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Ab(J)ebrschlacht grössten Ausmosses 
Alle englischen Großangriffe südwestlich Caen zun1 Stehen gebracht 

Au„ dem führcrhatiptquartler. 1 • Juli (A.A.) 
Oas 01(\\' 1:ibt hclrnnnt: 
In tler I" o r n1~nd1 c hat Im Raum süd\\ cst

lich Caen und nord\\ cstllch St. L ö dur~h den 
~insatz neuer Krafte auf h~lden Seiten die Ab· 
'4 e h r s c h 1 n c h t g r t.i ß t e s A u s m a ß nn· 
'cnommen. Sud\\ e !lieh Ca e~ n "urden . ~~~ 
eindllchen Groß:wgrlHe ium Stehen i:ebra · 
\Vo der feind \ orüben:chend In unsere ~tel.lun
'en eindringen konnte, \\ urde er in sorortu:cn 
Gegen tüßen ge\\ orfen. Besonders heftig ~ aren 
die von schärfstem Artilleriefeuer untcri;tut1t~n 
feindlichen Einbruchsangriffe im Ra~m nor,r; 
\cstllcl1 eot 1 ö t s gelang dem femd de 

~ · • • 1 inlen tr t nach schwersten Verlusten, unsere . .' 
•ur den Nordi'and der Stadt zuriickzudrangen. 
S • • di \bwehr· Chlachtllleiter unterstützten e ' I" ht 
~älllpfe des tfecres im l.nndekopl. In der a~id 
\·urden feindliche Truppenan~anunlunitcn u .

1 i\rtlllerlestcllu111:en mit guter Wirkung a_ngcgn • 
1 R ~ urden "1ederu111 cn. Im franzö Ischen num ' · 1 167 Terror 1 s t e n und Banditen Im Kamp 
niedergemacht. 

Oie Im Wehrmacht bcricht 'erschledentllc: 
tc111eldete Versenkung feindlicher Schiffe durc 
II e u n r t 1 g e K n m P f m 1 t t c 1 d e r K r 1 e g S· 

1• 1 a t z ,. o n T o r • 
III a r l n e 1 t auf den • n . „\ nn 
De d o s z11rückz11liihrc11, die durch

8
em

1 
end;• a 

an den feind gebracht \\Crdcn. e e::.i;m 
l:lnsatt. hat sich der ft\atroscn-Obergelre1to? 

Walter G e r h o 1 d be. onders ausgezeichnet. 
Ua \' c r g e 1 t u n g s fe u e r auf L o n d o u 

dauert an. 
Auch in 1 t a 11 e n nahmen die Abwehr

kämpfe ln den bisherigen Brennpunkten Immer 
mehr an Heftigkeit zu. Besonders südöstlich 
L 1 ' o r 11 o, uiirdllch nnd nordwestlich V o 1 • 

t c r r n und im f{aum beldersclt~ Ar c / z o so· 
\\ ic ~iidlh:h A II c On a ltihrte der l'eind rnhl· 
reiche \n 'llfe, hcl denen er Jedoch uur ge-
lngcn Oclilndcgewinn eniclen konnte~ 

Im S ii d c n der 0 s t 1 r o 11 t grillen die So
"' Jets ustlich des oberen Bug '"eiter mit star
f en lfr"iHcn n11 Im Gegenstoß 7c~ .:ltlui:cn 1m· 
c;~•r„ n;, ision~n nllc fclndllc'icn Durchbruchs
\ ersuche. Im M i t t e 1 a b::. c h 11 i t t warfen 
un erll Truppen an mehreren Stellen die nul das 
Westufer des N Je m c 11 vorxedrunxenen So
wjets über den fluß zurück. Westlich W 11 n a, 
Im Secui::eblet südlich D ü n a b u r g, nördlich 
der D ii n n, im f.i11bruchsraum von 0 Po t s c b· 
k a, sowie südlich Ostrow versuchten die So· 
wJcts auch gestern, unsere front zu durchbre
chen. Alle Ihre Angriffe brachen Jedoch blutl~ 
zu~:unmeu. lllerbei wurden allein Im Abschnitt 
nördlich der Düna 6Z leindllcbc Panzer abge
i;chossen. Schlachtllleger vernichteten 37 feind· 
liehe Panier und über 300 Fahrzeuge. 

J\tarlneartlllerle-Lelchter beschädigten aul 
dem P e 1 p u s - See 3 sow}etische Kanonen
boote. 

In der Nacht "urden bei einem feindlichen 
Luftangriff auf 1\ 1 r k e n es 37 sowletlsche 
flui:zeuge In l.uftkümpfen abgeschossen und 
damit über ein Drittel der Angreifer vernichtet. 

In der vergangenen Nacht warfen britische 
t"lugzeuge Bomben auf Be r 11 n. 

Deutsche Schnellboote die~es T) ps haben nen nenswcrte Erfolge gegen tfr alliierte Landungs
flotte an <ler französischen Küste errungen. 

IM SPIEGEL DER ZEIT 

Istanbul, 19. Juli ersten ins Maßlose ausumceitcte USA
lndustrio einen aufnahmefähigen Wclt
Markt schon jetzt zu sichern, ist das 
stärkste Bestreben der amerikcrnischcn 
Fiihnmu, ·und Pl'äsident Roosevelt hat 
in dieser Hinsicht - 1ceit mehr als der 
ideologische Wi~ori im ersten Weltkl'ieg 

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

Zum ·vierten Mal wfrd heute Frank
/in D. Roosevelt auf dem G@eral
konurcß der demokratischen Partei in 
Chicago c1ls /{andida.t für die am. 7. No
vember stattfindende Präsidentsclwfts
wcrhl in deti USA aufgestellt ·werden. 
Seine Nomini.e1·u11g als J\a~ulidat steht 
schon seit eini!Jtr Zeit so fest, da!J man 
ilt de-n USA in den letzten Tagen //lehr 
von dem Bewerber um den Stellvertre
terposten sprach als von dem zukünfti
gen eventucll<m Präsidmtt<:n selbst. ,l/it 
der Person des bisherigc1i Yize7Jriiside n
tcn Henry Wallace, der erst t•on sei11CI' 

be1·cits eine Rl'ihe von politischen 
wul wfrt.schaftlichen Maßnahm<-'1l ge
troffen, mn den Vereinigten Staaten ai,s 
m·ößto· l1ufustrienwcht de1· Welt mich 
die siclwren Absatzmärkte zu schaffen. 
Ucberlasswzg von Stützpunkten seitens 
Großbritanniens, M.s Leih- und. Pacht
gr.setz mit seinen 1virtschaftlich-voliti
sche1t Folgen fdr zahlreiche Länder 
und die WäluwzgspUine de1· USA si1ul 
alles zielbewußte Maßnahmen. mn im 
Gnnzen jenes „ame1-ikanische Jahf'liun
rl.ert" fiir die Welt heraufzuführen, von 
clem die politische Literatur der USA 
und Presse der USA schon so lange mit 
sclbstbewußtC1· Uebe1·ze·ugzmg sprechen, 
Gedmtkengänge. die eincni Roosevelt 
k<wm /anliegen 4ütften, dCI' in ' 'incr 
{lewaltiu iibersteiuerten Anicendung 
d<,1' .Jlfo11roe-Dokltin nicht nur auf Siid
<W1f'rika immer mehr die Hand l<'gt, .~on
der das Schlagwort von der ioestlichen 
lfrmisphi.ire prägte, deren ueopraphi~ 
sehe .11byrcnznng in Roose·vclts A.uffas
:-:.1mr1 je nach der Laue inwwr seh·r 
sclw„:crnkend 1rar. 

. Der Staatspräsident 
in1 Kombinat l'OD Konya 

Ankara.18.Juli (A.A.) 

Der Pr~is1dent der Republik. IB ml e. t 
i n ·· - hegab ic'h gestern m eg e1-
tun; n ;e:.s Ministerpräsidenten ~ ii k r ü 
S c 0 g 1 u und des Landwirtschafts-
... ~~ iat 1·n das landwirtschaftliohe Korn~ .„m1s ers d ' 1 d . 
binat von K o n y ~. wo_ er ie an ~1rt-
schaf tlichen Kulturen dieses Kombinats 
bes'cht gte die eine Ausdehnung von 
3341,oo~ DÖnüm {l Dönüm ist 7,525 a) 

haben. . 
Der Staatsdhef beglüdkwüns~hte d1e

leitenden Persönlidhkeiten un~ d~e Hand
\Verker in diesen Betrie.be:n. dre einen vol
len Erfolg zu verzeidhnen lhaben. 

llritanova weiß nichts von ei~~·· 
i\enderung der türkischen Politik 

London, 18. Juli (A.A.) 

1Die Agentur Brimnov1a teilt mit: 
~" , ·ß in London nidhts iiber die ,1v1an '\\ ei _ k' eh 

Gerüchte. die vor allem aus tur is en 
Quellen über eine rbedeutsame Aenderung 
verlauten. die in aller Kürze in der Au
ßenpolitik der Tiürke.i eintreten soll. 

Deutsche Paozerreserl'e 
im Osten eing~etzt 

1\\oskau. 18. Juli (A.A.) 
~ach den 111 der frilhe ue:; 18. Juli einge~~ll· 

ie';1e11 Meldungen haben die lleutsc~en f i rc 
Panzerkrlifte in großer Zahl m de~ Kamp gf" 
worfcn. um den sowjetischen A_urryiarsch au -
zuhalten. Die Einheiten der sow1ell-'>che,n Pan
zerzerstörer und Pak-Artillerie erlitten \ erlustc 
Und mußten sich äußerst anstrengen, um de_n 
deutschen Panzerkrfiiten Widerstand zu lei-
sten. L · 

Gleichzeitig fanden an der ganzen J'ron! ut~
kämpie statt, da die deutsche Luttwafte nut 
beträchtlichen Kräften emgesetzt war, um dc!n 
Vorstoß der Panzer gegen den russischen Vor
rna rsch zu unterstützen. 

Die Sowjets 
vor Suwalki und Augustowo 

Londorl, 18. Juli (A.A.l 
Wie aus 1\\oskau gemeldet wir<l. stehen <l ie 

1>owjetische11 Armeen nach <lern Uebergani: 
über den Niemen 111 nächster !'l'ähe von S u • 
w a 1 k i, gnnz nahe der preußischen Grenze. 
Die Stadt August o wo wird muglicherwct~e 
von einer zur anderen Stunde besetzt werden. 
In diesem masurischen Gebiet fand im ersten 
\\'eltkrieg etne der grußtcn Schlachten .'italt. 
Marschall R ok o s s o w l s k y mar.:.chiert von 
zwei ~ichtungen her auf B r es t - L 1 t o w s k. 

\\'ie die nlswest11a" meldet, erwartet man ei
ne sehr heitige Schlacht an der Grenze Q_,,1. 
Preußens. 

