0IMJ Bauern konnten 1114J eine Erzeugung 
von .!-1.000 di gegenüber 17.flOll dz 1111 \ orjahr 
e111bringen. Im fahre 1941 betrug die Erze1ii.:u11;.: 
jedoch bereits .!3.SOtl dz, also iast genau so 
,·icl wie 19-1.1. Auch behielten die l': rzeuger im 
vergange11en Jahr etwa 12.000 Jz fiir ihren f:i· 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den gam:en Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift, 

J a h r es.Be z u g s p r e i s T p f. 15.
E i n z e l • N u m m e r T p f. 0.75 

Verlar der „ Türkischea Post". 

i:enbedarf lUrück: Die \'Orh.111dene .\\enge an 
I.aub von ,\\aulbeerb!iumen hätten eine l.rzeu
guni: von ru11d 4U.UOU dl ;:estattet. In dem Un
terschied lU der tabächhchen Produktion 
kommt die Zuruckhal111ng zum Au~druck. dH: 
von zahlreichen Bauern trotl Jer vori:eno111111c
nen Verdoppelung der Preise noch geübt wird. 

In 0 rieche II 1 all d sind uie Beui111:ungen 
iiir die f.r1.eugun~ \'Oll Naturseide sehr i:unsh~. 
aber infolge des Kriege::; sank dte Produkt1C>11 
:.:1e1111ich starl\. weil tl1e Kokons i:rüßtcuteils 
außerhalb des Landes \'erarbeitet werde11. 
Nachtlem 194.? durch entsprechende \ creinba· 
ru11gen mit dern Reich und Italien in dieser 
Hinsicht icste GrunJlagcn geschaiien worden 
waren, außerdem aber .weh die gnechische 
Seidenindustrie mit ihren mehr als l.llOU \\ eb· 
stuhlen fii r die glatte Uebernahme der l.rzeu
gung bereit war, haben sich in der letzte11 Zeit 
die \ oraussetzungen iiir eine \\ 1edcrankurbe· 
lung der Seidenraupenzucht stark verbe sert. 
Die Reg1eru11g arbeitete Ende ,·crgangt:11t~n Jah· 
res Vorschiäi:e iiir die Prämiieru11g luchtu~cr 
Koko111.üchter aus, Die Preise iür Seidenkokons 
wurden erheblich erhöht, u11d .t.war entspre
chend Jen \'erscluedenen Preis- und Lchens
verhältnissen aui 4.UOU Drachmen je Okk.i 
Frischkokons in Th razien, 6.0011 in ,\\a1.edonien 
unu Thcssalien und 7.0011 aui Kreta und 1111 
Peluponnes. Sie hetragen damit rund da~ L>re1-
iache der Vorjahrspre1se und sollen einen An· 
reiz 1.u111 Ausbau bestehender Zucht,tfttten und 
zur Neuerrichtung in gecig11eten Gegenden 
bieten. Auch arbeitse111~atzmäßig bt tlie Er· 
hühnn~ der i,:riechischen Kokoncrzcugun:: von 
Bedeutung. Ja das 1.anJ gegenwärtig mehr als 
311 Spinnereien mit iiber 5.000 Arbeitern 
besitzt, die hln:.ichtlich der ~ohstoii\·ersori:uiig 

auch Jas Gewicht ihrer Persönlichkeit ht die 
Waagschale werfen. 

Sogar l'riedrich von 13cmhardi Werke bc· 
s11:.:c11 sie also, um sie lU litieren? - llic junge 
()cncrauon wird ,·011 dem ernst recht bekannten 
.\\11itärschriftstcller kaum mchr etwas wbscn: 
wenn er meint, daß Deutschland seine euro-
111iischen Aiiii,:aben einmal mit c.le111 Schwerte 
werde lösen 11111sse11, so is t das im Grunde 
kaum notierenswert. den11 die Militarst:hriil
steller alles Völker schrieben solche ~atze. 1111 
Aeropag der Geister, J1c \'Om deutschen \\'esea 
künden, iolgt Wilhci111 II. mit dem „Platz in ch!r 
Sonne", iolgt Bethmann Hollwegs Satz ilbcr die 
belgbche Neutralität und den .. „crau of paper· . 
Und Bismarcks politische Uedankenfillle mau 
ireute sich voreilig - gipfelt in den (einzig 
he1gebrachten) Sätzen, dall mau die Deutschen 
nur in den Sallel setzen solle, und daß sie au
ßer Gott bekanntlich niemanden fürchten . . . 

Alles in allem, es ist wenig, und es ist doch 
wohl auch etwas einseitig und von jenem „Cant" 
gewählt, den man an den P.ngländem son~t 
wohl gewöhnt ist, den man aus dem Gebiet de. 
Wissenschaft jedoch eliminiert wünschte. 

Wie aufschlußreich für de11 \\ ißbegiengen. 
wenn der Satiriker l"homas t1ood he111crktc, 
daß die Deutschen „v statt \\' u11d W statt ,.„ 
sal{en! \\'ie witzig J.:rome K. Jcro111e, der den 
Ma11n bemitleidet, der in1111cr.w deutsche \\ iir
ste essen rnull ! Ein Herr Colier stellt iest, daß 
die „deutschen Männer besser geuifegte l1ä11dc 
hlittcn ab ihre Frauen" ; ,'\\ark 1 wain also heilJ! 
l>eutschlan<l „der kranken Leute Ba<leanstiilt" ? 

Und nun weill irgendein \\tster Brown, der 
nach 1.ekture -.einer .Sunda} l'ime," etwa im 
Stevenson noch etwas Auskunft uber Deutsch
land holte, ganz genau, wie das Land der Dich
ter und llenker - so nannte e' doch \\ ohi ir
gend jemand? beschaffen ist, und wie es 
ifihlt und handelt . . . ' 

Vielleicht lie1>t er noch, in der dritten Spalte, 
vom „furor teutonicus". f.r eriahrt. daß die 
l}eutschen „llunnen- heißen. und <laß die c Be· 
zeichnung „ab 1914 bei den Alhierten sehr po
pulär" wurde. Dies alles ist henrerkenswert u11d 
nrull auch i111 Zeitalter eines \ 'iilkerbu11lles u11d 
eiricr echten llemokratie gesagt werden. Und 
wenn 111an sowic'iO bei den „Hu1111cn" ist, w.i run1 
soll das u111iassende Zitatenwerl\ englischer 
Sprache nicht auf it:nen deutschen lnipenaiis-
11111s verwcisc11, der laut \\'oodrow \\'ilso11 der 
„.\'\achtgier von Berlin bis Bagdad" ~lelchzu
setlen bt, denn nichts anderes bedeute da:. 

ganz auf die Erzeugung de:. eigenen I.andes 
angewiesen sind. 

