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Garnison uon Wilno schlug sich durch 
Gefangene Sowjets und Kriegsmaterial als Beute mitgebracht 

Bcrlln. 14. Juli (Tl') 

Heute friih "lrd mllgctcllt •. daß die ~ e ~1~: s c h c 0 a r II i so n 'on \\ ilna 11:ich er. 
runi: aller kriegs\\ lchth:e11 AKn~~:~~e~~t~ u~:~~ 
Mitnahme des gesamten ri " d t Gro der eu -
vollzählig zurn "lt zuriickge-
s c h e 11 S t r e lt k r" e d. deut-
k !i rn P 1 t h a t. Der D ur c h b r u c .h er a u 1 c 
eben Garni 011 '011 \\ilna erf~h:tc ~ ~ ~lc Su-

d e s D o n 11 c r s t a g. Hierbei "ur en ·• 
\\ Je.ts gc" orlen und eine nicht ""'' esenll1che 
Zahl Gefa111:e11er gemacht. 

Der am Donnerstag m t gro-!lem Sch\~ u,ng ;;: 
folgte Ausfall der deut chen Uarn ~m1 'o: \\' 

, hr erh.1 grc.c ies Durclikamp1e11 z.i n.i, SO\\ .e .1 nd schlteßhc 1 
den deuts.:11en 11auptkampt 111 en u R ·'a ·el ·he d e ussen u -die sclrn eren \ erlu~te. '' c , Krie •s
be1 an Gefangenen und Toten •• SO\\ ie a~ssis;he 
rnatenal erlitten, bedeuten rn_r die Dies. llt 
Trupnenfithrung e111en harten ::ichlag.n·· risc~er 
sowohl presugemaUig als auch m mi 1 ;t R 
ttmsicht. Unt~~ großem Einsat~hl:a~fen :;~~dt u;I~ 
'>en mehrere 1 age lang versu ' 
nehmen. Als ihnen da mcht F.elang, sd:~obsen 

r so e ne 1 ages zur ve er-
s c \\ iln.i ein. um e d u erreichen. ver-
gabe zu z\v111;;en. Um ie z - ß 

h d p scn aui ver cl11edene gro ere 
z1c teten 1e ,u „ anJercn Stellen Jer mittle
Unternehmungcn a ..., 11 ist m n nun den 
ren front. \ on deuhcher .;:Je e d 
russt chen Plänen zu' orgekommen und hat ie 
Stadt nach Zer tönmg aller knegsw chhgcn 
Anlagen den r~u 5ell ubcrlasscn 

Keine Räumung des ßaltikums 
Berlin, 13. Juli (EP) 

Die deutschen Truppen werden keineswegs 
die baltischen Strullen Es t 1.a n d' L .et t 1 an d 
und L itauen ruumen, wie. t:uropapreß ai_i1 
[) r tllg •. 011 zustöndigcr ~eile erfahrt. Die 

onne s • · N d b freiwilligen Abset1.b w.cgung~n im or a . 
schnitt der Ostfront dienen 11n Gcgcntell der 
Ver~erung des Schutzwalles um das Balti· 
kum. 

Erklärungen 
\ 'OD Holl und Steinhardt 

Türkisch-alliierte Verhandlungen 

in Ankara seit 25. Juni 

Istanbul. 14. Juli, 

Einer Pnvatmeldung der Zeitung 
.,Ta n" z.ufolge hat der amerikanische 
Botschafter in Ankara, S t e i n frl a r 1d t • 
nach emem Empfang bei Roosevelt er
klärt daß in Kbrze e.ine intensivere Zu
sam~enarbe1t zwischen der Turkei und 
den AlliiC't'ten erwartet werden dürfe, 
und die in Ankara ugenhlicklich unter 
de.n D e 1 e g i e r t c n der U S A . E n g-
1 a n d s und der S o w j e t u n io n einer
seits und der türkischen Regierung an
dcrcrse1ts gefuhrten Be s p r c c h u n • 
g e n in eine günstige Phase igetretcn 
seien. 

• 
Lerndon, 13. Juli (BBC) 

Auf eine Frage, die wahrend der Pres~e~on
fcrenz an den amerikamsctien Außen~mister 
Cordcll 1111 11 gerichtet ""urde, ob sich die 
Tu r k c i w der t'ront der Alli1ertC<i. ges;:l!cr! 
werde, antwortete der \1."nistcr, daß die Turkc1 
bereits cin"ge ~b'e an die G!cnze der Zus~m
menarbeit herangekommen se!• aber d ese .mcht 
überschritten habe, und es sich. wahrs~hcmlich 
auch im vorl egcnden Fall um eme Annaherung 
dieser Art handle. 

Wie ferner gemeldet \\ ird, w ur~cn d e Be
sprechungen in Ankara am 25. Jum aufgenom
men. 

Dritter tuftangrif f 
auf ~lünchen 

Berlin, 14. Juli (TP) 
Auch am i:cstrli:en Donnerstag floi:en ameri

kanische rliei:er bei ,·ölliic geschlossene~ Wol
kcmlccke in den :Raum von i\\iinchen cm und 
bombardierten die Stadt. Zahlreiche l\unstwer
ke und andere l\ultur tätten wurden "icdcr ge
troffen und zum Tell zerstört. Die Flak holte ei
ne Anzahl feindlicher Bomber herunter. cinii:c 
bc ch!illh:te Bomber lloi:en In die Schweiz, 
"o bereit Donner taic nachrnltlag 5 Bomber 
notgelandet w nrc11. 

Das Deutsche Museum 
schwer heschä<!igt 

Berlin, 14. Juli (TP) 
Bei dem Terrorangriff amerikanischer Bom

ber auf Munchen am 12. Juli wurden neben 
zahlreichen Krankenh.iuscrn und Schulen '' ie
derum e.me Reihe unersetzticher Kult:.irstättcn 
schwer beschäd gt. Darunter sind das größte 
technische Museum der Welt, d:1s Deutsche 
Museum, das bayrische Nat:onal-.\\useum, die 
Pinakothek am königlichen Platz 'Und die stiidti
sche Bildcrgaler c. Auch das Krankenhaus 
Sehwabing, das Haunersche K:n<lerspital, ein 
l~eservelazarett sowie die Korbian-Kirchc fielen 
den Bomben zum Opfer. 

Uerhn, 14. Juli (EPl 

An der deutschc11 No r <l front zwisc~1i:n 
Polozk und dem l'mmschen ,\\eerbusen. \\ o ei
ne rus 1sche Armee au dem Raume von No -
wo - Soko 1nik1 111 den letzten Tagen mit 
t.irkcn Jnianterie- und Panzerkräften nngnff, 

haben die Russen überraschend emen gewissen 
Boden g e w 111 n zu verzeichnen. Dieser wur
de mcht Cl\\ a 1m Kampfe erzwungen, sondern 

1m lntere'>se des hes.~eren Schutzes Lettland\ 
hat die deut~che Fiihrung hier g c r 1 n g f !i -
gige Absetzbewegungen nach West„n 
uber die Bahnlime Polozk-Pleskau hinau vor
genommen. Nordwestlich Polozk h ben d c 
Kampfe an der Duna nachgelassen. Zwischen 

P1edruga .t11 der [l na und Ltena an der :::"traßt 
Dürrnhurg-Kauen ist cme starke d c u t s c h e 
R1e~elstellung zum Schutze 1>11-
t1 ab u r g s nach ::\uden entstanden. <.legen die
se setzten die l~ussen 5 01v1s onen uud 1 Pan
zerbrigade zum Angnif .m. der von den deut
schen \'erte.d1gern unter erheblichen \ erlu te:i 
iur den feind abgewiesen wurde. 

Im gesamten l<aume zwischen 'U t e n a unJ 
P 1 n s k bl,cben die sch\\ eren K.impfe .iuc!i am 
Donner tag un O.rn~e. \\ olle1 sich allen! ngs die 
ueutschen Oegcnmal.lnahmcn starker hemc rkb.ir 
m.1.:hten. \uch 1111 l~aume von Pinsk konnten 
d e ru~~ischen ~ngriffe ke r ~n faioli: er..::1elen. 

A. v. U \ b e r l!' 

Brest-Litowsk 
ein sowjetisches Hauptziel 

Berlin, 14. Juli (TP) 

Das Internationale Informationsbüro meldet: 
Als nlichste sowjetische Ziele der gL·gen wlirti
ge11 Sommeroficnsive ~·nd die Raume von 
Brest-Litowsk, Bialystok, Grod
n o, K o w no .und Du n a b 111 r g zu bezeichnen, 
m deren Richtung sich die Bolschewisten auch 
gestern Bahn zu schaffen versuchten. 

Westlich ßaranowitsche stießen <11e Bolsche
wisten be"derseits der nach Brest-Litowsk hih
rcndcn Rollbahn mit starken Panzereinheiten 
vor un<i durchbrachen zunachst c nen dunnen 
deutschen Sicherungsschleier. Sie \\ urden aber 
von deutschen Panzerkampfgruppen gestellt und 
so wirksam abgewehrt, daß s·e die Angriffs
bewegung c1nstcllcn mußten. Starke Zufuhrun
i:l'll ln:;sen erkennen, <laß die Sowjets sich den 
Weg nach Brest-Litowsk mit allen ,\\ittcln auch 
um dc11 Preis huchstcr Verluste erkampfcn wol
len. 

Im Raum '\'On W 1 In a verloren <lic Sowjets 
au Her 1 1 6 Pan z c r n durch \'plltreffer schwe
rer \\' crter 11t•u11 {llotorisicrte Haubitzen und 
zahlreiche schwere lnfanteriewaffen. 

Schooieri2keiten bei der .Euakuierun2 
Unfreundlichkeiten in den englischen Aufnahmegebieten 

London. l4. Juh (TP) 
Die .Evakuierung London und ::iiidcnglands 

mmmt ihren Fortgang. „Da1ly Tclegra1lh mel
det, daß allem 53.00U Kin<ler bereit:-. .lllS Lon
don fortgeschaiit worden :-.111d. l'äglich rebellie
ren vor den l'alnkartenschallern der l.onJoner 
Bahnhofe 1cnc Kreise, die London verla. seu 
wollen, ohne unter den vorl;iuiigen Evakuie
rungsplan ucr Regierung zu iallen. 

Die Presse behauptet, daß die staatliche Eva
ku1cru11~ nacht reibungslos abläuit. Kmdcr unJ 
Frauen hle1be11 oft tagelang 1111 Evaku1erungs
geb1ct obdachlos, weil sie rnemand aufnehmen 
will. lherzu schreibt „News Chromclc"", daß 
man z. B. 111 Northamptonsh1re nur .Mädche'l 
aber um Hunmclsw11len kerne Buben aufneh
men wol.e. „ua1ly .Mail"" führt bittere Klage 
uber das Verhalten der englischen Frauen 1m 
Norden des Landes. Sie führten vielfach gegen 
die i-·rauen und Kmder, die ihnen zwangs" eise 
zugewiesen werden, emen Nervenkrieg und 
stellten den l'luchtlingen oft nicht e111nrnl \\'a • 
ser ..::ur \ crfugung oder gestatteten ihnen mcht 
die ,\\1tbenutzung uer Kuchc. Es sei schon g.ir 
mcht daran zu denken. so erklart das Blatt, ll<1U 
man <l1ese11 Fluchtihngcn eine ,\\ahl1.eit verab
reiche. „,\\anchester Ouad1a11'" webt daraui hin, 
d.1U man sich 11111 die evakuierten alten un<l g.!
brcchhcheu Leute 1iberhaupt rncht ki1111111erc. 
l>er St.1at gew<1hre Ihnen zwar emen Trans
POrtzuschuß, doch müßten sie selbst sehen, wie 
und \\ o sie unterkommen. Vas Ulatt stellt wei
ter fest, daß auch die Evakuierung der Kinder 
nur auUerst schle11pend sei. 

Der Gebaudeschaden durch die fliegenden 
Bomben ist viel großer als während der schw.!
ren deutschen Luftangriffe in den Jahren 
1940-41, wird Im „News Chronicle'· festgestellt. 
V1ele Wohnungen seien allem durch den Luft
druck zerstört worden. Viele Tau~cnde von 
Engländern seien heunatlos geworden, ihr ge
.sarntcr Besitz sei zerstört und die Chance ir
gendetwas zu retten klem. Bei e111e111 der letz
ten Angriffe wurde auch das Londoner film· 
atcller von \\ arner Uros t11 Padd1ngton zer
stört. 

G röf~ te Völkerwanderung 
der englischen Geschichte 

Madrid. 14. Juli lEP) 
In Londou vollzieht sich zurzeit <lie grüßte 

Völkerwanderung der Uesclnchte Engl.tnds, be
richtet ein 1\\itghed emer europäischen Exil-Re
g1eru11„, das seme frau und Kmder im Flugzeug 
aus der englischen Hauptstadt uach Algier ge
schafft hatte. Die fä•akuierung:.behörden, so 
agt dieser Augenzeuge, haben ebenso wemg 

\vie die :Regierung damit gerechnet, daß das 
Bombardement langer als drei bis vier Tage 
anhalten wlirde. Als dann mit der Evakuierung 
begonnen wurde, ging alles Hals Ober Kopf. J!„ 
gab kcm Halten mehr. Jeder wollte der erste 
sein, der abtransportiert \\ urde. Vor den P.va
kuierungsstellen stauten sich Zehntausende \Oll 
Menschen. Es mußten in aller Eile neue Stellen 
emgerichtet werden, t1111 eine Verstopfung gan
zer Stadtviertel zu \"ermciden. l:in ! leer von 
Polizi'!lten wurde auigeboten. am die \\enge 
im Zaun zu halten. ,\uch ,\\ilitär wurde cingi!
setzt. Ller Augenzeuge schilderte die ~chare,1 
von Ausgebombten 111it eine111 schnell zusam
mengerafften Packehen unter uem Aru1, üher
naclt11~t. <lic Augen tief m den Hohlen liegend, 
halb wahnsinnig vor Anist und Schrecken, als 

emen trostlosen Anblick. l'cben diesen zur l!va
k111erung Gezwungenen, die sich der Obhut der 
Behörden anvertrauten, hef eine Armee von 
Mcn eben. d c aui eigene fauc;t loszugen, um 
dem Inferno den !~ficken zu kehren. Die Behur
den w,1rcn nicht 111 der La~e. diesen Zug auf
zuhaltc.i, der ms Ulauc hlm:;n g111g. Uttne Ziel 
1111d Ord1111ng, im1111~r nur 1111t dem Gcuanke11, 
nach Norden zu entwe.chen. \\ o versucht wur
de, Ihn aufzuhalten. entwickelten sich furditba
re Szenen. Nur ci111i::en Tausenden war es \\ ah
rcnd der ersten Tage gelungen, per Bahn zu 
flucl1ten, <lann hatten die Behörden eme völlige 
Sperre verfiigt und es duriten nur Leute mit 
besonderem Ausweis fahren. Trotzdem wurden 
tellenwelse die Zuge gestürmt. Die Ge,vißhe1t, 

daß flak und sonstige Abwehr schlechthin zur 
Untatigkeit verdammt sind, bestätigt der ß~
völkerung, daß mau die jetzigen Angriffe n;cht 
mit (\enen von 1940 vergleichen kann. Ganze 
Stadtte1lc von London liegen jetzt abends völ
lig in Dunkel gehüllt, weil die Lichtle1tunge,1 
nicht schnell genug re1lancrt wcr<lcn konnen. 
In manchen Vierteln fehlt es auch an \\'asser 
unu Gas. Die .\\enschen warten tagelang aui 
Lebe11smittcl, weil die Zuiuhren unlerhrochen 
sind. 

London, so schließt <ler Bericht de:; nromi-
11enten l!nti)!'ra11te11, ist in d1e;;en Tagen ernst 
geworden. ,\\an fragt sich unwillkürlich, w.1s 
erst 1m Herbst wer<lcn soll, wenn die Nebel 
kommen und die Lusch- und l<ettnngsarbciten 
erschwert werden. 

