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S hlacht vom Njemen bi 
zum ukrainischen Bug 

Anhalten der schweren Abwehrkämpfe im Osten 

Ortschaften einzudringen. Die f.ngländer wur
d Jedoch durch den Qegcnanoriff unserer Rc
s:~·en zurückgC\\orfcn. D,ic Kümpfe In dk!scm 
Gebiet dauern nocb aIL 5 Panzer "urden ab· 
itescho sen. • 1 

Im Gebiet , on SI. L 0 konnte der Fe nd, der 
1 d J t t II Ta"ell hohe Verluste erlitten hat· 
n en c z e „ .. di „b 11 
te, nur seil\\ ächere Angrliic fuhren, c 11 cra 
abgcwle en \\ 11rdc11. „ . 

Unsere \'orpo tenbootc bcschadigten '?r der 
n 1 e d o r 1 ii II d 1 s c J1 e n K ü s t c ein cughsches 

" 
V -1 " feuert \reit er 

London, 18. Juli (A.A.) 
Während des 17. Juli fielen die flieg?1-

den Bomben weiter auf London und Sud
england. Es entstanden Verluste unter 
der Bevolkerung und Saclisdhäden. 

Die EngJänder haben bei Arezzo 
den Arno überschritten 

Rom, 18. Juli (A.A:> 
Einheiten der 8. Armee haben den Arno-fluß 

7 km nord\\ cstlich von Arezz.-0 uberschritten. 

De Gaulles Bericht über seine 
Amerika-Reise 

Algier, 16. Juh (A.A.) 
Die Regierung trut gestern unter dem Vor· 

sitz von Gen ral d e G a u 11 e zusammen, der 
über semc Verhandlungen 1mt dem Pras1denten 
der USA, dem kanad sehen Mm sterprasldea1· 
ten und d.:n M1tghedern der amenkamschen und 
kanadischen Regierung ber.chtete. Er wies auf 
den sehr freundschaftlichen Charakter des 
Empfanges durch die Behorden und die Bevöl· 
kerung sowohl 111 \\ ashlngton wie in Newyork. 
Ottawa. Quebec und Montreal h.n. . 

Der außenpolitische Kommis ar M a s s 1gl1 
gab einen Bericht ilber die d1plom:itischen Ver· 
handlungen in \Vaslrntgton und London. wlih· 
rend der Kommissar fur Verkehrswesen und 
Handelsmarine, Ren6 Mayer, d.e \\ e sungen 
genehmigen ließ. die er an die Vertreter 
Frankreichs aui der interalliierten Konierenz 
far die Kontrolle und den Emsatz von Handels· 
schificn, gegeben hat. die am 19. Juh in Lon· 
don erofinet wird. 

Halifax über die britisch
amcrikanische Verflechtung 

Washmgton. 18. Juli (A.A.) 
Der britische Botsc.hafter in Wash ngton, 

Lord Ha 1 i f a x, erläutert in e'nem Artikel in 
der "Newyork Post", <laß d'e Zusammenarbeit 
Englands mit den l'SA so\rnhl jetzt wie nach 
Beendigung des Kr cges absolut sicher sei Alle 
Plline und Handlungen der A'T!erikaner und Bri
ten seien mite nander tintrcnnbar verbunden. 
Beide Staaten standen auch \Or der gle"chen 
Notwendigkeit, in ihren L.111dern Jedem Arbcit
suc~enden Arbct zu geben. Sie mfißtcn also 
auch <las Blühen von Handel und Industrie be
~tinstigcn. Besser als je wisse man, wie gefahr
iich die Armut sei Alle Menschen mußten ~e
nügenden Wohlstand haben. Auf diese Weise 
würde das amerikanische und englische Volk 
liand m !land miteinander der Majestät des 
Friedens und der Gerechhgkcit entgegenmar
schieren. 

Schnellboot. Mit seinem "ahr cheinlichcn Un· 
ten:.1111: i t zu rechnen. 

In Süd frank r c 1 c h \\ urden bei Sliubc· 
rungsaktionrn 460 Terroristen Im Kampf nieder· 
i:;i!macllt. 

In 1 t a 1 f c n lag der Schwerpunkt der l\llmp
fc gestern nurdö tllch \' o 1 t c r r a, bei ,\ r c z • 
z o und beiderseit des Ti b c r . W:ihrend alle 
mit zus:1111111engefalltc11 Kr.1 ilen gdührtcn An· 
"riHc 'erlustrclcb für den Peiml abi:;e" lesen 
wurden. i:lngcn die rriimmcr der Stadt Arez7.o 
nach erhlttcrtcm Kampf verlore1L 

Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine schos
sen \ or der 1 t a 11 e n 1 s c h e n W e s t k ii s t c 
ein britisches chnellboot in llrand und zwan
gen \\eitere zum Abdrehen. 

Im S ü d a b s c h n 1 t t de r O s t 1 r o n t dau
ert die Ab\\ ehr chlacht im Gebiet des u k r a • 
1n1 s c h e n ß u g mit zunehmender Heftigkeit 
an. Die So\\ jctlschen Krlifte, die aus dem Raum 
Ta r n o p o 1 - Lu z k angriffen, wurden nach 
harten l(ampfen auh:cfangcn. 1n den letzten 
Z\\ el Tagen "urden In dlc-.em Gebiet 125 feind · 
liehe Panzer vernichtet. 

Die heftigen Kampfe zwischen Pr 1 p J et und 
D ii n a dauern auf breiter Front an. Wieder· 
holte Durchbruchsvcrsnche der So" Jets am 
NJcmcn-Fluß wurden durch un ere Divisionen 
'1.:reltelt Wiederholte Angrliie des f'eindes siid· 
lieh der Düna wurden mit großen Verlusten 
für Ihn nhgeschlagen. Die gestrigen Angriffe 
der Ru en 1.wischen der Oüna und dem P c l • 
p u s Sec wurden ahgew lesen. Der feind 
11 1111tc nur südllcb von 0 p o t s Q h k n ~aum 
l!e\\innen. 

Bel 0 rod n o setzten sich un.ere Truppen 
nach planmfißli::cr Rliumung der Stadt auf das 
Westufer des NJcmen ab. 

Die L u f t w n ff c griff In die Erdkämpfo 
ein und fügte dem Feind in Tiefangriffen schw c
rc \'crlu tc zu. Zahlreiche Panzer und Ge
schütze und über 400 Pahr1.eugc wurden abxe
scho en. In heftigen Luftkämpfen und durch 
Flak \\ urden feindliche Flugzeuge nbge· 
schossen. 

Auf dem ß n 1 k n n \\llrde ein größeres Ban
denzentrum nach harten Kämpfen gesäubert. 

Die l\ommunl. len \'erlorcn üb r 1.400 Tote und 
z.ahlreiche (jcfangenc. lnhlr lcho leichte und 
-=eh" ere Waifen, 19 Lager so lc große Mengen 
an Munition und Kricgsgcr.1t 1111-.r Art \\ nrdcn 
\ ernlchtet oder erbeutet. 

\'or der s ü d n o r weg i s c h e n K ti s t e 
chossen Slchcrun" !ahrzeu::o eines deut.chcn 

Geleits unll Borllflak von lfandclsschiifcn '' 
britische Bomber ab. 

Norda111crik:111lschc Bomh rvl.!rblindc griffen 
mehrere Orte in Siid- und S ldwestdeutschland 
an, u. a. S :1 a r h r ü c k e n. A u g :> h u r g un:.I 
mit stiirkeren Kräften lt\ ü u c b e n. Besonders 
in J"iinchen, gegen das der feind innerhalb von 
5 Tagen bei für die eigene Abwehr ungiinstlger 
Wetterlage 4 Großangriffe liihrtc, enbtanden 
zum Teil empfindliche Schaden und Verluste. 
llle Haltung der Bevölkerung ist \ orbildllcb. 
Ein weiterer \'On Siiden einfliegender nordamc· 
rikanbcher Bomberverband griff W l e n an. 
Auch hier entstanden Sch:iden itn Stadtg.?blet 

und Personenverluste. Durch l.ultverteldigunxs· 
kräite "urden 13 feindliche flug1.eugc ver· 
nlchtet. In der Nacht warfen eint.eine britische 
Flugzeuge Bomben im r h c i n i s e h • w c s t • 
i ä 1 i s c h c 11 Raum. 

Ein Amerikaner berichtet aus Taschkent 
Die Verlagerung der sowjetischen Rüstung-sindustrie 

Taschkent, 17. Juli (A.A.) 
W. H. La w r e n c e, der Vertreter der 

"Newyork Time„ , meldet aus Os b e k ist a n 
wo er ~ich gi:genwärti~ befindet, einer de; 
Hauptgrunde fur de Wiedergewinnung der Of-
1cns1vkraft der sowjetischen Armeen nach ihrem 
Rüc~zug his zur Wolga beruhe darin, daß die 
Sow1ets rechtzei' g ihre Rüstungswerke abmon
tierten und sie weit rntfcrnt im Ural in Sibirien 
und Mitt~las·cn w!ederaufbautcn. Es' se· jedoch 
schwer, sich von d1es1:r ungl'11euren Aufgabe eine 
Vorstellung zu machen .. \\illionen von ,\\1innern, 
Frauen und Kindern, hunderte von Fabriken 
und zehntausende von Maschinen machten in
nerha!? eimger Wochen oder Mnnate ihren Weg 
per Eisenbahn, der bereits durc:1 Truppen- iUnd 

Neuer japanischer 
1\farine-Minister 

London, 17. Juli (A.A.) 
Admiral N o m ur a wurde, wie der Sender 

Tokio meldet, zum Marinen11nister ernannt. 

Sowjetische Berichte 
über die Kämpfe in Litauen 

Stockholm, 17. Juli (A.A). 
Zum ersten Mal erwähnt der sowjetische 

Bericht 0 s t p r c u ll e n als emes der Ziele der 
Roten Armee. Oestern Abend drangen ~tarke 
sowjetische Panzer-. Artillerie- und lnfanterie
kräfte. unterstntzt durch ununterbrochene An· 
griffe 'on chlachtfiicgern und anderen Plic
gcrkriiften in Richtung Ostpreußen vor. 

K o w n o. die Hauptstadt Litauens. ist umgan
gen und \\1rd \'Oll ruckwärts bedroht. 

Der gestern abend veröffentlichte Moskauer 
amtliche Bericht meldet die Einnahme von 340 
weiteren Ortschaften. darunter Orten, die 95 
km von Brest-Litowsk und 250 km von War· 
schau entfernt smd. llic Russen haben auch die 
Stadf 1 an o w besetzt. woraus zu ersehen ist, 
daß sie seit der einnahme von Pinsk 40 km vor· 
geriickt sind. Gestern beiantien sich die Russen 
nur noch 20 km von dem vorspringemlen Gchiet 
von S u w a 1 k i, das 1939 Ostpreußen nngc
ghedert wurde, und nur noch 45 km von der 
Stadt Su walki selbst ent(ernt. 

.\\unitionstransporte über!astet war. Ein dera~
tiger Auszu~ war noch mcht erle~t worde~1, wie 
er jetzt beim Ausbruch des Krieges zwischen 
den Sowjets und Deutschlal\d. festzustellen war. 
Mitten im Kr'eg und unter dnngcnder Notwen
digk~it wurde ~er Plan gefaßt. Alles .\\:urde ~.m
prov1siert aber bewundernswert reahs1ert. Eme 
Fabrik, die zweimotorige Transportflugzeuge 
vom Oouglas-Typ herstellte, bekanntlich eine 
komplizierte Arbeit, schickt~ alle ihre .\\nschinen 
und die l lälftc ihrer Arbeiter nach Mittelasien 
und es gelang ihr schon wieder 35 Tage nach 
drm Eintreffen .cJcs letzten Materials das erste 

•Flugzeug fertigzustellen. 
Der genannte Vertreter besichtigte zahlreiche 

Werke in Sibirien :und im Ural. 

Fliegende Bomben 
nach Amerika ? 

.Newyork, 17. Juli (A.A.) 
Die "Unifcd Pre~s·' berichtet aus Stockholm, 

die Deutschen hätten einen großen Vorrat von 
fliegenden Super-Bomben hergestellt, d'e in der 
Lage sl':en, <fen Atlantischen Azean zu iiber
winden, 1111d die Deutschen seien .bereit, sie ge
gen Newyork einzu!'>ctzcn. Diese Mt•1dung hat 
bei den Amerikanern keinerlei Eindruck ge
macht. Die militärischen Sachverstän(!1gen <ler 
lJSA überwachen natürEch mit größlcr Auf. 
merksamkeit :illcs, was die neue Wafff betrifft, 
unti vers'chcrn, daß nach dem gegcnwartigen 
Stand der Dinge für die USA keine Gefahr be
stehe. Man unterläßt daher auch jede Vorbe
reitung gegen eine solche Gefahr. 

D:e Journalistin Dorothy T lt o m p so n 
schrcJbt, sie glaube, man könne di.c fliegende 
Bombe so weit vervollk-0mmnen, um s·e mit 
Präzision über den Ozean zu schicken, aber die 
öffentliche Meinung ist der Auffassung, wenn 
dies schon möglich sei, so werde man es erst 
in der nächsten Generation erleben. 

--o--

Japancr wollen alliierte Flieger 
hinrichten 

Washington, 18. Juli (A.A.) 
Aus dem ia11anischen Rundfunk von Singa11ur 

war zu entnehmen. daß jeder alliierte Pfleger, 
der in Japan lande, hini.:erichtet würde. 
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Dcdsche Küstenllak bekämpft englische Zer~törcr nn der Invasionsfront 

Das 2rösste f 1u2zeu2 der CIJelt 
Transatlantik-~Iaschi ne für 400 Reisende 

fort Worth (USA). li. Juh (A.A.) 
U1c Flugzeugwerke der „Consohdated-Vultee· 

Aircraft '-Gesellschait melden. das größte flug
zeug der \\ elt stehe vor semer Fcrt1g:.tellung. 
l),eses f·Jugzeug ist iür den Transport vo11 400 
Insassen bestimmt und kann drei ,\\al In Jer 
\\ ochc den Flug Newyork-London h.n und zu· 
nick durchführen, wobei es außer Jen Passa
gieren auch große Mengen Gepäck und dringli· 
cher Waren beiürdern kann. D.1 Flu_gzeug be· 
sitzt 6 Motoren. 