Liebesgaben für 
amerikanische Kriegsgefangene 

Washington. 18. Juli (A.A.) 
Das amerikanische Rote Kreuz teilt mit, daß 

1.320.000 l.ebensmittelpakete Jetzt a.~s Amerika 
an Bord der Dampfer „Travancorc und „,\\a
&alore" nach Marseille auf den Weg gebracht 
Worden srnd. Die beiden Schific sind die schnell
sten der flotte des Roten Kreuzes. Es handelt 
sich bei dieser Sendung um die umfangreichste, 
die bisher an amerikanische und alliierte KnelfS
gefangene aufgegeben wurde. 

85 Mill. Tpf. für Bahnbauten 
Neue Gesetzentwürfe vor der Großen Nationalversammlung 

.Ankara, 18. Juli (A.A.) 
Die Große Nationalversammlung trat 

heute unter .dem Vorsitz von Dr. Mazhllr 
G c r m e n zusammen. Unter den• auf der 
Tagesoronung stehenden Punkten !befand 
sioh auch die Gesetzesvorlage .über die 
P e n s i o n i e r ru n g von B e a m t e 111 

mit 25 vollen Dienstjahren. Hierbei wur
tle beschlossen, die Frage durch einen 
vorläufigen Ausschuß prüfen zu lassen. 

Die Gesetzesvorlage. durclh die oder Re-
gieiiunig die Vollmacht gegeben wird , eine 
A n 1 e i lh e von 8 5 M i 1 1 i o n e n T p f. 
:ur Verlängerung d~·r Bahn 1 i nie n 
his zur Grenze aes Iran und Irak .aufzu
nehm-en, wurde genehmigt. 

Ebenso wurde der Gesetzentwurf über 
Maßnahime:n hinsidhtlioh der Erd b e „ 

b e n g e f a h r angenommen. Der Abge
ordnete Mithat Avdm brachte einen An
tnag ein. daß Maßnahmen gegen die 
U e b e r s c h wem m u n g e n in dem 
Gesetzentwurf ü:ber .die Erdbebengefahr 
vorgesehen würden. Hierzu erklärte der 
Minister für Oeff entliche Arbeiten, Sirrt 
D .a y , es sei vorteilhafter, die Frage .der 

Ueherschwemmungen getrennt zu be- (Jtoßen Reise nach Tsclmngking zw·ifok
ihandeln. worauf der Antrag des Abge- kehl'tc. 'll'obci er sich auffallend lange in 
o1:1dneten von Tr:abzon zurückgezogen Sibirien aufhielt, in tussischu Spmche 
\\rurde. Z'~ rlt'J!- Sowjets redete ·1.m1 sich f iir ~ie 

Weiter wurde in der gleiclien Sitzung I'Jntw1c~luny d~r sow!ctl.Sch~ !Vi~·t
in erc;ter Lesung über die Gesetzentwürfe • schaft rntCl'<':'l.<uerte, srnd :wczte f\rezsc 
beraten, naoh 1denen rauf ·die Posten rvon der P<11:tei 1.ucht mdLI'. C1i!t'ersta1!den. 
ß e a m t e n _ und IM i l i t ä r r i c ih t er n il!<tn w1rft ilw1 zu wmfgehe1ule Lmks
Absolrventen der Militär- 1lnd Marine- 1·1chtu11g 'L'or. 
schulen und Studenten .der entsprechen
den Fakultät ernannt werden sollen, de-
1cn Mol'al vollkommen einwandfrei sei, 
die aber im Examen keinen Erfolg gehabt 
haben. und deren Gesundheitszustand ih
nen nidht erlaubt. Offizier zu werden, 

Schl:eßlich wurden noch Ge-setzent
würfe über die Vereinheitlichung der 
G c h ä 1 t e r d ,e r S t a a t s b e "1 an t e n, 
die Einreihung von 15 Zivilbeamten in das 
Inne-r.ministerium, eine Entschädigung 
von l 00.- Tpf. im Monat für die Gene
rale und Admirale und verschiedene an
dere Entwürfe behandelt. 

rDie GNV wird diese Baiatungen am 
Donnerstag. den 10. August wieder -auf
nehmen. 

„ Der Krieg muss Im CIJesten und Osten 
militärisch 2e{l)onnen {l)erden " 

Roosevelt .~clbst hat -vor wenigen Ta
uen erkliirt, er bctraohte ei11e11 er11r.11fon 
Ruf des amcrikani..'lchen Volkes in der 
Haltirnu ein< s Soldaten, der auf seinmn 
Posten bleibe und bert'it sei, r.in ·viertes 
Mal dir. Bürde du Präsidentschaft auf 
.c;ich zu 1iehmen. Man braucht diese Be
merkung ·nicht als eine leichte Phrase 
<mfzufassen, denn Zeitumständ.e und 
köi'pcrlicher Zustand Roosevelts tragen 
dazu bei, für ihn die Aufycibe als Chef 
des Wdßen Hauses auf weitere vier Jah
re besonders zu erschweren. Dcr jetzt 
62 Jahre alte Fra11klin D. RoosetJelt lwt 
oiit einet wzgmcöhnlichen Energie ein 
ha l'tes persönliches Schicksal - er er
krankte bekanntlich im Winter 1921 in
folge eines eiskalten Seebades an spina
ler J\.inderlähmung, wztlr deren Polven 
er heute noch durch teilll'cise Läh munv 
leidet - gemeistert und bestimmt nun 
Bcit 12 .Jahren in dritter Pri.iBidentsclwft 
die Geschicke seines Lande.'I. E:r hat i11 
dieser Zeit mit großer Aktivität und wz
ter Einsatz seiner ganzen ZiiJ1igkeit 
ve1·sucht, al..'I Nachfoluer· von Herbert 
Hoovei- de1· mit St1 iizcr Pros11erity
These gescheitert 1ca1· und efoe 15-Mil
licmcn-A rmce i·on Arbeitslosen zurück
ließ als er am 4. März 1999 m's dem 
Amte schied, die schwere wirtschaftli
che Ki'ise der US.11 durch B(';schreitmzu 
neuer Wege zu beseitigen. Trotz gewis
.~er Etfol!}e mit seinem New Dwl
Provramm, daB durch große staatliche 
Atbeitsbcschaffzmgspläne die Wiederbc
lebwiu der USA-Wfrfachaf t er.qfrl•btc, 
ist er abCI' nicht zu einem durchschlagen
den Ergebnis gelangt. Der Ausbruch 
d<'s zweiten Wcltkrieues sah in den US1t 
immer 11och MaBsr;1wrbeitslosigkeit un<l 
dcwcr11de Streiks. Im Verl<wf des Krie
JIC.S hat sich durch die riesigen Lief er11n· 
aen dN USA a1i Englmul und späte1· im 
Rahmen clcs Leih- wul Pachtf/Csetzcs <W 

alle „ V c>1'iCi11igtcn .Nationen" das Ar
bcitsloseuproblem voriibergehe11d gelöst, 
ab11csche11 davon, daß heute rund 7 .Jfil
lionen Amerikaner 1mter. den Waffen 
sU!hcn. Daß aber das gleiche Problem 
nach diesem Krieg erne11t die US.tl-Rc
flierzmu bcddingcn wi1·d, ist schon hl'll· 
te cinc· con cin.c;ichtigcn amcrilwnisclwn 
Wirfsolwftskrcisen anerkon11te und mit 
urößter JJr..c;orgnis diskutierte Tatsache. 

Die \Vilhelmstraße zu Gerücht en über deutsche Friedensfühle1· 

Berlin, 19. Juli (A.A.) 
In der Wilhelmstraße stellte ein Kor

I'espondent die Frage. ob man sieb deut
sdherseits zu den neuerdings wieder auf
getauehten Gerüchten äußern wolle, wo
naah F.ühlungnahmen zv:ischen De<Utsch
land 'Wlld der Sowjetunion ~zw. zwischen 
Deutschbnd und Engand bestehen sol
len. 1Der Spl'echer .der Wilhelmstraße er
klfirte, daß es sich hicrbe•i um -die perio
disoh .auftaudhenden~ völlig aus der Luft 
gegriffenen Störungs- bezw. Falschmel
dungen handle, die von einer gewissen 

ausländischen Presse von Zeit zu Zeit 
lanciert werden. 

Deutschland könne durch nichts von <ier 
Ueberzeugung abgebracht werden, daß 
der Krieg .:;owohl gegen England und <lie 
Vt>re•nigten Staaten :als auch gegen die 
Sowjetunion m i 1 i t ä r i s c h gewonnen 
werden müsse. Die Richtigkeit ,dieser An
sicht könne gerade in letzter Zeit iange
sichts der Frontlage überprüft werden. 
Deutscherseits sehe man überhaupt kei
ne Veranlassung, zu diesen Anspielungen 
und Anknüpfungen Stellung zu nehmen. 

Z{l)ei Munitionsschiffe in die Luft geflogen 
Geheimnisvolle Explosion bei San Francisco - 650 Tote 

San franclsco, 19. Juli (A.A.) 
Zwei mit i\\unltlon beladene Sc h 1 ff e sind 

in einem etwa 35 Meilen von San Francisco ent
fernt befindlichen Hafen In die L u f t g e f 1 o -
gen. Die Gewalt der Explosion ließ in meilen
weitem Umkreis die Erde erzittern. Die Ham· 
men erreichten eine Höhe bis zu einer i\\cile. 
,'1an nimmt an, daß ZOO-Z50 M an n und 9 0111· 
ziere der Marine bei diesem Unfall ums Leben 
kamen. 

Durch die E:\.ploslou sanken auch zwei kleine 
Küstenbewacher. Mao rechnet auch mlt etwa 

400 T o t e n u n t e r d e r Z 1 v 11 b e v 0 1 k e • 
r u n g, die sich teils an Bord der Schllle, teils 
in den Dockanlagen befanden. 

0 

Tokio dementiert Friedensfühler 
London. lS. Juli (A.A.) 

l>.is 1a11a111s~hc Auflenmlnisterium hat durch 
d ie nornel-Agencur das vc1n i~om gemclddc Ge· 
riicht dementiert, nach dem Japan bereit sei, 
durch Vermittlung des Vatikans unter gewis
sen Bedingungen Friedensverhandlungen zu t:r
öfinen. 