., V-2" soll Schlachtschiffen 
•überlegen sein 

, Berlin, 11. Jul! (f.P) 
Die neue deutsche Gebeimwaiie der Krieg -

Anarine, die unter der ße1eicbnunic „ V-.:?" 
biichstwahrscbeinllch demnächst 1um t:ln.at7. 
gelangt, soll in Ihrer Kampikraft a u c h 
S c lt 1 a c h t . c h i f f c n mit sclrn ersten 
Schiffsgeschützen ü b c r 1 c g c n sein. Die bb
herhi:cn Kriegserfahrungen hätten ge1.eigt, dall 
ani:reilendc Schlachtschlffc sieb im Schullc 
der l.uitiiberlegenhcit selbst iccgen sch" erst\> 
l\iilenartillerie durehsct1cn können. Die d:mws 
i:cwicenc Lehre führe zur Schaffung \On 
Kampfmitteln, die durch Ihre Qualität der grii
Ucren materiellen Ani:riifswucht und l.uftiiber
legenhelt des Gci:ners ein Gegcni:cwicht 1u blc
lcn vermöicelL 

---0--

Japanischer Angriff 
auf USA-Luftbasis in China 

Tokio, 14. Juli (EP) 
Das Kaiserliche Hauptquart.er gibt bekannt: 
„Einheiten unserer Luftwaffe an der chinesi

schen Front griffen am 12. Juli überraschend 
den f'lugplatz von Schinkiang, einen Stutz
Jlllnkt der USA-Luftwaffe in China an und ver
nichteten brzw. beschä~gten 51 .am Boden ab
gesteifte Flugzeuge. S:imtlichc c:genen .\laschi
nen kehrten unbesch:idigt zurück."" 

* 
Bangkok, 14. Juli (EP) 

Das l la11ptquartier der 10. amerikanischen 
Luftflotte i~t ,., n Kalkutta nach Assam Yerlegt 
worden. Wie es hr1ßt, hahe es die Kampflage 
in Nord-ßurma zweckmäßig erscheinen Jassen, 
tlie fliegenden Verbände näher an <las Front
geb:et heranzubringen. 
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[lcJtsche Urenadiere be1111 Stellungs\\ echsel 1111 1111übers1chthcllcn tiecken- und \\'aldgcb1et der 
Normandie. Nur vorsichtig können sich die Ure nad1ere a11 <l1c gelandeten Amerikaner im 

Schutze der mit Busch\\ erk h ewachsenen I:rdwlille heranarbeiten 

CIJas erooartet die CIJelt uom Frieden 7 
Dr. Goebbels über die .1. lachkriegswünsche der Völker 

Berlin, 14. Juli (TP) 
„Alle \ ölker hegen vom ende des Krieges 

und der daraus sich ergebenden Zukunft der 
Menschheit bestimmte \'or tellungen und diese 
stimmen be1.e.chnenderwe1se auf der freunJ
wle aui der fcmdscue so ziemlich uberem. ::i1c 
\\ unschen s:ch nach dern Kriege cmen Zustand 
der I<uhe und E11ts11annung des nationalen 
Fortschritts . .einer tidgreiienden sc>Z1ale11 J:r
ncuerung, emer wirt~ch.1ftlichen Prospent!it 
und e111e~ gitsii.:hcrten Leheusgluckcs der \ ül
ker. und zwar nicht auf Ko~ten des Lch~ns
g,ückes nndcrer \ ülker, sondern aus ihrer ei
genen Kraft heraus. Es kann mcht bestritten 
werden, daß die Hofinungen„ die <l1e ganle 
Welt 1111t dem l:nde die~es Krieges und dem 
darauf folgenden Frieden verbmdet, unseren 
Kriegszielen naher stehen, als denen der geg
nen eben Kricg:siührung." 

.M.t d1i;sen \\orten leitet Dr. Go c b b e 1 ' 
seinen neuesten Artikel m der \\ ochcnzeltung 
.. Das Re1chN cm, der sieb 1111t den \\ ünscben 
der breuen Masse m allen Ländern iur die 
Nachkriegszelt befaßt. „Alle ''ollen 1 riede.1 
und l<uhe, nur der Bolschew1 mus will wcllcr 
Lnruhe und Chaos, um seme dunklen Ziele 
weucrzufithren. IJcutschland dagegen hat mc 
etwas anderes gewollt, als da •. w.1s die \ ölker, 
und zwar die Kncgiührenden wie die N1cht
kricgfiihrende11 heute im 5. Jahre des Kr.ege, 
vom t:nde .~es Krieges seihst erwarten. \\'.1s 
uns .111grht , schreibt Dr. Goebcls, „so hatte11 
diese Ziele auch ohne Krieg erreicht werden 
können. fitr unser eigene~ \ olk w1irde11 \\rir 
sie heute 1,lllgst verw,rkllcht haben, wenn un
sere t'emde un nicht durch den Kneg daran 
gehmdert haJte~. \\ 1r sind sogar der i\\einu11g, 
daß cm gut 1 eil davon auch 1n den Femd taa-

Reiseverkehr in Deutschland 
eingeschränkt 

Berlin, 14. Juli (EP) 
Alle Reisen auf den E.isrnbahncn m Deutsch

land sind ab kommenden Montag genehmi
gungspflichtig. Diese 1\1aß11ahrnc beZ\\ eckt eine 
Einschränkung des Rebl'\'erkchrs zugunsten 
knegS\\ ichtiger Transporte. 

.,Abschuß oder Tod" 
„Nahkampf~Truppe" der deutschen 

Luftwaffe 

Berlin, 14. Juli (EP) 
Sonderformationen völlig ausgebombter und 

deshalb b s z.um Letzten entschlossener flicgcr
()fhziere und -mannschaften werden \'Oll der 
deutschen Luftwaffe zur Bekampfung der bei 
Tage cinfl egenden USA-Bombcn·erbändc ein
gesetzt. Die Parole <iie~er bisher noch nicht an 
die Oeffentlichkeit getretenen „Nahkampf
Truppc" der deutschen Luftwaffe hclßt „Ab
schuß -Oder Tod!". 

Amtlich werden sie mit „Sturmstaffcln" be
zclchnct. Der Kampf dieser „Sturmstaffcln" 
spielt sich .auf kürzeste Entfernung mit dem 
Gegner ab. Er wird oft zu einem Duelle, in 
dem der Sturmjäger das entsetzte Gesicht des 
Cicgners ge11a11 so erkennen kann, wie der in 
<lic feindliche B11nkcrstell11ng eingebrochene 
Sturminfanterist. Selbst wenn die Flugzeuge 
der Sturmstaffelu von dc11 Feuergarben des 
Feindes durchsiebt sind, bleibt <lcr Sturmjager 
am Feind und wtihlt aus e gener Entschluß
kraft die Angriffsk>rm, die in Jedem Falle zur 
Vernichtung des Gegners führen muß. Wenn 
d'e Sturmjager ihre Munition verschossen ha
ben, rammen sie die Feindbomber. Unter Preis
gabe ihrer eigenen leichten Jagdmaschme stür
zen sie sich auf die v·ermotorigen 1md reißen 
s"e absturzend mit in die Tiefe. 

Umsiedlung der Rußland
Deutschen abgeschlossen 

Berl11\, 14. juh (EP) 
Die tlmsiedlung der Rußland-Deutschen, die 

lrn Zuge der Zurücknahme der deutschen Front
Iin:rn im September 1943 begann und insgesamt 
350.IXlO J\lenschen umfaßte, ist abgeschlossen. 
Die letzten Transporte, <l '.e sich aus Schwarz
meer-Deutschen zusammensetzten, sind in die
sen Tagen über Serbil'n in den fiir sie be
:;t"mmtcn Lebensgebieten in Deutschland cinge
troffcn. Ein weiterer Teil der Ums"cdlcr stammt 
:ius Transnistrien. 

ten 'bereits \\ irklicbke1t geworden \\are, wenn 
.hre am Gegenteil t11tcress1erten pJutokr.<11sch
bolschew1st1schcn ruhrU!lgSSChichten nicht auC'l 
da Gegenteil ge\\ ollt und sich 1111t allen J\htteln 
dafur e ngesetzt hätten. \\ 1e wurde dagegen 
die \\'elt 111 Balde ,iussehen, wenn <11cser Kneg 
m.t cmcm Eriolg der l'emdseue endete. \\ ir 
wollen ganL davon absehen. daß auch J.11gla11J 
und die lJSA dann wahrsche111llch uber kurz 
oder lanioi eine ßeute des l3olsehew1smus wilr· 
den. Aber selbst, \Vc1111 es den westlichen Plu
tokratien gelänge, sich .ius dem n11t e.nelll 
;;111rz des l<ciche;; untrennbar vcrbunJenen Zu-
ammenbruch unseres Kontinents zu retten, 

welche Polgen würde <l1eser selbst dann doch 
In Kurze auch über ihre eigenen \ ülkcr heraui
be ch\\ören." 

Die heutige \\ elt ist ein organisch gewach
senes Gebilde H, schreibt Dr. Ooebbcls weiter, 
"m dem 1ede Großmacht die ihr gemaßen Aui
gaben und t'unkuonen zu crfullen hat. Der \er
such, dieses Gebilde an emer ::itellc zum Em
sturz zu brmgen, ist bei der Kornphz1erthe1t des 
allgemeinen Abhangu:keitsverhaltn1s es der 
\ ölkcr untereinander gle;chbedeutend mit der 
Oefahr emer Auflösung der menschlichen Oe
sellsch.ift Oberhaupt. F. gibt nur eme reale 
Macht, die <laran ein Interesse hat und nuch 
haben muß, das ist der Uolschcw1s111u~. f.r kann 
se1!1e weltrevolu1ionare11 Ziele ausschheßhch 
<1111 dem \\'eg liber da.s Chaos erreichen. Jhm 
111111.I .11 . .so alle.s d,1ran liege11, die E11tw1ckluni 
.lUch dieses Krieges zu 1..hcscm Punkte zu tre1-
bc!1 und <l.alU ist ihm jedes J\\1ttel recht. Alle 
cme heu11gcn ·1 äuschungs- und T.trnversuche 

smd fleruh1gungspillen iür den Argwohn der 
\'ül~er, <lie er sich als Opfer auserkoren hat. 
Es ist mehr als leichtfertig, darauf auch nur das 
geringste zu geben:· 

General Spears 
in Beirut ern1ordet 

Beirut, 14. Juli (EP) 
Der britische Gesandte und Hochkommissar, 

General Spcars, ist am Uonnerstagabcnd In Bei
rut erschossen worden. Ein1elhcilcn 1u <lern 
Attentat, das auf offener Straße erfolgte, feh
len noch. 

• Edward Louis Spears, der am 7. August 
1886. geb~ren wurd_e, war ursprünglich Husarcn
o!hz1cr. Er wurde m1 Weltkriege als Rittmeister 
viermal verwundet, dreimal 1m franzus sehen 
focrcsbericht ruhmcnd erwähnt und mit hohen 
Orden, so dem Kommandeur-Kreuz der Ehren
legion, ausgezeichnet. Von 1917 bis 1920 war 
er Leiter der britischen Militarm"ssion in Paris. 
Sp ter ging er m die Politik und das Wirt
schaftsleben, wo er Aufsichtsrats-.M tghed der 
brit"sch-tschechischen Schuhgesellschaft ßata, 
der Aschanti-Goldminen und anderer Gesell
schaften \\ urdc. Als „\'olkerbundsgeneral'' trat 
er in Genf als Gegenspieler Frankreichs in Fra
gen des 'ahcn Ostens auf und war für gewisse 
arabische Krebe ihr Treuhänder bei Beratungen 
des Völkerbundes über das französische .Man
dat Syricn-1...ibanon. Nach der Bildung des de 
Oaulle-Komitrcs war Spears der erste englische 
Vertreter bei dieser französiscl1en Gegenregie
rung. Er wurde dann mit l'iner englischen .\\is
sion in Syren und l..iba11-0n beauftragt und im 
Jahre 1942 zum Gesandten in Beirut ernannt. 
Es ist mcht zweifelhaft, <laß 5pcars sich in Ver
tretung der englischen Interessen bei den ara
bisch-französischen Auseinandersetzungen ex
poniert hat. 

Botschafter Hayes in 'Vashington 
Wash!ngt-0n, 14. Juli (TP) 

Der amerikanische Botschafter 111 Spanien, 
Carlton Ha y es, traf zu Besprechungen mit 
Cordell l lull 'llnd anderen Mitgliedern des 
Staatsdepartements In Washington ein. 

Frau Tschiangkaischek in Rio 
R:o <lc Janeiro, 14. Juli ( EP) 

Die Gattin des chines'schen Marschalls Tschi
angkaischck ist auf dem Luftwege 111 Rio de 
Janeiro eingetroffen. Wie verlautet, wird sie 
s:ch c;nige Wochen z.ur Erholung in Brasilien 
aufhalten. 
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An der Karelischen Landenge Jro:rt einsatzberett d.eses l~ohr aus einem finnischen Pakstaml 

Tschun2kin2s militärische Stärke 
Land von 230 ~lillionen Menschen - Anfänge einer RüstuQgsindustde 

Peking, 13. Juh (EP) 
Angesichts der gegenwii~tigcn jap~nischen 

Offens1v-Opcrahonen in China crschc111t es 
nutLhch sich wieder einmal die Stiirke • der 
mfütliris~hen Macht 1 schungkmg-Chinas zu 
vergegenwärtigen. .Nach i\\ittc1lungen oils 
Tchungkmg setzt sich die Tschungkmg-Strcit
macht zurzeit aus 16 Armee-Kontrollbezirken 
und 101 Oivisions-Kontrollbez.irken sowie aus 
zusätzlichen Verbänden von Indern, Burmesen 
und Yünnan-Leuten zusammen. Der Militär
ausschuß gab kürzlich bekannt, daß der von 
Tschungking kontrollierte Teil Chinas . s.chät
z.un"sweise eine Bevolkerung von 230 ,\\1ILionen 
Ein~·ohnern hat. darunter 120 .\\illionen Män
ner. Das würde bedeuten, daß für die Militär
aushebungen nach de:n neuen Militärgesetz 
jährlich etwa 2 .\\illionen ,\\änner zur yerfü
gung stehen. o:e Einberufungen zur Ausbildung 
erfolgen dreimal jährlich, im ,\\ilrz, im August 
und im Dezember. Von dem Kriegsmaterial 
aus den \'ercinigten Staaten werden mehr als 
60% auf dem Luftwege von lnd:.Cn aus in 
das l.and gebracht. Der größere Teil dieses 
Kriegsmaterials ist indessen Benzin und Mu
nition für die Aufrechterhaltung der USA
uuftwaffe in Ch:na. 

Seit Hl42 ist Tschungking dazu übergegan-

gen, eine eigene IWstungsindustrie von gerin
gem Umfang w entwickeln. Kleine Graben
mörser und schwere Maschinengewehre werden 
jeL~t im Lande hergestellt, und kiirzlich wurde 
der Hoffnung AusJruck gegeben, daß auch die 
Erzeugung von Cirabenmörsern mittleren Ka
libers jetzt uber das Experimentierstadium 
heraus sei. Rüstungsarsenale sind über ver
schiedene Teile des Landes zerstreut, finden 
aber alle ihren ~\ittelpunkt in der Provinl 
SLechwan. Eine erste l·lugzeugfabrik Chinas 
entsteht vemiutlich in der Pro\•1nz Kweichow. 
Die Sommerumformen iür die Armee, die im 
vcr"angenen Jahr durch die USA geliefert 
wu~den, wurden nur an solche Verbände ver
teilt die unter dem unmittelbaren Oberbefehl 
\ on' Tsch::ingkaischek stehen. Es wird behaup
tet, daß amerikanische Offiziere die höheren 
Stellen fo den chinesischen Verbänden an der 
indischen trnd Yti1rnan-Grenze einnt:hmen. Da
neben sind aber auch in verschiedenen Kriegs
zonen Tsch:rngkings amerikanische Offiziere 
eingesetzt. Die Sprnch~chwierigkciten werden 
dadurch überbrückt, daß d:e Oberklasse der 
Vereinigten Unh•ersifät -des Siidwestens Dol
meh~chcrdiem•te versieht. In der Zwischenzeit 
werden etwa 5.000 Dolmetscher an den Obcr
und Mittelschulen ausgebildet 

Verwundete und Zivilisten im Bordwaffen-Feuer 
Deutscher Krankentransport von Tieffliegern angegriffen 

Paris, 1.3. Juli (TP) 
Auf der Landstraße von Tours nach Mont

richard wurde am 24. Juni gegen 10 Uhr ~or
mlttags ein deutscher Krankentransport e111es 
.Marinelazaretts von feindlichen T1eff11egern an
gegnfien. Durch wiederholten Bordwaffenbe
schuß der mit dem Roten Kreuz gekennzeich
neten' Krankenwagen kam eme Marinehelferin 
ums Leben. Drei kranke Soldaten wurden 
schwer und einer leicht verlettt. 