Dle Journalisten. die das Innere des Rumpfes 
d;e~es Rte5enflugzcuges betraten, erklarten, 
man habe den Eindruck, sich eher in einem Ab· 
teil der Untergrundbahn zu beimden, als m ei
nem Flugzeugrumpf. so gewaltig seien die Di
mensionen. 

Sch·wierige 
Aufräumungsarbeiten 

in Cherbourg 
London, 17. Juli (A.A.) 

Nach einer amtlichen Erklärung .ma
chen die amerikanischen Pioniere hei den 
Aufräumtmgsarbtiten in <len durch das 
Artilleriefeuer und die deutschen Zerstö
rungen betroffenen Gebieten des Hafens 
von Cherbourg rasche Fortschritte. Ge
waltige Gebäude iam Haupteingang zu 
dem Seehafen waren izerstört worden. 
Dle Deutschen hat_ten auch große Men-
9en .magnetischer Minen gelegt und auoh 
.1uf den Kais ansehrac:ht. 

Ohne Rüdksicht auf die Gefahren 'be
seitigen die Pioniere gew<iltige Massen 
von Eisenbeton 'iiber den Minen und 
sdhnffen sie mit Stahlgabeln .und Ma
schinen weg. Außerhalb des Hafens von 
Gherbourg lhntten .die Deutschen den 
Eingang zu einem 120 m langen Eisen
lbahntunnel gesprengt. Mit Hilfe von Ma
schinen !brachten die Pioniere den Tunnel 
vieder schnell in Ordnung. Sie haben in 

Cherbourg auch mit de.m eroeuteten .deut· 
sehen Stahl eine Brücke .gebaut. 

Die Amerikaner in St. Lö ? 
London, 17. Juli (A.A.) 

Die in London vorlie,!enden Meldungen besa
gen, daß die Amerikaner in 1. es s a y und St. 
1. ö elngednmgen sind. f.ine amtl1chc Bestäli· 
gung h!erfilr lie~t noch nicht vor. 

• 
London, 18. Juli (A.A.) 

Amerikanische Patrouillen sind in die Stadt 
St. Lö t!ingedrungen. Der Widerstand des Geg
ners bt sehr stark. 

Stimson in der Normandie 
London. 18. Juli (A.A.) 

Der amenkanische Kr1egsmmlster St i m so n 
besichtigte heute in Begleitung von General· 
leutnant ß r ad 1 e y den von amerikanischen 
Truppen an der normannischen Front ci11ge
nommenen Abschnitt. 

Montgomery predigt 
Irgendwo in der Normandie, 17. Juli (A.A.) 

Am ~onntagmorgen, den 16. Juli, las General 
Sir Bernhard Mon t g o m e r y, llberbciehls
haber der alhicrtcn Landstreitkrufte während 
eines Peldi.:ottesdicnstes aus der Bibel \'Or. Der 

London, 17. juh (A.A.) 
Die neuesten Jagdbomber vom Typ „T y -

p h o o n" führen jetzt unter JC'dem Fluge: eine 
Bombe \Oll 1000 Pfund oder Raketen-Geschosse 
mit sich, wodurch sie die gleiche Feuerkraft ha
ben, wie l'ine Saf\•e eines leichten Kreuzers. 

Der „Typhoon" ist m t 8 Raketen-Geschutzen 
ausgerüstet. Er kann se'ne Z\\ e' Bomben \'On je 
1000 Pfund im Sturzangriff losen, seinen Flug 
iedoch mit mehr als 625 S.tkm. fortsetzen und 
hierbei SPine 4 Kanonen vom 20 mm-Kaliber 
gebrauchen 

Die „Typhoon"-Geschwader krc:i
zcn uber den TrJppen der Kampf! n e ;.md kon· 
nen durch <lrahtlosen Befehl sofort auf jedes 
z·e1 angesetzt werden, dessen Vernichtung d.e 
Armee für notwen<li~ h!ilt. 

General unterbrach se ne Lektüre wiederholt, 
als Flugzeuge am Himmel dahmbrausten. 

Am Nachmittag des gleichen Tages hielt Ge· 
neral Montgomery, Sohn eines irisch-angl1ka11i
schen Bischofs, eme P r c d i g t, die durch den 
Rundiunk fibertragen wurde. 

Nachtangriff auf Berlin 
L<>ndon, 18. Juli (A A) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß Flugzeuge der 
Königlichen Luftwaffe in der vergangenen 
Nacht Bomben auf B c r 1 i n warfen. 

Roosevelt einige Tage 
nicht in 'Vashington 

Chicago, 18. Juli (A.A.) 
Prllsldent R o o s e v c 1 t teilte in einem 

Schreiben an den Präsidenten der demokrali· 
sehen \'ercimgung seine Zustimmung zur \\'1· 
derbenennung Wallaces als Kandidaten für die 
Vizepräsldentschait der Vereinigten Staaten 
mit. Roosevelt schrieb, er werde in den nach
stcn Tai:en einige Zeit mcht in \\'ashmgton 
sein. 

Bonomi beim Papst 
Rom. 18. Juh (A.A.) 

Papst Pius XII. cmpimg in Pr.vataudienz den 
Italienischen Ministerpräsidenten ßonomi. 

Italienische Kriegsgefangene 
in der USA-Armee 

Washington, 18. Juli (A.A.) 
Das USA-Kriegsministerium betont, d:iß die 

1t.alienischen K riegsi:efangenen 
in USA. die ihre antifaschistische Gesinnung zum 
Ausdruck bringen, den Vorteil wahrnehmen 
können, in der amenkan:schen Armee inner· 
halb der USA oder in Uebersee zu dienen. 

Das Minl:steriuni teilt weiter mit, daß 111 Ame
rika sich 50.i36 italienische Kriegsgefangene 
befinden, und daß es ihnen freistehe, sich als 
Freiwillige für den l\tllltärdienst ?.U melden. 
Jene, die angenommen würden, wfirden den Re
gimentern zugeteilt werden, die ihnen genannt 
werden, aber keine fälaubnis erhalten. an den 
Kämpien teilzunehmen. Sie werden aber beson
dere Vorrechte haben, wie sie Kriegsgefangene 
son t nicht haben. So werden sie z. B. ihre 
Verwandten und Freunde besuchen können. 

Amerikanischer Luftangriff 
auf Guam 
Washington, 17. Juli (A.A.) 

~ach einer amtlichen Mitteilung haben Flug. 
zeuge, die von flugzcugtragcrn nufshcgen, er
neut die lm:el G u am am Sonnabend zum 12. 
.\\al hintereinander angegriffen. Während die
ses Angriffes waren auch l.andflug.zcuge gegen 
1.he Anlagen auf der Insel Rota eingesetzt. In 
,\\atcriallagcrn, Eisenbahnanlagen und Straßen 
\\ urden Volltreffer erz.ielt. 



Um den Golf von Orfano 
ID. Kavalla und die westthrakischen Tabakgebiete 

,\\lt diesem Aufsatz sct;~en \\'1r Jen I<e1-
eher cht unseres .\\narbc1ter" iort, der 

nach dem Balkankr'eg 191.~ \Vestthral1cn 
bt"Tehte. 

\ on Prav1sta. iiihrt uns am nachsten Tage der 
\\'eg bergab m den Sudrand der berutirnten 
thraz1schen Tabakebene. \ orbe1 au emcm l:'f0-
ßc11 Scc,u111pf, dem Bereketh-See, stoßen wir 
schon bald aui die ..:ut geptleg,e :::irral!e. die von 
Drama herab 1i.1ch Ka valla fiihrt. Ihr iolgc11 
wir 111 siidiistlicher Richtung. Schon nach einem 
Kilometer etwa steigt die Straße leicht aus d~r 
Ebene bergan aui die l<andhohen des 'om uolf 
von Oriano oder l<endina durch das Pangeio•1-
gelmge getrennten Uolis von Kavalla. ,\Js wir 
den U piel erreichen, tut s eh w;eder ei11111al 
em geradezu großartiger Blick aui. Hmter uns 
liegt die von whl!osc11,an de11 ,\lmaretten leicht 
als überwiegend türkisch erkennbaren Dö1 icrn 
belebte grolle Tabakebeue. ;1u:s der w,r nun 
im Schein der \\orgensonne schon deutlicher 
die Uu111en der Stadt PhilhJpia oder Phllippi 
unterscheiden können. Vor uns aber öfinet s1cll 
eine gewaltige, weitgedehnte Landschait, deren 
.Mittelpunkt im Vordergruud 1.lie prachtvoll 
gruppierte St,1dt Kavalla bildet. Nach Osten 
ruht der Blick auf den in bläulichem i\lorgcn
dunst liegenden Bergeu, die den Goli \'On Ka
\'alla \ on der Bai von I.,1gos trennen. uach Sud
westen aber stre1it er \'Orbei an Jen b zarren 

cheu Uärten elllen recht ctnlichendcn Eindruck. 
1 las gaule Bild erinnert mich stark an den 
IJlick aui .\\onaco. wcn11 m,111 sich diesem von 
\\ e~trn. von \'1llaira11ca her, nähert. 

Ue. Uföer~ r Ankunit wimmelt die Stadt voa 
M1htär, aui den Plätzen smd Zeltlager auige
baut, durc11 die Straßen liehen unauihörlicl1 
Prov1antkolon11e11, an allen Ecke11 und in allen 
\\ inkcln betteln Kruppe! jede11 Alters und Ge
schlechts, leH:en an ilm:n irischen Wunden die 
Leiden. die sie n>r kurzem erlebt und erlitten 
habe1L Uanz oiiensiclltlich beirndet sich die 
Stadt in höchstem Alarn1lusta11d, und wir er
iahren schon bald, dal! man mit einem dritten 
B,1Jkankrie;.:- 1 echnct, in dem die nun am:eblich 
\'erbiindeten Türken und IJulgaren Griechen
land an,:reiien wolle11. Dieser Meinung ist auch 
der Platzkom111andaat. Oberst Kalamalikis. der 
1111c11 soiort in liebenswürdigster \Veise emp
fü11gt uud hcr.tlich \\'1llko111111en heißt. Der 
Oberst. der mit seinem ge1~tvollen, bartlosen 
Ge~1cht starke Aehnlichkeit mit dem t'eldmar
schall v. d. Goltz hat, nur <lall er statt der 
l3rille ein ,\\onokel trägt, gibt sofort \Veisun~. 
daß iur m.ch im „Graml Hotel" zwei Zunmer 
irei gemacht werden, und das bei der völligen 
Ueberflillung der Stadt! Uleichzeitig teilt er 1111r 
mit. dall ich de11 Weg 111 östlicher Richtun;:!' 
n\cht fortsetzen kann. da dort angeblich türki
sche Truppen die Grenze besetzt hahen unJ 
nicm„nd pas. •cren lassen. Er ühe•gibt m:r aber 

Oie Landschait um Kavalla, im Vordergrund die hochgelegeue St. Atha1i;1s-Kirche 

Steilhängen des Pan;:eion bis hinüber in weiter 
Feme lU unserem alten Freunde, dem i\\onte 
Athos. Geradeaus dehnt sich in ziemlichem 
ttalbrund über den Goli hinweg die weite l'lä
che der Aegäis, aus der sich greifbar nahe wie 
ein grüner Karnevalshut mit weißer Krempe 
die von dem 1.142 m hohen, dunkcl;;rün bewal
deten Hypsarion überragte Insel Thasos heraus
hebt. In weiterer ferne sind Teile der Insel 
Lemnos und noch besser die vom etwa 1.600 m 
hohen Phengari-Berge beherrschte Insel Samo
thrake zu erkennen. t.:nd über diesem köstli
ies. elt uns derart, daß wir m emem auf der 
herrliche. wolkenlos blaue Himmel. Das BilJ 
iesselt un derart, dall wir m einem auf der 
Paßhöhe gelegenen Han eine ganze Stunde ver
weilen, ehe wir hinab 111 die Stadt Kavalla ein-
reiten. • • 

Beim Abstif\; tritt das Bild Kavallas immer 
deutlicher hen; or. Aui einem weit ins !\leer vor
springenden reisen liegt die tiirkische Alt tadt. 
Sie ist mit dem fe:;tl:t.nd durch starke ,\\auern 
und einem dreistöckigen, angebhch genue i
schen Aquaedukt verbunden. Nach i'-:orJen und 

' We~ten dehnen sich dagegen die Griechen
und Fremdenstadt aus, besonders letztere 
macht durch ihre hübschen Villen und ircundli-

efltajdac!le 

Pan {je&et1z 
KRIMINALROMAN 
VON HANS IfYAN 

(8. F-Ortsetzung) 

Nie w~r Paulus van Geldern eine schwerere 
Aufgabe gestellt worden. Une.! noch nie hatte er 
so verzweifelt ge\\ ünscht, Erfolg zu haben mit 
der Arbe t, die er allein für üreta lleerström 
leistete. für sie hatte er das Perlenhalsband, 
das ihm seine Frau überEeß, \'erkauft. Und es 
war ihm gelungen, durch (Jeldopfer die beiden 
schlimmsten Ankläger Edgars still zu machen. 
Nur ein Teppichd ebstahl, bei dem er ein hinzu
kommendes Dienstmädchen über den Haufen 
gerannt iha!te, und der glücklicherweise fehlge
gangene Schuß auf den Nach tschutzbeamten 
sta nden zur Anklage. Van Gelderns Bemuhun
gcn war es gelungen, auch fbr diese gewiß 
mcht leichten Delikte eine verhältnismttßig milde · 
Bestrafung z.u erwirken. Da geschah das Furcht
bare, Uncrkl~rliche. Seine Frau wur-Oe plötzlich 
unter mysteriösen Umständen ermordet. Und es 
war, als ob .\'3rtha Streckaus noch über das 
Grab hinnus fortfahren wollte in unmotivierte~ 
Bosheit das Verderben in ihr~s Mannes Leben 
~ tragen. Die Sp~ren und Zusammenhänge 
ihrer Ermordung wiesen· mit erschreckender 
Eindeutigkeit auf ihn. 