• 
Für diese durch den Zt<'eitn1 lV elt

krieg noch mehr als bereits durch den 

• 
Wenn <1l.so auch schon die dritte Prä,-

sidcntschaft Roosevelts, ein erstmuliger 
Vorgang in der Geschichte du USA, auf 
g11wdsiitzlichen Widerstand stieß, so ist 
es trotzdem selu· wahrschefolich, daß er 
zum t'iel'ten Mal als Herr ins Weiße 
l/aus einziehen wird. Diese Opposition 
ueuen eine der demokratischen Tra<lition 
zu widerl.a nfcnde Wiederwahl Roosc-11elts 
wird sich kaum durchsetzen, auc1i 
wenn manche demokratischen Antc>'ika
ner du Auf fa.~su11g sind, daß ~dbst 
Ifrieg.~z!!itrn eine vierte Wahl Roosevelts 
nicht rrchtfcrtigen können. In weiten 
J{rdsen der US,1l 1rird man doch da.lfei
nzmu sein, daß es nicht zweckmiißig sei, 
mitten ini Fluß der großen Wcltercig
ni,qsc das Pferd zu 1cechsel11. Diesen Ge
da nkcn vertrat vo1· ern1!Jc1· Zeit 
auch ein Abgeordneter, der crkliirte. 
·wenn man schon diesen Wechsel vorneh
me, so solle nuoi nioht auf ein Shetland~ 
Pony setzen. Er spielte damit a'llf die 
zmaewölmlich kleine Statur des erst 42-
jiilu igen ;·epuhlikanischcn Prii.sident
sclwft.c;kandidaten Dcwey <111, die aber, 
nach dem Ergebnis einer Umfrage einer 
großen US.11-FrauenzcitscJ11·ift zu schlie
ßen, bei clen Frai•cn in den USA nicht 
die gleiche A blehnw1u ausgelöst Z/( ha
ben schefol wie bei den Mii111u•1·11. Nach~ 
dem. MillionPn von .Mi.innern eingezogen 
sin<i und in Uebc 1«'?el' an den Prontuz 
stehen, wodurch die 11!chrheit i:on ihnell 
cm der Wahlbeteiligung gehinde·rt sein 
u.:ircl, könnte allerdin!JS zum e1·sten Mal 
in den USA der Fall einfreten, claß die 
Frcrncnstimmen die Wahl entscheiden. 
Auch die nicht unbedeutenden Faktoren 
der Stimmen von Amerikanerll polni
.~che11 wul il·i.'lchcn Blutes, 8owic der 
Katholiken sind noch zu wägen. wn die 
sich jetzt Roose'l.1elt mit sein.er ant1ekiin
d igtcn Rom-Reise bcsondCl's bewirbt. 
U11 geachtet d icser noch 1111l1esti m mten 
Größen in der amerikanischen. Wahl
reclumnu werden wohl die USA den 
J\l'icf/ unter dem gleichen l'rüsidenten 
bt end< 11, unter dem sie fo ihn ciagctre-
te1i sind. esck. 
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Im Juli begeht die Albertus-llniversität Königsberg (Preußen) die Feier .hres 400-jährigen 
Bestehens. 

vor interalliierten Besprechun2en 
Hull kündigt Verhandlungen für den August an 

Washington, Hi. Juh (A.A.) 
Aulienminister Cordcll H u 11 gab. b~kannt, 

daß die ersten \'erhandlungen uber die ~lcher
heit in der Welt nach dem Krieg_~ wahr che111-
lich in dem nächsten .\\onat statt11nden wer~en. 
An den ersten Besprechungen werden die !'er
treter der USA, Großbntunmens und der ~ow
jetunwn beteiligt sem. Gleichzel~ig ode~ ku~z 
danach werden ilesprechungcn mit den \ crtre
tern Chmas stattiinden. Die anderen unter den 
Vere1mgten Nationen werden ebenfalls zur P.nt-
endung von Vertretern auige~ordcrt werd!!~· 
Im Verlaufe semer Pressekonterenz ?ek~ät!J~

te Staats ekretär ttull erneut, daß ~1e 1. olttik 
der USA gegenüber anderen amenka111sc!1en 
Republiken Konsultationen und eme volle Z~
sammcnarbclt mit jeder dieser l~epubhkcn, ~Je 
die alliierte Sache unterstiitzten, in sich em
schließe. Diese Polit.k dürfe nicht schlecht aus-

Frankreichs Blutserbe 
• 
Feststellungen eines 

französischen Gelehrten 

Gewissermaßen als Abschluß und Kn;~uni: 
vieler wissen chaitlicher Untcrsuchungc!1 u~cr 
Herkunit und \\'c cn der Franzose!1 ist e1!1 sehr 
mtcre antes Buch de:s bekannten tranz:O 1 chen 
thstoriker und Publ1dsten Jacque_s B.o u 1 e n. 
g c r crscluenen. Es enthält die ~tud1cnergeb
msse vieler Jahre und räumt nut Vorurteilen 
und Fehlschüssen, '"ie :ste viel.fac~ auch beute 
noch üblich smd, gründlich aur. \~ ~nn Uoulen
ger sem Uuch „Le Sang franca1s nennt, ~o 
meint er nach deutschem Sprachgebrauch die 
rassischen J;1genarten nebst ihren Ergli!1zu1~gcn 
und Abwandlungen. die sich im L1u1e ~111er 
v1elhundcrtjährigen Gesc11ichte l~erausg~b1l~ct 
haben. Das ent. cheidende Ergcbm Boulcngcrs 
1 t die Zer torung der Legende v~n der „late1-
mschen" Rasse der fra1\~~sen. Die qrundlage 
der französischen „I(asse 1 t der kelt1 ehe Ur
sprung, der. ausschlaggcb~nd li?crw1e~t. Kel
tisch heißt 1ilr Boulenger. „Die Ne ~ung !ur 
Anarchie , Jie sich immer wieder 1111 tranzus1· 
schen Volke oficnbart. Dieser taats- und ge-
111cmschaftzer törende Hang der franzosen .zu~ 
Anarchie wurde immer w1cller „geband1.gt 
durch die Uebernahme „gcrma111scher lnst1t.~
t1onen und des germanischen Ord11u11gs~egn1-
ics" die auch die goßen Leistun~eu fr,1'1k
rcici1s als Staatswesen zu vollhrmgen ver
mochten. 

Sehr instruktiv ist der Nachwei Boulengers, 
daß alle aufbauenden !:pochen l'rankrc1chs u11-
tcr der geistigen ßeeinllus ung durc~ germani-
che Schöpfungen standen. Daneben ist die La

tinität Frankreichs „nur ein zwar gläm:ender, 
aber dünner Firnis , der die $1tten und l'orn~en 
außerllch gestaltete. „Dai. latcinbchc Frankreich 

&tafd-aclle 
Pan {Je&e-tn 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(9. Fortselzung) 

„Nein, Herr Professor. Ich bin, soweit ich 
mich 'm Vergleich mit anderen Männern beur
teilen kann, ein <lurchaus normaler .\1cnsch. 
Oder - - aber das brauche ich vielleicht gar 
nicht zu erwähnen -" 

„Doch, doch, gerade das, was die Patienten 
fur unwichtig halten, <las gibt dem Psych ater 
oft die allerwichtigsten Fingerzeige. Was woll
ten Sie sagen? Was ist Ihnen aufgefallen?" 

Pau!us sah - absichtlich oder nicht - iln 
Professor Orollv vorüber, als er sagte: „ ... t:s 
ist auch sch-011" ziemlich lange her, mindestens 
ein Jahr, daß es mir zuletzt passiert ist. Ich 
vergesse manchmal Dinge, und zwar derart, daß 
ich keine Ahnung habe, daß sie jt:mals vorhan
den waren. Es kommt vor, daß d;e Erinnerung 
daran \'iel später wieder auftaucht. ,\ber 'eh h:i
be den Be\\t:I , daf\ ich auch gewisse Dinge 
\·ergessen habe, <lic nie wieder an die Obcr
iläch«.: gekom•ncn sind." 

Der ( iclehrte wg die hohe Stirn in Falten. 
Er hatte seine Brille abgcnommt•n und rieb sich 
dre Augen: „Das wären -denn deutliche <Je
dachtnislucken, .denen e:ne un\·ollstandige oder 
iiberhaupt nicht ein:;etzende Erinnerung gegen 
ubersteht:" 

Paulus n!ckte mehrmals. 
D:cselbe plötzliche Unsicherheit, die er im Ge

richt ~al gezeigt hatte, als Landgerichtsd'rek
tor Ballmann von dem geraubten Schmuck 
\artha Streckaus' zu reden begann, dasselbe 

angsthche Tasten zeigte sich jetzt w eder bei 
Paulus. 

„Ist denn das so ... wie soll ich sagen? .. 
ls das irgendw!e be<lt.'lltsam, Herr Professor?" 

Der machte eine abwägende Gebärde· 

i;:e\egt wcrde11. liull warnte die öifentliche Mei
nung vor falschen Geruchtcn, die absichtlich 
von ein1.elnen Personen in die Welt gesetzt 
würden um ,'1ißverständnis e und Argwohn 
unter d~n amerikanischen Republiken zu erre
gen und damit die gemeinsamen Kriegsanstren
gungen zu sabotieren. 

Roosevelt versprach 
erneut Lieferungen an China 

Washington, lS. Juli (A.A.J 
Nach semcr l.ksprechung mit Präsident 

R o o s e \' e 1 t erklärte der chmesische fmanz
mlnister Dr. Ku n g, die USA würden die Stel
lung China:; durch Lieierung xroßer Mengen 
von Kncgsmatcrial und Waren zur Sicherung 
des zivilen Uedarfes verstärken. 

ist eine literarische f.inbildung". Dagegen 
konnte du keltische Körper, der wegen seiner 
anarchistischen Elemente ständig in der Gefahr 
der Selbstzerfleischung schwebte, weiter beste
hen. Als mit Lu<lwi~ XVI. die Versuche began
nen, eine lateinische Ordnung lU errichten und 
frankreich pul11isch zu romanisieren, zerbrach 
das iranzö-ische Staa tsgebüude bald in einer 
furchtbaren I~e\·olution. Selbst ein Genie wie 
Napoleon mußte .scheitern bei dem Versuch, 
.Frankreich zu latinisieren. Boulenger kommt zu 
dem Schluß, daß der rassische Un~rund des Kel· 
tcntums durch Begriife ger111a111schen Ordnungs
geister vor de111 völk1sche11 und nationalen Zer
fall gerettet werden kann. 

-o--

Bienenfleiß 
Dali die Bienen, um 1 kg Honig zu gewinnen, 

25.000 A r h e 1 t s s tu 11 d c n benötigen, geht 
aus den Zahlen der modernen Uienenforschung 
hervor. Es wird damit eindrucksvoll demon
:>tnerr, daß der „Bienenfleiß" mit Recht als 
Vorbild sogar iür den 1\\enschen gilt, besonders 
wenn man weiter erfährt, daß die Uiene in ei
ner ,\Unutc zehn Blüten besucht und damit bei 
jedem ihrer oit bis z;u dret Kilometer aus~t:
dehnten Flüge, deren einer immer IO Minuten 
dauert, zu hundert ßHite11 kommt. Rechnet man 
dann 11och weiter, nur rmt einer sechsstündigen 
Tätigkeit, dann gibt das 40 Ausilüge mit 4.UOU 
B 1 ü t e n h e s u c h e u a m Ta g e. Aus einem 
Blütenkelch werden ungefähr 0,02 1vl illigram111 
Nektar geholt. Das fleiliige Tierchen sammelt 
also aus seinen 4.0oo Uhitcn t ä g 1 ich 800 
M i 11igru111 m Nektar. \Venn man weiß, 
daß zu einem Pfund l lonig l.SUU Gramm Nek
tar das Dreifache! - gehören, die in l.BiS 
Tagen zusammengetragen werden. so muß 111.in 
schon einen gehörigen Respekt vor den vor
bildlichen Leistungen der unermtidhchen geflü
gelten Arbeiter bekommen. 