Berlin. 13. Juli (TP) 
An der lnvastonsiront wurde am 8. Juli wie

der ein mit 5 Scliwerverwu11dete11 heladenerSa
nitätswagen aui der fahrt vom tluuptverbanJs
platz im Kampfraum von Caen zu einem La
zarett in der 'om1andie von :10glo-amer1kani-
chen J-liegern angegriiien. Der Sanitätswagen 

war mit emer großen Roteu-Kreuz-flagge auf 
dem Verdeck und einem Roten-Kreuz-Wimpel 
deutlich gekennzeichnet. Bei klar ter Sicht um
kreisten vier feindliche Jagdma chinen in nieJ
rl~ster Höhe den Verwundetentransport und 

&tajdaclle 
Pa"n {fe&et1z 

KRIMINALRO.MAN 
VON HANS HYAN 

(5. Fortsetzung) 

Paulus van Geldern sah seinen Anwalt an, 
V1erkh:e schien ihn aufzufordern, er möchte sich 
doch seine Lage nicht unnötig erschweren. 
Aber in dt:n Zügen de::. jungen Anwalts war eine 
so eisige Gleichgültigkeit, daß der gelbe Kopf 
mit dem großen Einglas mit leisem Neigen sich 
einverstanden erklären mußte. 

~ Ist Ihnen, Angeklagter, denn noch sonst ir-
1 gend etwas bekannt, eine Tats:iche, ein Um

stand, d:eser oder jene.r Mensch, der vielleicht 
zu dem MorJe Beziehungen haben könnte?. . 
Sie sagen, Sie sind nicht der Täter?" 

Van Geldern bewegte verneinend den Kopf. 
„Geschehen ist d;e Tat aber, also muß einer 

der Taler sein! Und ich frage Sie nochmals: 
Haben Si~ von irgende:nem Umstand Kenntnis, 
der uns emen Fingerzeig geben .könnte uber de 
Person des Mörders?" 

„Nein, Herr Vorsitzender'" 
Hallmann stieß wieder die Lt1ft aus und sah 

nach der Decke hinauf: 
„Ich fühle m:ch verpflichtet, Angeklagter, Sie 

hier an dieser Stelle noch einmal zu fragen: 
Wollen Sie ein Geständnis ablegen? •.. Es wa
re ja doch mögEch, daß Sie die Tat nicht oder 
nicht nur aus gewinnsüchtigen Absichten be
gangen hätten .•. und ich brauche Sie, als ge
schickten Verteidiger, wohl nicht darauf hinzu
weisen, daß die ganze Beurteilung dleses trau
ri~en Geschehnisses anders wird, wenn Sie jetzt 
mit einem <>ffcnen Geständnis vor das Gericllt 
hintreten." 

Langsam, abgemessen, fast feierlich kam die 
Antwort: 

„Ich bin nicht im Sinne der Kirche gottes
gluubig. Aber wie jeder denkende Mensch ver
ehre auch ich ein hohes Wesen, eine Gewalt, 

• ilogen ihn plötzlich von Rückwärts an. Einer der 
Schwerverwundeten erhielt einen Bauch. chuß, 
ein zweiter S.::lnlsse in den übcrschcukel. 

Hunderte rumänische1· Reisender 
getötet 

Bukarest, 13. Juli (TPJ 
„Li111versul" veröifentlicht einen Bericht über 

emen Angriff anglo-amerikanischer rlieger aui 
einen voll hesettten Personenzu~. wobei meh
rere llunJert Personen den Tod faIHlen. Danach 
wurde der Zug bei der Station Gaeisti auf der 
Strecke Bukarest-Temeschhurg vom Alarm 
uberrascht. Als die letzte Uomberwelle aui ih
rem Rückilug den Zug bereits hinter sich ge
lassen hatte. er chienen in geringer ttühe knapp 
iiber den Häusern und l3;iumen vier Jagdma
schinen und eröfrneten ein 10 Minuten andau
erndes mörderisches .Maschinengewehrfeuer 
auf den Zug .. \lütter deckten rn.t ihren Leibern 
ihre Kinder, Männer stürzten im Laui über das 
freie Feld, andere erstarrten vor Entsetzen vor 
den Waggons, aus <leneu das 8Jut floß. t:in 
Wagen geriet in Urand. 

die üher uns entsche:det. Und bei diesem Glau
ben an das Unsichtbare, Allumfassende und All
gutige sage ich hier no h einmal und zum 
letzten .\\ale, 'llaß ich die Tat nicht begangen 
habe, und daß ich nichts von ihr weiß!" 

Irgendwo von der Cialerie her kam es wie ein 
~chluchzender Laut. 

Doktor .\\nlkenthin blickte, wie erschrocken, 
nach oben. Aber llallmann kehrte sich daran 
nicht: „Mit seinem Schöpfer muß sich jeder 
allem m1seinantlersetzen, Angeklagter. . . Ich 
habe meine Schuldigkeit getan und habe Sie 
noch einmal auf <l'e V<Jrtcile hingewiesen, die 
~ n offenes <ieständnis bletet !" 

Er beugte sich zu <Jen Beisitzern: „Es ist c n 
Uhr, ich glaube, wir legen am besten jetzt e'ne 
Frühstückspause l'in. Die Vernehmung des An
geklagten zur Tat ist ja beendet. Nach der 
Pause kommt>n wir zu den Zeugen!" 

Da111 t stand er ~uf und gah das Zeichen für 
die Richter und die Geschworenen, sich LUriick
ZLILiehen. 

Der Erste Staatsanwalt. Dokt-0r .\1alkenth111. 
blieb im Saal. Er saß eine Weile unschlüssig 
auf se'nem Platz rechts oben beim Fenster und 
blickte .hinauf nach der Galerie, die jetzt auch 
leer wurde, und sah dann hinüber zu {lern An
geklagten. Der erwiderte den Blick. Und nach 
einigem Zogern stand Doktor .\1alkenthin auf 
und kam, die hohe magere Gestalt jm Genick 
etwas gebeugt, langsam zu Paul.us van Gelderns 
Platz. 

Der neben dem Angeklagten sitzende Justiz
wachtmeister trat sofort respektvoll zurück, als 
der Erste Staatsanwalt den Angeklagten, der 
sich erhoben hatte, bat, doch wieder Platz zu 
nehmen. Er hätte nur eine Frage an ihn. 

Paulus, der alle im Saal überragte, blieb ste
hen und neigte sich nur ein wenig zu Doktor 
.\\alkenthin. der im Flüsterton sprach: „Ich ha
be es nicht fertiggekriegt, Herr Rechtsanwalt, 
Ihnen die dreitausend .\\ark, die ich Ihnen noch 
schul~e, zuriickzugeben. Und ich weiß wohl, 
daß ich unter diesen Umständen n:cht an mei
nem Platz stehen dtirftc. Aber das Eingeständ
nis d!eser meiner ~chuld bedeutet meinen Ruin 
vielleicht mein Ende. M • ' 

Paulus van Geldern lächelte, und ebenso leise 
wie der, der ihn anklagen sollte, erwiderte er: 
„Sie sind mir nichts schuldig, Herr Staatsanwalt. 
Die dreitausend Mark, die ich Ihnen damals mü
helos leihen konnte, weil kh s:e eben erst ge
wonnen hatte, von denen ist keine Rede mehr. 
Ihr Schuldschein ist verbrannt, und aus meinem 

„Ttlrki·sche Post" Istanbul, Freitag, 14. Juli 1944_. --
Um den Ciolf von Orfano 

II. Ein epikureisches Kloster am \Vege nach Kavalla 

,\\it Jiese111 Au1satz setzt unser ,\\it.ir
hclter Jen Ber:clit rihcr seine l<cisc nach 
We tthrazien fort, die er kurz 11.1ch dl:lll 
Balkank ric.1: 1912 machte. 

lkr weitc.re Ritt \'On Lodorivo nach O~tcn 
fiihrt uns hei herrlichem Wetter durch die 
großen lJörler Kiupkiiy, Tscherepiani und Ko~
m:sta Trotzdem alle diese Orte durch die 
Kämpfe vor ein paar W-0chen erst schwe~ ge
l'tten haben werden \\'Ir in keinem von ihnen 
durchgelass~n. überall he;.:riißen ~ms die Orts
\'Orstchcr, ,\erzte und Lehrer, wir müssen erst 
als ihre CJäste den üblichen Kaffee und .\\ashx 
nehmen. Warum uns diese große Gastfreund
schaft wtt:il wird, erfahre ich in den 11ach,;tcn 
ragen dann !.{enauer. Der Weg führt ühe1 

ein dem Nordhang dl:s Pangeion vorgelagertes 
1 lochplate:w mit prächtigen Aus ·ichten in d!e 
stL·ilcn Schrofen dieses Uebirgcs, und 111 die 
von Norden herüherwinkentlen Berge von Dra
ma und das <lazwischen liegende fruchtbare 
T:illand, das Dorado des Tab:ikbaus. Wir ver
lassen um drei Uhr Korm:sta. Unser Weg biegt 
nun au( den Pangeion zu und führt uns scharf 
bergan .auf gutgepilegtem W~gc durch . ein 
Waldtal. Wir merken, daß wir uns erner 
Niederlassung nähern, in der europäischer 
Ordnungssinn auch über den engen Kreis dl:r 
Niederlassung hinaus sich im Wegebau, in 
Waldrohungen und geordneter Viehzucht ,be
tätigt, ein in d:esem Lande sonst noch ~i1cht 
eben häufiges Bild. So sind wir denn eimger
maßen gespannt auf unsere Ankunft im heu
tigen Reiseziel, dem besonders der Verehrung 
der Jungfrau ,\faria gewidmeten, großen Kloster 
Kossyiinissa, in dem wir eingeladen sind, meh
rere l~age w verbringen. Denn dort erwartet 
mich ein mir von Athen her bekannter Rechts
anwalt, der jetzt Direktor des Nachrichtenbür.os 
des Königs Konstantin ist und im Kloster 
e:nige Wochen verbringt, 1un sich von einem 
schweren ,\\alariaanfoll zu erholen. \Vir sind 
umso mehr ,1uf die Ankunft im Kloster ge
spannt, als dieses dafür bekannnt ist, daß es 
nicht wie die Strengen rnm Monte Athos die 
Gottcrgebenheit Jn der Askese findet. 

Um 5 lJhr reiten wir in Kossyfinissa ein. Als· 
bald mache ich dem Prior meinen Besuch, nach
Jem mir schon die Eleganz der ,\tünche auf
gefallen ist. Er begrüßt mich mit der Einladung, 
bei ihnen sei gut hausen, denn ihr Stand
punkt und ihr Glaube gipfelten in dem Satze: 
„Auch in Samt und Seide, bei Fleisch, Wein 
und Tabak kann der Fromme heilig werden." 
Das ist natürlich, denn wo1..u hat der Herrgott 
diese schönen Gaben i::eschaffen? Nach diesem 
Bekenntnis des Priors als Epikureer bleiben 
wir die 5 Tage hier umso lieber. Wahrend 
unserer Unterhaltung erscheint auch mein 
Freund, oder Rechtsanwalt. Alsbald bittet mich 
-der Prior auch, einmal den Katalog ihrer 
etwas umfangreichen Bibliothek durchzusehen, 
da er glaubt, daß dem letzten Bibliothekaren 
mancherlei Irrtümer unterlaufen se.ien. So ist 
hier meine Zeit in den nächsten Tagen gut 
.ausgefüllt, Bibliotheksarbeit, Besichtigung der 
S.ehenswiirdigkeiten und Spaziergänge in die 
prächtige Umgebung werden nur unterbrochen 
durch die reichen Mahlzeiten, d:e wir mit dem 
Prior, seinen Mönchen und dem Rechtsanwalt 

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, 13. Juli (f.P) 

Noch iür Juli oder <l'.e ersten Augusttage 
kiindigte der Mimsterpräsident Nahas Pasch;1 
vor dem Senat den Zusammentritt der Arahi
schen Unions-Konferenz an. fr habe, so teilte 
Nahas Pascha mit. die I~egierungen Synens, 
des Libanon, des Irak, Transjorda11icns, Saudi
,\rabiens unJ Yemens aufgefordert, ihre Vertre
ter zu entsende11, um aui der Grundlage der 
kiir~lich geführten ßesprechungen die l!rörte
rungen üher die Arabische Union fortzusetzen. 

* 
Beirut. 13. Juli (f.P) 

1\linlsterpräsident Riad el-::iolh erklärte, seine 
Regierung werde dem Parlament ein kurzes 
aber energisches Pro::ramm vorlegen, das al:e 
Kräite der Nation auf <lie Konsolidierung der 

„Arbeitsmaid mit l<indern" 
Gemälde von Paul Oberhoff, Dresde11-Losch
witz, auf der Kunstausstellung de5 deutschen 

Reichsarbeitsdienstes 1944 

Munde erfährt niemand etwas. Ich möchte Sie 
nur ~1m eines bitten: Nehmen Sie es sich ebenso 
fest vor, wie ich es mir selbst vorgenommen 1ha
be, und rühren Sie nie wieder eine Karte an! 
Im übrigen erwarte ich von Ihnen nichts ande
res als Gerechtigkeit!" 

.Doktor .• \.talkenthin sta.nd noch einige Augen
blicke m:t gesenktem Kopf. Dann nickte er, 
wandte s:ch und ging an seinen Platz. 

Zu van Geldern trat eben wieder Doktor 
\'jerklee, {ler draußen rasch ein Glas Portwein 
zu seiner Frühstückssehrippe getrunken hatte 
„Haben Sie keinen Hunger, lieber Kollege?" 

„Nein, aber eine Zigarette möchte ich rau
chen!" 

„Kann. ich Ihnen leider hier nicht vermitteln. 
Aber wenn Sie drüben in dem kleinen Richter
zimmer ••. " 

gemernsam e nneh111cn. Die meisten der .\\ö,1-
che sind wie am A tlns nicht \•on großem 
\\'issen belastet, doch sind auch einii;:e Doctores 
dl'r Thl'ologie unter ihnen. 

Die sp1itl·ren Abende verhringe ich immer 
m•t dem Reclllsan\\alt. Dabei erfahre ich dann 
den <Jrund, weshalb uns die <.Jriechen diese 
große Uastfreundschaft erwe:sen. Der Erwerb 
Kavallas hat sie in einen w:ihren Freuden
taumel versetzt, ~111d es ist ihnen bekannt ge
worden, daß s:ch <ler deut. ehe Kaiser in die
sem Pu11ktt: sehr e1ll'rgisch fiir Uriechenland 
e111gesct:zt hat. Auch sonst erhalte ich Aus
künfte iiher die jün~ste Politik. so z. B., daß 
König Konstantin gern zu einer Einigung mit 
Zar Ferdin:rnd bl'Icit gewesen wtire, daß mrr 
der Leiter der bulgarischen Politik Daneff unter 
rm;sischem Einfluß so unzuverlässig gewesen 
sei, daß dadurch die ~riechisch-bulgarischc 
FeindseligkL•it hcr.111fheschworcn worden sei. 
Das erklärt mir tlen Umstand, daß einige Mo
nate \'Orher die Königin Sophie, die Schwester 
Kaiser Wilhelms, als sie m'ch im Schloß Tatoi 
hei Athen empfing, trotzdem eben der zweite 
Balkankrieg ausgebrochen war, durchaus nicht 
gehäßig, sondern eher mit Bedauern von Zar 
Ferdinand gesprochen hatte. 

Kloster Kossyfin:ssa wurde 516 n. u. Z. ge
gründet. Es beherbergt heute etwa 35 Mönche, 
einige Klosterschüler und eine Anzahl von 
Knechten. TrotzdL•m sind die Baulichkeiten 
recht umfangreich, kein \\.'under, denn an den 
,\.\arienfesten beherbergt es regelmäßig meh
rere Hunderte von Gästen aus der Umgebung. 
Alle Gebäude sind wie am Athos um einen 
großen Hof gruppiert, in dessen M.tte sich die 
schöne Klosterkirche im -orientalischen Kuppcl
stil erhebt. Der i;:anze Gebtiudeblock macht auch 
.hier wie bei den Athosklüstern durchaus einen 
burgähnlichen Eindruck. An Sehenswürdigkeiten 
weist das Kloster d;e konservierten Schadei des 
heiligen Dionysius und des heiligen Germanos, 
der einstigen Patriarchen von Istanbul, auf, 
deren Amtstrachten als Patriarchen, besonders 
die beiden kQstbaren .l'\\ithren, und viele andere 
kirchl:che Stiicke, ferner eine unter der Kirche 
entspringende heilige Quelle. 