1 he t!rzeugunK der T ü r k e 1 belief :.ich im 
vergangenen Jahr auf etwa ,1,5 ,\\ill. kg Koko11s . 
fa wurden rund 90.lKJO Schachteht Sc1de11rau
J)e11c1er an die 13auern ausgegehen. 

In 1ta1 i e n, dem größten europäischen Se1-
dc11erzeugungsland. waren dank einer ausge
sproche11 gün~tigen \\ itteruug die besten Vor
nus etzungen für eine ausgezeichnete Ernte ge
geben. \\ a:. Uualität und tlöhe der Ausbeute 
anbelangt, '' ar Ja:. I:rgebnrs auch .dementsp!e
chend, denn in Venetien wurden 1e Unze ~a
men 8ll und mehr kg Kokons erzeugt, wahrend 
111 guten NormalJahren schon eine Ausbeute 
\on 60 kg ab hervorragend gilt. 1 1cht weniger 
gut war die Uualität der Kokons, die rnfolge 
des ausgezeichneten Futter~ für die Raupen ei
nen besonder!> hohen ~e1dengehalt auswe1 en. 
IJ1e Aufzucht erreichte aber trotzdem mcht die 
Zahlen de!> Vorjahres . .\\aßgebcnd h1erfur war 
u . .i. der Man~el an landwirtschaftlichen t11lis
kräfte11. die Unterbringung [vakulertcr in de11 
:-onst der Zucht dienenden l~äu1111ichkciten und 
nicht wletzt die Preiwerhältms~e. Ohne Zwei· 
fel werden aber die je Eiuhcit erzielten giinsti· 
ge11 Ergebnisse dieses Jahres zu einer Auswei
tung der Auizucht 111 dem zunäch t heg111nen
den Erzeugungsabschnitt beitragen, wa um so 
mehr zu begrüßen ware, al die ProJuk11011 
ich hauptsächlich aui die nordhchen und m1tt· 

leren Landesteile erstreckt. 
1 ltc i ran z ö s 1 s c h c Se1demndustrie, frü· 

her cm Importeur von Rohseide, ist heute auf 
die Erzeugung de~ eigenen Landes nngev.:1e cn. 
, achdem die :Regierung 1ange Zeit der ~elden
raupenzucht nur wenig Beachtung ge chenk: 
hatte, wurden jetzt finanzielle Untc rst!1 tzun
gen vorgesehen. Die Zuchtkammern sollen 
ubernacht und die Preise fiir die Kokons dem 
.ill.l!e111e1nen Preis„tand angeglichen werden. Jn 
dem Ueh1ct \'On A nlcchc, der Heimat der iran· 
1os1~chen Seidenraupenzucht, 1s1 der B.rn einer 
\\u„tcriarm genlam. 

Auch die Sc h w c 1 z, die iür ihre hedeu
dcnte Seidenim.lustrie his zum Kriege größere 
\\en~en Rohseide au~ Ja11an c111ihhrtc und 
dann auf Jt,tJ;en als Lieferant tiherging, befallt 
'ich mrt ahnlichen I'ragc11. Bbher reichten die 
1talieni chen L1cierungen zur IJcckung Jer tark 
vcrminderte:i Nachfrage aus. jedoch war der 
Preb außerordentlich hoch. Die er Umstand 
wirkte sich trotz der Punktirctheit fur Natur
seidengewebe auf die Ab atz\ erhftlt111s e im 
lnl.111d aus. 

Von anderen Staaten, die der Seidenraupen
zucht steigende:. Interesse zuwenden, ist 
schließlich noch S p n n i e n zu nennen. wo in
iol!:e ver tiirkten Anbaues von ~\aulbecrbäu • 
rnen bereits eme fiihlhare Steigerung der Sc1-
denerzeu~un,: zu verzeichnen ist, die im lau· 
fcnden Jahr noch weiter erhöht werden soll. 

Als Beispiel für die Erfolge de u t s c l1 e r 
t'lirderungsmalluahmen nuf die cm Gebiet se1e11 
die u111!i11gst aus Jem Protektorat verüfientlich
tcn Angaben uiu:eiührt. Nach dem Bericht de!> 
Seideninstitutes m Königgrätz stieg l 94J die 
Kokonernte im \ 'eq;lelch w111 \ orjahr um 
nicht weniger als 7if'/o: die Zahl der J~aup~n
zuchter um '2G% und die \\cuge der au. gegebe
nen Raupencier um 5tr°/o. H1erau, geht hen·or. 
welche großen Erfolge bei einer z \\ eq.ent· 
sprechenden Unterstützung der Seidenraupen· 
zucht zu erreichen sind, die zur P.ntlastung der 
~uropätschen Versorgung lage in textilen J<oh-

tofien erheblich beitragen kann. 

B. S c h n o e p f. 

Vor einer J.1„estsetzung 
internationaler \Yeizenpreise? 

1'ach einer .\teldung des „Journal of Com
mcrce" soll in Zukunft da!> Internationale Wei-
1unkornltee Mindust- und Höchs tprels1.1 für duu 
Verkauf von \\'ei.ten auf den Weltmärkten im 
Hinblick auf die Stabllisleruni: de~ Wel.1em:e
schiifts in der Nachkriegszeit festsetzen. Dem 
Komitee gehören als Vertreter der wichtlg~ten 
[r.teui:ungsländer die \'erdnlgtcn Staaten. Ar
gentinien, Australien und Kanada und als \'ur
tretcr der \'erbrauchsliinder Grollbrltannien an, 
die bereits zu einer lnoflizlellen ßesprcchuni: 
in Washington zusammengetreten ind. .'1an 
glaubt, daß auch Maßnahmen ubcr clne Prcb,. 
kontrolle be„chlossen werden sollen. (l .G. \\.) 