„Bedeutsam? Gott, wie soll man darauf ant
worten? 

. . . Bedeutsam ist eben alles im Leben. Wir 
Psychiater sind uns längst darüber klar ge
worden, daß es häufig recht geringfügige Din
ge sind, die Veränderungen und Verschlechte
rungen der menschlichen llirnsubstanz ankündi
gen. Aber freilich, ebensogut können solche 
Symptome gar nichts besagen. . . . Sie haben 
jedenfalls nicht die geringste Veranlassung, sich 
irgend\\ ic zu beunruhigen!" 

Der Profe.o;or stand vom Bett auf. 
Er reichte dem Angeklagten van Geldern die 

Hand und sagte: „Es ist eint: nicht leichte Si
tuation, in der Sie sich befinden; was Sie als 
Strafverteidiger ja selbst vollkommen begreifen 
und richtig übersehen werden l" 

Auf Paulus 'van Gcl<lerns Gesicht erschien 
w:cder jenes Lächeln einer erschiitternden Zu
versicht. 

„Wie meinen Sie das , Herr Professor?" 
„Na ... " 
Und ehe der Gelehrte weiter sprechen konn

t(\, fuhr P.1ulus beinahe mit Humor fort: 
„Ich muß an meiner Person, verehrter Herr 

Professor, das ,\\onslrum eines lndizienbewei
~e;; ad ()OO!r•s ocmonstrieren!" 

„Immerhin miissen Sie wgeben, daß die ln
d zien, die gegen Sie vorliegen. recht umfang
re eh und sehr gravierend s:ndl" 

~ Ich leugne <len Wert aller Indizien, SO\\'t't 
es nicht absolute kriminalislische Sachfunde 
sind . Oie Jndizienkctte beruht meist rnrn über
wie;::e1J.den Teil auf Zeugenaussagen. Und Ze~J
genaussagcn smd :mtl ble.!hen immer und ewig 
l·iktionen . Ke:n \1cnsch ist imstande, auch selbst 
gesehene Dinge, hcsonders wenn :-;ie im Affekt 
wahrgenommen werden, so zu werten, so in sich 
aufzunehmen und so wieden:igeben, daß sie 
<ler W rklichkeit entsprechen. Wir empfangen 
einen Eindruck . .. rnn außen oder von innen . , 
den nehmen wir auf, verarbeiten ihn, geben 
ihm dit' Farbe unserer eigenen Individualität, 
venn;schen ihn mit uen Säuren und Salen der 
eigenen Seele 1111d reprod:.JZiercn so etwas, 'llas 
<ler Wirklichkeit nahe kommen kann, das aber 
in den allermeisten Fiillen l'in Zerrbild der TM-
sachen bleibt." • 

Der Professnr hallt' nachdenklich wgehört. 
Er wandte ich halh nach der Tür, als er sagte : 

"Sie mögen nicht •unrecht haben. Vergessen 
Sie aber bitte nicht, lieber Herr Rechtsanwalt, 
daß das Theorien sind, nach denen heute nicht 

„Tflrki·sche Pos~ 

Männer, die schC1Jei2en können 
Bei „Piloten" von „V-1" 

Die neue deutsche \Vafie konnte nur J~shalb 
zu erioigreichem und überraschendem c1nsatz 
ko111111e11, weil sie bis z:uletz:t geheuu gehalten 
wurde. Was iür die Waife selbst gilt, das ka1111 
in gleichem Maße auch don der Lage der Ab
schußstellen wie der Gciechtsstände gesagt 
werden. 

Der Bunker, in dem elektnsches Licht Karten 
und ,\teligeräte beleuchtet, wächst förmlich 111 
den kleineu Bergabhang b111e111. Weitab ~on Je
der Stadt liegt die ~chaltstelle, die viele ta~
send Handgriife auslöst, ist der tteb~I, <l.er ei
nen starken Arm bewegt. \Venn die eiserne 
t'aust zuschlägt. dann hat sie \'Oll uieser St~.llc 
aus den ßeiehl dazu erhalten. Die Atmosphare 
des grolien Ueheimnisses zieht durch alle Räu
me. Man hat den Eindruck, als stehe über ic
c..lem Kartentisch das Schild: Schweigen. 

Obwohl die Apparate dauernd schrillen, ist 
nichts von Nervosität zu verspüren. !.!in ruhiger 
und bestimmter Ton, das ist das Typische die
ser Männer, die auch jetzt noch nicht, da alle 
Weit von ihren Taten weiß, ins Rampenlicht der 
Oeffenllichkeit getreten sind. es gilt im alte11 
Tempo, das heißt behende und wendig, jed<:r 
Situation sich anpassend und dennoch klar blei
bend, weiter zu arbeiten, so wie es vor jenem 
l"age war, als der deutsche Wchrmachtsbencht 
zum ersteumal vom Eirn1atz der neuen Waffe 
sprach. Es mag schwer sein, vieles zu wissen 
und dennoch nichts sagen .tu dürfen, und 1111 
Urlaub verschwiegen gewesen zu sein, als 
Bomben in deutsche Städte iielen. Sie haben 
dennoch geschwiegen, und die einmal unter
schriebene Verpflichtung hat auch heute noch 
ihre Gültigkeit. !::oviel Gerüchte auch über die 
neue Wafie gemacht worden sind, von diesen 
Männern sind sie nicht ausgegangen. 

Der Chef des Stabes ist aus einer Sonder
waffe hervorgeiangen. Er spricht mit dem Me
teorologen über die Wetterverhältnisse am spä-

ten Nachmittag und in den ersten Nachbtunden. 
Der neue fansatz:befehl muß an die Feuerstel
len raus. Wolken und Wind spielen eine gewis
se Rolle, sie werden den Umfang des Einsatzes 
bestimmen. In den Kampiständen der neuen 
\Vafic werden zur gleichen Stunde die M.änner 
an den Geräten stehen. Je tieier die Wolken 
hängen, um so besser iür die Kleinilugz:euge. 
Sie kommen unerkannter ans Ziel. Die Jäger 
werden sich vergebens aui die Patrouille ma
chen. Die t'lughöhe dieses ierngesteuerten 
Klcinilugz:euges ist verschieden. J\\dn wird dann 
c..lie ieincn Ueräte so einstellen, daß der feurige 
Komet immer durch \\'olkcnbänke dahinzieht, 
von keinem Beobachter in der Luit zu sehen. 
Nur das Rauschen des I~aketenspelialantriebes 
wird den Engländern verraten, daß ein neues 
Gewitter über London naht. Lautet der cinsatz
befehl wieder: „Ziele in London" oder soll di~ 
!{eise diesmal weitergehen? Uie Antwort auf 
diese frage werden sie erst später erhalten. Sie 
kommt von der Uefehlsbrücke. 

Nach dem Meteorologen meldet sich der 1 a 
zum Vortrag beim Chef. Weitere Voraussetzun
gen iur den kommenden Einsatz: werden be
sprochen. Es gibt keme unnötigen Debatten und 
dennoch wird nichts außer acht gelassen, was 
wesentlich und bedeutsam bei den Ueberlegun
gen erscheint. Der Besucher wächst mehr und 
mehr in die geheimsten Dinge dieser Waiie hin
ein und lernt Menschen kennen, die ein schar
fes Schwert in ihren Händen tragen. ein Ge
samteindruck gewinnt Uestalt: Diese Männer 

gew.ssermalien sind sie die Piloten der filh· 
rerlosen Flugzeuge. Piloten, die aui ihren Plät
zen bleiben und doch ihr Flugzeug steuern -
tragen keine Illusionen mit sich herum. Sie 
rechnen mit der nackten Wirklichkeit. für Vor
aussagen legen sie Werte zu Grunde, die mei
stens, wie es sich später erst herausstellt, zu 
niedrig gegriffen waren. 

Goethes thüringische Ahnen 
Neue E1·gebnisse der Sippenforschung 

Ueber die Ahnen Goethes, die un nördlichen 
fhüringen wohnten, war bisher wemg bekannt 
geworden. Die Sippenforschung gibt uns jetzt 
interessante neue Auischlüsse. In dem Dörichen 
ßerka bei Son<lerhausen wohnte bis zu111 Jahre 
1657 der Urgroßvater Johann Wolfgang von 
Goethes, Hans Goethe, der noch im gleichen 
Jahre nach Sangershausen zoi. Im Kirchenbuch 
der Ulrichs-Kirche zu Sangershausen imdet sich 
ei11e Emtragung, die uns die zweite Verhei
ratung Hans Goethes mit der Witwe ,\1agdalene 
Petersdoriier anzeigt. Aus diesem Kirchen
buchvermerk wissen wir auch, daß Hans 
Goethe „der Gemeinde zu Bcrgke" ein ehrbarer 
und mannhafter Vorsteher gewese11 ist. Oie 
Witwe Petersdorfier hatte von ihrem früh ver
storbenen .!:'.bemann in der J\lagdeburgcr Straße 
zu Sangershausen eine Branntweinbrennerei 
übernommen. Hans Goethe hatte sich sehr bald 
in das Gewerbe des Brauntweinbrennens einge
arbeitet und betrieb mit seiner frau einen 
ßrannntweinhandel. Nach vier chejahren starb 
1667 Magdalene Goethe. Ob Hans Goethe in den 
folgenden :;cchs Jahren bis 1671 allein seinen 
13ranntweinbetrieb weiterführte, kann heute 
nicht mehr festgestellt werden. Wir wissen je
doch, daß Hans Goethe 1667 zum dritten Mal 
heiratete, und zwar dte Witwe des Leutnants 
tta11s George Türnau. Diesem Umstand ver
dankt Sangcrshausen ein :z:weites Goethehaus. 
Jedoch ist das Wissen um den genauen Stand
ort dieses Hauses~ das im alten Dorfe gestan
den haben soll, sehr lückenhait und unzuverlä:.
sig. 18 Jahre wohnte Haus Goethe in diesem 
Hause und hatte eine neue Branntweinbrenne
rei iibernommen. Der Tod seiner dritten fra:i 
anno 1685 brachte ihn zu dem Entschluß, die 
ßranntweinbrennerei aufzugeben und 1.u ei
nem Sohn, dem Hufschmied Hans Christian, 
nach Artern zu iiehcn. Hans Goethe war e:. 
aber nicht lange vergönnt, in l~uhe und Be
schaulichkeit seinen Lebensabend zu beenden. 
Uereits nach einem Jahre, 16!:!6, schloß er für 
immer seine Augen. 