Das Schönste am Kloster Km;syfinissa ist aber 
seine wahrhaft grandiose Lage. Umgeben von 
prächtigen Fichtenwaldungen, aus denen sich 
ständig ein wunderrnller Duft ltber das Kloster 
legt, am Fuß steil aufragender Felswände selber 
etwa in einer Höhe von iiber 800 Meter ge
legen, bietet es nach Norden und Siidosten 
eine gewaltige Fernsicht. Das ganze m\ttlere 
und östliche Mazedonien entrollt sich vor dem 
Blick vo:i der <Jcgcnd \'Oll Serres bis hinab 
nach Kavalla, während in der ,\\itte sich Drama 
ziemlich klar von den dahinter liegenden Bergen 
nbhebt. Gleich an der Rückseite fallen d:e 
Berge teils in steilen Febwändcn, teils in 
w:ildreichen Hängen unmittelhar hinab in die 
.\\azedonische Ebene. :ius deren Dörfern fried
lich der Rauch aufsteigt und nicht die schweren 
Leiden ihrer Bewohner ahnen läßt, die sie eben 
erst überst.1nden haben. Viele dieser Dörfer 
waren noch bis vor .kurze:n nur von Bulgaren 
bewohnt, sie sind aber vor Jen anrückenden 
Griechen gefliichtet, und so sitzen heute hier 
vor allem griechische Bauern. Es gibt aber 
auch rein mohammedanisch bewohnte Dörfer. 

Unabhängigkeit und Fre.he1t des Libanon au:>
richten wolle. Der Religion kampf miisse voll
ständig verschwinden, und in Zukunft werde .:~ 
keiner fremden .Macht mehr gelingen. sich des 
Libanons als ~chauplatz für die Verwirklichung 
ihrer Pläne zu bediene11. 

Beirut, 13. Juh (A.A.} 
t:nter dem Vorsitz des l<ektors der J-'i1ad-U111· 

\'ersität in Kairo, Prof. Ali lbrahtm, tagte in 
Beirut der von 900 Aerzten Je Nahen Ostens 
besuchte Arabische Acrztekongreß. Der liha
ne:.1sche St.tatspräsident Beschara el-Khury 
richtete eine Ansprache an den Kongreß, der 
sich besonders mit Malaria, Tuberkulose und 
Truppenkrankheiten be chäftlgte. Die Heraus
gabe eines \'erze;chrusses moderner medizini
sc!rer Fachausdrilcke in arab1 eher Sprache 
wurde beschlossen. Der Kongreß schloß mit 
einem Festessen in deu Bergen von Sahle, 
halbwegs zwischen Damaskus u11d Beirut. 

Paulus schüttelte den Kopf: „Nein ..• keine 
Vergünstigungen! Ich danke Ihnen. Wieviel Ta
ge werden wir verhandeln, Doktor, was meinen 
Sie?" 

„Eine Woche mindestens!' 
„D:inn werde ich solange tiberhaupt nicht 

rauchen ... ich fieht>rt• n1im:ich . aber 1ch 
habe )a dann Zeit, m'ch zu erholen" 

„Sie mcinl'n, daß ... ?" 
Pau!us nickte: „Ja! jeder Angeklagte muß 

doch unmittelbar mich seinem Freispruch ent
lassen werden. 

Doktor .\'ierklee nahm uic sehr große, merk
\\'ürdig sp1tlfingrige Rechte <les Angeklagten in 
seine beiden \'iel kleineren Hände; „<Jot! erhalte 
Ihnen d ese Zuversicht' ... Aber ich bitte Sie 
noch einmal, wenn 1ch srlhst auch unverbrüch
'!~h \~11 Ihrer .Unschuld iiherzeugt bin, seien 
?1c .n1ch:f w siegessicher! Sie haben, ,glaube 
ich, 111 diesem Saal außer mir kc-inen .\.1enschen 
der Ihr Freund 'st!" ' 

„Doch, einen ja!" 
Und Paul11s van Oeldern lache•te wie einer der 
aus der tiefsten llölle mitten unter die jubeln
llen Engelchöre des Himmels tritt. 

Die Geschworenen genossen ihr Frühstück im 
BcratungsLimmer. Die drei Richter hatten sich 
in das Amtszimmer des Landgerichtsdirektors 
zuriickgewgen, und der jüngste von den drei 
Herren, Landgerichtsral Ernemann, war hinaus
gegangen, um auf dem KorrJdor einen Bekann
ten zu begrüßen. 

So saßen Landgerichtsrat Schnellpfeffer und 
Hallmann allein, aßen ihre belegten ßrote und 
unterhielten sich. Nicht eigentlich iiber die Sache 
selbst. llallmann hatte ein jüngst erschienenes 
Buch in der !fand und zeigte dem Kollegen die 
fotografischen AbMdungcn zu einem Fall der 
sehr ähnlich zu liegen schien. Ein stellung;loser 
jun •er ~\ensch hatte seine ehem3lige Geliebte 
ermordet und beraubt. Er hatte die Ergebenheit 
der Frau benutzt, um der Ahnungslosen eine 
Schlinge um <len Hals zu legen und sie -
scheinbar voller Zärtlichkeit - zu erwürgen. 

„Die Sache ist ja auch in der Presse breitge
treten w-0rdcn, es wird da allerlei geredet von 
abnormen Erregungszust1indcn, die leidenschaft
liche Ausbrüche des Unterbewußtseins hervor, 
gerufen ... So sollen Mordtaten zustande kom
men, die für <len logisch Denkenden nichts an-

\1ir 
N:ic:h 5 t.ig1gem Aufenthalt nehmen nkt, 

reich mit Tab:ik, Wein und ,\fostix bc~c~.e hCfl 
nur ungern Abschied von dem kost IC·S)' 

fleckchen Erde, in das dieses Klostei: K05
11(!1 

f'nissa !!Cbctlet Ist. Unser Ritt führt Jetzh 0~ die Nordostecke um.I dann um den Ostab :ie~r 
des .Pange~on herum, der hier u!1~leicl1 $e·te 
gei;:lredert st, als an den andern St:1ten. bt' 
frut:htlrnre Taler. mit malerischen Dörfern .i\ cll 
setzt. ziehen weit hinein 'n das Gebirge; ier· 
auf dieser Seite sind die Wege von den Klo~te 
leutt'n 111 a:1s(.!eLe1chnetern Zustand g~h:J 
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tmtzdem sie oft Uht:r scharf vorspnnWe 
Felsen fuhren. Der Ausblick von unserm vß 
wechselt fortwahrend dioramenartig. Ab~r 

11 kommen nicht allzu weit, denn als wir Mß 
Mittag in dem etwa 3011 H1iuser zähle" der 
Dorf Nikissiani eintreffen, zwingt uns tJl 
Ortsvorsteher f!infach, bei ihm zu Mittagc1od 
b!ciben. Und nachher holen uns der Pope eillt 
der Lehrer ah, ich muß hier einfach 'btß 
„Schulinspektion" \'Ornehmen. Und so bl~end 
wir für diese N'acht in dem Dorfe. Am A 
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erscheinen z.ur Unterhaltung außer Lehrer. cJ1l 
Popen sowie <lern Arzt auch einige .griech15\'0r 
Soldaten, die englisch sprechen. Sie waren ri!C~ 
dem Ausbruch des Balkankrieges in Arlle)cef· 
als .\faschinenarbciter, Hutmacher oder zuc 
bäcker tätig gewesen. 

rt! Am n:ichsten Tage, dem let:.~tc~ vor .1lnst
3
fll 

Ankunft in Kavalla, geht -der Ritt we1ter00~ Berge entlang nach Paläohori. Dieses ·neJll 
liegt wieder ganz köstlich gruppiert in e!tticl' 
Talabschluß ganz alpinen Charakters, se1 tJiii
iiberrai::t win einer mächtigen Burg byzall voll 
sehen Ursprungs. Am jenseitigen Ende dCS der 
hier aus sich erstrecken~en Abschnit.!S eßt 
Ebene sel1cn wir, zwar 111 Dunst gchullt. pf!i• 
Stelle, wo einst sich die stolze Stadt .. pS 
lippias aufbaute, die Residenz König Ph1h~es 
von Mazedonien, des Vaters Alexanders oder 
Großen. Hier war es. wo der Jünglini:: AleXll «" 
den wilden llengst Bukephalos bändigte, und 
er von seinem Vater zum Soldaten geschult sicll 
unter ~len Lehren des großen Aristoteles z!lt!I 
tu dem cntwickeltt>, was er später war, 
Welteroberer. rstt 

Am Nachmittag trefte!1 wir auf das e 
0

..,_ 
rclnttirk:sche Dorf Draamtsch, bulg. Dr~!l ~ 
genannt. Auch .hei den Türken fin9en ~r 0eJI 
gleiche freundliche Aufnahme wie bei aclW 
Griechen, hier ohne politischen Beigesch111•

11
e§ 

die O:istfwund~chaft des Türken bedarf r~cbl 
Grundes, sie ist ihm ja Pflicht. Das Dor j(Cll 
s:ch recht malerisch mit seinem schlan

1111
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Minarett aus den ·umliegenden Platanen-. hell 
Olivenhainen heraus. Gegen Abend errerc,

3
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wir dann die Stadt Pravista, die türkisch ~r,e
heißt. Hie.r miissen wir als Gäste ues wO" 
chischen Platzkommandanten, des Hebens h!CJI 
digen Kapitäns Nikolaus Sarris, überndc flllt 
~Jnd verbringen einen recht netten Aben sel1' 
ihm, mehreren M:iitärärzten und einem detJ1 fll' 
sprechenden Leiter einer amerikanischen 
bakkompagnie. JIJ 

Der folgende Tag soll uns nun nach ~a\'~111 
führen, dieser Perle der nördlichen Acgars, viel 
deren Besitz während der Balkankriege sOver· 
Blut geflossen ist, soviel Diplomatentinte JC 

spritzt wurde. lC" 

Spanische Kritik an der Invasi01' 
Madrid, 13. Juli (l~Pl t 

„Der 1 a n g s a m e u n d m ü h s e 1 ~r· 
Vorm a r s c h der angl?amerikanisc.heJt \ 0 • 
pen in der No r 111and1 e stellt t: 1 s e Jt 1e~· w e r vor die Notwendigkeit, entweder ein 1ir~· 
es Invasionsunternehmen tu starten oder .. ~er· 
same Wege zur Konsolldiemng des Bn1CMiJi• 
kopfcs zu finden", schreibt der spaniscl~e 11g· 
tärkritiker Oberst Jaf im „Arriba". Oie 11ebr 
loa111er1ka11ischen Streitkräfte seien nun~ (ell 
seit mehr als einem Monat aui einem scltJJl!l ii. 
Streifen der normannischen Küste festgch:ilte 

111 diesem Zusammenhang wirft der sv;r; 
sehe J\\ilitärkrit1ker die frage nach den an f I' 
amerikanischen Fa 11 s c h i r m - und LU er· 
1 an de t r u p p e n auf. Diese seien in dclldctl• 
sten Tagen der Invasion ei11gesetzt wor e· 
aber ihr Einsatz hahe nicht die Ergebnisse g 
zeitigt, die man sich von ihnen erhoifte. 

Ji• 
deres als Auswirkungen einer widerlichen H~ll 
sucht und scheußlichen Geilheit sind ... Ich tii 
der Ueberzcugung, daß, wenn sich die JU5flJI 
auf diese abschüssige Bahn locken läßt, we 11• wir erst einmal anfangen, die sogenannten 1\~ 
senzcn, lhuschwstände und was wciß dtf 
sonst, gelten zu Jassen, dann - ja, -dl'.lnn ist ge
Tag nicht mehr fern, wo jeder Halunke tld ~· 
straft morden und Verbrechen begehen 3 

wie er gerade Lust hat ... " 9 
Er sah den Kollegen \'On der Seite an: "ef· 

schweigen sich wieder aus, lieber SchneJIPf" 
fer, wie immer in solchen Fällen! Sind s:c et.~. 
auch schon in das Lager dieser .\\cnschhe1 e 
heghicker oder vielmehr Verderber hinüberC 
wechselt?" f 

Der andere schüttelte seinen eisgrauen K0[ 11 
mit dem verrunzelten, aus erstorbenen A~~t· 
blickenden Gesicht. Aber er sprach noch nl , 

„Na, was ist los? ... antworten Sie doch!'.rle 
Es schien ihm Mühe zu machen. Endlich SSJ,"11 

er: „Ich beobachte und ich höre. Ich lese. • 
muß alles kennen." 

Und schwieg wieder. 
„„Na ja, aher weiter! .•. weiter!" 

11
11 

Der andere sprach. 'lind es klang, als we ff· 
Buchstaben kalt, traurig ~111d trostlos, ohne ~~ 
nung auf ein Weiterkommen und Erlösen r~,. 
te~: „Das Menschenleben ist n:cht so wicht! e
w1e viele glauben! Wichtig ist allein der ß e 
stand der Ordnung und der Gerechtigkeit. ·e 
Fo!me~ könn.cn sich ändern. Der Inhalt fl~ 
Wir Richter smd dazu da, auch die Formen .6• bewahren. Der menschlichen Bestie den ße1 

11 korb anzulegen, ohne den sie zum gefährliche 
Raubtier wird." . 
. „Als?, Sie meine~. eine Gerechtigkeit ifl1 

c1genthchen S111ne gibt es nicht?" . 11 „Als Ideal! Als Einbildung! Auch Phantase11 sind wichtig. Nur nicht fiir den Richter der dt, 
erhabenen Begriff der Staat:hoheit ver'körpert~ 
. Den !.~ndgerichtsdirektor hatte es, wie sO 0,. 
111. der (iegen.~art dieses M.1n~es, ~eltsarn e1• gnffen. Er grubelte noch, als sich die Tiir a~,. 
tat und der andere K{)llege, Landgerichtsrat "' 
nemann, eintrat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat MildilrQ (Verantwortllc(bl~~ 
Schriftleiter): !' e Y z l 0 n a y. Sablbl 

1
: 

haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verle~r r 
Dr. l!duard Sc b a e f er. Bas1ld1tt Yer: ,).]!"' 
versum Matbaac1bk Sirketr, lstanbuJ-Beyo„~ 
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T RKEJ -

Vorschriften für den 
Brennstoff· Verbrauch 
Durch einen Erlaß des Wirtschafts~n~

nisteriums auf Gnmd der ihm vom. Mm~; 
sterrat übertragenen Vollmachten sind fu 
den Verbrauch von Brennstoffen End~ Ju
ni l 944 neue umfangreiche. V?rschnf ten 
erlassen worden. Eine der\\ ichtigs.ten Be
stimmungen dieses Erlasses schr~ibt v'Qf, 
welche festen Brennstoffe in den emz;lnen 
Landesteilen verbraucht werden durfen, 
und welche dort 'om Verbrauch ausge-
schlossen sind. 

So sind folgcmle Vilayds a u s . 
s c h 1 i c ß 1 ich auf die Verfeuerung von 
8 r a 11 n k o f1 1 e angewiesen: 

\ d ßahkeslr, Bilecik, ßo-
Afyon, Amas~:a, 1 l 111• K kl reli Kütahya, 

lu, ßurdur, Denizh. lsparta, ir a k 't 
Manisai ~amsun. JI ek1rd!f1 zl~~eTioisat "nur die 

In em1gcn anc eren e d 
Verfeuenmg von S t e i n .k oh 1 e un 
K o ok s nicht dagegen auch der Ver
brauch 'von Braunkohle zugelas~en,b::;:t~ 
zwar in den beiden Vilayets Diyar 
und Zonguldak. . 

Fiir wieder andere Bezirke sind nur 
S t e i n k oh 1 e und B ~ a U. n k 0 ,h 1 e 2!': 
gelassen, nämlich für die Vilayeb K?ca~; 
(lzmit) und Seyhan (Aclana). Im Vilay 
l\el ( Mcrsin) diirfcn dagegen n u r 
S t e i n k o 11 1 e n verwendet werden: 

In allen ü b r i g e n La n des t c i_ 1 e n 

lllirf en alle d r c i Arten fester Br~'.1 ~1Fi;0J~~ 
verfeuert werden, wenn auch z. · 
Sammelheizungen in lstahul K?ks nur 111 

bestimmten Hundertsätzen der im gan~en 
bewilligten Menge verbraucht wer en 
darf. 