\\ ort „Pangermamsmus". Auch die Erinnerung 
an I.öwen dari dann nicht fehlen. Der Ausspruch 
Withncy Warrens: „Destroyed by Oerman iury, 
rehuilt by American generosity" erscl11e11 zwar 
bereits 19.!IJ den Profe:;soreu \"On Löwen o tö· 
riebt, dall ~ie seine f:ntiernung durchsctztc11, -
den Professoren 111 I.ondon scheint er noch 
193-1 wichtig genug, und den Zusatl „fmally re
jccted" hr111gen sie wohl nur, uni zu bC\\eiscn, 
dall Steve11sons Zitatenschatz wirklich auch <l1e 
verschollenste Literatur zu -bringen nnstandc 
ist. 

Shakespeare sa;:te, jeder Deut. ehe :;CJ eme 
ehrliche t1aut. Stc\ enson druckt es. ~w1it halt 
die Worte „Deutsch und Uenie fur ein „hor
rible,; Paradoxon". George Herbert fiudet, daß 
die Deutschen ihren Geist „bestenfalls in den 
Fingern" hätten. Stc,·en on findet auch die en 
Satz <les Abdrucks \\ ert. Er zitiert Thomas Lo
ve Peacock: „Oas !..eben i t zu kurz, um 
Deutsch zu lernen. :\'icht, daß <lie e ~prache zu 
sch\ver wäre, um ie innerhalb nonnaler fri t 
zu :.tudieren aber sie bietet mchts, gar 
nichts, was uns entschädigeti konnte fur die mit 
ihrem Studium vergeudete Zeit." 

Und damit wäre ~tevenson mit scinl'lll l.a· 
tein, oder "SOii 111ai1 sagen, mit seinem Deut cn 
zu f.nde. Goethe und K.1111 haben umsonst ge
lebt. die Werke eines Koch oder \'irchow oder 
Sem1t1l'lweiß h.iben sich lllcht gelohnt. Hegel, 
Eule,-, Luther - sie si11d Zeitvcrgeulluni: wie 
niles, was nebe11 <len Dichtern auch die \\'is en· 
schaftler je in deutscher Sprache sagten ... 

Hritish is best! Das einzige, was lohnt, ist 
eben die f.rlernung des Engli chen. Denn ohne 
de. sen Ken11tr11s vennöchten wir 111cl1t 1111 Ste
\'enson zu lesen, würden wir der fruchte einer 
garantiert "objektiven und vorau etzungslo
sen" Wissenschaft nrcht teilhaitig, wir hätten, 
ohne ~tevenson, von Peacock oder Colier me
mab gehort, uber Jerome und Hood höchstc:is 
gelachelt, weil .sie schließlich ia von Berufs we
gen l1u111onsten sind. Und wir hatten uns viel 
leicht eingebildet, die deutsche Kultur sei eine 
ernsthafte oder luminde~t ernsthaft zu disku
tierende Sache, und wir seie11 wirklich da~ 
\'olk der Dichter und Denker wie 111cht wir, 
sondern ein Lord l.ytton-Bulwer uns nannte. 
Anno fSJ7 in dem i~oman „f.rnest ,\\ altn:tvlers", 
d_en er „de111 grollen deutschen Volk, einer Na
tion von Denkern und Kritikern" widmete. 

t:s ist an sich ein bekanntes, beinalie inter
national henih111tes Zitat • • • 

Leider hat Stcven~on es ubersehen wie so 
manches andere. 
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Saftet Ankan in Istanbul 
Der tiirkischc Botschafter in Hcrlin, 

Saffet Ankan, ist gestern in Istanbul cin
getroff en und wird sich voraussichtlich 
dieser Tage nach .Ankara begeben. 

Botschafter v. Papen in Tarabya 
Botschafter von Papen ist gestern nach

mittag um 18 Uhr auf dem Flugplatz i11 
Ye~ilköy mit einem Sondcrtlugzcug cmgc
troffcn, um den Sommer wie gewöhnlich 
auf dem Sommersitz der Deutschen Bot
schaft in Tarabya zu verbringen. 

Neuer Inseldampfer 
D~r Dampier „ßayrakh : der bi ·11er 1m Goli 

von 1.rnur verkehrte, soh ab nächsten rrc1tag 
in 1sta11bul cm~.:set1,t werden, und zwar 1,w,
schcn der ßrucke und Uu} ükada. Das Schiif 
kann 4UU t'anrgaste beiurdern. I·ür Fahrten 1mt 
die. em Dampfer ;-,Oll eJ11 Luxusz.uschl.ig auf den 
nomialen Fahrpreis erhoben werd1:11. 

Oie Schiebung mit staatlichen Textil
waren 
In der Unter uchung uber die Scluebung nut 

staatlichen l exuhen wurden drei weitere Im
porteure dem 11at.011aleu ~chutiger.cht zugc
tührt, die durch die e Ueschafte 111 ge:.a111t c1· 
nen unlau tcreu Ge'W mn von etwa einer lilhon 
l'pi. crticlt haben sollen. Außerdem werden 150 
z. T. bekannte l'1rn1cn angeklagt, ,rn Hand \ 011 

vorschrift widngen Fakturen Kaufleute tn To
kat l.\11ttclanatollen) beliefert zu haben. 

Ausschaltung der Viehhändler 
Oie Met1,_..cr vcrsarurnelten sich gestern un

ter dem \'ors1t1, des slcllvertrelenden Uür;;cr· 
meister l\azit ~eck 111 LU e,ncr Beratun;: 
über eme tu errichtcude ue:.c1lschaft, durc,1 
d.c, wie gemeldet w1rd, die \ iehha11Jlcr vorn 
Markt ausgeschaltet werden souen. Das Vieh 
soll 111 Zukumt unmittelbar vom Lande bc.wgcn 
und dem Sc111achthaus iugeruhrt werden. Naca 
cmer werteren Besprechung der Augclegenhc.t 
unter 1 e1luahme des Vau soll mit den rormali
taten iur die Gründung des Unternehmens be
gonnen werden. 