So kam es, daß aus dem Helfer der Ange
klagte Paulus \'.an Geldern wurde. 

Der Gefangene schlief so fest, daß er das 
Läuten der .\1orgenglocke überhörte und der 
liereintrctcnde Aufseher ihn wecken mußte. 

.\1ühsam aus einem nicht erkannten Traum 
sich lösend, setzte sich Paulus auf. Er war noch 
g-anz verwirrt, aber er füh lte, daß der Fieber
anfall vorüber war. 

„Was ist denn, Herr Hansen?" 

ei11e11 Reiseausweis nach Drama. das eigentlich 
nicht auf meiner Reiseroute hegt, und eine An
weisung an den dortigen Platlkommandanten. 
daß er nur cmen Pass1er chei11 bis an die 
Grenz tatton der Uahn Salon1k!-Dcdeagatsch 
ausstellen soll. 

Kav.tlla, das im \\ittelalter Christopolis und 
im Altertum als Haien von Philippias Neapolis 
hieß. 1st jetzt eine Stadl \'Oll über 30.000 Köp
fen, die Sich ziemlich zu gleichen Teilen aus 
Türken und Uriechen zusammensetzen. Es iSl 
der Ausiuhrhait.:n der östlichen l:bene ,\\azedo
nicns, allein 12 Million kg Tab..ik im Wert von 
etwa 49 .\\illion ,\\ark wurden von hier aus im 
Jahre vor dem B.tlkankrie~ in alle Weltteill! 
verirachtet. Jetzt allerdings herrscht der Clll
druck des schrecklichsten Elendes vor, das für 
:Jen Europäer noch ergreifender wirkt, weil es 
mit stoLchem Gleichmut ertragen wird. ttier 
liegt der i11 Lumpen gekleidete Bettler. um ihn 
lachende Soldaten. hier hungernde bettelnüe 
Unglückliche, dort in der kleinen Lokanda trin
kende, singende und lachende Menschen uml 
der widerliche Ton verstimmter, schnarrender 
Grammophone, ohne daß der Arme dem Rei
chen gram ist, und ohne dJll den Reichen der 
Anblick der Elenden stört. Kismet, alles Kismet, 

Der Aufseher mit dem junfo!cn, gar nicht 
militär sehen Gesicht nickte seinem Gefangenen 
LU· „Es ist Sonntag, Herr \'an Geldern!" 

Der bewegte nachdenklich zustimmend den 
Kopf: „Sonntag - ja, ja, es gibt hier auch 
Sonntag!" 

Ocr Aufseher trat näher an das Bett und s.1h 
1111t einem guten, fast kindlichen Ausdruck zu 
dem Uefangencn nieder, der sich noch einmal 
ausgestreckt hatte: „So lange kann es ja nicht 
mehr dauern. Herr van Geldern ... " 

„Nein, ne:11, jetzt bin ich ja bald frei!" 
Ein Erschrecken lief über das Gesicht des 

bJ.onden jungen .\lenschen. Er beherrschte sich 
aber schnell. Nickte, als sei er innerlich auch 
fest uberzeugt, daß dieser .\1or<lprozcß nur mit 
einem glatten Freispruch enden könnte. Aber 
sein Gewissen Eeß ihm doch keine Ruhe: „Herr 
Rechtsanwalt'', zögernd kamen ihm die Worte, 
„haben Sie nicht auch schon mal jemand ver
teidigt, der unschuldig war... wirklich un
schuldig... und der doch venirteilt worden 
ist?" -

.\t:t emcm überlegenen Liicheln, das ihn um 
Jahre älter erscheinen ließ, n:ckte van Geldern: 
„Gewiß, ja, das kommt vor ... aber mit mei-
nem ·all. das liegt doch anders! ... Das ist doch 
alles so sonnenklar!... Sje haben gewiß ge
hört, daß der Vorsitzende gestern so.. . so 
weni;z freundlich zu mir war? .. . Aber das s:nd 
rein persönliche Dinge ... das Urteil kann da
von nicht berührt werden!" 

Da wandte s eh der Aufseher oach dem Fen
ster und <lern braunen Schr:inkchen, das hoch 
an der Wand hing, und schloß die Tür, die 
Paulus in der Nacht offen gelassen hatte: War 
diese Zuversicht ehrliche Ueherzeugung oder 
wollte dieser ,\\ann sich selbst damit den Nak
ken steifen? 

„Sie werden es ja besser wi~en, Herr Rechts
anwalt ... bei solcher Praxis, wie Sre sie ha
ben . . aber ja", er drehte sich rasch wieder 
zu \'an (ieldern um, „weswegen ich eigentl!ch 
gekommen hin: der Professor Grolly will Sie 
nachher at~fsuchen." Der Wächter sah nach der 
Uhr: „Schon nach acht ... da kann er jede Mi-
nute hier seinln • 

„Er ist schon da!" sagte cme tiefe, klangvolle 
Stimme von der sich öffnenden Zellentür her 
'lind ein schlanker, noch junger Mann trat her~ 
ein, .der hinter seiner Hornbrille den scharfen 
Blick auf den ruhenden Gefangenen richtete. 

Paulus, der mit Erlaubnis der Gefängnisver
waltung seinen Schlafanzug trug, war mit einem . . 

das man \Viderstandslos sich eriüllen J;.U:t. ,\uch 
hier .st ietzt Trüm111er11ait1~ke1t der \'Orherr
schende Anblick. Und doch iinde ,eh 111 den 
engeu \'1crtel11 11111 ihren kru111111en Galle i.:n .. h
ren schlichten, einstöckigen li:rnschen, \'Oll (J uu 
umrankt, von einem Gartche11 um:.:ehen, 111.t „en 
nuler.sch unter alten Platanen gelegenen, an
spruchsloser Kai1eehäusern Idylle \'on kthtl 1..li
ster .\\alerei, von int11nste111 l~eiz. 

Ueim Uummel durch die Stadt lerne ich e nc11 
wohlhabe11den Oesterreicher ke1111e11, e.11c11 
Herrn Scherf. TahakhänJJer vo11 Berui. Je( 
mich zum essen in seine Villa und dann lll ei
nem :Segelausfluz nach der Insel 'I hasos emlaJ. 
Von ihm erfahre ich alles \Visse11swerte iib;;r 
die wirtschaitlrche ßedcutun~ Ka\'alJ.t,. 1 J1e 
fahrt nach Thasos ist iiheraus interessant. 
doch auch nicht u11:.:efährlich, da die Bucht \ on 
Kavalla sehr unter plötzliche11 Uüen leidet. l.c1-
dcr ist wenige Monate später Herr Scheri b.:i 
emer solchen fahrt ums Leben :.:ekommen. da 
sein Boot weit vom Lande entiernt kenterte. 
Die Insel Thasos ist 393 ()uadratkilometcr groß 
und hat 14.000 fast nur griechische Emwohner. 
Der Untergrund des überaus fruchtbaren Ei
lands besteht aus kristallinem Schiefer mit be
deutender Einlagerung eines vorzüglichen Mar
mors. Uie von dem sehneewe11.!en Sandstrand 
aufsteigende11 Waldberge liefern ausgeteichne
tcs Bauholz. t1auptgewerht! s.nd ::-chi11shau. 
Oelhau und rnr .tllelll ßcr~bau l. B. iür üal
mei unJ Zinkerze. Allem schon die deutso..:he 
,\lllleu;:eselbchait \'O.i Spe1dl'i 111 Sol1vos h"
schäilii;t uber 7011 Arbeiter. ller Voro1 t ist Vol
garo. \\ urde die Insel in irhhcstcr Ze t vo11 
Thrakern und J>hü11i1..iern besiedelt. so wurde 
'le noch vor 700 v. u. Z. von jOill.>Chen Ci riechen 
kolonisiert. Sie war später ein berühmter Sil/. 
von Kunst u11d \\'1ssenschait, so aucll der ange
sehenen ,\\alcrschule des AKlao11hon. Im Jahre 
l.t62 n. u. Z. kam sie unter türkische Herrschaft. 

Uer weitere J<1tt von Kavalla muß nun über 
Drama und von dort ziemlich die Orientalische 
l'.isenbahn entlang 1nch Xantl11 iuhren. \jac11 
viertägigem Auicuthalt i11 K.1 valla reu..:n w• • 
wieder über de11 2lJU hohe11 Pali s, 111bo!o11 lU
rück i11 <lie mazedonische Ebene. Zahlreiche 
rechts und links der :::itral.le weit.tb \'Oll 1q~cnd
welchen Ortschaiten ersche111t·11de turk1scl1c 
Friedhofe sprechen hier \'Oll der 11euercn (j,;
schichte des Landes, von seinem i.:rolkn St:.:r
ben. etwa 14 km von Kavalla spTin1't \'Oll u:.:11 
111 einiger f.11tiernu11g nördlich der Stral!e io -
ge11den Uergzügen ein Felsen sch..iri in die ebe
ne bis dicht au die Stralle heran, dessen Uipiel 
von Ruinen gekrönt ist. An se111em vorderl.!n 
liange sieht man eine doppelte l<e1he vo11 
.\'\auertrümmern, die einst oiicnsichtlich die 
Uurg dort oben mit einem Städtewesen am 1'11-
lle des l3crges verbanden. Jn der Ebene rag.:11 
ein ~ut erhaltener Triumpibo.i.:en mit vier Pici
lern und vielerlei andere Ruinen empor, so die
jenigen eines byzantinischen Palastes, eines 
Theaters, des Urabmals des Cajus V1bius, wäh
rend in den felsen selbst eingebaut ein Tempe! 
des Sylvanus noch Reste zeigt. Das sind di.: 
Ruinen von Philippias oder Plulippi, wo im Al
tertum die berühmte Schlacht dieses Namens 
geschlagen wurde und vorher schon Alexander 
der Grolle aufgewachsen war. Starke griechi
sche und römische Reminiszenzen lassen n11ch 
geru zusammen mit ebenfalls dort abgestiege
nen höheren griechischen Oiitzieren m dem an 
der Straße gelegenen tia11 Uikili Tasch eine 
längere Zeit verweilen. Einer von ihnen beglei
tet mich auch bet der Besichtigung der l~uinen. 
Auch die Ruinen dieser Stadt zeigen, dall den 
Alten gerade die schönsten Punkte der t:rdc 
recht für ihre Siedlungen waren. 

Bei glühender Hitze geht unser Ritt am 
Nachmittag weiter in nordwestlicher R1chtun,:. 
Ueber das, was ich h:er an Spuren der 
Schrecknisse hiesiger Kriegsführung in allen 
Orten, besonders aber dem einst so blühenden 
Toxato gesehen habe, will ich schweigen. Es Ist 
schrecklich! Gegen Abend trefien wir in dem 
etwa 12.000 Emwohner zählenden Städtchen 
Drama ein, das auf dem Boden des alten Dra
beskos steht. I:s ist der Mittelpunkt des maze
donischen Tabakbaus, aber auch durch Rei.s
und Getreidebau sowie durch seine Mlihlenindu
strie blühend. Es liegt bereits 223 km von Salo
niki entfernt. Auch hier ist alles derart mit Mi
litär belegt, daß wir nur mit Hilfe des Platz
kommandanten Unterkunft in einem Hotel fin-

Satz aus dem Bett. Er grüßte den berühmten 
Arzt militärisch stramm stehend. Der schüttelte 
<lcn Kopf: „Nicht doch, Herr Rechtsanwalt! Ich 
bin ja kein Oberstabsarzt! Wir wollen uns auf 
Ihr Bett setzen, 'ne andere vernünftige Sitzge
legenheit sehe ich hier nicht ... so nun erzäh
len Sie mal was über sich selber!" 

Paulus kannte derartige Explorationen 1m 
Gefängnis. Er hatte sie oft genug für seim• 
Mandanten herbeigeführt. Aber jetzt, wo er sel
ber das Objekt sein sollte, jetzt kroch ihm 
etwas wie ejn heißer Schauer in der Brust em
por. E:n Wiirgen im Hals beraubte ihn sekun
denlang der Sprache. Er fühlte, daß sein Kopf 
sich rötete, und im nächsten Augenblick hatte 
er wieder Fieber. Aber der Schauer ging schnell 
vorüber, und die Selbstdisziplin, mit der er von 
Anbeginn seiner Gefangenschaft alle seine funk
tionen regelte, gewann die Oberhand. 

„Darf ich einige fragen an Sje richten?" 
„Bitte, Herr Professor!'' 
S:e saßen unweit voneinan-der auf dem har

ten Kissen der eisernen Bettstelle, und ihre Au
gen, beide klar ttnd ruhig, hielten einander fest. 

„Was war Ihr Vater? ... sein Beruf? ... seine 
Tätigkeit? ... sein Gesundheitszustand? ... Wo-
ran ist er gestorben, und was hat er für beson
dere Eigenheiten gehabt, die sich vielleicht auf 
Sie übertragen haben können?" 