Türk Tütün Ltd. $h·keti 
wird Aktiengesellschaft 

Dem Vemehmen mach ist der in f rü
iherer Zeit schon einmal aufgetaudhte 
Plan, die '\ on der Monopolverwaltung 
ins Leben gerufene Tiabakhandels-Gc
sellschaft „Tiiirk Tliiti.in Ltd. ;>irke-ti„ in 
eine Aktiengesellschaft rumzuwandeln, 
erneut aufgegriffen worden. Zugleich 
mit dieser Umwandlung soll eine Erhö
hung des Kapitals voiigenommen wer
den. das sidh .gegenwärtig auf 2 Mill. 
Tpf. .beJJuft. 

Ausschreibungen 
K an a 1 bau für die lleerel>wcrkstfilten. Ko

stenvoran chlag 97.323,75 Tpf. Lit1kaufskomrms
s on Nr. 4 heim \'ertei<ligung~mimsterium in 
Ankara. 24. Juh, 15.30 L'.hr. 

Ba u eine:.; Volkshausel> in liendek. Kosten
voranschla~ S9.b91.49 Tpi. Vorstand <ler Vila
yctsgruppe Kocncli (lzrnit) der Volks·partci. 24. 
Juli, 15 Uhr. 

Bauarbeit e 11, und zwar Errichtung von 
4 Häusern in <;ankaya. Kostenvoran:;chlag 
287.181,56 Tpf. Lastenheft 14,36 Tpf. .\\iniste
rium für Oeffentliche Arbeiten in Ankara. 26. 
Juli, 15 Uhr. 

Ru b er o 1 d, 500 kg, und Rubero;d-Paste, 
200 k~. Kostenvoranschlag 1.500 Tpf. Einkaufs
kommiss on Nr. 4 beim Verte.digungsministe
rium an Ankara. 26. Juli, 11 Uhr. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 13. Juli: 

eröffnunf Schluß 
Tpf. ft>f. 

London ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 5,24 
Newyork (100 Dollar) 130,50 130,~ 
Gt?nf ( 100 Franken) 30.3255 30,3255 
Madrid ( 100 Pesekn} . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Ooldprel1e (Scblußkune): 
Vortaf Neuer Preis 
37,50 37,40 
5,23 5,23 

Goldpfund (R~adiye) 
g Barrengold • . 

Neubelebung der romänisdten Wirtsdtatl 
Der Stillstand nach den Luftangriffen weitgehend übenvunden 

h , eines Teiles des rumäni-
D1e t!mbezle un~ d Kneg und insbeson-

schen l"emtorlums tdn. enan„lo-amerikanischen 
dere der ßegmn er „ 1 1 ~ "d 
1 f . f f e gegen die rumäu sc 1en ::ita -
• u t a n g r 1 S t a g n a t i o n im \\'irt-
te löste anfan~~ ~W~ Ur .:iche war dabei we111-
schaftsle~ei'11 ~n~11ttelbaren AuswHkungen de:; 
gKe~ m e(~liiberufungen, Transportscbwierig-neges .., • ) h 1 · keiten. Bombenschaden us\\. zu !;UC en, a s m 
den mittelbaren psychologischen. 

Diese s c h o c k w 1 r k u n g kann heute m 
.R nmen sowohl auf pohttschem als auch wlrt
sch~ftllchem Gehiet als u b e r w u ~ d ~ n ~~ge
sehen werden. uazu trug erstens die ~tab1hs1~
rung der Ostfront be , zweitens aber auch ~1e 
oftgcmachte Erfahrung, daß der B~mbenkneg 
selbst tat ächllch viel wemger w1rkungs\·oll 
ist als die Drohung n11t dem Terr~r. Die "!ma
nische Bevölkerung konnte uus eigener \\ ahr
nehmung feststellen. daß die Bombenschäden 
sich immer nur 111 gewissen Grenzen halten, und 
tlaß es durchaus muglich sei, auch m bomben
geiahrdeten Gebieten das \\ 1rtschaftsleben auf
rechtzuerhalten. 

Die seit Monaten herrschende Flaute auf dem 
ßukarester Markt macht deswegen in der Ie~z
ten Zeit einer von Tag zu 1;ag re:eren Ue
schäftstatlgke1t Platz. Die N ~ u 'b c 1 ~ b u 11 6 
ist bc onders auf dem Tex t 1 1 m a r k t, vor 
allem bei den Manufakturwaren, den Tnkota-

geartikeln und Strümpicn bemerkbar. Infolge 
der gesteigerten ~achirage sind die Preise für 
Kunstfasern in der zweiten Juniwod1e etwa um 
&:>%, dtc Baumwollpreise um 25 bis 30% ge
stiegen. llas gleiche gilt für Wolle. 

Auch an der Bukarester Ei f e kt e n b ö r s e 
zeigte sich in der ersten Junihälite eine ungc
wöh111iche Belebung. Die Erdölwerte stiegen 
beträchtlich, so z. B. „Astra Romana" von 
3.5i5 auf 4.1511, "~teaua Romana M rnn 1.350 auf 
1.526, „Creduul MinierM von ~00 aui 980 usw. 
Derartige Kurse sind \'On den Petroleu1nwerten 
schon seit langem nicht mehr erreicht worc.Ien. 
Unter den anderen Industriewerten ist die Kurs
steigerung der "i\\ica" (Bergbau) zu nennen, 
und zwar von 850 aui 960. Die Staatspapiere 
blieben bei Uiren festen Kursen. 

Besonders hen orzuheben ist. daß die rumäm
schen Ban k l n l> t i tu t e ihre Arbeit re1bungs
lo fortsetzen. Als c.lie er:;ten großen Bomben
angriffe gegen Uukarest einsetzten, wollten 
auch verschtet!ene Banken ihren Sitz in die 
Prov111z verlegen, seihst auf die Geiahr hin ih
re Tätigkeit einstellen zu müssen. Das c;1cr
gische Eingreifen des Gou,·erneurs <ler Natio
nalbank, der <lie Banken auf thre nationale Auf
gabe im I~ahmen der Volkswirtschaft aufmerk
sam macht, hat dem vorgebeugt. Inzwischen Ist 
auch auf diesem \\ irt chaftsgebiet die erwarte-
te Deruhigung eingetreten. (U.F..) 

Die Chronologie des älteren Orients 
VON DR. PHIL. HABIL. FRIEDRlC H OORNELIUS ( 1 IOHE ~CHULE) 

Uie beiden großen Kulturgebiete am .Nil. und 
f.uphrat, dte so \ 1ele Aehnllchke1ten m ihrer 
f.ntw1cklung uufwe1sen, obwohl sie nu~ ganz 
seltcu und fluchtig in geschichtliche ßeru~rung 
rnit emander gekommen smd, haben au~h 111 der 
wissenschaftlichen Uearbe1tung ihrer Chronolo
gie seltsamerweise fa t genau das gle1ch.e 
Schicksal. Durch Kömgshsten und a.:strononn
sche Angaben können wir ihre Uaten m Aegyi1-
ten bis an den Begmn der I.?. l)ynas~1e (um 
2000 v. Chr.), am Euphrat bis m die .Mitte des 
l. Jahrtau ends fast auf _das _Jahr genau" zu
ruckvcriolgen. \ or dieser Zeit tolgt eme L~cke, 
in welcher mcht nur die chronologischen Nach
richten, sondern vielfach auch die. Denkmäler 
ganz au~zusetzen scheinen. Uu~ dieser Ul~ke 
vorauf gehen die glanzeud ten Ze•t.en d:r K_ul
turentw1cklung, deren Ze1tverbältmsse m s1~h 
zwar verhältni maßlg sichergestellt smd, die 
aber von verscluedenen forschem ganz ver
schieden weit 111 die Vergangenheit gerückt 
werden 111 Aegypten m die Zeiten des Al
len Reichs (1.-6. IJynastte), in den t:uphratlan
dcrn die l.pochc von der Lagascb-Ze1t bis ~u 
der Ham111urabi-Dynast1c. Es ichlten eben bis
her die sicheren Anhaltspunkte, um diese al
ten Zeiten mit der späteren Chronologie zu ver
knupfen. 

Beide Probleme haben Ich durch neue Be
obachtungen losen las en. für Aegypten heß 
sich aus den Annalen des Palermostemes nach
weisen, daß das agypusche \Vande)jahr zur Zeit 
des Chascchemu1, de. 1. Königs der 3. Dynastie, 
noch nicht bekannt, dagegen unter Sepseskaf 
(P.mle der 4. Dynastie) m Brauch war~~un war 
chon 1111111er bekannt, daß der ägyptische Ka

lender zu ßeg11111 der Smuspenode von ru11d 
1460 Jahren eingeführt sein mußte, entweder 
4241 oder 2780. Er terer Zeitpunkt kommt fiir 
die 3.-4. Dynastie n.cht m Betracht. Wir kön
nen also nun mtt Sicherheit sagen, daß der Re
gierungsantntt des Zo er, des Sohnes des Chl
sechemui spatesten:; 21 0 und frühestens 2930 
stattgefunden hat. Dagegen war die .\\öglich
kelt, die Jahreslänge nach dem Sirius zu be
stimmen, unter Chasechemu1 schon bekannt, o 
daß der er tgcuanntc Orenztermin tler Wahr
heit jedenfalls sehr viel näher kommt als der 
nndere. 

I'ür die I. und 2. Dynastie licU sich eme Zeit
dauer von rund 320 Jahren mit einer Pehler
grenze von nur ~ J.1hren aus dem Palermostei
lle errech11en, so daß der Regierungstantritt de:. 
Mencs, tler Begin11 der beglaub1~ten agypt1-
schen Ueschlchte, zwischen 3250 uml 3100, und 
zwar wahrscheinlich gegen Enc.le dieses Zeit
raumes fallt. 

Was der Palermostein für Ar1n pten, das gibt 
für die f.uphratl!inder der griechisch schreiben
de Pnster Berossos. 1\1.111 hat seine Angaben 
seit vielen Jahrzehnten nicht mehr iür die Her
stellung der Chronologie verwertet, weil sie 
mit den ke1lschriitlichcn Ueberlieferungen in 
unausgle1chbare111 Widerspruch zu stehen schie
nen. Dieser \\'1der. pruch war um so seltsamer. 
als die erhaltenen Bruchstücke des ßerossos 
fiber die sp.itassyrische und neubabylomsche 
Zeit sich gerade durch ihre chronolgische Sorg
falt auszeichnen. 

Das Rätsel fanc.I eine überraschend einfache 
Lösung. Uehcrlicfert >.ind uns aus der alteren 
Zett nur summarische Angaben üher die l>} • 
nastien, dle Ueros~os aufz!ihltc, und deren Dau
er. D1e:.c Uynastien entsprechen den keilschrift
lich liberlieicrten, wenn man jeweils die Herr
scherhäu er gleicher Nationalität zu einer Dy
nastie zusammenfaßt. Nur die Anz.ahl der Kos
säerkönige, die Berossos iälschlich Araber 
nannte, ist verderbt iiberlicfert. AuUerdcm 
schemt bei der Dauer der Dynastien einmal ei
ne Hundertzahl um eine Stelle zu hoch gerückt, 
d. h. der vorhergehenden Dynastie zugezählt. 

Erwiesen aber wird diese Rekonstruktion 
durch die Uebereinstimmung mit lang bekann
ten aber \'ieldeuttgen a.stronomischen Daten. 
Nach Berossos f.tllt (bei dieser Deutung) der 
Beginn der Dynastie von lsin 1960, also die 
Amurrud} nastle l 30-1531 (Hammurabi 1729-
1687). Die l~egierung des Ammisaduqa, aus wel
cher uns eme Reihe Ueobachlungen über l!r-
cheinen und Verschwinden der Venus vorlie

gen, war dann 151'2-1562, und genau iür diese 
Jahre stm11nen die Bewegungen der Venus mit 
<lcn keilschriftllchcn Angaben zusammen. Und 
emllich passen auch <lie Aniaben des Assyrer
königs Assarha<ldon über die Zeit seiner Vor
gänger, die am Assurtempel gebaut hatten, zu 
diesem Ansatz, während die höheren Angaben 

tstanbul 

Krieg und Ernte 
Europas Versorgungslage 

weiter gebessert 
Die rdeutsdhe agrarische Wochen

sohnft „Nationalsozialistische< Landpost„ 
veröffentJidht in ihrer let.zren Juni
Nummer einen Auszug aus -den Saaten
standsberiohten einer Reihe europäischer 
Uinder. Zunächst werden die Dona!tl
länder behandelt, die als wichtigste 
Uebersdhußgctbi.eote für die GesamtV'er
sorgung des Kontinents von ibesonder~r 
Bedeu~ung sind. 

Ueber Rum li nie n wird gesagt, dall der 
Saatenstand In den meisten Teilen des lande" 
als „durchaus günstig'" zu bc1eicbnen ~ci. Aus
wintcrungs- und Ueberschwemmungsschäden, 
wie sie In früheren Jahren wiederholt einzutre
ten pflegten, hat es in diesem Jahre nicht ge
iceben. Sogar G r 1 e c lt e n 1 a n d , das als cln
zh:es unter den südosteuropälschen Lindern 
auf Einfuhr angewiesen ist, ist nach den ergie
bigen Regenfällen der letzten Zeit mit dem 
Stand der Saaten zufrieden. - In U o J(a r n 
ist durch die warme, regnerische Witteruni: 
der letzten Wochen der frühere ,,lange( an 
Feuchtigkeit zum l!l'oßen Teil wettgemacht 
worden. - für die S 1 o w a k e 1 wird das Ge
sarntblld als „im allgemeinen gut" bezekboet. -
Aus ß u 1 g a r 1 e n verlautet, dall die Lai:e „zu
friedenstellend", und daß der Winterweizen so
i:ar „hervorragend und frei von Scbädlingsbo
fall" sei. - 1\ r o a t 1 e n endlich erwartet eine 
„z i cm 1 k h gute Ernte". 

\'on anderen europäischen 1.ändem wird 
11111ächst die Sc h w e i z behandelt. Der 
Stand der Kulturen wird als „erfreulich" be
zeichnet. Für S p a nie n werden die Aussichten 
inbezug auf Getreide, Gemüse, Zuckerrhben 
und .:iuch Obst als „außerordentEch gut" ge
kennzeichnet; man erwarte in Spanien nach 
der knappen Ernte des Jahres l!Jt3 im laufen· 
den Jahre e:n Ergebnis, wie es seit 1932 nicht 
zu verzeichnen gewesen sci. E n g 1 a n d habe 
tm laufenden Jahr eine bisher nie gekannte 
Trockenheit gehabt 1md könne besonders inbe
zug auf Winterweizen keine günstigen Envar
tungen hegen. Uebcr die Ver e i n i g t e n 
St .a a t e n lautet das Urteil nicht günstiger: 
Die Bestän<le aus alter Ernte seien weitgehend 
verbraucht, und .:ius der neuen Ernte ließen 
sich, wenn sich die Witterungs\'erhältnisse 
nicht noch in letzter Stunde bessern, keine 
Ueberschüsse über den laufenden Bedarf hinaus 
erzielen. 

Als Gcsa;mturteil wird .man demnach 
sagen können, 1daß sich die Versorgungs
lage der europäischen Länder im ITTeuen 
Wfrtschaftsjahr voraussichtlich weiter 
bessern wird, daß aber in ,den alliierten 
Ländern dici Sdhwierigkeiten zunehmen 
werden, die zahlreichen Verbraucher~ 
zentren und Aufmarschgebiete zu er-
nähren. (DaD) 

---o---

Südostkui·se an der 'Viener 
Hochschule für 'Velthandel 

Von den rund 1.400 Hörern der l loch
scltule für Welthandl!'I in Wien gehört 
heute die Hälfte dem europäischen Süd
osten an. Unter den letzten 29 Doktoran
den befanden sich 20 Reichsdeutsche, ein 
Schweizer und sh:ben Angehörige von 
Staakn des Südostens. 