Aus der Istanbuler Presse 
Im ,,A k s am" folgert Sadak aus den letzten 

Reden dcut:;chcr ::itaatsmanncr und .Jen Vcr
offentlich;rngen deutscher Zeitungen in den let;;
ten ·1 agen, uaß die uefahr, die man in L>eut::;ch
land emplmdc, so groß erschc111en müßtc, daß 
die führe11dcn ,\\anncr sie vor dem Volk nicht 
mehr verheimlichen konnten. Uennoch hlitkn 
die führenden Mc;nner in Deutschland dre Zuver
rucht auf den ::iieg noch nicht verl{iren. S;e 
wollten dadurch, aaß sie die ueiahr .an die 
Wand malten, die Kampfkraft des geduldigen 
und widerstandsfäh.gen <leuts<.:hen Volkes wei
terhin erhalten, um den Krieg in die Länge zu 
ziehen. U.e llofinung Deutschiands sei immer 
noch, d:iß die Weiterführung des Krieges po
htrschc Umwälzungen 1m Lager der Gegner iur 
folge haben könnte, und Deutschland erwarte 
aus dem Ein tz neuer Wafft:n nicht etwa einen 
Kurswechsel, sondern wolle dadurch lediglich 
die gcgncrtSchen Völker hinter der Fr-0nt Ler
mlirben und kriegsmude machen, was durch
aus nicht unmöglich sei. 

:II 

In der „C CJ m h 'l1 r i y et" schrerbt Dogrul, die 
Erfolge, die d:c Angelsachsen bisher auf der 
Normannen-1 lalbinsel v-erbuchcn konnten, brach
ten die große Schlacht zeitEch naher, bei der dre 
Entscheidung gefäl1t werde. Würden die Angel
sach. en diese ~.chlacht gewinnen, dann könnte 
man das Unternehmen der zweiten Front als 

elungen betrachten. Amlcmfalls würde auch 
ein Sieg der Deutschen bei dieser Sc11lacht von 
gr-0ßer Wirkung sein und den A,ngelsachsen z.a 
denken geben, ob sie eine zwe11e Landung un
ternehmen dürften <>der nicht. 

Jn der "Vak11" setzt sich Asnn Us nut der 
Frage au einander. ob die Alliierten eine neue 
hout aui dem Balkan errichten wollten und 
mcmt, die Kämpfe um die Landeköpfe m • ord
frankrc cb cien Immer noch nicht genügenJ 
entwickelt. sodaß c unvors.chtlg wäre. cm 
zweites Landung unternehmen auf dem Balkan 
e,nzuleiten, bevor die Lage in • ordirankreich 
geklärt sei. Andererseits habe der f.msati der 
deut chen „ V-1- in LonJon und :5üdenglaud 
emc Bevölkerungsauswanderung 1111 großen 
J\laß:.tabc zur folge gehabt, und ge~en diese 
\\'afie sei bisher noch kcrn wrrk ames Vertc1-
d1gungsmittel gefunden worden. Auch aus die
sem Gesichtspunkt hcrau sei anzunehmen, daß 
die Angelsachsen erst eine fesllgung ihrer La
ge m Nordfrankreich herbeiführen wollten. ehe 
ie ein zweites Landungsunternehmen wagten. 

Nur dann, wenn die Sow1ets ihren an der ru
mani chen Grenze zum Still tand gekommenen 
Vor toB in ~lchtung auf den Balkan fortsel1,e11 
wollten und von den Alliierten eine ähnlich~ 
Aktion von der Adrialischen Küste in nordöst
Lcher Richtung verlangten. oder aber d.e An
gelsach en selbst emc derartige Notwendigkeit 
empfmden sollten, könne ci11 olche Landungs
unternehmen der Ange:sach.en auf dem Balkan 
erwartet werden. 

Im „T an"' prüft der ehemalige Außcnmmr
ster Dr. Aras die Lage der Türkei md der Sow-

jetunion angesichts des Verhaltens der Bulga
ren in dem zweiten Weltkrieg und meint, das 
einzige Verdienst der bulgarischen Regierung in 
d;cscm Kriege sei, daß sie Bulgarien bis hL"llte 
wir ~mer effektiven Einmischung in den Krieg 
bewahrt hahe. l>ennod1 müsse man bedenken, 
daß Bulgarien ab Gendarm der Fa chisten auf 
dem l~alkan Gebiete der mit ihm benachbarten 
Nachbarländer besetzt halle, \1•-0bci nicht ver
gessen werden dürfte, daß J.1goslaw en 1md 
Or:echenland Vcrbiindete <lcr Türke wären. 
Wenn die Türkei als Ver~nueter dieser Länder 
in Erfüllung des Ualkanpaktes bisher nicht in 
den Krieg zog, SIJ scr der Grund hierfür in dem 
e(fektiv n:cht kriegführeadcn Verhalten Bulga
riens w suchen. Sollte aber die bulgarische Re
gierung doch in den Krieg gehen, so müßte die 
Türkei rhre Lage gegen Uulgarien einer erneu
ten Priifung unterziehen und neben geeigneten 
mfüärischen Maßnalw1en zum Schutze gegen 
lleberrnschungen aller Art in d:eser Frage auch 
mit der Sowjetunhn zusammenarbeiten. Sow<Jhl 
die Türkei, als auch de Sowjetunion hätten gro
ßes Interesse daran, daß Bulgarien nicht in die
sen Krrcg verw:ckelt werde. Nachdem Bulgarien 
.augenblicklich Anrainerstaat des Ac!{fiischen 
Meeres sei, wurde wii.lrigcnfalls ein Kriegsein
tritt Bulgariens auch in den !~ahmen des tür
k'sch-englisch~n Bündnisses fallen •und darüber 
hmaus die Tiirkei \'Or die 'otwend;gkeit stel
len, die Hcstimmun~en der Balkanentente zu er
füllen. Anj.!csichts einer derartigen Entwick
lungsmöglichkeit der bulgarischen frage wäre 
eine tiirkbch-russische z~1samme:narbe11 nicht 
nur von großc-111 Vorte 1, sondern auch notwen
<l1g. Eine so:chc Zw>ammenarhcit könnte Bulga
rien \'Or einem <lerarfgen Abenteuer schützen ' 
und d.'.lrüber rinaus auch den Opfern v-0rbeugen, 
d:c die Türkl'i .111d die Sowjetunion im !'alle 
eines soichcn Fehlhandelns 'llcr bulgarischen Re
gicnmg 111 Kauf nehmen müßten. 