„Mein Vater war Bankdirektor. Er tist eben
so wie meine Mutter, früh gestorben. I~h war 
damals noch nicht zehn Jahre alt. Erzogen 
wurde ich bei meinem Onkel, der ebenfalls 
Bankiechmann war ... Mein Vater war ein ~ 
ich habe ihn sehr liebgehaht und es t:egt mir 
fern, eine Kritik an ihm zu üben - er war ein 
~ebemann. Man darf wohl sagen, daß er gern 
getrunken hat, besonders schwere Rotweine. 
Er starb an Gehirnschlag wenige Tage nach <lern 
Tode meiner Mutter, die auf der Landstraße 
von einem Lastwagen überfahren wurde. Ich 
erinnere mich, <laß ich damals, obwohl kh, wie 
gesagt, erst zehn Jahre alt war, meinem J.e~ 
ben ein En<le machen wollte. Ich hatte be
schlossen, mich aufzuhängen. Aber mein Onkel, 
<ler meinen Seelenzustand erkannte, hat mich 
<lavon zurückgehalten." 

Professor Grolly nickte bedächtig: „Sind Ih
nen sonst Fälle von Selbstmord, von Wahn
sinn, Schwachsinn oder überhaupt von schwe
rer psychischer Belastung in lhrer Familie be
kannt?" 

„Nein, -nicht daß ich wüßte ... oder doch, 
eine Schwester meiner Mutter ist ewig Kind 

„ 
F~ierlicher Staatsakt für ilen verunglückten 

deutschen Generaloberst Dietl 

I>1e deutsche ' rtion nah•n 'n einem feierlichen St,iat. Kt, Jll All\\esenhett des f,1hrerc0 A~I. 
:schied \'Oll dem durch ein hurte:; Ueschick jäh aus dem Leben geris enen Generaloberst nie 

ller l'ührer legt .1m Sari.:e einen Kranz 11iedcr 

Jen. In de11 Lokauden ist nur schwer etwas zu 
essen zu erhalteu. Alles ist luer aui Krieg i.:e
stellt. So \erlassen wir llra111a ;w1 nächsterr 
"Vlorge11 schon in al:er frühe. aus.i.:eriistet mit 
den 11euen Ausweisen des hiesigen Platzkom-
111anda11ten. Wir folgen der Bahn in Richtung 
aui Xanthi vorbei an Orten w e , 'usretl1 und 
Kusluköy. l3ei diesem verlas en wir die Bahn
lin~e und biegen auf einen Felssteig cnr. der uns 
m ein prächtii.:es Gewirr von Khppen, Busch 
und \\'ald führt, dann einen Pal! übersteigt und 
sich hicraui in das 'J'..il des Karad chasu oder 
,\\esta senkt, des Nestosflusses der Antike, den 
wir aui einer neuen Brücke üherchre1ten .. un 
iolgcn wi-r wieder der Bahntrasse und _errei
chen üher Bug und Ye111köy den Urt üx1ehlar, 
der völlig zerschossen an der numnehngen 
Urenze z\vischen Ur1echcnland und Bi.1lgarisch
Thrazien gelegen ist. Von Bug bis Ox1chlar ist 
das Tal eingefaßt von hohen, kahlen Ikr~en, 
deren straßen eit ge Absttirze w!ldc Romanttr. 
zeigen. 13esonJers die Talab chlfl se, m denen 
sich die Mesta durch enge Schluchten windet, 
sind von grote ker Schönheit. 

Bei Oxichlar tollen wir, nachdem wir unbe
hindert 15 mit starken Posten besetzte Tunnels 
durclmtten hahen, auf ein i:;roßes griecl1i
schcs feldlager, da nacn Osten hin regelrech
te Feldwachen vorgeschoben hat, da dort u.::
re.ts bulgarische und türkisene Frei charen 
schwärmen sollen. !Jen Oiilz1cren smd wir be
re.ts von Drama her angekündigt, und so wer
den w.r sehr lieben \VÜrd1g von ih11en in Ihren 
Zelten aufge11ornrnen und bewirtet. :51c alle 
warnen mich .vor dem \\ eiterritt nach Osten. 
Ich bin aber entschlo sen. ihn zu wage11, u11J 
so führt mich denn der nächste Tai: vollig l.Jn-
gewissem entgegen. X X X 

, 

Briefmarken-Ecke 
Neuheiten 

In D ä 1 cm a r k \\11rde du; 10 Oe•...- 1.trKe 
mit dem Bilde Jes l~un,Jcu ru m~ der I rin1ta
t1 -Kirche i11 Koµellhagen 11111 c.le 1 Aufdruck 
„ 5 Oere" zuguusten des i~oten Kreuze-; \er
sehe11. 

J 1,e y; r 1 e chi s c h e Post überdruckte e11ic 
1 oo Drachmen-,\1.irke zu gunsten tuberh.uloser 
Posthearr ter. IJic 1\\arke war e nen Monat lang 
i;iiltig. 

Campione gibt Marken heraus 
Vas italiemsche Dorf Carnp10ne, das gegen

über der schweizer Stadt Lugano am Luganer-
5ec liegt, hat Briefmarkeu 111 schwc1zer Wäh
rung zu 5, IU, 20 und .10 Rappen und zu 1 fran
ken herausgegeben. Da Markenbild zeigt das 
Wappen des Hause :Sa rnyen und die Inschriit 
„R, R. Po~tc ltaliane. Comune di Campionc". 
Es handelt sich ganz offenbar um erne Speku
lationsausgabe, die d•e verworrenen Verhältnis
se ausnützte. die im vergangenen Herbst eiue 
Zeit lang an der italienisch-schweizerischen 
Grenze herrschten. 

Teure Danzig-Marken 
Bei einer llricfmarkenversteigcrung im Hotel 

Drouot in Paris wurden iür verscl11edene .\\ar
ken besonders beachte11swerte Prehe bezahlt. 
Unter anderem erzielte die \'iolcttschwarze 6 

geblieben. Tante Fneda hit>ß rn der Famil e 
nicht anders wie Kleinchen. Sie galt als geistig 
minderwertig." 
, Der Psychiater machte sich 'otizen: „Und 

Sie selbst, Jlerr Rechtsa1malt, haben Sie irgend
eine außergewöhnliche Krankheit 111 Ihrer Ju
gend gehabt?" 

„Ja, Herr Professor: .\1ening1tis!" 
„So ... hm... wie alt waren Sie damals?" 
„Das war gleich nach dem Tode meiner Mut-

ter. E:ne regelrechte Hirnhautentzündung, an 
-der ich monatelang gelegen habe." 

„So. und nachher, später, als Sie erwach-
sen waren? Vielleicht Jrgende:ne Blutkrank-
hcit?" 

„Nein, Herr Professor, mit Ausnahme der er
wahnten Kopfgeschichte bin ich in meinem Le
ben niemals krank gewesen. Nicht die kleinste 

Allerlei Wissenswertes 
• \\' t 1111cer· In e.nen Beckc11 an Bord emes ' 1t e 11d 

dampiers tummelten ich munt~r grolle d us.~ 
kleine fische bis ein Sturm aU1kam un ·ere 
alle ebenso wie die metbchlichen J>assaK1 

111 
seekrank we:deu ließ. Versu~he. di~ ~~ntig· 
großen Aquarien anstellte, bewiesen <he R1i;h ~te 
keit dieser Beobachtu11g. Künstlich erzeu~,e 
Sturmwellen machten diejenigen l'ische, !iChe 
nicht tiei genug unter die bewegte Oberfl• 
tuuchen konnten. unzweifelhaft seekrank. 

• ·st 
Eine J\\e.se vertilgt Jährlich 1 ~-l Zentner tfle~r· 

schädlicher Insekten. Sie stand daher seit Ja gc· 
hunderten als Waldpolizist in einem a~~rst· 
zeichneten Ruf. In Deutschland setzte ein l'~ eß• 
gesetz, das K.uscr Ludwig der Uayer, er kl1· 
als Str..iie für das 1~angen einer ,\\eise dell \Iod 
mgsbaun, sechzig Sclullinge, eine Henne 
zwölf Kiiken fest. 

• 111J11· Ein gesundes Men chenhaar trägt 180 Ora a.a· 
E ne f'rau mit durchschmttlich 50.000 Kopfh a>t 
ren könnte demnach an ihren Haaren ei!1e 1[

11
er 

von neun Millionen Gramm gleich 180 Zefl 
ehleppen • 

Die Ame sen ziichten sich einen Käier au.s ~~~ 
familie der Staphylimdae, der aus den ttn1tall' 
le1bdrüsen ernen aromatischen, auf sie ber ,II' 
sehend wirkenden Saft :!hsondert. Oie t.:ntcrdle 
chung hat ergehen, daß dieser Saft fil; ist 
Ameisen genau so wenig lebensnotwendig. 

11
e 

wie Nikotin und Alkohol für die menschflC 
Nahruni.r. 

!§!!!>' 

Sondermarken zur 400-Jahr-Feier <ler Albe~~ 
t.:niversität in Königsberg nnch einem Entl~''' 
von Professor ,'\\arten mit <lern Bild des. ~ctl 
zop Albrecht, und zum Tiroler l..<1ndessch1eB,iC 
in Innsbruck gab die Deutsche Reichspost, w 

gemeldet, heraus. 

Penny-111\arke Kanadas (IS52), die mit 15.~ 
francs notiert ist, 24.500 Prancs. Die !, 2 ut1

1
ar 

Dollar-Marken aus China von 1912 wurdet! .
11
j 

30.000 I'rancs gekauft. Alle diese Marken s1r,~ 
gestempelt. Den größten Erfolg hatte die S~el'I 
von 1920 der Stadt Da11zig. Die drei J\\a~ 11) zu 60 Pf. (lila). 1 .\\ark (rot) und 2 Mark (b :i d 
in neuem Zustande. die mit 45.000. 25.000 ~llt· 
30.000 Francs notiert sind. erzielten den be:ii;h 
liehen Gesamtpreis von 127.500 Francs. 

ünppe; und wenn eine Erkält,mg, so hab~ ''
11 

sie jedenfalls kaum bemerkt ... " ·e 
Der Professor priiftc 11un flüehtig d ~e Rerte;11 .an van Geldems Knie l\Jntl Auge: „Ihre NerV • 

sind trotz der <loch gewiß nicht einfachen s~cJJ.
schen Erschütterung überraschend weni)! lrr1• tiert." Er sah dem jungen Anwalt nochn1~.: 
lan ~c 11nd prüfend in <las von oder Gefä11gr1 ~1 
luft e1i:i wenig bleiche (J!!~icht: „Sind Jlrncll ·• 
Ihrem eigenen Lehen irgendwelche ßesonderJie ,, 
ten, Abweichungen von der Norm aufgefaJJell· 

(Fortsetzung foJgt;2.-

Umu!11i . Nesriyat M~düril (Verantwortlic(bl:i~ 
Schriftleiter): f' e y z 1 0 n a y. Sahib! • 
haber) : Te v f i k Ce m a 1. Naslr (Verleger:: 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Bas1ld1t1 Yer: „l]o 
versum Matbaac1hk $irkett, Istanbul-Beyol lll-
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TURKEI 

Die Konservenfabrik 
in ßursa 

• Die Stadt Bursa ist nicht zul.c~zt 
durch dn dort "achsende vorzüghcnc 
Obst benihmt geworden, das früher .nur 
in frischem Zustande 'crbraucht, nicht 
aber auch konscn 1ert \\ urdc. 1~ Jahre 
1924 unternahm der jetzige Vor.s~t~.e1~~c 
des Bergsteigerklubs (D~gc1hk Klu~~), 
lhsan Cclfü An t e 1 , Sclmttc zur Errn.:h
tung einer Konscn enfabrik, ~ie aber/~1-
nächst nicht besonders Jc1stu11.gstat11g 
war. Nach einer lJmorganisicrung tm J.~1.1-
rc 1928 war sie noch etwa 3 Jahre tatlg 
und mußte schließlich liquidiert \\!erden 
Der eifrige Unternehmer griff jcdo7h .cten 
Plan bald von neuem auf und schul ei.nen 
ganz neuen Betrieb, der nurrn:cl;r. sei~ ~ 
Jahren arbeitet und im Jahre 1 J4- HI em1: 
~J.m.h H. vcf" andelt wurde. 

Die augenl>licklicht' Kap1talshohe b7-
läu1t sich auf 101.000 Tpf. In der ~ab~ik 
\\erden 60 bis 70 Arbeiter und Arbeiterin
nen be chMtigt. Die f abnk ist im Stande. 
j'ihrhch 300 (J()ll Buch:;cn Konscn cn h.er
;ustcllcn. [)1c gegcnw ·1rtigc Produktion 
bl:l:iutt sich allen.lings nur auf l SO.OOO 
Stück und Z\\ar \\errcn nicht ausreichen-

• • I:'> z· d son-der Ver orguni,: r111t Blech, rnn un 
stigl'n Hilts111atcrialie11. Der Jahrcsu111sf tz 
beträgt l l\\ a 150.000 Tpf · Es wer< e;i 
nicht allein Ooc;tkunscncnf ~ondern ~uc 1 

J.;:1.!kochtc u1 d ungc·k~c itc Gemusc-. 
K mpott- Marmelade-, Konhturen-, 
Fleisch- t;nd 1 omatenmu -Konserven hcr
gcstcll t In diesem Jahre \\ urden ferner 
Fischkonserven nach dem Auslande. a~:s
gcführt. Die Fabrik ist besonders Il!1t ih
ren vorziiglichcn PJirsichkonscn•en Jeder
zeit in der Lage, mit den bekannt~stcn 
ausländischen rirmcn in erfolgreichen 
Wettbewerb zu treten. 

Rekordhöhe 
der Kohlenproduktion 

In letzter Zeit 1st die Steinkohlenför· 
derung iiil1 Revier Ercgli-Zonguldak ~uf 
die R'ekordhöhe von J 1.000 Tonnen 1m 
Tagesdur~hsclhnitt .gestiegen. 

Straßenbau in Südostanatolien 
Das Minister um für Oeffentlic!he Ar

lbeiten hat· den .Au bau der Straße von 
Bitlis über Siirt nach Kurtalan ausge
sohriebC'ß. Die Ko ten sind auf rund 1.8 
Mill. Tpf. veranschlagt. Der Auftrag soll 
am 31. Juli vcrgoben werden. 