Der Hochschule ist - \Vic die „Tiirki
schc Post" seinerzeit gemeldet hat;-- seit 
t 940 die „Südoststiftung des deutschen 
\Virtschaftslages Berlin zur Hcranbildung 
junger KaullL·utc für Südosteuropa" ange
glicdL·rt. Ihre Kurse sind kostenfrei. Sie 
umfassen neben allen Wirtschaftsgebieten 
auch Unterricht in den Südostsprachen. 

Salmanassars iilr die gleichen Herrscher sich 
auch sonst als unmöglich erweisen lassen. 

Danut aber verschwindet ein Problem der 
vorderasiatischen ücsch1chte, Jas zu vielen 
Hrpothesen Anlaß gegeben hat. Sowohl in Ba
bylon1e11 wie in e1am Wie im Hethiterreich 
klaffte eine Lücke ,·on unbekannter Länge, au.~ 
welcher ketuerlei Dokumente vorhanden schie
nen. Diese Lücke erweist sich als Recheniehler, 
gestützt auf eine cinzi~e. auch aus anderen 
Orlimle11 falsch erweisbarc Zahl in einer b,1by
lo111schen l\1ir11gsliste. Nach dem neuen A 11satz 
ist zwischen altem und neuem Hethiterreich nur 
ein Abstand von 5U Jahren, was innerhalb des 
spärlichen ,\\a tenales der Frilhzeit keine 
Schwierigkeit bietel. 

Dieses Ergebnis ist auch für die deutsche 
Vorgeschichte wichtig. Das älteste Dokument, 
das die hethlti.sche J<cichsgründung des Kö111i:s 
Auittas von Kussar erwähnt.behandelt Ereig
nisse um löOO v. Chr., und die Anwesenheit 
von Ariern 111 Iran, bezeugt durch die ansehen 
Götternamen der Kossäer, läßt sich erstmalig 
11n Jahre 1678 erschließen. Die Einwanderun' 
der Arier In ihre späteren Sitze hraucht also 
nicht iruher als ins I _,. Jahrhundert datiert zu 
wertlcn un<l läßt sich ungezwuni.rcn mit dem 
Auitrcten von Ker;1mik 11orJ1scher, tektonischer 
Art 1m iranischen formenschatz um <liese Zelt 
(Ui.ran II und gleich;,eit1gen Fundgruppen) ver
bmden. Die chronolo~ischen Schwierigkeiten, 
welche gerade die t:in\\.o<inderung der Arier tür 
die P.rkenntnis der nordischen Heimat der l11do
germ1111en bisher bereitet hat, sind damit be
seitigt. 

Weiter läßt sict1 aus ßerossos ableiten, daU 
der Stur;, der Dynastie von Akkad durch die 
(iutäer 1111 Jahre 2233 stattgeiunJen hat. Der 
Uegriinder dieser Dynastie, der sagenberfih111-
tc Sargon, hat .?420 oder auch einige Jahre spä
ter, spätestens 2400, sein Reich auigcrlchtet. 

Weiter zurück werden die Ueber)iefungen 
der keil chriftlich~n Listen unzuverlässig, Sie 
führen ja auch .spater gleichzeitig Dynastien 
nacheinander auf. So ist es wahrscheinlich, daß 
\'Oll den zahlreichen Dynastien vor Sargon nur 
ein ·1 eil chronologisch zu verrechnen ist. Dem 
sumerischen Welteroberer Lugalzaggisi, den 
Sanwn iiberwunden und in einen Käiig gesperrt 
hat, geht die irühdynastische Zeit voraus, de
ren zweite tlJ.lfte c.lurch c.lie funde in Lagasch 
und hc~onders die bekannten Königsgräber c.ler 
2, !Jy11astic von Ur glänzend beleuchtet wirJ. 
Vorauf geht eine kürzere Vorherrschaft von 
Uruk und eine längere von Kisch, die wir nach 

Das Handwerk in der deutschen Kriegsproduktion 
Verstärkte Einschaltung als Unterlieferanten der Rüstungsbetriebe 

Die großen i:ertigungsre>.erven zu nutzen. die 
m den Betriebe11 c.Ier H,rndwerker namentlich 
111 den Klein- und .\Uttclbetricben - noch ver
iügha r oder nicht voll ausgeschöpit sinc.l, ist 
das Ziel einer Neuordnung c.ler Zus a 111111 e 11 -
a r b e i t von l n <l u s t r 1 e und H a n d w e r k, 
J1e der deutsche Rüstun~smtnister vor kurzem 
den Leitern der llauptausschüsse unJ llauptrin· 
ge sowie den Rüstungsmännern zur Pflicht ge
macht hat. Die verstärkte Emschaltung der 
! landwerksbetriebe in die Pemgung der Rü
stungswirtschait soll vor allem 111 der form er
folgen, dali dte Handwerksbetriebe als Unter-
1 i e f er e r für die Rüstungsbetriebe verpflich
tet werden. 

Um einerseits den Handwerksmeistern die 
f.rhaltung ihrer Selb~tändigkeit auch weiterhin 
zu ermöglichen, andererseits ihr Können und 
ihre Uetnebsemnchtung der Rüstungswirtschaft 
voll nutzbar zu machen, ist eine st.1rkcrc Bm
dung zwischen auftraggebender industrieller 
Rüstung~hrma und auitragnehmendem tland
werker zwcckmäßi~. Die wirtschaftliche11 und 
rechtlichen tleziehuni;en sollen nach wie • vor 
;,wischen den Beteiligten im Einzelfall entspre
chend \'Crabre<let werden; diese Einzelabreden 
sollen l>ich aber im R.ahmen eines Mus t e r • 
\' e r t rage s halten, den der r~eiclm11inister 
für Riistung und Kriegsproduktion hcrausgege
!ben hat. llicsem I~ahmenvcrtrag liegt die Auf
fassung zugrunde, daß der Rüstungsbetrieb sich 
als der technische und wirtschaitliche Betreuer 
der für ihn als Zulieferer arbeitenden Hand
werksbetriebe fühlen soll. F.r Ist demnach ver
pilichtet, dem Handwerker all die Aufgabc::n 
abzunehmen, deren Bewältigung diesem seiner 
ganzen Vorbildung nach nicht zugemutet wer-

Neue britisch-amerikanische 
Erdölverhandlungen 

Nach einer Meldung aus London sollen die 
vor clnigt.-r Zeit unterbrochenen britisch-ame· 
rikanischen Verhandlungen über eine Einigung 
i.n der Erdölpolitik demnächst wieder aufge. 
nomme.n werden. 

An <ler Spitze der englischen Abordnung für 
diese Verhandlungen wird Lo't'd iB e a ,. er
b r o o k stehen. Ot?r Delegation wer<ll·n fefner 
Staatsminister Richard 1. a w , -der Präsident 
des Erdölamtes, Geoffrey L 1 o y d , 41nd der 
Sekretär des Schatzamtes, Ralph As h t o n , 
angehören. 

RUMÄNIEN 

Einfuhr-Begünstigungen 
Oie allgemeine Lage, die dringende Be

anspruchung des Transportwesens für 
militärische Zwecke und die Stagnation im 
rumänischen Innenhandel führten auch im 
Außenhandd zu einer Verringerung der 
Geschäftstätigkeit. Aus rumänischen 
Wirtschaftskreisen wird nun 'Cier Vor
schlag gemacht, den Importeuren weitge
hende Begünstigungen und Unterstützun
gen zuteil werden zu lassen, falls -sie Ein
fuhrgesch;ifte tätigen. Bisher wurde die 
Einfuhr durch verschiedene Abgaben un,l 
durch Formalitäten eingeengt, die heute 
nicht mehr am Platze seien. 

· ".A:GYPTEN 
Förde1·ung des Flachsanbaues 
Auf Anregung eines großen Unterneh

mens ·der ägyptischen Te.-xtilindustrie 
wurden im Juni 1944 durch den Land
wirtschaftsminister Mustafa Nusret drei 
Preise an .solche Bauern \"erteilt, die sich 
beim Flachsanbau besondere Verdienste 
erworben haben. 

dem Könige Mesilim von Kisch zu bennen 
pflegen. Wenn wir nur dte Dyna.stien rechnen. 
die die. en erkennbaren fundperloden entspre
chen, so filllen ste fast genau 500 Jahre, von 
::;niv,:on zurück bis zu dem Enc.Ie jener Hoch
epoche, die nach einem t'u11dorte den für deut
schen \\und kaum aussprechba r·en Namea 
IJscltemdr.lt Nasr-Zeit erhalten hat. Das Ende 
der letztgenannten Zeit füllt also etwa zwl
schcu 2930 und 29Uu. In dieser Dsehemtlet :-.la.sr
Zeit war der künstlerische ~chwcrnunkt de:. 
Landes wieder in Uruk; man <lari 111 ihr die 
Zelt der l. Dynastie von Uruk erkennen, c.Iie 
zwar mit rein sagenhaften Herrschern beginnt, 
vom Nachiolger des G1lgamesch an aber durch
aus geschichtlichen Emdruck macht, ja mit ei
nem ihre" llcrrschernamen sogar urkundltch 
bezeugt 1~1. Den 7 Königen nach Gilgamesch 
werden 140 Jahre gegeben. 

Und nun ergibt sich etn Zusammentreffen, das 
fiir Acgypten wie für Vorderasien dte l~echnung 
hest!itigt und zugleich näher icstlegt. Gerade 

Die 11\Vaffen ruh'n". 

Alexander Girard1, \\'iens populärster Oe
sangskomtker, konnte es hin und wieder nicht 
la:ssen, seinen „::;pez(, tlen schrecklich nervö
sen und reizbaren Operettenkonmonisten Karl 
Mlllöcker, heilig zu frotzeln. Zwar iolgte im
mer wieder die Versöhnung, aber einmal war 
es Millöcker hei einer Generalprohe doch LU 
viel, unJ er stünnte wutenthraunt aus dem 
Theater. Hinter ihm der Direktor. indes Girard 
sich in seiner Gardt!robe gemächlich kustil
mierte, wußte er doch: Millöcker kommt wil!
der! 

Und e war auch so. Plöt:ihr..!1 stand der U1-
rektor. noch immer aufgetc~t. in der Garde
robe und sagte, daB er Miliöcker glücklicher
weise noch eingeholt und auch zur l{ilckkebr 
bewogen habe, daß dieser aber verlange, daß 
Oirardi ihn vor dem gesamten Personal um 
Verzeiht111g bitte. 

Zur Beruhigung des Direktors sagte Girardl 
zu, sich zu diesem Zweck auf die Buhne zu be
gehen, unc.l zwar sofort. Aher nur unter einer 
Bedingung: Tusch der Kapelle bei seinem .t:r
scheinen. 

Wie wcilanJ Napoleon stand Millöcker ~ie
xesgcwJll mit verschränkten Armen dicht :in 
der Rampe und erwartete in dieser Pose den 
reumlltigen Silnder. 

i.len kann, ohne deren punkthche und sachge-
111ällc t::rledigung eme gelenkte Kriegswirtschaft 
aber nicht müglich ist. Umgekehrt verpflichtet 
steh der Handwerker, alle Ueistellungen und 
Hilisleistu11Ken nur für die Auftrage Jer ihn 
betreuenden Rüstungsimua zu verwenden. 

Oie organbatonschen Voraussetzungen Für 
diese Arbeit hat der Reichs s t a n d t1 es 
de u t s c h e n tl an d w e r k s bereits früher 
geschafien. Im !<ahmen seiner Organ1sat1on hat 
das Handwerk seit 19.33 eme Reihe wirtschaft
licher Unternehmen aufgebaut, die Ende 1943 
durch die „D e u t s c h c H a n d w e r k s z e n -
t r a 1 e Gm b H" einheitlich zusammengefaßt 
worden. Oie wichtigsten dieser Uemem
schaftseinrichtungen sind die ~eich zentrale für 
tlandwerkslieferungen als Spitzenstelle der 224 
I.andeslieferungs-Uenossenschaflen, die Aus
fuhrstelle des deutschen Handwerks und die 
Emsatzgesellschait des ßauhandwerks als Sptt
zenstelle der bauhandwerklichen Einsatzgesell
schaiten. Durch die l.andeslicferungsgenos en
schaiten und dtc Emsatzgesellschaften wird 
nur ein Teil des Rüstungshandwerks erfaßt, da 
viele Handwerksbetriebe unmittelbar fllr die 
Wehrmacht nur als Unterlieferant der l~iistungs
industrie tati;: sind. Es hat sich daher bewährt, 
daß das Handwerk mit eigenen Vertretern in 
die Ausschüsse und ~inge eingebaut wurc.le. 

Neuerdings hat der ~eichshandwerk:.me1ster 
begonnen. das l~üstungshandwerk mit einem 
Netz von R ü s t u n g s b e au f t ragte 11 zu 
überziehen. Zunächst sind Gaubeauftrngte be
stellt worden, die allen Rilstungsinstanzen im 
Gau zur Verfügung stehen. Pür die wichtigsten 
Zweige des Rüstung. handwerks werden ferner 
Fachbeauftragte bestellt. (Daü) 

BULGAR i E·"! ' . 

Volksernährung gE:sichert 
In einer am 8. Juli abgehaltenen Bera

tung des Wirtschaftsausschusses beim 
Ministerrat wurde festgestellt, daß die 
Zerstörungen durch die Bombenabwürfe 
auf Sofia durch Dezentralisierung der le
benswichtigen Betriebe cinigermaße11 
wettgemacht werden 'konnten. Ernäh
rungspolitisch wird eine über mittelgute 
Ernte erwartet, die teilweise bereits nor
mal begonnen habe, sodaß auch für den 
kommenden \Vfoter die Ernährungslage 
des Landes gesichert erscheint. 

Sparmaßnahmen 
Das hulgarische Finanzministerium lhat 

Llie Einschränkung aller staailichcn Aus
gaben angeordnet. Um Devisen zu spa
ren, sollen Wareneinkäufe aus dem Aus
lande vermieden und der einheimische 

Markt in Anspruch genommen werden. 
Aus Einschränkungsgründen soll auch 
die Ausbildung staatlicher Funktionäre 
im Auslande unterbleiben. ( tp) 

Gute Flachsernte 
:-..

1ach den vorliegenden Meldungen ver
spricht die diesjährige Flachserntc beson
ders gut zu werden. Flachs, dessen Haupt
anbaugebiet in Bulgarien sich in der Do
brudscha befindet, wird seit cimgen Jah
ren in immer größerem Umfange ange
baut, wobei von den staatlichen Stellen 
besonders auf eine Verbesserung der Qua
lität hingearbeitet wird. Um die Ernte 
lll'Chtzcitig einzubringen und zu sichern, 
sind die erforderlichen Maßnahmen ge
troffen worden, so daß genügend Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen. (ah) 

vor .l\\enes, mit welchem die Zählung der ägyp
tischen Könige beginnt, ist für eine ganz kurze 
Frist in Aegypten ein Import und l!influß sume
rischer Kultur nachzuweisen. Diese Emw1rku~ 
zeigt f'onncn der u~chemdet asr-Zelt, unJ 
zwar ihrer früheren Stufe •• \lenes tst nach un
serer Rechnung dem 01Jgamcsch gle1chzelti,g 
(l. Hälfte des Jl. Jahrhundert:.). Das Vordrin
gen des sumenschen tlelden nach Syrien, von 
dem die Sage berichtet denn der Zedernberg 
wird 1m Libanon zu suchen scm - gtbt uns <le:t 
geschichtlichen limtergrund für die kur1dauern
den ttandelsbez1ehunge11 zwischen l!uphratge
blet und Niltal, dte uns die archäologischen Fun
de kennen gelehrt tiaben. Da1111t erweist sich 
nicht nur cm Sagcnzug unerwarteterwe1se als 
gesch1chtltch begründet, sondern zugleich ist 
damit die Haltbarkeit der neuen Zeitberechnung 
für beide altonentah~che Kulturen bewiesen 
und bis zum Beginn chnitlicher Aufzeichnun
gen zurilck ein festes chronologisches Gertlst 
für alle v:ichtigen Ereignisse gewonnen. 

Da -. cm Tusch: Girardi trat aus der Ku
lisse, kostümiert als - Jungfrau von Orlfans 
11n bäuerlichen Röckchen, mit .::>chmachtlöck
chen, und begann nach emem tiefen Kmcks mit 
Fistelstimme Z!l piepsen: 

„Die Waffen ruh'n, Jcs Kriege:; Stnrme 
schwelgen, 

Ich selbst, die Gottgesandte, reiche dir 
c.lie schwesterliche Hand, 

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die 
l'reude, 

Gott und dte Jungfrau sind mit dir •.. -
Tränen fachend fiel ihm .Millöcker um den 

Hals. 