Der Schmied Hans Christian, der 111 der Harz-

gerichtet werden kann. Vielleicht niemals, weil 
es nie möglich sein wird, Ersatz für die Zeu
genaussage zu schaffen! . . . Ich habe weder 
das Recht noch die Absicht, Sie von dem z.u 
unterrichten, was mir in meiner Stellung als 
Sachversli.indiger in diesem Prozeß zu Ohren 
gekommen ist, aber ich 0darf und ich will Ihnen 
sagen: Sie sind wie einer, der nachts mit ge
schlossenen Augen auf einem Turmseil hin und 
her geht. Ein Anruf, eine falsche Bewegung 
kann Sie herunterstürzen lassen!" 

Damit reichte er dem Gefangenen eine schma
le kühle Rechte. Und es war Paulus plötzlich, 
als sei sie ihm aus <lern Unsichtbaren und We
senlosen herübergestreckt worden . 
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Die Gerichtsuhr schlug neun hohe, klingende 
Schläge als Landgerichtsdirektor Hallmann die 
Verhandlung wieder eröffnete. 

„Die Zeugin Minna Müller!" 
Der Beamte im grüngrauen Rock kam nach 

vorn, an den Richtertisch: 

In Görlitz in Schlesien wurde e!ne Ausstellung 
„SS-PK-Zetchner" eröffnet. Unser Bild „Auf

stieg" von SS-PK-Zeichner Berner. 

straße zu Artern die Bauernpferde aus der Gol
denen Aue mit neuen Hufen beschlug, nannte 
seinen ältesten Sohn friedrtch Georg. Dieser 
Friedrich Georg war der Großvater Johann 
Wolfgang von Goethes. Nach dürftigen Lehr
jahren als Schneiderlehrliug packte Friedrich 
Georg sein Handwerksbiindel, wanderte quer 
durch Deutschland und lernte schließlich in 
l'rankreich während eines über drei Jahre dau
ernden Aufenthaltes das dortige Handwerksle
ben kennen. Nach Deutschland zurückgekehrt, 
heiratete er in der alten freien Reichsstadt 
frankiurt am Main 1687 die Witwe des Schnei
ders Sebatian Lutz. Nach dem Tode seiner er
sten l'rau i111 Jahre 1700 verehelichte sich 
Friedrich Georg im Jahre 1705 1111t einer Gast
wirtswitwe. Als Wirt des friiher so bekannten 
Frankfurter Gasthofes „Zum Weidenhof' er
warb "r sich ein nicht unbedeutende:. Vermögen. 
17 LU schenkte im Cornelia Goethe emen kräf
tigen Buben, Johaun Kaspar Goethe, den Vater 
Johann Wolfgang von Goethes. 

• Jn <ler alten Unstrutstadt wurde z:u Anfan~ 
c..lcs 19. ~Jahrhunderts das alte Goethehaus in 
der ttarz:straße erneuert und die alte Schmiede 
zu einem Wohnraum umgebaut. Johann \Voli
gan;: von Goethe hat während seiner fahrten 
von Weimar nach Allstedt öfter die Salzstadt 
besucht und in emem alten Artcncr Gasthof sei
nen Reisewagen abstellen lassen, wovon ein 
alter l~eim an der \Virtshauswand berichtet. 

Aus dem Kulturleben 

uch 111 diese111 Kneg~juhr 1944 wird die 
Stadt Bonn trotz vieler ~chw1erigkeiten ihr 
t raditlonclles Beethovenfest durchführen. 

* 
Kürzlich fand in der Deutschen Schule 111 

Athen die erste Reifeprüfung für deutsche Sol
daten innerhalb de Beruf. förderungswerke:. 
der Wehrmacht statt. 

„Fräulein Müller hat diesen Zettel geschickt!" 
Er gab <lem Vorsitzenden ein Qffcncs Kuvert, 

:rns dem Herr Hallmann ein mit wenigen Zeilen 
beschriebenes Briefblatt zog: 

„Bin totkrank, kann nicht kommen Minna 
Müller." 

,,'ne lapidare Ausdrucksweise hat die Frau", 
nickte Hallmann grimmig, „das Gericht wird be
schließen . . . " 

Und nachdem es beschlossen hatte: 
.Herr Justiz:wachtmeister! .• . Es werden so

fort zwei Beamte in die Wohnung der Müller 
geschickt! Sie ist unentschuldigt an Gerichts
st~ll~ n:cht erschienen, obwQhl ihr die Wichtig
keit ihrer Zeugenaussage durchaus bekannt sein 
muß. Sie wird daher, falls nicht e;ne sichtbare 
Krankheit vorhanden ist, zwangsweise vorge
führt .. . u11d das sofort!" 

Er wandte sich zu dem Landrichter Schnell
pfeffer, sprach leise mit ihm und rief dann: 

„Ja, richtig: die beiden Kinder Mutmann rund 
Berber . . . Sie müssen sie oben aus dem Pfleg
schaftsbiiro holen von Fraulein Doktor Rosal
la .. ", und erklärend fügte er hinzu: „Es schien 
uns richtiger, die Kinder nicht 1n den Zeugen
r~wm zu lassen. Be.i rrfü1lein Rosalla sind sie 
Jedenfalls besser aufgehoben!" 

Doktor \Tierklee sprach leis.! mit Paulus van 
c ieldern: ' 

„D!L· beiden Kinder werden Sie mit Bestimmt
heit agnosLicren~ Die klC.:ne Alla Berber schil
dert den ,\tann, den :-;ie und die Freundin in Ihr 
! laus haben treten sehen, mit einer so eindr.ing
lichen Deatlichkrit, Jaß gar kein Zweifel ist: 
sie muß entweder Sie seihst - entweder sage 
ich, muß <las Kind Sie :-;elbst gesehen haben, 
oder man hat den Kleinen auf <ler Polizei ihr 
Bild gezeigt . . und das nehme ich an! . . denn 
die Rose Mutmann sagt genau ebenso aus . .. 
da kommen s:c schon''' 

Vierklee trat beiseite, .un<I Paulus blieb ohne 
das geringste Anzeichen inncrt•r Frrcgung auf 
seinem Stuhl sitzen . 

Fr sah !; eh d e beiden kleinen Mädchen an, 
al ·1e .bei hm vorlibergiugen \lnd ihn, ängst
liche Neugierde uf den zarten Gesichtern, rasch 
anguckten. 

ncr Vorsitzende ncf zuerst dil! kleine Berber 
an den Richtt-rtisch, Hose Mutm.1nn verließ mit 
der Pflegerin während Allas Vernehmung den 
Gerichtssaal. 

„Also, mein liebes Kind", es fiel ihm nicht 
schwer, wie ein Vater z.u sprechen, "kannst du 

ktanbut 1ttwoch, 19. Juli 1944 

Anekdoten um Keller 
Zu des Dichters 125. Geburtstage 

am 19. Juli 

Gott1ricd Keller~ . ungesch111i1.1ktc ßundig~e1: 
war beispielhaft. E111 iuuger Dichter legte 1hilb 
einen R.0111an vor. Keller las ihn und schrie 
dem jungen ,\\anne: „Ihr Stil ist flüssig, Ihr Ro
man iiberflüssii,:." 

„ 
Seine Schwester ~egula führte ihm, delll 

Junggesellen. die. Wirtschaft. Als er .von einej 
Gliederreißen heungesucht ;.vurde, lie~ Regll ~ 
einen Arzt kommen, der mit voller ~1cherJ1elr 
ieststellte: „Ja, me111 verehrter tterr Ookt~ 
(Keller war Ehreudoktor der Züricher HoC • 
schulcl, das k~mmt von dE;,lll vielen flüssige~ 
das ~ie zu sich nehmen. Keller, der ew1 

Weinirohe, brummte mißbilligend seine Schwc· 
ster an: „Siehst Du, das machen nur Deine ver· 
dammten Suppen. „ 

„ 
Vie gute, treue J~egula hatte es nicht teich1• 

Ernes Tages rief er sie erregt zu sich an seine~ 
Schreibtisch und wetterte sie an wegen Je

0 „schlampigen Wirtschait". Wenn er arbeite 
1 wolle, fehlten seine wichtigsten Dinge auf deJI 

Schreibtisch. „Was vermissest Du denn'(', frd' 
te die sehr ordnungsliebende Schwester. „w~; 
„Was ich vermisse? Den Korkenzieher!" chrr 
Bruder Gottfried sie an. 

.t:ines Tage.~ stellte I(egula fest, daß e1d 
Paar Schuhe ihres Bruders fehlten. Sie benachj 
richtigte die Polizei, weil sie einen Diebst~h 
vermutete, erhielt aber binnen kurzem von die· 
ser folgendes Schreiben, dem ein Paket beige· 
fügt war: 

„Polizist H. sah gestern nach t 1 Uhr 
Herrn Alt-Stadtschreiber Keller in nicbl 
ganz einwandfreier Haltung nach lia~se 
z:urückkchren, bemerkte, wie dersetb1JC 
Herr Alt-Stadtschreiber sich auf die Treppe 
hinsetzte oder von höherer Gewalt hinseld 
zen ließ, hierauf die Schuhe auszog un 
dieselben eigenhändig auf die Straße hiJI' 
auswarf, offenbar im Glauben, der tterr 
Alt-Stadtschreiber befinde sich 111 seineJll 
Schlafzimmer. Wir übermitteln Ihnen hier· 
mit das zierliche Paar Schühlein, indetJI 
wir annehmen, es möchten die beredten 
zwei Paar bei ähnlichem Anlaß von deril 
Herrn Stadtschreiber verworien und von 
weniger ehrsamen Händen aufgehoben wor· 
den sein. 

Die Polizeidirektion Zürich". 

Zu einem eidgenössischen Sängerfest wareII 
Keller und sein freund Baumgartner, der Ton
dichter seines Vaterlandsliedes, gebeten wor~ 
den, einen l'estgruß zu verfassen. Das fes 
stand nahe bevor und keiner hatte bisher etwa) 
davon verlauten lassen. Sie saßen an einefll 
Abend in der „Opfelchamrner" und Baumgarl· 
ner platzte mitten in ein Schweigen mit deJI 
Worten heraus: „Ist denn nun endlich Dein ver· 
maledeites Gedicht fertig?" Keller 'erwiderte ,u 
dem gleichen rauhen, aber herzlichen Ton. Jef 
zwischen ihnen üblich war: „Schreib Du uur 
Deinen Dreck auf, ich mach dann schon mcineli 
Vers dazu!" 