Saracoglu vor der Fraktion 
Die Fraktion der \'olk~partc1 trat gestern 

unter dem orsitz von Hasan Saka wsa111111e11. 
Nach P.roffnung der S1t.rnng ergriff ,\\i111ster
präs1dcnt und stellvertretender Außenminister 
:;.ükru ::saraco~lu das Wort und gab eine kur
ze Erklärung über die pohllschcn I:reignisse 
der letzten Tage ab. 

• 
Persönliches 

Ocr Geucralsckretär der Volkspartei, i'v\em
duh $evket Es e n da I, der eimgc Zeit in 
Istanbul weilte, tnfft heute wieder in Ankara 
e.11. 

Ocr Direktor des Pnvatbüros be 111 tlandels
rnimstenum, faztl As a !, ist ium rlandelsatta
chc m der Schweit erna1~11t worden. 

Werbung für den Fremdenverkehr 
in lzmir 
\\ 1e „ rasvm Eikar" bcrrchtct, haben Cllli.~c 

AbgcorJ11ete des äglilschen Bc1,1rks Schntte 
zur Urunüung cme„ \ erems 1,ur Forderung d:.:.> 
hemdem·erkehrs lur die • achknc;;:szeit unter
nommeu. Die hctreuend1:•1 ,\bg1:ordneten lmbeu 
J1e Ubn){cn .\\1tghc<lcr der Großen Nat1011al
versammlang 111 e.ncm l<undsclm:.bcn gebete.1, 
;hesc !•rage während der ,\lessc 111 lwm an 
Urt und ::Stelle emgchcnd zu beraten und dar· 
über erne Ucsetzesvorlagc au zua ruc1ten. 

Aenderung der Zigarettenpackungen 
Oie Monopolverwaltung ·uinunt an der auß\!

rcn Form der Zigarettenpakete euuge Aende
rungen vor, ähnuch denen der Sorten 80 •azici, 
Bmnci und lfair.1 Maden. Dabei soll auch die 
ßczc•clmung iür die :::iorte „Scrkldoryan" In 
„Bilyuk Klub· gcäudert werden. 

Schmuggel- und Bestechungsversuch 
Au der türkisch·synschcn Uren1,e wurde ein 

Kauimamr nameus Josei Kapo n i, der m se1-
11em Auto Wertgegenstande für ühcr 29.0UO 
Tpf. nach Synen iu schmuggeln versuchte, 
festgenommen. Er wollte durch seinen Schoiiör 
ehe Zollbeamten besteche11, wurde jedoch der 
Staats,1nwalt chaft von Reyhamye iusciührt 
und die Schmuggelware beschlagnahmt. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

In der „U l u s" greift Abgeordneter Atay auf 
die letzten ,\\onate des ersten Weltkrieges zu
rück, wobei er auf die damalige Feststellung 
Hindenburgs im Oktober l'\Jl8 verweist, wonach 
eine Fortsetzung des Kampfes unmöglich sei. 
Drei Wochen später habe Balfour die Uebcr
zeugung ausgesprochen, daß der deutsche Feind 
noch sehr stark sei 'lind man sich daher noch 
auf einen Kampf von langer Dauer gefaßt ma
chen miisse. \l/ieder drei ,\lonate später sei die 
Kapitulation Deutschlands erfolgt. D;e spätere 
(Jeschichtsschreibung des zweiten Weltkrieges 
werde aufkliiren, ob in dieser Hinsicht ein Ver
gleich mit dem ersten Weltkrieg erlaubt sei. 
Der Nationalsozialismus habe allerclrngs gegen 
eine innere Auflösung wirksamere i\\aßnahmen 
getr-0ffen als die damaFge Kaiserliche Regier:ung. 
Vielleicht wiirden die diesmaligen Ereignisse das 
Urteil Eisenhowers über die 'nncre Festigkeit 
Oeutschlands nicht so schnell Lügen strafen, 
wie es damals mit Balfour der Fall gewesen sei. 
Andererseits sei es nicht .ausgeschlossen, daß 
E1scnhowers reststellung von gewissen fällen 
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Grosse Abooehrschlacht in der normandie Der mittlere Abschnitt 
General Dittmar über die Ostfront 

Berlin, l.!. Juli (TP) 
Generalleutnant lJ 1 t t m a r erklärte im deut

schen Ru11dfunk zur La~e an der 0 tiront u. a.: 

Dei· deutsche \Vehrmac htbericht vom Dienstag 

Aus dem Führerhauptquartier, 11. Juli (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 
In der N o r m a n d i e ist nunmehr auf ~ro