Patienten und Patienten 
Der Berliner Arzt Hufeland war mit dem 

bekannten Tierarzt !Beringer zusammen, der 
sehr darüber klagte, daB sein Beruf vielfach 
recht gering geschätzt würde. 

Hufeland erwiderte kopfschüttelnd : „Nur 
dumme Leute können so schwatzen. Ich muß 
Ihnen gestehen, daß ich Sie oft recht beneide!" 

Ber!nger sah ihn verdutzt an : „Sie beneiden 
mich? Ja, \\1e ist das möglich?" 

Hufeland lächelte: "!\un, ~Je haben doch 
bestimmt die angenehmeren Patienten." 
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: AVS .fSTANBVL 
Stadtverwaltung greift in den 

Fleischmarkt ein 
Die Stadtverwaltung v-0n Istanbul trägt zur 

Beseitigung der t'leischknappheit, die, wie s:ch 
herausgestellt hat, b•„her hauptsächlich durch 
die Viehhändler heraufbeschw-0ren wurde, durch 
neue .'\\aBnahmen bei. In den Fleischerladen 
ist schon wieder genugend f'le:sch zu linden. 

Ein Zwischenfall zwischen den Viehhandlern 
und einem gewissen Mejlmet Din<;, der aus 
~l1tteia11atolicn 360 Schale nach Istanbul ge
bracht hatte und d.e nicht unter dem ho
hen Preis von 95 Kuru~ für das Kilo ab
geben wollte, während sonst nicht mehr als 
!J3 Kuru~ bezahlt z.1 werden pflegten, fuhrte die 
Stadtverw:iltung, w;e „Tan" meldet, zu dem 
BescnluB, d:escs Vieh für Rechnung des 
.l\\ehmet Din<; abschlachten und unter Aufsicht 
eines Ueherwachungsbeamten der Stadtver
waltung den einzelnen Schlächtern zuteilen zu 
lassen. Daraus wurde die Erfahrung gewon
'llen, daß im Fallt der Errichtung der beab
s.chtigten Gesellschaft der Fleischhändler die 
l·leischprc1se bctracntlich herabgesetzt werden 
ko:rnen. n:e S.tac.t\·erwaltung erwäge den 
Pian, bis dahin durch Abschlachtung v-011 unge
fähr 500 Schafen am Tage in den Fleisch
markt einzugreifen. 

Schweres Gewitter und Wolkenbruch 
Ein Gewitter von außerordentlicher Uauer, 

das mit hettigen l~ege11glisse11 verhunden wa~. 
ging von gestern abend bb in die frühen ,\\or
genstunden über Istanbul nieder. Uer Regen 
richtete 'erschiedentlich Schaden an und dran.! 
an manchen Stellen rn die Keller e111. I:1ne Frau 
soll m emem Keller ertrunken sein. In ein.i:cl-
111!11 Stadtte:len war die Sirom.i:uiuhr aui kurt.~ 
Zeit unterbrochen. 

Ertrunken 
Gestern abend um 21 Uhr stürzte eine junge 

Dame von Bord des Kad1köy-Da111piers in der 
U111gebu11g von Sarayburnu ins ,\\ecr. Ihre Lei
che konnte bisher nicht geborgen werden. 

Ueber 50 Rauschgiftschmuggler ertappt 
Oie Polizei hat in den letzten Tagen mehr als 

50 l{auschglitschmuggler gefaßt und dem Gc
rich t zugeiüh rt. 

Kriegszustand versetzt werde. Man könne dabei 
annehmen. dal.I ein solches bulgarisches Vor
gehen auch die Türkei veranlassen würde, ih
rerseit · einige Sicherheitsmaßnahmen zu trei-, 
fen. Je<lenialls habe sich die Lage in den letz
ten Tagen äußerst zugespitzt. 

* 
D.esclbe Zeitung befaßt sich mit einer gester:i 

von Transko11t111cnt-Pre5s verbreiteten J\\ei
duug, derzuiolge Deutschland die f.ntwicklung 
der Lage in der Türkei mit gröl.lter Aufmerk
samkeit veriolge und <laraui hinweise, daß nach 
Ansicht der zust!indigen pol;tischen Kre,se in 
Berlm Deutschland vorbereitet sei, um aui das 
Verhalten der Turkei sofort im stärksten Aus
maße zu reagieren. Durch diese J\leldung, die 
in die Geschichtt: eingehen und die Nationalso
zialisten teuer zu stehen kommen werde, hätten 
die Nationalsozialisten gegen die Türkei eine 
oifene Drohung ausgespro.::he11, auf die die ge
bührende Anl wort nur d!e türkische Regierung 
erteilen könne. 

„ 
In der ,. V :i k 1 t" hcfaßt sich As1m Us mit 

d~m Vorschlag Walter Lippmans, d;e Welt in 
vier große Intcrc~sen~eb:etc einzuteilen und er
wähnt in diesem Zusammenhang den von uns 
im kurLen Auszug wiedergegebenen Aufsat.i: 
Yal~111s im „Tanin ', der die von Lippman ent
\\'1ckeltcn Gedanken sehr unklar r:nde. Bei einer 
genaueren Ourchs'cht der Washingtoner ,\\cl
dung hierüber könne m:in jedoch feststellen 
daß der Vorschlag Lipprnam; sich von de~ 
E~twurf .'\\arsch;ill Smuts', der Europa in :Lwci 
E:nflußzonen teilen wolle, unterscheide. Nach 
dem t?rstcn Weltkrieg hätten die Siegermächte 
s~genanntc ,\'\andate erfunden, die den Völkern, 
die n.?ch. n'cht d!e Fähigkeiten aufbrächten, 
selbstand1g zu lehcn, d'.e .\föglichkeit bieten 
sollten, 4.lnter dem Schatie einzelner (Jroßmäch
te sich zu entwickeln. Das, was jet1.t Lippman 
verlange, gehe sogar über diese Mand:ite hin
aus, für die d:e Großmiichtc seinerzeit wenig
stens dem Völkerbund gegenüber eine gewisse 
Verantwortung tragen sollten, und bezwecke 
e.ne Festigung der mittelbaren Herrschaft der 
Großmächte über die kleinen Vö!ker. 

Avs· ANKARA "_.„ 

Ministerrat 
Der Ministerrat trat gestern um 11.30 Uhr 

unter dem Vorsitz des Mimsterpräsidenten 
Aus der Istanbuler Presse • Sükrü Saracoglu zusammen. 

In emem Aufsatz uber die Hoffnungen und 
Pläne Deutschlands schreibt Sadak im 
„A k ~am", daß die Deutschen, d:e noch vor 
jahrestrist 2.UOO km tiet in HuSland gekämpit 
hatten, jct.i:t in die Lage gedrängt worden wä
ren, die eigene Heimat zu verteidigen. Aus al
lem gehe hervor, daß der sowjetische V-0r
marsch an der Ostfront für Deutschland sehr 
unerwartet gekommen sei. Selbst der militäri
sche Rundtunkkommentator General Dittrnar 
sage, dal~ die Gefährlichkeit der Lage an der 
Osttront eine Tatsache darstelle, die man 111cht 
ableugnen könne. Die von den Deutschen im
mer wieder in den Vordergrund geschobene 
bobchcwist.sche Ge{ahr scheine die Ange1sach
sen mcht im geringsten w erschuttern, die so
gar den Einmarsch der Roten Armee in Deutsch
land gutzuheißen sche.nen. Damit wäre d;eser 
Plan Deutschlands nutllos geblieben. Gle:ch
.i:eit.g stelle man aber fest, daß auch die Hoff
nung der Angelsachsen, die Deutschen würden 
lieber die Angelsachsen in Deutschland ein
rücken lassen als die Sowjets, keinesfalls zu
treffe, weil die Deutschen trotz des Vormarsches 
der Sowjets den Angeh;achscn in Nordfrank
re:ch immer noch einen verbissenen Widerstand 
leisteten um! sich auf die Entscheidungsschlacht 
vorbereiteten, .um d.c Angelsachsen zu schla
gen, ohne dabei an ein Authalten des russischen 
Vormarsches zu denken. Ob die Deutschen da
bei immer noch hren alten Plan verfolgten, 
oder aber den Alh.icrten einen Sieg teuer zu 
stehen kommen lassen wollten, würde man noch 
in diesem Sommer erfahren. 

* 

Organisation der Presse 
Zu zwecken! ·prcchendcrer Betätigung der 

Presse, wie s.e vor einiger Zeit von der Par
teifraktion gewünscht wurde, ist in Ankara ein' 
Ausschuß unter dem Vorsitz des Unterrichtsmi
nister~ Ha an Ah Yiicel gebildet worden, des
sen ,\litglieller sich aus dem Generaldirektor 
für Presse und Propaganda, Selim Sarper, 
dem Generaldirektor des S1ehcrhcitswesens 
und ferner dem Direktor des Büros für Strafsa
chen beim Justiz111imsteriu111 zusammensetzen 
und einmal im ,\\onat zusammentreten sollen. 

Feuersbrunst im Gewerbeinstitut in Bursa 
In Bursa brach in den Arbe1tsraumcn des Ge

werbeinstitutes fetter aus. Vier moderne \\'erk
stätte11 wurden ein Opier der flammen. I::s ge
lang den Studenten durch kühnen Einsatz, dre:
v1crtel der vom Uran<l bedrohten Materialien 
zu retten. Der Schaden wml aui eine halbe Mil
lion Tpf. geschätzt. 

Dreister Raubüberfall bei Igdir 
Bei Ht<l1r .n Ostanatolien wurden am 4. d~. 

Mts. in emem nahe gelegenen Tal 25 Reisende 
von einer Bande überiallen, ihres Gepäcks und 
selbst ihrer Kleider beraubt und in eine Höhle 
gesteckt, wobej ihnen d.c Bande geiesselt 
wurden. Kur dadurch, daß einer der Ueberial
lenen sich seiner Fesseln entledigen konnte, 
wurden sie gerettet. 

Panzertruppen an de1· \Vestfront 
Emem deutschen frontbericht entnehmen wir 

folgende Ang;1ben über die im Westen einge
setzten Pauzer. 

„Tftrkische Post" Istanbul, Freitag, 14. Juli 19~ 

Versucht Eisenhoooer eine bnützungsstrategie? 
Schwere Abwehrkämpfe gegen die i. USA--Armee • 

BerEn, 14. Juli (E.P) 
Der Krüfteeinsatl der Anglo-Amerikaner in 

der Norm an die ist jetit zweifellos so groß 
w~e nie zuvor. Seit beinahe einer Woche greifen 
sie, wenn auch gelegentlich in diesem oder je
nem Abschnitt eine kurze Pause eintritt, fast an 
<ler gesamten Fr-0nt an. Dennoch läßt es sich 
im Augenblick noch nicht übersehen, was der 
Gegner mit diesen Angriffen bez.weckt. Erhofft 
er sich von ihnen schon den raumgreifenden 
Durchbruch in die Tiefe der deutschen Vertci
d:gungszonc, oder will er damit bei nur schritt
we:scm Raumgewinn .zunächst lediglich d:e 
deutsche Widerstandskraft abnutzen, solange, 
bis s.c ihm aufgebraucht genug erscheint, tim 
den großen Tiefenstoß zu wagen? Immerhin 
dürfte auch der Feind sich darüber klar sc:n, 
daß in einer Abnutwngsschlacht die Kräfte des 
Angreifers fast immer einem weit größeren Ver
schlei!3 unterliegen als die Kräfte des Verte;di
gers. Die deutsche Abwehr ist auf jede Even
tualität .v.orbereitet. 

1.. S e r t o r i u s. 

Kluge am Atlantik-Wall 
Berlin, 13. Juli (EP) 

Der neae deutsche Oberbefehlshaber West, 
Generalfeldmarschall von K l u g e, hat nach 
Ucbernahme selnes neuen Kommandos erne 
mehrtäg ge Besichtigungsfahrt an die K an a l -
k ü s t e unternommen. Der Generalfeldmarschall 
war das letzte Mal 10-tO als Oberbefehlshaber 
der IV. Armee am Kanal, als er an der Sornme 
entlang bis nach Abbevilh: vorstieß und die 
englisch-französische Front durchbrach. Beson· 
ders eingehend besichtigte der Obcrbciehls~abe1 
den Abschnitt 0 li n k ~ r c h e n - Abb e v 1 11 e. 

* 
Hauptquartier Kluge. 14. Juli (TP) 

Während im Brückenkopiabschnitt der .?.. 
englischen Armee im Verlaufe der letzten 24 
Stunden außer heftigen Artillerieduellen und 
lebhaiter beiderseitiger Stoßtrupptät:gkeit kein.! 
besonderen Kampfhandlungen stattfanden, hiel
ten die s c h w e r c n A b w e h r k ä m P f c g e -
g e n ü b e r <l e r 1. a 111 e r i k a n i s c h e n A r
m e e mit unverminderter Heitigkeit an. Nach 
stundenlangem Trommelicucr trat der feind 
vor allem nordostwärts St. Lö erneut zum An
griff an. Aber an allen Stellen bis zur Westkü
ste wurde er trot1. seines pausenlosen Artille
rieieuers abgewiesen, zurückgeworfen oder ab-

genegelt. Besonders 111,1ss:ert versuchten die 
Nordamerikaner beiderseits der Str..iße Saint 
En}-P.:riers vc>r1.11stollen. Aber ,1Uch hier hlle·· 
hen s.e eriolglos. Die ieindliche f l i e g c r t ä -
t i;; k e i t über der Brüe;kcnkopiiront ist wei
terhin iiußer~t rege und vor. ucht <lie <lcutschen 
Gegenmaßnahmen wie auch alle Bewegungen 
im nickwärtigen Gebiet zu behindern. 

Nachts kam es in der Sei 11 e - J\\ ü n <l u 11 g 
zu einem s c h w e r e n See geie c h t. über 
das noch keine I::im:elheite1\ vorliegen. 

Englischer Rückzug 
aus Colombelles und St. Honorine 

.Stockholm, 14. Juli (TP) 
Ocr Rückzug englischer Truppen aus den bei

den ostlich von Caen gelegenen Orten Colom
belles und St. 11 inor"nc als Folge heftiger deut
scher Gegenangriffe meldet <las l lauptqu:irt er 
Eis.cnhowers am Donnerstag. lJas Communiquc 
fügt h:nzu, die 2. englische Armee werde ge
genwärtig umgruppiert, um erneut südlich von 
Caen eingeset.ll lll werden. 

Deutscher Panzerv01·stoß 
über den Vfre-Taute Kanal 

llauptquartier Kluge, 13. Juli (EJ>l 
Der Schwerpunkt der Invasionsschlacht hat 

sich wieder ;rnf tlcn Südteil der Co t e n t in -
Halbinsel verlagert. t:s darf als e:n geradezu 
sens.1t10nelles Ergebnis der deutschen Abwehr 
bewertet werden. <laU die 2. englische Armee 
bis zur Stun<le immer noch nicht ihr Ziel, <lcn 
Orne-ßogen s!i<llich von Caeu. erreicht h.it. 
Wie jetzt bekannt wird, hatten die Engländer 
allci11 bei ihrem Stoß aus üern R.ium \ on 13:1-
ron 70ll Ge.schütze auigdahrcn. die innerhalb 
von .i:wüli Stunden IOU.000 Schuß abfeuerten. 
Bei der 1. amenkan'.schen Armee sind soebe1i 
ganz irische Verbände aus Amerika ciugetroi
ien. Die uoch ka111piu11gewohnten Soldaten ka
men gleich am ersten Tag in den ttexenkessd 
der Invasionsschlacht. Sie mußten ihre fcuer
probe mit hohen 131utopfern be.i:ahlen. Wahrend 
den Amerikanern in Richtung aui St. Lö ein 
Geländegewinn von 300-400 .\'1.etern gclan:~. 
Stiel! an einer anderen Stelle in diesem front
abschnitt em deutscher Panzerverband, wie bc
re1ts heute Mittag gemeldet, überraschend in 
den ßcreitstcllun~sraum von r.wei a111erika111-
schen Pan1.erdivisionen vor. Ein Abschulier
gebnis dieses ttusarenstreicl1es liegt bis zur 

Kämpfe an der u2urischen Küste 
Der deutsche Welu:machtsbericht vom Donnerstag 

Führerhauptquartier, 13. Juli (TP) 
Das OKW gibt bekannt: 
Während sich der feind infolge seiner ho

ben Verluste im Raum von Ca e 11 und west
lich davon gestern nur auf \'erstärkte Artillerie
tätigkeit beschränkte, grill er nordöstlich von 
S t. L ö nach stundenlangem Trommelfeuer 
und starkem Schlaclltlllegerelnsatz unsere 
front an. fallschirmläger und Infanterie brach
ten die Durchbruchsversuehe zum Scheitern 
und fügten dem Gegner hohe Verluste zu. Zwi
schen der Vire und dem Raum von Sa l n t 
E n y sowie zwischen Gorges und der Küste 
wurde während des i:anzen Tages erbittert ge
kämpft. Zahlreiche Angriffe des Gegners wur
den hier abgewiesen. Ocrtlicbe Einbriichc Im 
Gegenstoß bereinigt oder abgeriegelt. Ueber 
dem Landekopf und den besetzten Westgebie
ten verlor der feind gestern 27 f 1 u g Leu g e. 