Keller liebte den Männergesang und stimrnte 
zuweilen in c..len Gesani,: der Lieder von StudeJI' 
ten in öffentlichen Lokalen ein. Zu dem späte· 
ren berühmten Mediziner Carl Ludwig Schleich• 
der in Zürich studierte und den Vorzug genoll1 

mit Keller Umgang zu pflegen, äußerte Keller 
einmal freudig erregt: „Gesang ist doch etwa) 
Herrliches["' „Was macht Ihnen den .\\ännerie· 
sang besonders wertvoll, verehrter Herr oo· 
tor?", fragte Schleich. Der Dichter lächelte ver· 
schmitzt: „Man bekommt einen großartii eil 
Durst davon. „ 

Die dem Herrn trstenStadtschreiber, einem hll" 
hen Posten, der zu 't.len bestbezahlten der Stadl 
Zürich gehörte, unterstellten Kanilisten lleß~II 
sich gern Wein aufsBüro kommen den sie ängst· 
lieh versteckten, sobald der He~r Vorgesetz;IC 
sich vor der Tür ihres Arbeitszimmer höreil 
ließ. Cinmal bemerkte er, wie ein Glas bei sei· 
nem Eintritt verborgen 11urde. „Lassen Sie'> 
nur ~.tehen, ich trinke Ihnen nichts davoil 
weg! , bemerkte er schmunzelnd. 

Paul Witt k o 

dich an den Tag im Januar erinnern wo der 
Mord an der Frau Martha van Geldern paY 
sierte?" · 

Die Blon<le nickte eifrig. 
„Wie kommt denn das? Du bist doch erst elf 

Jahre alt, nicht wahr? Kannst du dich denn sO 
lan_ge zurüclclllrinncrn?" 

Die Kleine, offenbar sehr intelligent, nickte 
wieder lebhaft: „Doch l:lerr Vorsitzender. ArJl 
fünften Januar ist ja .der Geburtstag von mei· 
nem Bruder. Und außerdem war es ein Sonn· 
abend. Wir hatten Kälteferien un.d waren iu 
Hause. Das heißt, meine Freundin Rose und icll1 

wir fuhren mit dem Rodelschlitten die PhilaJl· 
d~rstr.1ße ra_uf, um die Ecke. in die Quintenatlee 
hmem. Da ist gleich das zweite Haus Nummer 
s:ebzehn. Und wie wir da vorbeifahren hält ein 
Auto, und da stieg ein Herr aus ... " ' 

„Ein junger Herr?" 
.. Ja!" 
„Un.d groß?" 
„Ja, ziemlich groß 1" 

„War er blooo?" 
„Nein . . er hatte schwarzes Haar. . • sehr 

dunkles ... " 
„Das sahst du? Das hast du selber genau 

gesehen? Oder hat man es <lir nur erzählt?.·: 
Hat <lieh vielleich• jemand gefragt? ... Zum ße1· 
spiel so; ,Hast du gesehen, Alla, ob am Nach· 
mittag um vier eine Droschke \'or dem Haust 
Quintenallee siebzehn vorgefahren und ein Ma11n 
ausgestiegen ist, der so und so aussah?'" 

.1Nein, Herr Voritzender, so war es nichl· 
Der Herr Refoert, der bei uns im Hause wohnt. 
der hat mich gefragt, und dem habe ich es er
zählt. Und der hat es dann angezeigt." 

„Was denn? Was denn? Was hat er ange· 
1eigt?" 

„Na, daß ich den Herrn gesehen habe 11111 
vier Uhr!" 

Ein kleines Lachcln erschien auf dem Gesicht 
des VQTsitzenden . Zu seinen Beisitzern un<I den 
Cieschworenen gewendet, sprach er, ohne den 
Unterton von Triumph in seiner Stimme ver· 
hergen w kiinncn: 

(Fortsetzung fola t.) 

Umumi Nesriyat Mildilril (VerantwortllcM' 
Schriftleiter): r e y z 1 0 n a y. Sahib! (bl· 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlescr l: 
Dr. Eduard Sc hae f e r. Baslld!fl Yer : ,,Val· 
verswn Matbaactlak Slrkett, latanbul-Beroll•· 

z 

2 

n 
1 
n 

9 

li 
s 

V 

g: 
d 
a 
a 

V 

u 
b 
fl 

r 
a 
J 
s 
n 
s 
r 
li 
d 
d 
ll 

di 
nt 
di 
t~ 

S< 
111 

e1 
k1 
rt 
n1 
b, 
te 

\\ 

~ 
h 
h1 
s 
ii 
k 
e 
T 
~ 

J; 
k, 
A 



II 
II 

Mittwoch, 19. Juli 19 „ 

Errichtug 
von Erdölra« inerien 

Wie verlautet, erwägt die Regi~g 
die Errichtung zweier Erdölraffinenen 
mit einer Leistungsfähigkeit von .zusam· 
111en 100.000 Tonnen im Jahre. Die Bau· 
kosten werden auf 8-9 Mill. Tpf. ge-
schätzt. . 

Weiterhin wird daran gedacht, die 
Einfuhr die Verarbeitung und den yer
kauf v~n Erdöl und Erdölerz.eugmssen 
zum Staatsmonopol zu erklären. 

Schätzung der Tabakernte 
. . "h . T-·L-kernte wird aut Die d1es1a nge illl1<I 

62 M'll kg gesdhätzt davon insgesamt 1 · d ' I 
25-28 Millionen im Hinterlan von z-
ltlir und 16-17 Millionen :in tden Anbau-
gebieten am Schwarzc:n Mee.r _ d 

Diese Sohätzung liegt we.tt uber ~~ 
E. ebms des leuten Jahres m1_t M11 llc Audh die Beschaffenheit d~r 
Bl~t;er ~~II m diesem Jahre im iallgemei
nen besser sein als im \ ~r.gang~~ 
Jahr-e wenn iauch ein endguluge.:. Ur 
noeth. keineswegs gefällt werden kann. 

Automatische Fernsprechanlage 
in Ak§ehir 

. · t · m hat den Das Verkehrsm1ms eriu Ak 
f :1.. f t von -Wunsch 1der Kau manns na 

~eihir in der kleinen Stadt eine iautoma-
tisoh~ Telefonanlage zu erriohted. 0~-~ 
Bau- und Betriebskosten von er i • 
Wohnerschaft getragen werden sollen, 

9eibilligt. 

Lebhafte \Varennachfrage 
aus dem Nahen Osten 

w· T „ meldet. liegt aus Syrien. 
r-._ 1„ 

1tl~ •· annd dem Irak lebhafte N_ach-
' ICI as na u . B hnen Rosmen. 
frage nadh Getreide. 0 

1· d Kä" 01' ö un se Feigen Haselnüssen. I\ en . b 
vor. Die türkisdhen L1eferanDten .se1enodeer-

. 1 ev1sen reit diese Art1ke gegen h 
auoh im Wege des Warentausc:. es zu 
liefern. In diesen Tagmi. werde die Ent-

h 'd .i :zuständigen Stellen er-sc et ung uer • 
wartet. 

Gute Rübenernte 
Die Z"Uclkerrubenernte T.hraz1en wird· 

. htli'ch in diesem Jalhr wegen vorauss1c d 
günstiger Regenfalle der Menge un 
der Besdhaffenheit nadh besser ausfallen 
als im vergangenen Jaliren. Auch aus 

d r andesteilen hegen Meldungen 
an eren i.< f II d R .. ben t 
über einen guten Aus a er u ern e 

vor. 

Rückgang der Tabakemte 
im Vilayet Aydm 

In A din erwartet man in diesem 

J h .Y Rückgang der Tabakernte 
a re emen 1„ Aus 

u 30 <"' und zwar wegeon angeren -
b~ben~\ies Regens. obgleich die Anba.u-
fl „ h ·'-- „ htl'oh größer w.ar .als im 

ac: e vctrao J • Demnadh '\nrd 
vergangenen ErnteJ;:ihr. . . 
sich die diesjährige Ernte vorauss1chtltch 
auf 630.000 Kilo :belaufen. 

Tauschabkommen 
mit Bulgarien 

Zwischen tirrkischen und bulgarischen 
Handelsvertretern wurde ein Abkommen 
abgesehlossc•n, auf Grund dessen Holz
kohle aus Bulg;:irien ibezogett werden 
wird. Als Tauschw.are werden aus .der 
Türkei Fisdhe für .die bulgariscthen Kon
servenfabriken geliefert. 

Zellstoff aus Amerika 
Wie verlautet, sind fur den Bedarf der 

Pap1<:-rfobrik m Izimit 12.000 Tonnen Zell
stoff m den Vereinigten Staaten und Ka
nada in Auftrag gegeben worden. 

Tierärztliche Versuchsanstalt 
Wie clil' „Cu111huriyet" meldet, hat das 

Lanclwirtschaitsministerium in Bursa ein 
lierärztliches Lahorntorium nach lkut
schem 1\\uster eröffnet, das vor allem drr 
Tierseuchen-Be-kämpfung dienen soll. 

Kapitalserhöhung 
einer Provinzialbank 

Auf Gnmd emes Beschh1ss.es der Haupt
versammJung wurde das Kapital der 
Bank von Aydin („Aydm Milli 
Bank:as1") auf 1 Million Tpf. erfrtöbt. Die 
festgesetzte ~khnungssumme ,„·urde um 
50.000 Tpf. überschritten. 

Die Oli\'enöl-Erzeugung 
Die Olivenöl-Erzeugung auf Grund 

der d1es1;ihrigen Ernte wird auf 40 Mill. 
kg geschätzt. wlihrend im vergangenen 
Jahre nicht emrnal 30 Mill. kg erzielt 
werden konnten. 

lSTANBULER BOftSE 
Wechselkurse vom 18. Jufü 

erGJfaaar 
Tpf. 1 pf. 

London (1 Pld. Stlg.) 5,20 l 5,20 
Newyork (100 Dollar) . . 130,50 1130.')() 
Genf ( 100 Pranken) . . 30,675 30,675 
Madrid (100 Peseten) . . 12,84 12,84 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Ooldprel1e (Scblu8kurse): 

Goldpfund ( Re~ad1yi.~) 
g Barrengold 

Vortal Neuer Preis 
39,30 1 38,90 

5,50 l 5,30 

Ba 11 a r b e 1 t e 11 fur dte B1erbrauere1 in An
kara. Kostenvoransehlfige 174.641,80 unJ 
14.14 ,96 Tpf, Lastenhefte. ,7.l und U,71 Tpf. ~in
kauiskommission der Monopol\'erwaltun~ in 
lstanbul-K.1hatal). l. August. 

K a n a 1 hau {3. Tc1lausschreibung des Sa111-
ran-'Kanals). Ko tenvoranschlag 149.970,64 Tpf 
Vilayet \an. 31. Juli. 15 Uhr. 

Br n c k e n bau an der ~traue von Ordu 
nach ;:,1vas. Kostenvora11:.chlag l/U7J.72 Tpf. 
Vila:ret Ordu .. t August, 15 Uhr. 

Bauar b c 1 t e n !Saatgubpeicher, Garage 
und anderes) 111 Uih ükdcrc. Kostenvoranschlag 
lö.791.45 'J'pi. Lastc11hcft 1.44 Tpf. Ständiger 
Ausschul! der Stadtverwaltung von lstanhul. t. 
,\ugu-.t. 15 Uhr. 

T r 1 n a t r i u 111 - P h o s p h a t, 5 Tonnen im 
''eranschlagten Wert vo11 14.75ll Tpi. Verwal
tung der Staatsbahnen 111 A11kara und tt:n dar
pasa. 31. Juli. 15.30 Uhr. 