Schätzun~ der Feigenernte 
Oie diesjährige Feigenernte wird nach 

den neuesten Schätzungen etwa iS.OOO 
Tonnen betrogen. 

Neue Zweigstellen 
der Grundstücks- und \Vaisenbank 

[n diesen T.agen ieröffnet .die Grund
stücks- und Waisenbank ( „Emlak ve 
Eytam Bankas1 ') neue Zweig.stellen in 
Sams u n, Ada n a und 1 si.k e n • 
der u n. 

Zum Handel mit Rumänien 
Wie „Ticaret' meldet. hat .das Han· 

delsministerium die in Betracht kommen
den Amtsstellen 'Und Firmen um Bekannt
gabe ihrer Wünsche .und Vorschl~g~ für 
die künftige Ausgestalwng des turk1sch
rnmä111sclhen Giiteraustausc.hes gebeten. 

:Mohär-Standardisierung 
Wie die Bezirksdirektion Istanbul des 

Handelsminist riums bckanntgtbt, Ur.at der 
auf Grund der Bestimmungen über die 

Ausweis der Zentralbank 
AKTIVA 

Ka11e : 

Gold 
ßanknnlen 
Hartgeld 

L 7. 44 8. 7. 44 
In 1.000 Türkpfund 

1 OS.768 108.76S 
4.997 4.565 

172 151 
Korrespondenten 1m 1 n 1 a n d : 
Turkpfund 639 
Korrespondenten im A u s 1 a n d 
Gold 154.724 
Devisen 71.464 
Verrechnungsschuldner 3.204 
Sc.hatz.anweisungen: 
GE'genwert des Notenumlaufs 

abzügl. Zahlungen der 5taat~ 
ik:lsse 128.552 

Wechselportefeuille : 
Handelswechsel 586.538 
Wertpa plerportefeullle: 
Gegenwert des Notenumlaufs 40.004 
Preie Wertpapiere 11.719 
Vorsc-hfisse: 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpap:ere 
an den riskus kun.fristii 

5.974 

1.018 

154.724 
72.383 
3216 

128.552 

579.287 

39.459 
11.719 

450 

an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
Aktionäre 
Verschiedenes 

250.000 250.000 
4.500 4!..00 

15.153 15.870 

Zusammen: 1.386.408 1.374.661 

Standardisierung des Mohärs eingesetzte 
Aussohuß die Standardtypen der Schur 
es Jahres 1944 festgesetzt. Die Muster 

sind am 17. Juli plombiert und bei der 
Ausfuhrkontrollstelle 'hinterlegt worden. 
Diese Muster smd Iür die Austuhren 
\'Om 20. Juli ab maßgebend. 

Knappheit ~n Röntgenfilmen 
Wie „Haber" meldet, macht sicih in 

letzter Zen ein starker !\lange) an 
Rontgenfilmen hemerk'bar, :sodaß Jcaum 
der dringendste Bedarf gedeokt werden 
kann. ln den letzten vier l\fonaten s~ien 
kerne Film~ dieser Art mehr eingeführt 
worden. Es •werde jedoch eine gewisse 
Menge erwartet, deren Verteilung durch 
die zus~~ndige Pflicht\'ereinigung der 
Einfuhrhandler nach einer BOOarfsliste 
vorgenommen werden soll. 

Pflasterarbeitc K ·13 f48 o- T 1 n. o:;temoranschlag 
j'1. > Jui1,.J 16 PUhr. 1.1dh·crwaltung \'On Erzincan. 

li P ~? ;1 c und Zeichnungen iür d;e l'cchmsche 
oc: 5~ i_ule ~ cherht!lt 2. 50 Tpf. Unterrichls

m1mslcnu'll m Ank,1ra. 21. Juli, 15 Uhr. 
San 1 t .1 r e An agen in Kü k K 

anschla" 9 87 ~" ·r f ~ 5u su. ostemor
~ d ;· • P · S1and1ger Aussc.huß der 
~ ta h cm .11.tung \ on Istanbul. 31. Juli, 1 .t Uhr. 

B a u einer Sk'h lt K 43 105 ()? J' f \ • 1
1 u e. ustenvoranschla~ 

~ · 
3
•1 -J 1

P ' mt ur l.e hesubunocn 'n K,·1y 
,efl. · u , 15 Uhr. '"' • 

./~ • J. crner \\irtelschule. Koste II\ oranschlag 
~-·soo .'Pf; D1rl·kt1<111 fur ehe Odfcntlichecn Ar

e1k11 111 hz1nc.tn. :i r. Juli, 1 fi Uhr. 
Bauar b, e i t c n ·n Cankm. Kostenvoran

~chlgg. 111~,so'J,05 1 pf. Einkauiskommis:>ion Nr 
31. J~ii: 15 eU~r~1gungsmin'sterium in Ankara 

\V 3 s 5 e r 1 e i tun g w Kozlu Koslem·oran
schlag 24~.700 Tpf. Lastenheft 30.- Tpf. Ge
ncrald1rckt1on <ler Kohlengruben von Erer.Ji. 
Zonguldak. 31. J ili, 17 Uhr. 6 

Bau einer Grundschule in Beyoglu . Kostcn
\roran~chlag 372 848,5...'i Tpf. Lastenheft 18,64 

pf ~.tand1ger Ausschuß der Stadtverwaltung 
w:m lstanbal. 31 Juli, 15 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h c Artikel, I u Lose im veran
~chla~ten Wert von !l.516,55 Tpt. Verwaltung 
t~/>taa1sbahne11 in llaydarpa~a. 2. August, 16 

K o m p r e s so r mit Elektromotor. General
direkli1111 der 1 leere~werkstätten in Ankara ·>1 
Juli. · ·> • 

ßergmannrühren nebst Zubehör 12 
Lo$e im veranschlagten Wert von 2!!.924 'Tpf. 
Vernaltung der Staatsbahnen in Haydarpa~. 
2 August, 15,30 Uhr. 
, Z ~ n t r a 1 h e i zu n g s a n 1 a g e in <;an km. 
Koste~\·~ransc~laJ!' 418.335,60 Tpf. E;nkaufs
k.omm.1ss1011 :\r. 4 beim \ 'erteidigungsrniniste
~um m Ankara. 31. Juli, 11 Uhr. 

H. an d s <: h u h e, wollene, 14.000 Paar zum 
Preise von JC 0,65 Tpf. Einkaufskommission der 
Gendarmerie in Istanbul. 31. Juli, 15 Uhr. 

Bau h o 1 z lür den Schlachthof. Kosten\·or
'!nschlag 1.1156 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
!'itadtverwaltung von Istanbul. 31. Juli, 14 Uhr. 

Bau eines l~egicrungsgehäudes in I:rba,1. 
Ko. tenvoran chlag 299 .• lol.74 Tpf. Lastenheft 
25. Tpf. Vila}<·et 'l'okat. 31. Juli, 15 Uhr. 
. St r a ß e n h au in der N:il1e \'Oll Trabzon. 
~os~c~1~·oran~chlag. 516.'.IU.7-t .. Tpi. Lastcnhcit 
.6,J:i 1 pf. Mimste~rnm fur Oenentliche Arbeiten 
111 Ankara. 2~. Juli. 16 Uhr. 

E 1 e k t r '?den \ crschiedener Art uud Grö
ße, 14 Lose 1m veranschlagten Wert von 109 sso 
Tpf. Lastenheft 2,50 Tpf. Verwaltunb 'der 
~ta.atsbahncn 111 Ankara und Hay<larpasa 28 
Juh, 15 Uhr. · · 

K n ö Pf e verschiedener Art und Größe •m 
\'cranschlagten Wert von 5 S90 Tpi P.inkaufs 
kommission ~r. 3 beim Vcneidigungs1;1i~iste'riu11~ 
m Ankara. 19. Juli. lfi.JO Uhr. 

18TANBUL1!~R BöRSE 
Wechselkurse vom 17. Juli; 

eröffnunic Schl118 

London ( 1 Pld. Stlg.) ri;t. fpl. N 5,22 5,22 
• ewyork ( 100 Dollar} 130,50 1 130/50 
Ci\!enf. ( 100 Pranken) 30,3255 1 30,3255 
· 1adnd (100 Peseten) . 12,89 1 12,89 
Stockholm ( 100 sch\\ Kr.) 31,1325 31,1325 

Goldpreise (ScbluBkurtie): 
Vorta1 Neuer Prcl! 
37,75 J 39,30 
5,29 5„">0 

Goldpfund (Re~diye) 
g Harrengoltl . . . 

der Türkischen Republik 
PASSIVA 

Kapital: 
Rücklagen: 
Ordentliche und außeror-

dentliche 
Son.derrücklage 
Weitere Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

1. 7. 44 8. 7. 44 
In 1.000 Türkpfund 

15.000 15.000 

12.954 
6.000 

16 

12.1):14 
6.000 

16 

U. Vertrag abzügl. Zahlungen 
der Staatskasse 128.552 128.552 

Zusätzliche Ausgabe 
142.253 143.753 durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
durch Devisen gedeckt 10.000 10.000 
durch Handelswechsel ged. 380.480 380.480 

Vorschuß an den Fiskus 
durch Gold gedeckt 

(.Not c n u rn 1 au f ins~. 
Einlagen: 
Türkpf.111d 
Gold 

250.000 250.000 
!ll 1285 912.785) 

199.070 190.329 
6.992 6.992 

Gold zur Deckung der Vor
~hüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devisenverpflichtungen: 
Oe\'isen 12.017 
Verrechnungsgl:iubiger 9.014 
V c r s c lt i e den es: 135.935 

11 .035 
11.3-17 

130.080 

Zusammen: 1.386.408 1.374.661 

8,8 Milliarden Dollar C1Jährun2s1onds 
Ansprache des Finanzministers Morgenthau in Bretton \Voods 

Bretton \\'oods, 16. Juli (A.A.) 
,,Ich bm glucklich, Ihnen die Schaffung des 

Stabilisierungsfonds mitte!len zu .können", so 
erklarte <ler USA·Finanzminister .\\orgcnthau in 
einer Rundfunkansprache. 

„Es ist ein außerordem1;cher Beweis der Krah 
der 44 Nationen, auftauchende Meinungsver
:schie.dcnheitcn auszugleichen, und in voller 
Harmonie i.usammcntuarbcitcn. Es haben zwar 
nicl1t alle das \'on ihnen Er.lloifte er
r c ich t, aber das Uefühl der Solidaritlil war 
sehr stark, und alle haben sich wfri~en er
klart. lJas ist das Vorzeichen der Solidaritat, 
\'Oll der sie am Tis..:h der Friedenskonferenz bc
srclt sein werden. 

Der Fonds ist iwar nur durch den Ausschul~ 
err!chtct worden, aber da jede der 44 Nationen 
.darin vertreten ist, ist es sicher, dal3 die Voll
sitzung in der .kommenden Woche den vorlie
genden l1rundungsenl\' urf annehmen wird." 

,\\orgenthau .wille dann den Sachvcrstl111d1-
gen Anerkennung, <lie m eh r a 1 s e 1 n Ja h r 
lang über <lesen 1 ext beraten hätten. 

Der F-Onds ist aut S,8 Milhar<len Dol
l a r festgesetzt worden. Jedes Land, das sic:h 
an der Zeichnung fur -den Fonds bctc.:ligt, wird 
\'Oll den anderen mitteichnendcn Landern das 
ihm notwendige Gt>ld zu e"nem stabilisierten 
Kurs erhalten. üer fonds wird aktionsbcrcil 
sein, \\ cnn dre l.ander, deren Zeichnungsbe
träge 65 v. H. der i\,S .\\111iarden Dollar aus
machen das Werk ihrer Dele:.:- l'rten n Bretton 
Woods 'genehnugt haben. Aber der Fonds \\ir;4.l 
erst i n r n t 1 g k e i t t r et e 11, wc~n die 
wichtigsten I· e 1 n d s e 1 Jg k e J t e n n 1::.uropa 
zu E n d l' sein werden. lJie Regierungt:n wer-

DER NAHE OSTEN" 
., die einzige über den ganzen Vor

deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift, 

J a h r es· Bezugspreis T p f. 15.
E i n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 

Verla& der" Türkischen Post". 

den sich daruber auszusprechen haben . . welch.en 
Tag man als Beendigung der Hauptfe111dsehg
kei1e11 betrachten kann. 

u.e wichtigst c A u t gab e <ler Bank se n 
werde, die An I e i h c n zu g a r a n t H! r e n , 
die früher von den !.andern garant:ert worden 
s'nd, <lic Ueld benötigten. Er betonte ferner, daß 
SO Prozent des l(apitals, das s:ch auf 10 Mil
liarden Dollar belaufen werde, beiseite gestellt 
werden sollen, um die erwähnten Anleihen w 
garantieren, während 20 Prozent des Gesamt
kapital~ unnuttelbar zur Gewährung \ on An
leihen vcrn c11<1et "erden sollen. 

--0--

Ägyptens 
Nationalvermögen und 

Volkseinkommen 
Das ägyptische Na t i o n a 1 ,. e r m ö -

g c n wird auf 1,2 ,\\illian.len ägypti
sche Pfund rreschätzt. Oa\'011 entfalle•I 
auf die Land~~1rtschaft 660 J\\illioncn, auf 
den städtischen Grundbesitz mit Ausnah
mt: der Grundstücke der Industrie- und 
Handelsunternehmungen 1 iO ,\lill., ferner 
auf clas Vem1ögen vol1 Industrie und Han
del 70, Warenlager 60, Staatsgüter 140, 
ausländisches Kapital 50, Bergwerke untl 
Steinbrüche 10, und Verschiedenes 40 
.\\illionen. 