llen Tcileu der front des feindlichen Brücken
kopfes die A b '' e h r s c h 1 a c h t im Gange. 
Unter stärkstem Einsatz von Artillerie, Pan· 
zern und Lultstreltkräiten versuchen die Ang
lo-Amerikaner immer von neuem, unsere front 
aufzureißen, um dann in die Tiefe des franzosi
schen Raumes stollen zu können. In beispiel
hafter Tapferkeit halten unsere Truppen dem 
feindlichen Ansturm stand. Die V c r l u s t e 
d e s f e i n d e s s i n d s c h r g r o ß • Am 8. 
und 9. j u 11 'Wurden im Raum von Caen al
lein 102 f e 1 n d 11 c h e Panzer abgeschossen. 
Am gestrigen Tage trat der feind ö s t 1 i c h 
der 0 r n e zum ,\ngrifi nach Osten an und 
wurde abgewiesen. Südlich Caen konnte der 
Gegner dicht hinter unserer vorderen Linie den 
Ort .U a 1 t o t nehmen. Ein Gegenangriff uns:!
rer Panzergrenadiere warf daraufhin die fciud
llchen Angriffstruppen wieder zurück. Westlich 
davon wurde um eine beherrschende Hiihe er
bittert gekämpft, die im Laufe des Tages mehr
mals den Besitzer wechselte, bis sie am Abend 
endgültig in unserer Hand blieb. Bel T e ~- s e 1 -
B r e t t e v i 11 e "urden mehrfach wiederholte 
feindliche Panzcrangriife zerschlagen. Beider
seits der Stralle Ca r c n t a n - P c r i e r s griii 
der feind in breiter front an. ~ach schwere.i 
K.ämpicn wurde er dicht südwestlich uni.erer 
alten Stellungen abgefangen. Auch im Raum 
von La Ha y e du Pu i t s wurde erbittert 
gekiimpit. Unsere Truppen behaupten dort 
überall Ihre Stellungen. Im französischen l~aum 
wurden gestern über 50 Terroristen im Kampl 
niedergemacht. 

Die „V-f' belegte den Raum rnn London 
weiterhin mit schwerem Vergeltungsfeuer. 

ln l t a 11 e n setzte der reind in den alten 
Schwerpunkten seine Durchbruchs\ersuche 
fort. Trotz Einsati;es starker Panzerkräfte 
blieb Ihm Jedoch ein größerer Erfolg versagt. 

der Schwächung der deutschen Kampfmoral sich 
wie ein Lauffeuer .ausbreite 

Ata}· unterstrc1cltt dm111, t:ine Kapitulation 
Deutschlands wiirdc den führenden Kreisen <len 
sicheren Tod hringcn. Die deutsche Propagan
d.1 sei daher bemiiht, die gleiche Ucberzcu
gung dem Heer und dem Volk einLu11npfe11, 
woi;egcn die britische l~undiunkpropaganda 
sich hc111iihc, ernc saubere Trennung 1,wi chcn 
den Verantwortlichen Deut chhrnds und dem 
deutschen Volk zu machen. Eine derartige 
Trennung sei here1ts in Italien durchgeführt 
worden. Sclbstver;.tändlich \\erde Italien in
folge seiner Tcllnaht11c am Krieg unvcrmc1d
liche Opier hringen miissen, jedoch werde dem 
italienischen Volk keill Toüc~urtell auierlcgt. 
t·alls die faciguisse beweisen :.ollten, daß eine 
l'ortsetiung des Kne.:es nur noch grül.lere 
\'crlu~te einbringen 'verdc, so wilrdcn die füh
renden Kreise vielleicht kcmcn l:!rfolg mit ih
rem eigenen Entschlull haben, den \\'eiter
kampf bis zum Aeußcrsten auch delll Volk auf
iuerlcgcu. Eine eiserne Dlsziplin könne viel
leicht emen Auistau<l in J Icut chland selbst 
verhindern, jedoch sei eme Kampfunlust an der 
front schwerer zu untcrdruckcn. Uer Kampf
wille sei auf die Dauer nicht mit Gelrcimwai
fen z:u erhalten, sondern mache <leu Sieg 1111t 
den üblichen \Vafien eriorderlich. Auf der Al
liierten Seite sehe man immer größere Hol1-
nungen auf einen baldigen Sieg, während auf 
der Achsenseite ich die niederdrückende 
Stinunung mit der Fragestellung ausbreite, m
wicwcit der aussichtlose Kampf noch In die 
Länge gewgcn werden könne. 

-o---

Hauptd1·uck immer noch zwischen 
Pripjet und ße1·esina 

Berlin, 12„ Juli (EP) 
An der Ostfr.ont ist die dl."Utsche Hauptkampf

linie von Polozk bis Narwa seit den Winter
kämpfen nahezu unverändert geblieben. Zu
nächst hatten die Russen den Raum um Po -
1 o z k ·n ihre Offensive an der Mittelfront ein
bezogen. Sie verlegten dann .aber .ihre Angriffe 
mehr und mehr in den Raum nördlich der Düna. 
TrotL allem muß rn't einem llebergreifcn der 
Offensive auf den Nordabschmtt gerechnet wer
den. Oertliche StQßtrttppuntcrnchmungen deuten 
darauf hin, daß der Gegner versuchen wird, 
v-on hier aus Estl.1nd und Lettland, also in Rich
lung Reval und Riga, anzugreifen. Der llaupt
druck des Feindes liegt immer noch im Raum 
twischcn Pripjct rn1d ßeresina. Bei Barano
witc;che setitcn sich die deutschen Truppen in 
schwerem Kampf nach Westen ab 