Europas Schafbestlnde nehmen zu 
Erheblicher Beitrag zur Versorgung mit Textil-Rohstoffen 

D ·ie ~cltafzucht die fnihcr die Bcvölkc- erfolgrerche Ver:.uche gemacht. So :.tieic der 
" < ' • 1 d Mengen Wollaniall im Donauland von 1933 bis 1939 auf 

rung Europas mit ausreic icn en . da~ 40-fache. 1940 aui das tOO-fachc und bis 
an Wolle versorgt hatt~, b~ach im ~·o.~igen 1943 auf das 300-fachc. 
Jahrhundert mit dem Emdnngen d1.:r uber- Damit befand sich DeutschlanJ 1111 Uegen-
"', •• 1 •n Wolle und Baumwolle zusa_m- satz zur Entwicklunl{ in Osteuropa. wo der 
„ce1sc tc P'" k 11 ·· gm•r Schaibestand in der U k r a i 11 e von 10 Mill. 
mcn. Unter schwersten \UC' sc 1 ag~n "' Stiick im Jahr 19.?5 bis aui 1,7 Mtll. Stück im 
sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt_ wettl!r zu- Jahr 1937 s.rnk. Trotz dann einsetzender gröU-
rüok. Auch die Erfahrungen mit der _eng- t(!r Uemfihurrgen konnte bb t941 nur knapp die 
l'ischen Hloekade lies ersten \Vettk.neges Hlilftc der früheren Bestände wieder erreicht 

G t ) •on werden. Ein noch krasseres Ueispiel stellt 
dienten nicht al Lehre,.. im cgcn ci ' ' Es t 1 an d dar. In den letzten Jahren \'or dem 
<ler Kunstseiden- und später aufgenomme- gegenwärtigen Kriege gingen die Bestände an 
nen Zellwollerzeugung abgesehen, ~ahm Schafen \'On 745.000 auf !50.000 zurück. Glelch-
die Passivität der textilen Rohsto~fbtlanz zeitig sank die Durchschnittsleistung von 3 aui 

auch nur 1,7 kg Wolle je Schaf. Dem Land. das fril-
noch mehr zu. Die Schafhaltung wie . her semen Bedarf nus <ler eigenen Erzeugung 
die Erzeugung pflanzlicher fasern spiel- decken konnte, wur damit eine bedeutende 
tcn schließlich für die textile Rohstoffver- Stutze seiner Existenz entzogerr. Hier wie an-

d K t . t 'nscresamt nur derwarts in P.uropa macht der Ausbau <ler 
sorgung es Oll men 8 1 

'r- ' Schafzucht gegenwärtig jedoch wieder schnelle 
noch eine untergeordnete Rolle. Fortschritte. 

Nach dem Umhruch m () e u t s c h 1 "n d · der Im Westen u11d Siiden Europas ist die Schaf-
t.lie Rückbesinnung auf den entscheidenden haltung bcso11ders stark verbreitet. Vor dctr 
Wert eigener Rohstofigrundlagcn mit sich BürgerkrieK war 5 p a 11Ie11 der grüßte Schaf· 
brachte. trat ein \\ nndel ein. Die 1m Laufe von h.tlter des Kontinents mit 24.2 ,,\ill. Schafen vor 
hundert Jahren von 30 auf 3 .\\1lhone11 \'errln- 1ta1 i c n und t' r a 11 k r e i c lt mit je etwa 10 
gerten dcul!'chen Schafherden wurden wieder .\'111. 1 >ic fr.111zösischen Schafbestände sind un-
aufgebaut un<l bis zum Kriegesau bruch auf ter dem P.influU überseeischer \Vollzufuhren 
weit über 5 Mill. ~tück erhöht. Die nach dem stark zusammengeschmolzen; sie lieferten 194.3 
ersten Weltkncg von l0.000 auf 14.000 t gcsun- nur noch 4000 t \\'olle. Dagegen ist Spanien 
kene Wollerzeul{ung, die nur noch ~o des Alt- Selb t\·ersorger 111 \\'olle, nachdem die Tier-
reichsbedarfes decken konnte, stieg zugleich herden wie auch die Vernrbeitungsbetrlebe nach 
noch erheblicher an, weil durch den Neuauf- der Beendigung des Burgerkriegcs schnell wk-
bau der ~chafherden nach ra chen und züch- der aufgebaut \\ orden sind. Im Jahre 1!>4!-43 
terischen Gesichtspunkten minderwertige und nahm die ·panische Wollindustrie .?J.000 t 
weniger leistungsfaluge Tiere ausgeschaltet Rohwolle aus der inlfindischen Schur auf, 
wurden. Wie auf anderen Gebieten wurde das 1943-44 wird eme Menge von ~ogar 30.000 t 
~eich auch hier zum Schnttmacher und schon erreicht werden. Der Gesamtertrag an \\'olle 
bald zum Lieferanten \'On au gewählten Stamm- wird jedoch auf 45.000 t geschätzt, WO\'On c.in 
herden und Hochlet tungstteren, wobei es den Drittel von den Scltaihaltern selbst verarbeitet 
, tandpunkt vertrat. daß die im Vergleich zu wird. Im benachbarten Po r 1uga1 wird die 
überseeischen Gebieten immerhin begrenzten inJustrlelle \\'Clllproduktion durch Einfuhren 
kontinentalen \\ eidemöglichkeiten durch Mehr- bestimmt. die In den letzten Jahren aber sehr 
ertr!lge von der Tiereinheit wenigstens zum stark zurückgingen. · 
Tell wettgemacht werden müßten. Leistungen In S1idosteuropn nimmt heute ß u 1garic11 
von J 5 kK Wolle und darunter je Schaf und m.t einem derzcitii:cn Schafbestand von über 
Jahr sollten durch verbesserte Erträge von J 12 Mill. Stück die zweite S.telle in der konti
kg und darüber ersetzt werden. Auch mit dem nentalen Schafhalt1lng ein, an der Zahl der 
Ansatz von Tieren In neuen Gebieten wurden Bevölkerung gemessen äst die Dichte der 

tstanbul 

Schafhaltung sogar die größte ·n Europa. 
Allerdings bctr.igt <!er durchschnittliche Ertrag 
nur knapp 1 kg Wolle je Schaf und Jahr. 
Deutsche l.eistungsschafe wurden daher (1, a. 
111 der staatlichen Zuchtstation in Klemcntina 
bei Plewcn iiir die Züchtung neuer M:schrassen 
herangezogen. Die gekreuzten . Rass~n liefern 
Wo!lertrage \'On 4 kg, nebenbei erreicht auch 
der Milch- .und Fleischertrag uberdurch
schnittlic.he .\\engen. In verschiedenen Landes· 
teilen werden jetzt Musterzuchtstationen emch
tet. :\ach Durchfuhrung und Auswirkung der 
Maßnahmen werden erhebliche Ausfuhruber 
schusse erwartet. 

Neben Bulgarien ist G r i e c ih e n 1 a n d ein 
Land mit bedeutender Schafhalt:.rng. 1940 
wurden fast 10 Mill. Schafe gezahlt, jedoch 
sind d:cse Bbt.inde durch den Krieg zurück
gegangen, wie auch hinsichtlich der Leistu~
gen n.och .große ,Verbesscrun~en not~ve~d1g 
sin<l. l~benso wie hier ist a11ch n R u m an 1 e n 
die Schafwcht seit Urzeiten heimisch. Die 
beiden Inlandsrassen, die Tzigaja und Tzur
k.nna, liefern Erträge \'On 2 kg Wolle und 
darunter. In diesem Jahr werden uus Deutsc~
land Merino-Jungböcke eingeführt, .. und. die 
Regierung J:;t bestrebt, mo?cr_ne zuchtensche 
Gcsichtspunktl' 1Und fortschntthc~e J\~etlt?den 
der Tierhaltung anzuwenden, die bei einem 
ßest:lnd von etwa 8 .\1ill. ·1~eren und bet 
der Bedeutung der Schafwirtschaft auch hir 
die Ernährung {Fleisch, Milch, Käse) großere 
Auswirkungen \'ersprechen. U n g ~ r n, ikann 
aus seiner Erzeugung - bet 2,2 .\\111. Schafen 
Ende 1940 - den vordringlichen Bedarf .der 
Wehrmacht und der öffentlichen ~eda~fsträg~r 
selb~t decken, ebenso den techmsoh-!ndustn
ellen Verbrauch. Das gle;che gilt fur 
K r o a t i e n mit seinem Bestand von gegen
wärtig 3 Mill. Schalen. In S.crbien (oh~c 
Banat) werden 2 .\1ill. Schafe gehalten. Oie 
durch den Krieg etwas zurückgegang~nen Bc
st'inde wer:dcn zur Zeit wieder \'ergrößert. In 
~ll'.r S 1ow.atke1 wurden unlängst etwa 300.1!00 
Schnfo gezählt Auch hierhin führt das Reich 
Ztichtt"t•re Lttis. 

fnsge:-:amt befindet sich die .. e~ropäischc 
Schafhaltung somit 'n einem' stand1gen. Auf
un<l Ausbau und liefert einen rech~ erheblr~hen, 
fänderwe.sc allerdings unterschiedlichen Beitrag 
zur \'ersorgung mit text'len Rohstoffen. 

- . BULGZ.. R. ~-· '· · 
Institut für Pflanzenzüchtung 
Vom bulgarischen Landw1rtschaf~smi· 

nister1JUm wurde ein wissenschaftltdhes 
Institut für Pf}anzenzüc!htung gegründet. 
Der Sitz .dieses Institutes ist in Dolna M1-
tropolija hei Plewna. In der ersten Sitzung 
wurde- beschlossen. die besten Pflanzen
"i'rchter des Lam.des zur Mitarbeit heran
zuziehen, wobei außerdem wissenschaft
lichen Arbeiten auf diesem Ge.biet durcth 
das Institut prämii-ert werden sollein. 

Oie Gründung des Instituts ist ei• 
Zeichen dafür . .daß man bestrebt ist. tn 
Bulgarien der Frage der ~H~nzenzüdh
tung im Zusammenhang mit emeir aUge
melne:n Hebung der Agrarproduktion be· 
sondere Auf rncmksamkejt zu scheoken. 

Seidenraupen-Züchtung 
mit Rizinusblättern 

Der Rizmusa.n.bau hat in Bulgarien in 
den letzten Jahren eine schnelle Auf
wärtse-ntwicklung erfahren .. Ver_s~ch~
weise sind Seidenraupen nut R1Z1nu.s
bl5ttern .gen3hrt worden. Von einem 
Kokon wurde ein Seidenfaden von 22.35 
m Länge abgewidkeh. 

Zur Bilanzpflicht 
der Aktiengesellschaften 

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die 
zu'r Zeit hei der Veröiientlichung d~r im Han
del~gesetz vorgeschriehenen Jahresb1la111:en d~r 
Aktieugcsellschaiteu be.~,tehcn, ha~ der bul~ar~-
che Justizminister \'ertugt, daß bis Ende diese:. 