Das V o 1 k s e i n k o m 111 c n setzt sich 
1olgcnder111aßen zusammen: 

Erträge des Ackcrbaucs 33, Land
:1rhei terlöhne 16, Erträge der Viehzucht 
10, Einkommen au~ Grumlbesitz 8,5, Ka
pit~1lzinsc11 18,5. Gewinn\.· von lndust ric 
und l landcl 10, Ein'kiinftc aus Stnatsbcsitz 
1 uncl schließlich Vcrscl11edencs, darunter 
vor allem Angcstclltcnbeziigl.! und Ein · 
kiinrte der freien Berufe 78 1\Ullionen. 

-0-
Einheitstypen für \Vohnhäuser 
Oie Palästina-Regierung hat Weisun· 

gen erla.ssem. nach denen möglichst nur 
noch zwei Haustypen gebaut werden 
sollen. Eine weitere neu erlassene 
städtebaulie!he Bestimmung bezieht sich 
auf den Abstand der einze-lnen Häuser 
voneinander. 

Ungarisch-deutscher 
Güteraustausch 

Die ubcrragende S tellung 1 leutschlands 1m 
ungarischen Außenhandel hat ich im letzt<?n 
Jahre durch die ;:,te1gerung eines Anteils be! 
der e 1 n fuhr von 51,09 im Jahre 1942 aul 
53,37% im Jahre 1943 und von 54,94 aui 60 . .?7 
Prozent bei der Ausfuhr \veiter verstarkt. 
Der Austausch volli.1cbt sich aui Grund des im 
August 1942 unlerzc1clmeten Abkommens, Jas 
die Grundlage für 1m .illgememen \ eranderte 
Em- und Ausiuhrkontmgente bildete. Im weite· 
ren Verlauf der Uerichtsze1t wurden im Hcrb:.t 
1943 und zuletzt un l\\ari. 1944 "'c.terc \er· 
handlungen gepfloge1„ die eme Leb.:rprufung 
der Kontingente und der PtciS\ erhaltms e zum 
Ziele hatten. Der gun~tigc Ausiall der \\ e1zen· 
ernte macht es möglich, daß wieder eme größe
re .\lenge \\ c1zen und \\ ci:tcnmehl ausgeiuhrt 
werden konnte. Auch wurden die ungarischen 
Zufuhren \'On Obst, llh>.tpulpe und ücmilsc er· 
höht. Ferner fand eine Steigerung des f.xports 
\'On Holz und Holzkohle statt. 

Bei der Einfuhr aus Deutschland ist neben 
der betrachthchen \ crsorgurig 11111 Kohle und 
Kok:s, Maschinen und \\ erkzcugen usw. die Lie
ferung einer größeren Anzahl 'on Rmdera. 
::lchwemen und Klernt1cren zu Zucl1tz\\ecken 
sowie von ;:.;aatkartofieln lll emcr Menge von 
!50.000 dz bemerkenswert. Außerdem flihrtc der 
A u s i a 1 1 1 t a 1 i c n s a 1 s L 1 e f e r u n t zu e1· 
ner Reihe von Besprechungen über zusatzhche 
deutsche Lieferungen, so zum ße1 piel von 'l ex· 
tUrohstoffen, Rohfihneu US\\. 

Deutschland hat \\ eiterhm alles darangc· 
setzt, um J 1e Clear1ngfrage einer bcfne
digenden Lösung zuzuflihren. So wurde im \ or· 
Jahre ein Abkommen getroiieu, nach dem die 
bcvorwgtc l.1efcrung \ 011 ~\a cl11ne11 und ße
tricbse111rlchtun6en zu damals festgesetzten 
iestcn Preisen Ins zu ernem Uesamtwert \'On 
lOO Mill. Pengö offcnstand. lnzw1schcn .smd .iuf 
<;rund neuerer \ cremharungen \\eitere nam· 
h,1ftc ße:-.tellungen aufgenommen worden. l'er
ner wurde der T~ückkaui ungnnscher \\ ertpa
piere au~ deutschem Besitz zu festgelegten 
Kursen verembart. Zuerst beschr.rnkte man sich 
auf die Repatriierung von Staatsschuldver
schreibungen und ireh\111ig zur \ erfugung ge
stellten Aktien. Später wurde in Deut chland 
die Angebots- und Ablieferungspfhcht für alle 
fcstverzin. lichen \\ erte unganscher lferkunft 
mit dem 15 . .Mai 1944 als Abschlußtenmn \'er
fugt. Da die ungansche Nationalbank fur diese 
Aktion, die \ on 6 ungarischen und ! \\ 1ener 
Banken durchgeführt wird, 194.? msgesamt 176 
i'\\111. P. und 1943 6.? .'i\111. P. zur \ erfi.lgung 
stellte, dürfte diese Maßnahme i.u emer wesent
lichen Entlastung der Clearmg-Verschulduni 
führen. 

Die Anteile für d:c Zeichnungen \\Urden 
einstimmig angenommen. Die ägyptbchen, 
frnnzösischcn, indischen, neuseeländischen und 
iranischen Delegierten haben sich indessen nur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
imter Vor b eh a 1 t der Zustimmung ihrer 
Regierungen einverstanden erklärt. 

Auf diese Welse haben die Delegierten <lie 
Beteiligungen aufgeno~men, u.nd s:e wer~en 
in ihren Berichten an ihre Regierungen nrcht 
verfehlen, Shncn die Zustimmung. ~u d:e~en 
Vorschlägen z.u empfehlen. F.ast rn 1edem. !·all 
\'On Vorbehalten handelte es sich 11m Delegierte, 
die der Auffa:>-~ung waren, daß das Land, das 
sie vertraten, .angesichts der wirtschaftlichen 
l..agc mehr ~cichnen sollte. 

Lange hat man über <Ee Bildung des Rates 
der (i o u v e r n e 'l1 r e und des V e r w a 1 -
t u n g s r a t es des Fonds diskutiert. !?c~ließ
lich hat man sich folgendermassen ge~1mgt: . 

Je<les Lan-0 wird <las Recht .haben, emen sei
ner Staatsbiirger als Gouverneur lU benennen. 
Es wir<l also einen Rat von 44 Gouverneuren 
geben und <laz.u e:nen von 12 Admi1listratoren. 
Der Verw.1ttungsrat wird \'On dem Rat . d_cr 
Oouve;-neure abhängig sein. fünf <ler J'\dnrnus· 
tratorcn werden von den stärksten Ze1chn~rn. 
USA, l~ngland, Rußland, China und Frankreich, 
bestimmt werden. Zwei weitere werden ~?n .den 
Uindern Südamerika~ un<l 5 von den ubngyn 
Uindern bestimmt werden. Jede: l:and \~1rd 
forner 250 Stimmen haben, zuzuglich e111er 
weiteren Stimme für jede Tranche \'On. 100.000 
Dollar gezeichneten K.apitals. Es 1pbt aber 
i.iemlich dehnbare Bes~mmungen. dafür, . daß 
die Zahl der Stimmen sich den w1rt~chafthchen 
Umstiinden des Landes anpaßt, da viele g~gen
wärtigc Umstände dem Wechsel der Kon1unk
tur unterw,nrf!'n sind. 

Keine Vergünstigungen 
für Jie verwüsteten Länder 

Bretton Woods, 16. Juli (A.A.} 

Die lnternati1111ale W:ihrun~skonlercnz lehn· 
te den Vorschlag ab, -den durch den Krieg 
vcrwiisteten Ländern Ermäßigungen auf ihre 
Zeichnungen i.um lntc~nationalen Wähnrng:>· 
fonds einzuräumen. Dieser Vorschlag wurde 
von den Delegierten • Ru ß 1 a n«l s ~ind 
Fra n .k r e i c 41 s stark u n t erst ii t z t, aber 
schließlich mit cinrr Stimme Mehrheit abge
lehnt. :'\ach d:e~er Ablehnung machte die 
Sowjet - Delegation Vorbehalte 
hinsichtlich .Uer Haltung ihrer Regierung. Es 
wurde dann eine Klausel eingefügt, durch die 
Rußland ein großes Zu g es t ä n d n i s ge-
macht wird. Die goldprodui.ierenden Länder Alle Mercl.-'sclte Apothel.e zu Darmstadt 
cim~chließlich Rußlan<ls werden ermächtigt, ihr 
wahrend 5 Jahren nach Aktionsbeginn des 
Fonds ~efördertes Gold nicht zu rechnen. 

Begrenzung der Bankverpflichtungen 
Brett-011 Woods, 17. Juli (A.A.) 

Oie Konferenz beabsichtigt, das Kapi- Tradition und Lcjsrung sind die Grundiag·c unüber
tal der Internationalen Bank au! 10 Milliarden 
Dollar fcstwset1en . Oie Zeichnungsanteile für 
den Stabilisierungsfonds werden .als Maßstab 
dafür d:l'nl'IJ, um den Anteil fcstzu~etzen, <Jen windlicher deutscher \Virtschaftskraft. Sie schufen auch 
je.des Land an der Errichtung der Bank nehmen 
wird. Die Bank wird ok e i n er 1 c i Ver -
p f 1 i c lt tu n g c n übernehmen, deren Höhe ihr 

~:j~f~.a~ um das Dreifache über- den \Veltruf der deutschen Arzneimittel und Chemikalien. 

Noch 3 Fragen ungelöst 
Bretton Woods, 17. Juli (A.A.} 

Der amtliche Sprecher der Währungs- und 
Finanzkonferenz \'On Bretton Woods erklärte, 
daß htnsichtlich der Internationalen Bank noch 
drei !ia'llptfragen offen stehen: 

1. Der B c t r a g, den j e d es La n d , das 
sich an der Bankgründung beteiligt, zi1.1 z eich
n c n hat. 

2. Oas V e r h ti 1 t n 1 s zwischen den Beträ
gen der A n 1 e i h e n, die von der Bank ga
rantiert werden, und den G u t lt a b c n, über 
die sie \'crfügt. C II E .\1 J S C H E F A B R 1 K • D A R '.f S T A D T 

3. Die Organisation der Lei tun g der Bank. 
Der Sprecher hob besonders hervor, daß es ------------------------------------
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AVS ISTANBVL 
Kriminologische Forschungen 

Ein Ausschuß von Assistenten der .\\edizini
schen, juristischen und Philosophischen Fakul
tät der Univers:tät Istanbul unter der Führung 
des Strafrechts-Dozenten Suthi Dönmezer wird 
sich zwecks wissenschaftlicher Forschungen 
über ,\'\ordverbrechcn im Rahmen der Tätigkeit 
des Instituts für Kriminolog.e am 20. Juli nach 
der Strafanstalt auf der Insel lmrah begeben, 
wo s:e etwa IO Tage ibte;ben dürfte 

Komponisten contra Kino 
"Tasvid Efkar" berichtet von. einem Prozeß 

zwischen der Verwaltung <lcs Kmos Melek 1Jnd 
den Gebrüdern E k r e m R e ~ i d und Ce m a 1 
Re~ i d Komponisten der bekannten Operette 
Verrückt'' Das Kino hatte vor einiger Zeit 

~inen amerikanischen film unter dem gleichen 
Titel gezeigt, und zwar zu einer Zeit, als die 
Operette aufgeführt wurde. Das Gericht hat da
iher den beiden Brüdern einen Schadensersatz
anspnich in llöt:e von 1750 Tpf. zugebilligt. 

Ansiedlung von Rückwanderern 
In Corlu wurden in den letzten drei Jahren 

für 7.000 E.nwanderer landw.irtschafttiche Be
sitwrkunden ausgestellt. 

Unfall im Gaswerk von Dolmabah~e 
Ein Arbeiter •urde im Gaswerk von Dolma

bah\e beim Schmieren einer Maschine vom 
Laulrad erfaßt und zerfleischt. Eine Untersu-
chung ist eingeleitet. • 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „c u m h u r i y e t" erklärt Nadir Nad1 

von der Kriegslage ausgehend, lJeutscllland se
he sich seit zwei Jahren 111 emen Verte1d;gungs
krieg gedrängt, und es sei heute die w.chtig;te 
Frage des 'l ages, ob Deutschland wieder die 
Init1at:ve an s.ch reißen könne. An der InvJ.· 
s10nsfront beständen nach o wöch1&cn Kampieu 
keine Chancen mehr, die alliierten Kräite ins 
Meer zu werien. Wenn auch um den Preis ho
her Verluste, so sei es doch der Armee Mont
gomerys gelungen, zwei lJnttel der normanni
.schen lialbinsel zu erobern. Aus mlhtärJschen 
Ansichten zu schließen bleibe Marschall l{om
mel nur noch die einzige .Möglichkeit, der alli
ierten Cxpeditionsarmce eine Niederlage zuzu
filgen. Eine solche würde jedoch nach Meinung 
des Verias ers nicht genügen, um die Alli1ert.:n 
ins M.eer zu werfen und zum .Rückzug vom 
Kontinent zu zwmgen. Zweifellos habe Deutsch
land die Absicht, seme tiandlungsirc1heit im 
Westen oder Osten wieder aufzunehmen, aber 
es sei noch nicht klar, wozu s:ch Deutschland 
wirkhch entschlossen habe. Der Verfasser er
wähnt dann d;e für den fall einer deutschen 
Niederlage zu erwartenden scharien Mallnah
men der Alliierten, von denen er me111t, sie sei
en derart schauuererregend, daß das deutsche 
Propagandamuusterium kaum solche hätte fin
den können, wenn es auf das deutsche Volk 
fmdruck zu machen versuchte. Man müsse sich 
fragen, was Deutschland auf lange Sicht noch 
von einer deicns1ven Strategie erwarte. Um ei
ne solche fraye zu beantworten, musse man .il
lerdings wissen, wie lange Deutschland einen 
derartigen Vertcid.gungskrieg überhaupt führe~1 
könne. Der Verfasser streift dann die verschie
denen alliierten Prognosen über die voraus
sichtliche Dauer der deut chen \Viderstand„
icraft und meint, die Hoffnung Deutschlands, 
durch ein tlinausziehen des Verteidigungskrie
ges politische Aenderungen zwischen den Alli
ierten herbeiführen zu könne11, habe nur dann 
einen Sinn. wenn Deutschland noch emige Jah
re Krieg führen könne und dadurch den Alliier
ten einen Sieg möglichst teuer machen würde. 
Aus einem solchen Stande der Dinge würden 
s!ch dann eventuell gewisse politische Mög
lichkeiten ergeben. 