Die dl'utsche Besatwng der Stadt Wilna ver
teidigt sich hartnäckig gegen die von allen ~ei
len anstürmenden Russen. Nordwestlich Wiln:i 
konnten deutsche Eingreifdivisionen rechtLeitig 
an der Straße nach Wilkomir eintreffen, um 
russische UmfassungskQlonnen im Gegenangriff 
abzudrängen. Im Raum zwischen Wilna und 
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lm Raum von 1\ o " e 1 haben Truppen des 
Heeres und der Waffen-SS In viertägigen har
ten Abwehrkämpfen den Ansturm von 10 so
\\ jctischen Schützendivisionen, einem Panzer
korps und zwei Panzerbrigaden abgeschlagen 
und dem Gegner dabei erhebliche Verlu:.tc an 
Menschen und Material beigebracht. Bei diesen 
f\ampfen wurden im Zusammenwirken aller 
Waffen vor der front und im tlintergelände 
295 f e l n d 1 i c h e Pa n z e r vernichtet. Die 
rheinisch-moselländische 3 12. lnfanteriedi' ision 
unter Führung von Generalmajor Nickel, die 
rheinisch-westfälische 26. lnianteriedivision 
unter Führung von Oberst Brombergcr und ei
ne Kampfgruppe der 5. SS-Panzcr-Dhisiou 
„ Wiking" unter t'ührnng von Obersturmbann
führer 1'\ühlcnkamp haben sich durch beispiel
hafte Standfestigkeit ausgezeichnet. Im M i t -
t c J a b :; c h n i t t der Ostfront stehen un~crc 
Truppen bei drückender Hitze in auch iür uns 
verlustreichen l(ämpicn mit starken feindlichen 
l(räften. Die heldenmütige ßesatzung von 
W i l n a schlug ge~tcrn in vcrbis!>cncm Kampf 
den von allen Seiten anstürmenden feind blu
tig zurück. ,\n der Stadt vorbei dringt der 
Gegner weiter nach Wc~ten und Südwesten 
rnr. Westlich der [isenbahn W i 1 n a - D ü n a
b ur g wurden zahlreiche Angriiie der ßol
~chewistcn abgeschlai:en. Siidlich DünabuN 
sind heilige Kämpfe mit mehreren bolschewi
stischen Schiitzendh bionen und Panzerverban
den im Gange. Nördlich P 11 1 o z k wiederholte 
der feind nach d.:n hohen blutigen Verlusten 
der Vortai:e seine Durchhruchsversuche ge
stern nicht mehr. Dagegen gelang dem Gegner 
siidiistlich • 'o wo s c h e \\ ein örtllcher F.ln
hruch. Kämpfe sind dort noch im Gange. 
Schlachtiliegergeschwader unterstützten in 
zahlreichen Einsätzen unsere schwerringenden 
Truppen, besonders Im Raum vou Wilna. Sie 
vernichteten zahlreiche Panzer und Geschüt
LC, SO\\ ie über 200 rahrzeuge der Sowjets. 

Einzelne britische Flugzeuge warfen in der 
vergangenen Nacht Bomben auf B er 11 n. 

Dünahurg lSt ein erbittertes Ringen an der 
Straße Kaucn-Dünaburg mit mehreren Schüt
zen- und Panzerdivisionen der Russen im Gange. 

An der ganzen üdfront, besonders auch im 
Raum von jassy, beschränkten siL·h die lfossen 
auf Stoßtruppuntemchmungen rein örtlicher 
Art. o;e Oelechtsberührung ist aber lebhafter 
geworden, so daß sich daraus leicht gröf3ere 
Kampfhandlnngen entwickeln können. Die deut
sche Führung rechnet durchaus damit, daß die 
Sommeroffensive s:ch aui den gesamten Siid
flügel der Ostfr-0nt ausdehnen wird. 

45.000 Tote verloren die Sowjets 
bei Kowel 

Berlin. 12. Juli (Tl') 
HL'Ute •non•en wird an wstandigen Stellen 

folgender Bericht gegeben: Bei K <> w e 1 ver
mochte der Feind gestern sc ne Angriffe nicht 
mehr fortzusetzen. [) e harte Abv. ehr der west
lich Kowel eingesetzten neuen deutschen Divi
sionen hat .Jen Bolschewisten zu große Verluste 
zugefügt. 9 Schutzen- amd 2 P.anzerdivi "onen 
des Feindes wurden n.<:r vernichtet. 40.000 b:s 
45.000 Sowjets 1 egen als Leichen auf dem 
Schlachtfc d. Die Zahl der Vernundetcn diirfle 
M'ndestens das Dreifache betmgen. Trotzdem 
sind noch starke Material- und Tmppentrans
porte \ or Kowcl zu bemerken, sodaß mit der. 
Angr fi \\ 1ederholunge11 der Sowjets g-erechnet 
werden muß 

Ein sowjetisches Ueberflugclungsmanövcr ber
de•serts S 1 o n i 111 schlug fehl, da <lic deutschen 
Verbande nach Westen rechtzeitig zurückge
nommen werden konnten Der Ort Slonim wur
de geraum!. Eine sowjetische Panzerspitze. die 
von L da gegen Urodno v.;.>rstieß, wurde zum 
Stehen gebracht. Auch nordwestlich W r 1 n a 
preschen sowjetische Panzerspitzen vor 
4!nd werden von den deutscher. V crtcidigern 
nur langs.am wm Stehen gebracht. Dieser An
griff zielt gegen K o w n o. Erhittertc Kämpft: 
sp:elcn sich -wr Zeit auch noch be'derseits des 
Ryswiatz-Sees ab, \\'O die ersten deutschen 
Sperren iiberrannt werden konnkn. Ein kuhner 
Gegenstoß lll'll eingesetzter Reserven verhin
derte jei.loch eine Aufrollung der Vertetdigungs
lin'cn. Schließlich wmden d e Sowjets .auf die 
allen Stellungen z,uriickgeworfen. 

Angriffswille der Deutschen 
in Italien nimmt zu 

Madrrd, 12. Juli (TP) 
Wie aus Algier gemeldet \\ird, haben alliierte 

militiirische Beobachter an der 1 t a 1 i e n front 
die FeMstcllung gemacht, daß der A n g r r ff s -
:; c h w u n g de1 d e u t s c h e n S <> : d a t e n an 
der gesamten' italiewschen Front in der letzten 
Zeit nicht abgenommen, sondern ständ'g zu
genommen hat. In diesem ZL1sammcnhang wies 
man darauf hin, <laß an emem der letzten Tage 
eine Division des Generals Clark nicht weniger 
als 9 deulschcn Gegenangriffen ausgesetzt war. 