Im französischen Raum wurden 189 Terro
risten im Kampf niedergemacht. 

Das schwere Feuer der „V-1" auf Lon
d o n dauert an. 

schwere Verluste zu. Die Besatzung von 
W i l n a behauptete sich ln dem Westteil der 
Stadt gegen alle feindlichen Angriffe. Im Raum 
südwestlich und südöstlich Dünaburg stehen 
unsere Truppen in harten Kämpfen mit starken 
feindlichen Verbänden. Ocstlich 0 p o t s c h k a 
wurden wiederholte !'tärkere Angriffe der So
w)ets abgewiesen sowie f.lnbrliche abgeriegelt. 
Schlachtlllegen·erbände unterstützten den Ab
wehrkampi des Heeres und lügten den Sowjets 
besonders im Raum Dünaburg-\.Vilna durch 
Bomben- und Hordwafienangrilie hohe Verlu· 
ste LU. 

F.in starker nordamerikanischer Bomberver
band führte gestern unter Ausnutwng der Wet
terlage erneut einen l errorangrlii iegen J\\ ü n -
c h c n. Durch Makartillcrie wurden 31 vier· 
111 o t o r i g e B o m b c r vernichtet. In der 
Nacht warfen einzelne britische flugLeugc 
Bomben im r h e 1 n i s c h - wes t 1 ä l l. c h e n 
Raum. 

Berlin, 14. Juli ('IP) 

er· 
Stunde noch nicht vor. da Teile dieser panz or· 
karnpitruppc nber den Virc Taute Kanal '' nd 
st,eßen und die Amerikaner in ihrem liJnterlll 
vollko111111en überraschten. Jer 

Nachdem den alliierten Invas,ons-,\nnceli a~r 
gigantisc!1c Artillerie-Einsatz aui die . D~c~• 
doch zu teuer wird. trommeln s.e seit ,\\1tt\li'P. 
In verst:irktem .\taßc mit Propaganda-\\ nd;rn 
Viele h u n d e r t e L a u t s p r e c h c r for !lt· 
zum Ueberlaufen aui, doch zeigt sich der 4eue· 
sehe Soldat gegen Propagan<la-Tro111111clle 
geieit. Kriegsberichter G. \\' e b c r. 

Hafen Cherhom·g 
im:ner noch unbrauchbar 

Berlin, 14. JuH ~TP~it 
w·e die d utschen Aufklärer melden, sind o• 

alliierten !n;:en!llure und P:oniere 11111ncr 11 ..iel 
bl•schaftigt, den Knegshafl'n v-0n Chcrbouri: ~er 
alli erlen Flotte zug1ingl!ch zu machl'n. ßt)urg 
konnte noch kein einziges Schiff in CherbO 
gelöscht werden. 

Heniot gestorben 
Paris, 14. Juh. (~P~en 

Der Präsident der c11e111aligen franzo~1sC JC~ 
Kammer, Edouard Herr i o t, ist li Tage n JC 
sei11t:111 7 2. Geburtstag ~estorben. 11crr ot, de 
Vorkämpier der fran1.üsischen Volksiront. 1, 
das Land in das Abenteuer des für Fnnkr~rtl 
so unglucklich ausgegangenen l\nege:s i::~ 5~iC 
hat, war bereits seit längerer Zeit kr,111 e" 
und 111ulltc 111 den ver~angencn Jahren , .• eJder 
l~olt Sanatorien aufsuchen. In Trors, }11 : cb 
Ch,ur111ag11e gebore11, war Herriot ur pr.!-lng W 
Lyzeal-Profcssor und Literarhistoriker. ::,ein eh· 
teressc für politische und soziale fragen bra :lt' 
te in aber schon in jun~en Jahren h) die k0

.'01 
mmmle Laufbahn, der er als Uilr1'en11ei.,ter \t 
Lyon l>1s ins Ureisenalter treu i::ehlicbell ~i· 
1924 wurde er .\\,nhterpräs;dcnt und Außelt 1 •• nister. 1m April 1925 Kammerpr:isident. Se1\;d 
ner Zeit ist er wiederholt Leiter oder J\\ltg° 

1 u' 
~er französischen Regierungen gewesen. diC ·~lt 
Jim und die von ihm geführte radikalsot1 c" 
Partei stets Rllcks1cht zu nehmen hatten. A11c1 
als Schriftste.ler hat sich Herriot einen ~a!l~e 
gemacht,. wobei er sich nicht nur auf pol;!'~c e~ 
w1rtschattliche, so.i:iale und rassische 111e5 

0 
beschränkte. sondern auch die L:indrücke ' 
Reisen in Blichern niederlegte. 

' 
Neue Epoche der Ballisti~ 

1 
•• 

Clemenceaus Kabinettschef über „V
Paris, 13. Juli (eP) 

1 s· 
„.Mit der deutschen Geheimwafie ist die "1-~t' sischc I::poche der Ualli.stik \IOrbci ·, er1' J iJ!I 

der ehemalige Chei des J\\1litilrkabinetts ~er 
Clcmeuceau. Oberst A l e r 111 e, dem pafl 1:.1 
Korre:s~i?.nJenten .von I.:uropapress. Alerll1\er· 
als nuhtanscher Sacl1\•erstand1ger und als 11ii· 
iasser des weitverbreiteten J3uches „!)1e f iJI 
!arischen Ur:sache11 unserer Niederlage 
Frankreich weithin bekannt gcword.en. 

Im „T a 11 N meint Sertel, die Deutschen. du: 
vor einem Jahr vor Moskau kämpiten, befän
den s;ch heute 1.000 km westlich von i\\o ·kau 
und auch die ;o.;,1chnchten aus DeutschlaQd seien 
nicht gerade geeignet, den Führern der • 'a
uonaiso.i:ialisten lloiinung und .Mut einzuilößcn. 
Deutschtand stehe in Gefahr, und jeder 1 ag ver
mehre diese Uefahr noch mehr. lnnerhalh 
Deutschlands könne man nicht an einen Auf
stand denken, deshalb müsse man bis zur 
Phase der Entscheidung mit der fortsetzung 
des Kneges rechnen. 

• 
Im „T a n in·· macht Yah;rn daraui auimerk

sam, daß der Sobranje iiir morgen zu 11iner au
ßerordentl,chen Sitzung zusammenberufen sei 
und daß die Regierung Baglianoii wahrscheiil
l:ch mit sehr bedeutenden forderungcn an di.: 
hulgar, chen Volksvertreter herantreten werde. 
P.s verlaute, daß Bulgarien seine Beziehungen 
zu Rußlaml abbrechen und eile allgemeine Mo
b.lmachung anordnen würde . .t:in solches Vor
gehen Bulgariens würde natürlich auch in der 
·1 ürkei . ~.1t ~ro~tcr Aufmerksamkeit verfolgt, 
da d.e l urke1 mcht untätig zuschauen konnte, 
daß em ihr benachbartes Land in den aktiven 

Bei den• Alliierten bt der „ Sh e r 111 a n •· -
Pan1.er Standard-Typ Nr. 1. Er ist 29 t schwer, 
2, 0 111 hoch und mit e.ner 55 mm-Kanone sowie 
mehreren Maschiuengewchren ausgerüstet. Sei
ne .\\.ix1111al-Panzerung beträ~l !!5 mm, wird 
aber von der deutschen Pak durchschlagen. An 
.i:weit~.r Stelle folgt der englische „C r o m -
w e 11 • 30 t, mit 50 oder 75 111111-Kanone und 
Maschinengewehren, während s.ch der Pa111.er
typ „C h ur chi l l" nur noch wm .Mi11enräu111en 
und l!ls Trtiger iür Werier-flatterien eignet. Die 
Ueutschen. haben an der lnvasionsiront ihre mo
dernsten fypen „p an t her" und „T i g er" 
e!nzese~zt, die den alliierten Panzern überlegen 
smd. Oie hohen Panterverluste der Alliierten 
er~läre~ sich aus ihrer Taktik. der vorgehenden 
lmantene Rudel von 20 bis 60 Pan1.ern beizu
geben. die in dem unübersichtlichen Geliinde der 
Normandie ganz besonJer~ der Geiahr der F.in-
zelbekämpfung ausgesetzt sind. • 

In l t a 1 i e n kam es gestern nur zu gröile· 
ren Kampfhandlungen an der L i g u r 1 s c lt e n 
Küste und südwestlich Cita de Castello. 
Trotz starker Artillerie- und Panzerunterstüt
zung konnte der feind nur an einigen Stellen 
geringe Erfolge erzielen. Die 1'\asse seiner An
griffe wurde durch zusammengetaßtes Artille
riefeuer oder im Gegenstoß Lcrschlagen • 

Im Süden der 0 s t front wurden ört
liche Vorstöße der Sowjets abgewiesen. Im 
Raum von K o w e 1 brachen '' iederholte feind· 
liche Angriffe verlustreich zusammen. Im 1'l i t
t e 1 ab s c lt n i t t dauern die schweren Ab· 
wehrkiimpfe zwischen P r i P J e t und D ü n a 
:-.n. Während wes t 11 c h der Sa s z a r a al'e 
sowjetischen Durchbruchsversuche vereitelt 
wurden, setLten sich unsere Divisionen im 
Raum s ü d 1 ich W i l n a in erbitterten Kämp
fen weiter nach Westen ab. Bei 0 1 i t a fügten 
sie den Sowjets In wuchtigem Gegenstoß 

\' 011 den ge~trigen Kämpfen m ,\\ i t t e 1 -
1 t a l i e n wird berichtet: llie Schwerpunkte 
lagen aui dem \Ve'>tfüig~· und nördlich des 
Trasi111cnischen Sees. Lang der tyrrhenischcn 
Kfi~te versuchten umcrik.mische Panzerver
bände nach ausgiebiger Feuer-Vorbereitung, 
das durch Artillerlcflieger geleitet wurde, d,;,J 
Weg nach Li v o r 11 o zu öffnen. Sie wur<lcn 
Jedoch hier wie an einer wenige Kilometer wei
ter östlich verlaufenden Kordsüdstralle durch 
deutsche Panzergrenadiere erfolgreich abge
wehrt. Dai.:eiten gelang es ihnen, bei l~osignano 
die deutschen Linien etwa zwei Kilometer nach 
Norden zurlickzuJriicken. Ver ange~trehtc 
Durchbruchsversuch blieb ihnen aber auch hio.!r 
versagt. 

Japanischer Admiral gefallen 
. . . . Tokio, 14. Juli (E.P) 

V1zead1111ral N1ch1 Husegawa, seit 1!142 beim 
Tcch1.1ischen Stab des ,\\arincluftfahrt-1 Jaupt. 
quartiers, starh den Heldentod vor dem Feind 

„Jch habe gerade in diesen Tagen, .so s:;~~ 
der Oberst, n11t zwei Art1llenegei.erälell utl"'~ 
~ie deutsche Gehcimwaife gesprcchen. A ell' 
1l111en geht es wie nur während des ersten 'r' „) 

kneges, als. das deubche Ferngcs~hütz, a;l)• 
beschoß. Clemenccau beauftragte n11ch Ja[ll 1i; 
sämtliche l'achleute der Balbl,k zur JJerat\laJI• 
herau~uz~ehen. Sie alle .glaub_ten 111cht dar,cJI 
<l~ß die Geschosse von cmcr Kanone herr!1l\b,t 
konnten und standen vor einem Rätsel. :::,e n· 
wenn die 11cuc deutsche Gehe1111waiic 1111 J'!~r· 
z.p kein Ueheimnis mehr sein sollte, dann ut· 
schemt es mir viel w.chtiger, <lall die IJC J1 i 
sehen mit dieser \Vaiie einen Vors p r u u'' 
haben, der kaum einzuholen sein wird. \~~j.· 
Deut chlands Uegner ihre ungeheure pro ~· 
llon an rtilleriewaffe1t fortsetzen, so s.nd ~er 
se durch die deutsche Geheimwaffe zu c11i,1e 
veralteten Riistung geworden. Ich Z'''~\te 
nicht daran, daß man von deutscher se J 
demn~chst noch andere \\'aiie11 anwenden \\'! e~ 
die moglleherweise auch den Luft- und sec1>r1 

revolutio11;cre11 werden." 
. 1.1: 

Auf die Frage, was zu Churchills StellU' cJI 
na.hme zu der deutschen Gcheimwafie zu s.a~,1e 
sei, .erklär~.e. Oberst Alerme, daß der engh5"'~ß 
Mlmslerpras1dent habe eingestehen müssen, d11e. 
es gi:gen die deutsche \\'afie kein Mittel ge • 
„V-1 br.nge die hritische Luftstrategie III l,0r 
ordnun~ und stelle die englische Luitwafie \ 
ungeheure Schwierigkeiten. 

. Ar 
Abschließend erklärte der französiscl1e "· 

tilleriespe1.ialist: „Das Interessanteste f(ir 111. ·~ 
ist. daß deutsche Genialität 111 der ßall·~';„ 
Wege beschreitet, an welche die alten Tccfl1 '~ 
ker der Artillerie nicht zu glauben wagten . .0.11 
neue deutsche Krici;:smaschine bedeutet eilt• 
\Vendepunkt im modernen Kriegswesen."" 

IJ 
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sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
"pezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 
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TELEFON : 44696 

TELEFON : 24410 

Tl:LEFON : &134 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am heutigen f r e l t a g, den 14. Juli, um 20 
Uhr f l 1 m ab e n d in der Teutonla. Nur 
Reichsdeutsche haben Zutritt. 

• 
Der W 1 r t s c ha f t s b e t r i e b der T e u -

t o n 1 a ist am Sonn ab e u d, den 15. Juli, 
a b c n d s_ g es c h 1 o s s c n. 

• 
Am Sonntag, den 16. Juli wird der 

\V l r t s c h a f t s b e tri e b der Teutonia für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu· 
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

ANKARA 
Sonnabend, den 15. Juli, Filmabend 
im Hause der Reichsdeutschen Gemeinschait. 
Beginn ,um 20.30 Uhr. 

SINEMASI 

8~ Zwisch~~ „ H"i~~· u~'nd Erde 
~ mit GISELA UHLEN und WERNER KRAUS in den Hauptrollen 

Na~hmittags: „HOCHZEIT AUF BÄRENHOF" 
Vorfuhrungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 

lstikläl Caddesi, Ye~il <;am sokak ..- Numerierte Plät;.!.--

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am konunenuen Sonntag, den 16. Juli, 
vorrnittag um I0.30 Uhr U o t t es dien s t 1•1 
der Deuhchen Evangelischen Kirche . 

Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in Burgaz 
Am Sonntag um 6.30 Uhr stille hl. Messe, um 

8 Uhr Singmesse mit Predigt und um 9 Uhr 
Singmesse. Nach1fJ,ttags um 18.30 Uhr hl. Segen. 

In der St. Georgs k i r c h e, Galata, um 
9.30 Uhr hl. ,\\esse. 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 
4243 an die Geschäftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 4243) 

Achtung! 
Meine Damen ! 

Der verehrten Kundschaft wird 
hierdurch bekanntgegeben, daß der 
Besitzer des FriseurgeschäftcS 
„Jorj", Ar ist ok l i s, sowie der 
bekannte Damenfriseur H a r r Y 
jetzt im früheren Friseurgeschäft 
Marse 1 und jetzigen Friseursaloll 
„A r" in Beyoglu, Melek sok. 1· 
ihre Kundschaft empfangen. 
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