Der heutige „Tan'' veröffentlicht unter der 
Ueberschrift „Achtung" folgenden Kommentar: 

Dle „Anatolische Agentur" darf kein Werk
zeug der Propaganda werden. 

"Oa:ly Mail" ist eine in London erscheinende 
Zeitung. Sie bringt einen Artikel, der die Türkei 
interessiert. Zahlreiche englische Nachdchten
organe hätten uns <.1:esen Artikel übermitteln 

können. D.e „Anatohsche Agentur" gibt ihn 
indes auf Grund des \'On Berlin veröffentlichten 
Wortlauts bekannt. 

Es gibt gan7. einfache Formen der Propagan
<.la, worüber heule jeder im klaren ist. Wenn 
ßerl:n VeröffentLchungen aus den deutschfeind
lichen Ländern in der Welt verbreitet, so tut es 
das zweifellos zum Zweck der Propaganda, und 
zwar, indem es solche Nachrichten fälscht. Man 
kann unmöglich annehmen, daß die „Anatoli
sche Agentur" ubcr diese einfache >-Vahrheit 
nicht im ßilde ist. Daher fragt man sich, wes
halb die „Anatol~sche Agentur" unbl"<lenklich 
der deutschen Propaganda als Werkz~ug dient, 
und weshalb sie den Inhalt des Artikels von 
„Daily ,\\ail" nicht aus London erfährt, sondern 
es für angebracht hält, ihn zu veröifentlic.hen, 
ohne die l<1chllgkC.:t der Meldung nachzuprufen. 
Daß die „Anatolische Agentur·• neutral zu ~lei
ben versucht, können wir verstehen, aber nicht, 
daß s:e dabei einer ausländischen Propaganda 
zum Werkzeug wird. 

• 
In einem Auisatz Liber die Türkei, die All!ie1._ 

te11 und den Kneg erwähnt 8emce un „s o n 
Te g r a i „ die vun der Anatollschen Agentur 
w1ellcr"'egebenen l:rktaru.1gen des unbekannten 
a111enk~111sche11 Staatsmannes über d.e neuer
liche A1111at1erung z w1~chen der 'I ü rke1 und den 
Angels.ichsen und sagt, dall die Türkei m . er
ster L1111e in Erfüllung der Notwend1gkeuen 

· der nationalen Sicherheit und \'orte.ie des ei
genen Landes dem Uündms 1111t England treu 
sei. tiiergegen bctrachteLen die \\ asn.ni;toner 
Erklärung und der hierzu von Ucrlm ausgege
bene Kommentar die Geschehnisse um die Tür
kei parte11sch und aus eigenen Vorteilser
wägungen heraus. Es wäre besser, wenn die
Jemgen, die die Lage der Türkei von draullen 
beurteilten, dies mcht nur aus dem Gesichts
punkte ihrer eigenen Interessen taten und vor
zögen, g1e1chze1t1g auch die Interessen der Tür
kei in Uetracht zu ziehen. In den aus W'J.
sl11ngton übern11tte1ten cr!darungcn der Persi.111· 
lichke1t deren , amen und funkuonen i;ehe11n
gehaltc;1 wünlen, seien ledigllch die Vorteil<' 
auigezahlt, die die Alliierten aus emer engen 
Zusammenarbeit oder gar aus einem Kriegscm
tritt der 'l ürkei erwarteten. Dagegen sei n.cht 
mit emer e111z1gen S11be erwanm worde!1, w:is 
der Türkei da1ür geuotcn werde, <lall sie in d1e
i.e Kriegshölle gehe. Nachdem die Türkei mcht 
die germgsten Uelil.stc m 8ezug aui die t:rwe1-
terung ihrer Gebiete hege und keinerlei \Vün
sche materieller und moralischer Art aullerhalb 
ihrer nationalen Grenzen habe, und dazu auch 
weder an dem Ausbntch noch an dem End~ 
dieses Krieges in iq~end einer form beteiligt 
sei, müßten neuen den aufgezählten Vortellen 

· eines Krieg. eintritts der Türkei, für die Alliier
ten wenigsten mit einigen Worten auch die 
Vorteile gestreift werden ,die dadurch für d1~ 
Türkei in frage kämen, damit auch die Türkei 
die Ueberzcuguug gewmne, daß Opicr und L;!1-
stungen nicht emseitig, sondern gegenseitig 
gedacht seien. 

" 
Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" bringt die 

Ansicht zum Ausdruck, dall die Meldung der 
Anatolischen Nachrichtenagentur üucr die ü.:
dankcn der unbekannten Persönl;chkeit über 
die TLirkc1 111 der üelientlichke1t mehr Interesse 
erweckt haben, als sie es in Wirklichkeit ver
dienten. Man dürfe eigentlich den Worten cmer 
Persönlichke1t, deren Namen nicht einmal bc
kann tgegeuen werden konnte, keme allzu 
große Uedeutung beimessen. Sollte diese I.'.r
klärung von iene111 e111flußrcichen amerikani
schen Staat:;mannc stammen, dann sei die 
Oefientlichke1t klar zu unterrichten, 
damit man Anhaltspunkte darüber erhalte, ob 
man die Worte dieser Persönlichkeit ernst zu 
nehmen habe oder nicht. In der Erklärung fehl
ten allerdings auch nicht solche Angaben, die 
iür türkische Auifassungen 11.cht untragbar er· 
scheinen. So würden die faklärungen der un
kannten Persönlichkeit über die türkiscJ1-russi
schen Beziehungen und die Tatsache, daß sie 
durch das Verhalten der Sowjetunion in keiner 
Weise beunruhigt werde, in der Türkei sicher
lich eine Befriedigung auslösen. In der Tat sei 
die tiirklsch-russ1sche Freundschait neben der 
türkisch-alliierten frcundschait einer der bei
den Grundsteine der türkischen Außenpolitik. 

Auch habe die unbekannte Persönlichkeit 
Recht, wenn s:e sage, daß die Türkei keinerlei 
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Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... Berlin 
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leund fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen dcurschen ' 
und neutralen Stationen. 

Tägllcb Güteraooahme durch 

HANS WALTER FEUSTE L 
1 

II Galatakal 45 - Telefon: tt!!H! - - -

ACHTUNG 1 AUSLÄNDER l 
Die Sicherheitsdirektion des V ilayets Istanbul gibt bekannt: 

1. Der U m t a u s c h der A u f e n t h a 1 t s -
genehm i g u n gen, deren Gültigkeit in d:n 
Monaten J u 1 i, August und Se Pt e m b er 
1944 abläuft, hat am 1. 7. 1944 begonnen. 

2. Zur Vermeidung des Andrangs haben sich 
die betreffenden Personen an bestimmten Ta
gen entsprechend dem auf der Aufenthaltsgc· 
nehmlgung verzeichneten A b 1 a u f - LJ a tu m 
zu melden. 

3. Die Ausländer haben außer ihrer bisheri
gen Aufenthaltsgenehmigung mitzubringen : 

a) Einen gültigen Aus w c i s über die 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t bzw. einen glil
tige n R e i s e p a ß , 

b) vier längstens vor einem Monat von vorn 
ohne Hut aufgenommene Licht b i J der in 
der Grüße 3,5 X 4 cm und 

c) die 0 e b il h r für eine Aufenthaltsicenehmi
illng (8.- Tpf. für eine zweijährige, 5.- Tpf. 
für eine einjährige und 3.- Tpf. für eine zwei
monatlge Aufenthaltsgenehmigung). 

4. Personen, die bisher keinen Arbeitsschein 
(I s ß e y an n am es i) abgegeben haben, ob
g'eich sie berufstätig sind, und solche Personen, 
die noch keine Besitzerklärung (E m 1 a K 
ß e y an n a m es 1) eingereicht haben, obgleich 
s!e unbewegiiches Eigentum besitzen, haben 
auch diese Scheine mitzubringen. 

5. Wer eine Aufenthaltsgenehmigung zur er -
mäßigten 0 e b ü h r von 1,25 Tpf, zu erhal
ten wünscht, hat eine ArmenbescheinigunJ vor
zulegen. 

6. Wer sich nicht 1 n n er h a 1 b von 15 Ta -
~ e n nach dem Ablauf der Gültigkeit seines 
Auienthaltsscheines meldet, wird dem Gericht 
libergeben. 

7. Ausländer, deren Aufenthaltsgenehmigun-

gen eintrag u n gen über g er ich t 1 ich e 
Verfahren wegen irgendeiner Angelegenheit 
enthalten haben von den zuständigen Gerich
ten Urteilsausfertigungen eiIUuholen und bei-
zubringen. . 

8. für die in der Aufenthaltsgenehmigung un
ter den Begleitpersonen des Ausweisinhabers 
angeführten Kinder ist, soweit diese K i n der 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und einer 
eigenen Beschäftigung nachgehen, eine vom 
örtlich zuständigen Polizei-Oberkommissariat 
beglaubigte Bescheinii,rung beizubringen. 

9. Jeder Ausländer, der seine alte Aufent
haltsgenehmigung, seinen Staatsangehörigkeits· 
Ausweis bzw. Reisepaß sowie den von der Po
lizeikasse ausgegebenen unausgefüllten neuen 
Ausweis dem Beamten aushändigt, erhält dafür 
einen ab g es t e m p e 1 t e n Z et t e I, der mit 
einer Nu m m e r versehen ist. Auf diesem Zet
tel ist der Tag angegeben, an dem sich der Be
treffende wieder zu melden hat. Es wird gebe
ten, diesen Zettel gut aufzubewahren und die 
neue Aufenthaltsgenehmigung an dem daraus 
ersichtlichen Tag abzuholen. 

10. Ohne zwingenden Grund werden an den 
für die Erledigung der Formalitäten gemäß dem 
Ablaufdatum der Aufenthaltsgenehmigung b t: -
stimm t e n Tage n die Angelegenheiten an -
de r e r Personen n ich t ber~cksichtigt. 

11. Die Ausfertigung der Aufenthaltsgeneh· 
migungen für neu eing et r offene Aus -
1 ä n de r erfolgt gesondert, sodaß für diese 
Personen keine bestimmten Tage und Nummern 
in Betracht kommen. Solche Ausländer werden 
jeden Tag abgefertigt. 

12. Oie Dienststunden sind von 9-12 
und 14-16 Uhr. 

„T ft r ][ i e c h e Post" Istanbul, Dienstag, 18. Juli 1944 
~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 

Gebietserweiterungen wünsche und lediglich bei 
der Neuordnung, die man auf dem Balkan schaf
fen würde, auch ein Wort mitsprechen wollte. 
Was die Vorteile betreffe, d:e d:e unbekannte 
Persönl ichkeit aus einem Kriegseintritt der Tür
kei für die Alliierten erwarte, so müsse man be
denken, daß Rechte und Pfiichtcn nur gegen
seitig sein könnten. Man müsse zugeben, d~B 
die Türkei, die v-011 keinem anderen Land ir
gend etwas verlange und ·die Respektierung der 
Rechte aller großen und k'.einen Staaten aut der 
Erde zum Grundpfeiler .ihrer Politik gemncht 
habe, all diese Opfer nicht auf s'ch nehmen 
würde, um led:gtich den Ern:gnbsen vorzube,1-
gen, die als Gehirngespinste ex:s!iere~ und dal3 
sie e:ner bloßen Zusage wegen mcht ihre Gene
rationen opfern könne. Die Türkei, die seit 5 
Jahren mit der Waffe in der Hand entschlo~sen 
den Ereignissen zuschaue, um im ralle e:ner 
Antastung ihrer Selbständigkeit sie~ u~ersch~ok
ken zur Wehr zu setzen, werde v1ellc1cht eines 
Tages ledigl'ch aus dieser Notwendigkeit her
aus den Kampf jn Kauf nehmen mussen. Den 
Augenblick d:eses Kampf~s werde sie, 3:her selh~t 
bestimmen und dabei m erster Lm1e an die 
eigenen nationalen Interessen denken. 

1111 „T an" meint Scrtel, die \'cröiicnthchun
gen der an&elsächsischen Presse hätten in ma~
chen Punkten iür die türkische öiientllchc Mei
nung auiklärend gewirkt. .Nach dcn I.'.rklär~11-
_gen der unbekannten amerikanischen Person
hchkeit d,e in den türkisch-angelsächsischen 
Sachen' sehr gut unterrichtet zu sein scheine, 
glaube 111an die · türkisch-angelsächsische . A1!
näherung m drei J;ntw1cklungsabschmtte c1nte,1-
len zu kön11en. Im ersten Abschmtt würden die 
Handelsbeziehungen zu Deutschland untcrbro· 
chen werden, im 1.weiten Abschnitt würde dann 
die Unterbrechun.: der türk1sch-dcutsch..:n 

1diplomatischen Uez1ehungcn folgen und im d~it
ten Abschnitt die Türkei endgültig an der :Sei
te der Alliierten Platz nehmen. Allerdings sage 
der amerikanische D.plomat nichts N.ihere~ 
darüber, was die Türkei daiiir von den Alliier
ten verlange. Nach Sertels Auiiassung wolle die 
Türkci rnchts anderes als ihrc Unversehrtheit, 
Freiheit und Selbständigkeit, und wünsche 1111t 
allen ihren Nachuarn einschhelll.ch der Sowjet
mmon gute ßeziehungen zu unterhalten. J>ic 
Türkei brauche uicht Ulut zu vergiellen, um dit!
ses Ideal zu verwirklichen. weil das, was sie 
wünsche, natürliche !~echte seien, die man je
dem Volke zuerkennen müsse. Llie 'l ürkci kön
ne für cme engere Zusammenarbeit n11t den 
Alliierten noch einl~e Opfer 'n Kaui nehmen, 
ohne dabei aber in den Krieg eintreten zu mü~
sen. Die i\1.eldungen über die türkisch-alliierte 
Zusammenarbeit seien allerdings nicht klar ge
nug, daß man sie einer eingehenden Anal} se 
unterwerfen könnte. Für heute stehe lediglich 
fest, daß die Türkei aui eine engere Zusammen
arbeit zusteuere. 