SINEMASI 

Der Ernst der L;ige ist unverkennbar. W i -
n a, D ii n a b u r g, Ba r a n o w 1 t c h i - die-
1:-C Orte liegen nicht mehr irgendwo 1111 Osten. 
andern swd Begnffe, die u11s die Bcdrohunit 

deutlich empiinden las cn, die io dem \ ordrir· 
gen der Sowjets liegt. \\ 1c es dazu kam, Jaß 
sich die sowjetischen ~toßannccn derart 
durchtu ctzen \'ermochten, <la , so erklärt der 
deutsche <ieneral, könne jetz.t nur gestreift 
werden, aber es sei Jetzt schon sicher, daß die 
sowjcti. ehe fühnw;:- in ihrem Ueberiluß an 
J\lcnschcn wie schon oft eine Karnpiiorm ge· 
w:ihlt hat, die die deutsche fühmng vor eru· 
ste Probleme stellt. Die begrenzten deutschc"l 
üperat10nsreserven können andererseits mt:hl 
verzettelt werden, wcshalh die Sowjets in d.:n 
ersten Tagen ihrer Offensive nicht auf jene 
.\hwchrkraft stießen. <lic nötig gewesen wäre. 
.\lit dieser ganzen P.ntwickluug hatte aber niclrt 
gerechnet werden k<inne11, Jenn ü1e gesamte 
i'A. i t t e 1 i r o n t war sc,t ithe r eme ruhigll 
front uuu hatte sich währcnJ des ganzen \\'in· 
ters sozusage11 als Turn1 in der Schlacht be· 
währt. So wurden die operativen l~eserYen dit:· 
ses Absch111ttes anderen wichtiger erscheinen· 
den Abschnitten zu~efiihrt und damit er t die 
Lage geschaficn. den SowJcts weichen zu müs
sen. Die Urs.iche des russi. chen Sieges rst Jcr 
immer wieder bitter cmpiundcne ,\\ange~ i!U 
Osten. da~ 1 ehlen der o per a t 1 v e n Res er· 
V C n. 

„Es 111uß also emer Auffassung wklersµro· 
chcn werden", fuhr l>itt111ar iort, , die <laltiU
gcht. al gebe es e.11e Kri e ui der dcutschetr 
Abwehr. Die hat e n,cht gegeben und wird cS 
niemals gehen. aber wo cmc front eben zu 
schwach ist. muß ie, wenn .sie nicht zcrsp!it· 
tcrl und \·ernlc11!et \Verden will. geordnet zu· 
rückweichcu um den fe111dlichc11 Stoß wenn es 
nicht anders geht, au laufen zu lassen. Da<; ist 
11n Osten ge chchcn, wed e i;eschehen mußte. 
um Aergeres zu verhiiten .. \\an kann 1111 Osten 
\'Oll einer Zusam111enballung ungiinstiger ,\\o· 
mcntc _,prechen. dlc~c ist aber keinesfalls eine 
Zwan:::släuiigkeit, die nun immer w;cdcrkchrell 
muß, soicrnc sich die deutsche Fuhruug da5 
nutzbar macht, was in jedem kriegerischen Ge· 
schchuis an F.riahrungswerten enthalten 1 ·t." 

Berlin gegen britische Uebertrei· 
bungen sowjetischer El'f olge 

BerI:n, 12. Juli (TP) 
An zustandiger Berliner Stelle \\ ies man heute 

auf die U e b er treib u n gen der eng 1 i • 
s c h e n P r esse und der englischen Nachrich· 
tcnagenturen über die Kämpfe im Osten tun· 
Namentlich die Agentur „Exchange Telegraph" 
habe sich in solchen Uebcrtrcibungen hervorgc· 
tan, wobei sie in Lien von ihr angegebenen G~· 
fangcnenzahlen vielfach die amtlichen suwjcti· 
sehen Zahlen um das Vielfache i.ibl!rtmffen habe, 
obwohl auch die Angaben der So\\ jets bereit~ 
weit uber die Tatsachen hinausgehen. A rgell' 
scheinlich wollten die Engländer durch solche 
übertrichenen Berichte auf die Neutralen cinwir· 
ken Die Sowjet. hätten diesmal, so erklärte 
man ferner, an einem Punkt angegriffen, wo d'e 
deutsche lleere~leitung noch einmal den Rau·ll 
als Waffe zur (Jeltung bringen konnte. Der 
Raumgewinn hnbc den Sowjets u:n· 
g c 1i_ e .u r e V e r 1 u s t e g e k o s t e t. Da diC 
Sowjets nun versuchen, iiber 'hren I<aumgc· 
winn hinaus .zu operativen Erfolgen zu gelao· 
gen, so werde nl.111 den Ausgang eines solche/I 
r.skanten Unternehmens :wniichst noch abwar· 
ten ~nilssen Wenn gewisse englische Stimmen 
da\•-011 sprachen, daß die Sowjets die General· 
stabskarten von Ostpreußen mit sich führten, ~o 
wäre es für die sowjclbche Fiihrun"' vicllcichl 
dod1 ratsam, ihre eigenen General;tabskartcJl 
nicht zu verhrenncn, <la sie sie wahrscheinlich 
noch einmal brauchen würden. 

„Ordinea" über Europas Kampf 
Bukarest, 12. Juh (TP) 

Den europäischen Kriegsschauplatz vergleich! 
<lie Zeitung „Ordinea" mit einem Damm, de11 

die Deutschen an den llauptfronten errichtet ha· 
ben. Dieser Damm halte <len heftigsten Anst~r· 
meu odes Feindes stand. Tausende von ßeispie· 
len be\\ eisen sc:ne r~estigkeit. Die belagerte 
Festung Euro1rn kiimple mit allen Krallen und 
~ereile die ,\\iiglichkeit vor, ihrerseits zurP 
Schlage auszuholen. 

„De-Facto-Behörde und 
Regierung" 

Wash'ngton, 12. Juli (TP) 
Prä '<lcnt Roo$evelt hat mitgeteilt, daß de 

Gaulle in Nordfrankreich als „De-Facto-Behörde 
und Regierung" in Nordfrankreich bis zu splite' 
ren Wahlen anerkannt worden sei. 

Pariser Vorort-ßürgcrmeistel' 
ermordet 

Paris, 1 .?. Juli (P.P) 
Der Bilrgcrmeister des Pariser Vorortes 

Puteaux und ehemalige Abgeordnete de:. ve· 
partemcnt Seine, Georges ß a r t h c 1 e m f • 
jst ermordet worden. In Paris ist man der Auf· 
fassung, daß es . ich bei diesem Mord um eine 
Aktion der J\\aquisarde handelt. 

zeigt gegenwcrtig 

Hochzeit auf Bärenhof 
In den Hauptrollen Ilse Werner, Heinrich George, P. Wegcner, von Klipstcin 

Vorführungen: 2.35 ...- 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
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