" 
Im „T an in" betont Yalc;m, daß 11u11111ehr 

kein Zweifel darüber bestehe, daß zwischen der 
türkischen Regierung und den Vertretern der 
Alliierten seit dem 25. Juni Verhandlungen ge
führt würden, die auf eine engere Zusammenar
beit abzielten. Man könne anneh111en, dall sich 
diese Besprechungen aui die yertraglichen Ver
pflichtungen der Türkei und aui ihre Beziehun
gen zu Oeutschl.ind beziehen. Das ganze türki
sche Volk warte mit voller Zuversicht und in 
größter Ruhe auf den cntschlull des Nationalen 
Führers in dieser Frage, obwohl man noch mcht 
voraussagen könne, welches Ergebnis diese Be
sprechungen bringen würden. Das ganze türki
sche Volk habe heute nur den \\'u11sch, inner
halb der eigenen nationalen Grenzen die frei
he1t und Selbständigkeit der llcanat gesichert 
zu sehen. P.s wolle lediglich die in langen KrJe
gen zerstörte Heimat in Ruhe und frieden wie
der auibauen, und so sei es zu verstehen, wenn 
das türkische Volk keinen Krieg wünsche. Wie 
die amerikanische Persönlichkeit aber mit 
l~echt sage, bestehe ke!n Zweifel, daß das ga11-
ze türkische Volk einmütig seine Pflicht eriJl
len werde, wenn der Natwnale Führer eme'l 
Krieg iür notwendig halte, weil in den verflo5-
senen 5 Kriegsjahren die ganze türkische Na
tion auf Grund der eigenen \\'ahrnehmungcn 
wiederholt habe feststellen können, wie sehr 
der Nationale führer und die türkische I~eg1e
rung bemüht waren, ein Uebergreifen des Kr,e· 
ges auf die Türkei zu verhindern. Wie alle sei
ne Volksgenossen wolle auch der Nationale 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
N ä h n a c h m i t ta g der F r a u e n am 26. 

ju~ von 16 Uhr bis 18.30 Uhr in der Teutonia. 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche, • Galata 

Mittwoch, den 19. Juli. am Fest des hl. Vin
zenz, um 8 Uhr hl. Messe. In der Schwestern
kapelle auf Burgaz um 8 Uhr Amt. 

r 
Großes 

Deutsch ... Türkisches 
Wörterbuch 

Von A r 1 f C e m 11 D e n k e r 
und Dr. ß ü 1 e n d D a v ran 

Erster Band 
les seit langem erwarteten und clno 

empfindliche Lücke ausfüllenden 
Wörterbuches 

soeben erschienen 
Preis 12,50 Tpf. 

\... In allen Buchhandlungen erhältlich ...) 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Angebote tmter Nr. 
4243 an die Geschäftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 424 3) 

Türkischen und französischen 
Sprachun~erricht erte-ilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle d.ieses Blattes. ( 6291) 

Führer den Krieg vermeiden, weil er besser als 
alle seine Volksgenossen wisse, was ein Krie;: 
bedeute. Wenn der Kationale Führer aber die 
Stunde für geschlagen halte, dann wisse das 
Volk, daß es keinen anderen Ausweg mehr ge
be, um die Freiheit und Selbständigkeit des V a
terlandes zu garantieren. Die Ruhe und Uclas
senhe.t, mit denen das türkische Volk in die . .;er 
sehr ernsten Zeit die Dingc betrachte, kiinnten 
nur durch das Gefühl des Vertrauens und der 
Liehe erklärt werden, die es für seinen Nationa
len Führer hege und Yon dem es wisse, daß er 
zur rechten Zell den richtigen Ent.~chluß .lU 
fassen wissen werde. Allerdings liege augen
blicklich kein Grund zu der Annahme vor, daß 
dieser Entschluß unbedmgt ein Krieg sei•1 
werde. 

AVS ANKARA 
Ministerreisen 

justizminbttr Ali R1za Tu r e 1 will, wie er 
erklärte, nach einigen Tagen Erholung voraus
sichtt:ch .\fötwoch ahend in die Hauptstadt zu
rückkehren. 

i\lonopolm!nister Suad lla; ri 0 r g u p 1 u und 
Oesundheitsmimster llulus1 A 1 a ta ~ sind in 
Istanbul und Vertc'.d1gungsminister Ali l{1za Ar
t t1 11 k a 1 ist im Flugzeug in 13ursa eingetroffen . 

Saracoglus Tätigkeit in zwei Jahren 
Anläßlich des dritten Jahrestages der l{ci,rie

rungsübernahme Saracogms weist J·a11h J<uk1 
At a y m „U,us·· d.iraui h111, dall Saracoglu an
$;esichts groller Krisen, die der zweite \Velt
kncg heraulbeschworen habe, durch scmen 
Op11111bmus, seine Arbe1tsireudc und sein Tem· 
l)erament seine Eriolie erz.eil habc und der 
f.1nstcllung treu geb11eben sei, <lall man oiien 
sprechen und selbst unberechtigte Vorwüri.: 
ruhig anhören solle. Das dntte Arbeitsjahr des 
,\\11hsterpräsidentcn werde n.cht unter paradie
sischen Verhalt111ssen verlaufen. Ver 1.wcit.: 
\Vc.;ltkrieg sei in die entscheidendste Phase ~e
tretcn und es könne jederzeit nötLg werden, 
Entscheidungen zu. treuen. ,\tay schließt semcn 
Art.kel mit dem Wunsch weiterer t:riol~e Sa
racoglus und ::.e111er ,\lltarbe1ter. und agt, daß 
diese Eriolgc in den kommenden Zeiten 1iir die 
Gcschtchle dcr türkischen Republik schicksal
cntschcidcnd sein werden. 

Die Gesetzesvorlage über Erdbeben 
Nach einer Mitteilung der „Cumhuriyet" hegt 

die Gesetzesvorlage über M.tßnalunen gegen 
.Crdbebenschäden nach ihrer Beratung in den 
Ausschlissen nunmehr in ihrer endgültigen 
form vor. Demnach sollen seitens de:. Arhe1ts
undUnterrichtsrninlsteriumsKartcn über die erd
bebengeiährdeten Stellen des Landes ierth.:i:e· 
stellt werden. ferner soll vom Innen-, A rheits
und Gesundheitsmimsterium ein Programm über 
Ucrgung, Behandlung, BeisctL.Ung von Erdbe
benbetroiicnen, Urandlöseh- und Verpflegungs
arbcitcn aufgestellt wcrden. lJie höchsten Ver· 
waltungsheamten werden fiir den fall eines 
Erdbeheas ermächtigt, alle Ueamten aullcr dem 
GerichtspersonJ.I für Hilfsaktionen heranzuzie
hen, erfordcrhche Gegenstände, Mittel und fahr
zeuge zu beschlagnahmen, dnngendc finkäuie 
ohne irgendwelche Formalitäten zu tätigen. ge
fährdete Gebäude auszuräumen bezw. gcei;r
nete Unterkünite zu besetzen. 1\ach ,\ufiorde
rung haben auch die \'erwaltungsorgane der 
umliegenden Bezirke H1lie zu leisten, die .tus
Hihrlich 1n den Artikeln be chrieben wird. Auch 
Militär w.rd 1111 criorderhchcn fall auf die An
weisung der höchsten örtlichen Verwaltungs
stellen sofort e ngesetzt werden dürien. lJ.c 
Gesetzesvorlage sieht außerdem emc Reihe von 
Vorschriften über Baumethoden in den bedroh
ten Gebieten vor. 

Aenderungen zum Gesetz über aus
ländische Lehrer und Sachverständige 
In der gestrigen Sitzung der Nationalver

sammlung wurden u. a. einige Aenderungcn des 
Oe ctzcs über d.e Gehaltsstufen der Beamten in 
den staatlichen Unternelunungen und Banken. 
sowie Hber die Klar.stellung der La};e der aus
liinclischcn Professoren, Lehrer und Sachver
ständigen, die die türkische Staatsangehörigkeit 
erwerben, sowie die .Ermächtigung der Regie-

rung zum Abschluß von vorübergehenden Ver· 
trägen über Anstellung von ausländischen Pr~· 
fessoren, Lehrern. Sachverständigen und .\\el
-:tcrn tn den staatlichen Lehranstalten in erster 
Lesung angenommen. 

Uniformen für die Beamten der Eisenbahn 

Nnch 'ner Pressemeldung sollen die Angt~ 
'iiirigen der staatlichen Eisenbahnverwaltung. 
1md zwnr auch oder Generaldirekto- und seine 
Stellvertreter, nJnrnchr dunkelblaue Uniformen 
tragen, die n ihrem ,\usseh!.'n .denen der arne· 
rikanischen Flieger ähnlich s111d. 

Schulhausbauten in der Provinz 

In Ta r s u s wurde für den Bau eines Gy1t1· 
nnsiums mit 30 Klassenräumen der Grundstein 
gelegt. s:s zum Beginn <les kommenden Unter· 
richtsjahres sollen d'e Bauarbeiten zu Ende gc· 
führt werden. 

In A y d 1 n wird ein S.chülerheim für 150 Kna
ben und 50 Mädchen errichtet. Die hierfür er· 
forderlichen Ge'dmittel \"Oll 200.000 Tpf. wer· 
-den von der lk~ölkerung aufgebracht werden 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

In der „U l 11 s·• bemerkt falih IMk1 Atay, .c:W 
Krieg gehe sc'nem 6. Jahr entgegen und sei 
heute zu einen• gew'll\igen Wettlauf <ler Tech· 
n1k und des .\fall:r: 1is geworden. ,\\an brauche 
kein militärischer Sach\·erständiger zu sein, ultl 
zu erkennen, uaß dns Schicksal des zweiten 
Weltkrieges von .der Ausgiebigkeit der llitfs· 
quellen abhänge. Wenn z. H. gesagt werde, tlaß 
die Deutschen in der Luh schwach seien, so be
deute dies, <laß die Rohstoffe, aus denen Flug· 
zeuge hergestellt würden, knapp seien, und daß 
d~e Fahriken erl.'.t'i'11ten. O:e Alli'erten wollten 
den Krieg schnell beenden Daher setzten sie in 
immer größerem Umfange .\\enschen und Ma· 
teriat ein und s~rchten nach ,\\öglichkeiten, :in 
NMden u11d Süden Europas neue Fronten zu 
eröffnen. Deutschland se'nerseits bange :t11•ar 
um sein bedrohtes ,\\utterlan<l, beherrsche aber 
<lennoeh ein weites G1.:biet außerhalb seiner 
<Jrenzen, das bis zum Schwarzen Meer, z~r 
Aegäis, rnm .\.1ittelmeer 1111d bis zum Atlantik 
relche. Deubchland sei jedoch überall alliierten 
Angriffen ausgesdzt und könne nirgends zultl 
Gegenschlag usholen. Wenn <lieses Gebiet 
wenigstens mit Menschen und Material leicht 
versorgt werden könnte, aber d'.e feind! ehe~ 
Luftangriffe und ebenso d'e verschiedenen Wi
derstandstruppen in den besetzten Gebieten bc· 
drohten überJll die Verbindungslinien. Was den 
Heldenmut anlangt, so seien idie deutschen 
Truppen üher jede Kritik erhaben, aber man 
könne nicht sagen, daß d:e Russen, Engländer 
und Amerikaner weniger tapfer kämpften. O:.e 
.angelsächsische Strategie, die das Sparen ni:t 
Menschenleben zum obersten Ziel habe, habe 
mit den moralischen Eigenschaften der TrUJ?' 
pen nichts zu tun. Es gebe eben Völker, die nut 
Material sparsamer umgingen als mit Menschen~ 
leben, solche, die be:.dcs verschwenden 111w 
dann wieder nndere, -Oie ,\\aterial verschwende
ten, aber mit ,\\cnschenleben geizten. Die An
gelsachsen zögen es \'Or, mit ,\\atcrial zu er· 
reichen, was sich auch durch i\\enschentebell 
erreichen ließe. Das sei e:ne Frage der Aus· 
glebigkeit der 11.lfsquellen und der Leistungs· 
fähig.keit der Industrie im Verglei::h zu den 
llilfsque'Jen tllld der Industrie <les Feindes 
Wenn d .e l'lllC Seite in der Materialschlacht de~ 
Kürzeren zu ziehen beginne 11nd dann .\btefl"' 
durch ,\'\.enschen rn ersetzen versuche, so w!if' 
de den ,\fassen der Selbstmord zugemutet. M:t!l 
erfahre heute, daß der deutsche Gcneratst:ib 
mit dem blitzartigen V<>rstoß der Roten Armee 
nicht gerechnet habe, aber man habe kauJ11 
gla11ben können, daß der gleiche deutsche oe· 
neralstab angenommen habe, daß die Angel· 
sachsen, landen und s;ch halten würden. Heufe 
wisse man indessen, <laß das Gegenteil wahr 
sei. <laß nämlich <las Oberkommando im s.o111· 
mer 19-14 lauter Ueberraschungen erlebt habe. 
so daß es heute schon gezwungen sei, die jun· 
gen Leute bis zu 16 Jahren einzuberufen 11.11J.CI 
auf l(jem Gebiet der Rohstoffe Holzgas zu gc· 
brauchen. ,\\an gehe also nicht fehl, wenn rnall 
annehme, daß der in schweierischen Zeitungen 
z.um Ausdruck kommende Pessimismus ubcr 
Deutschlands Lage der Wirklichkeit entspreche· 
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