Jahres die Jahresabrechnungen der Gcncral
versa;nmlung ohne vorherig_e \'~rßffentllcht~ng 
\Orgclcgt werden können. :::;1e müs-.en lediglich 
sieben Tage vor der Oenerah·ersannnlung den 
Aktionfiren zur Einsicht zur Vcrfiig11ng stehen. 
Die Frist zur Abhaltung der Gencr:ilvcrsa111111-
lung der Aktiengcsellschaiten. die ihren Sitz =n 
Sofia. Skopje, \\'ratza oder 01.!~nitz~ hahen, 
wird, wenn die Satzungen einen 1 en111n vorse
hen, bi zum 31. "· 44 \'erlängert. 

Sparmaßnahmen 
lnf olge der Störungen im Wirtschaftsle

hen, die durch die Luftangriffe auf So
fia und andere bulgarische Städte verur" 
sacht wurden, sind die Einnahmen der 
~bulgarischen Finanzverwaltung in den er
sten 4 Monakn dieses Jahres hinter dem 
Voranschlag zurückgeblieben. Dies gab 
dL·m Finanzministerium Veranlassung, 
durch eine Verordnung, von allen Behör
den diL' größte Sparsamkeit zu fordern. 

Im laufl'nden Haushaltsjahr dürfen kei
ne Beamtenstellen, die zur Zeit frei sind, 
besetzt wt>rden. Ebenso dürfen neue 
Anstellungen nicht \'Orgenornmen werden. 
Die gleichen Einschränkungen gelten auch 
für die Sachausgaben der Behörden. Son
derbeihilfen, Prfünicn und Belohnungen 
gelangen in diesem Jahre nicht zur Aus
zahlung. Auch werden alle Reise- und 
Tagegelder auf ein Mindestmaß be
schränkt. Um Devisen zu sparen, dürfen 
die Behörden. sofern die Bedarf sdcckung 
im Jnlancle erfolgen kann, keinerlei Büro
mntcrial aus dem Aus.l:incle hezid1cn. 

Diese Verordnung gilt für alle Staats
hehörclen, wie :iuch für die sonstigen Be
hörden und staatlichen Betriebe, ein
schließlich der Direktion für Eisenbahnen 
und Häfen. 

Wie wird die \Velt-ßa11ml\r0Jlernte 1944? 
Das Erg-ebnis des vergangenen Jahres: 27,25 ~1ill. Ballen 

In der Baumwollerzeugung und -Aus
fuhr halten die V e r e i n i .g tc n S t a a
t e n \"On Nordamerika 0011 langer Zeit 
Jie Spitze. Daran änderte .auch die etwus 
sinkende Tendenz in den Jahren vor 
Ausbruch dieses Krieges n chts. Denn 
noch 1934 d:iis 1938 lag d:e amer1bnische 
Baumwollausfuhr durchschnittlic:'h bei 
5.7 Mill. Ballen. das waren ungefahr 
42 "r der gesamten Weltausfuhr. wah
rend der durc.hscihnittliohe Prozentsatz 
in .den Jahren 1929 tbis 1933 nodh um 
15 S< hoher wur. Diesem '<!llm„hlic.hen 
Rückgang ·tand eine Vergroßerung der 
Ausfuhren 1 n .d 1 e n s • A e g y p t eo n s. 
Br.asilie.ns und Perus ~egenüber, 
die in der Zeit von 1929/33 bis 
l 934/38 von 28 '(, auf 40 'r stiegen 
Oie '9leiche Entwicklung nahm auch die 
Bau:rnwollerzeugung: Der Anteil der 
USA an der Weltproduktion belief sioh 
1929 bis 1933 auf 56 fl( und sank in den 
Vortkriegsjahr-en auf 40 r: r. 

Wie der „New York Cotton Exc.nange 
Service" feststellt, stieg nun im Jahre 
1943 die Baumwollerzeugung m den 
Vereimgten St::i„trn wieder leicht an. O;:i
gegen hatte sich die Produktion in Indien 
um 1,3 Mill. Ballen und d1e1enige m 
Aegypten um 900.000 Ballen \'err.ngert. 
Oie W e 1 t - B a u m w o l l p r o du k ~ 
t i o n belief sic'h im vergangenen Jnhr 
.1uf 27.25 Mill. Ballen. Im laufenden Jahr 
stnd es nnch den bisherigen Schätzungen 
26,25 Mill. ßallen. Oie Produktion der 
Vereinigten Staaten soll srdh nun wieder 
um 1.35 Mill. Ballen iauf 11,48 Mill. 
B.allen gesenkt haben. Da aber hoc:hst
wahrscheinlidh die Erträge der anderen 
Produktionsländer ;ge-tiegen smd, dürf
ten die internationalen Reostibest:inde auch 
in diesem Jahr nicht geringer werden. 
Sie beliefen sich =u Beginn der letzten 
Ernte auf eine Rekordziffer 'on 23.8 
Mill. Ballen. Die USA. die ihre Anbau 
fläche fiir 1944 erheblich ausdethnen 
wollten, n;imlioh auf 26.59 Mill. acrcs. 
sohränktcn sie daraufhin auf 22.28 M1ll. 
acre. ein, so daß sie nur noch .im 
280.000 acres größer ist als 1943. 

Qu,t!itätsmäßig .konnten die Vereinig
ten Stdaten mit der letzten Ernte durch
:ius zufrieden sein. da ihnen e-in sehr 
tro kener So.::nimer zti Hilfe .kam. Doch 
macht ich nodh immer elll Mangel ian 

\\ rrkl eh hochwertiger Baumwolle be
me.'.klbar. In diesem Jahr war die Wetter
Lige \\ esentlic-h ungunst1ger. 

Besser ist B r a s i 1 i e n m diesem 
Jahre dran. Wahren:! .die Ernte des ver
gangenen Jahres l ,Si; Mill. Ballen betrug, 
''ur.de sie wegen des idealen Wetters in 
dicse.m Jahr auf 2.2 Mill. B.1llen 9e
Sl:hatzt. Selbst wenn die tntsachJ.icben 
Erträge etwas medri:ger liegen. so 
müssen sie doch die vorige Ernte zic!Jll· 
lieh erheb! eh übersteigen. \\eil 5ich weite
Geb1cte im Staate Sao Paolo von Kaffee 
auf Baumwolle umgestellt ihabe.n. Heim
mend fur den brasilfanischen Baumwoll
' erkauf dürfte sich alle'n der Mangel an 
Tranc;portmitteln auswirken. Noch im 
Dezembe-r sollen etwa 40-45 '(. der 
\ origen Ernte. d. s. rund 800.000 Ballen. 
m L.:mdcsinnern gdegen haben. 

A r9 e n t in i .! n redhnet mit einer 
Steigerung der Emteertr.ige gegenuber 
:lem Vorjahr um 10 rr. Nacli Soh,1tzrun
gen hat die Ernte 1943 . 0,32 Mill. 
ßcillen betragen zumeist aus dem Chaco. 
D'e einhe1misc-he Industrie dürfte etwa 
0 16 Mill. Ballen \'erorbe1tet !haben. so 
daß wahrsc'heinlirlh einschließlicb Ueber
trag em Restbestand von n;:ihe•zu 0,22 
Mill. &llen vot.handen ist. In diesem 
}.:ihr rechnet man unit einer .Ernte von 
0.35 Mill Ballen. 

Geradezu -vor einer Rekorde-rnte glaubt 
M ex 1 ' o zu stehen. Vorläufig schätzt 
man d1e Erträge auf 0,52 Mill. Ballen. 
Das ist m der Tat eine erhebJiche Stei
gerung gegenuber de.n Vorkriegszahlen. 
In d1es~r Zeit belief sich die dure'hsohnm
hthe- Ausfuhr dtrf nur 105 000 Ballen. 
Mexiko spielt also heute ebenfalls eine 
bedeutende Rolle auf dem internationalen 
Baum:wollmarkt. so <laß sich die Welt
Baumwollprodukt1on auf immer me!hr 
Lander caufteih. 

Die Qualität 
der Roh- und l lil(~qtoff'~ ist von ent.:;chcidender Bedeutung für die 
eimumlfrcie Bcsdiafft•uheit chcmi eher Erzeugnisse. Ebenso wichtig 
i.st die Zuv,...rlässigkeit der Priaparate, die Sie für ihre analytisdaen 
Untersuchungen verwenden. Wenn Sie sieb uitraubeodee und kost
spieliges Herumprobieren ersparen wollen. rate ich lhneni halten 
~ · ~ sich an bewährte Erzeugnisse wie die stets zuverlässigen Che-

miblicn der seit 1827 bestehenden Chemischen Fabrik 
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AVS ISTANBYL ·. 
Backöfen aus Deutschland 

Wie „Tan" meldet, s.nd von den 10 moder
nen Backöfen, die von der Stadtverwaltung fur 
die :m Bau befindliche Großbäckerei in Deutsch
land bestellt worden sind, 5 in Istanbul einge
troffen. Nach ihrer Fertigstellung wird die Bäk
kerei, d'.e in Balat errichtet wird, in der Lage 
se:n, täglich 35.000 kg Brot herzustellen, d. h. 
bei der heutigen Rationierung 105.000 .Menschen 
mit Brot zu versorgen. 

Unzurechnungsfähig~ Angeklagter 
V.or einiger Zeit entfloh ein Sträfling, der we

gen Diebst.1hls zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt 
worden war, aus der Gefängnisanstalt wurde 
aber wieder ergriffen. Als er dem Str~fo-ericht 
vorgeführ~ wurde, rannt.e er i,m G.erichtss~al ge
gen da_s fenst~r und stieß mit se;nem Kopf ge
gen die Scheiben, versuchte dann abzusprin
gen! wurde aber daran gehindert. Er wurde dem 
Gerichtsarzt zugeführt, da er s:ch mehrere Ver
letzungen erlitten hatte. Se:ne Vernchmuna wur
d_e a~_fge~chohen; ~r wird zunächs_t unt~r ge
~1chtsarzthche Aufsicht gestellt, weil an seiner 
Zurechnungsfähigkeit gezweifelt wird. 

Das vorgestrige Erdbeben 
Wie die Erdbebenwarte von Kandilh meldet 

wurde \'orgestern um 13.57 Uhr in Istanbul e'~ 
heftiges Erdbeben verzeichnet, dessen Herd in 
einer Entferrwng von 1::110 km von Istanbul 
liegen durfte. Auch in U~ak wurden zweimal 
Erdstöße verspürt. die neue Risse an Geb:iuden 
hervorriefen. 

Aus der Istanbuler Presse: 

In einem Aufsatz unter dem Titel Die Türkei 
der Krieg und die unerfüllt geblicb~nen Bedin~ 
gung_~n" schreibt Sadak im „A k ;; am", in den 
Ausfuhrungen des unbekannten amerikanischen 
Diplomaten sei nichts enthalten was den Ein
tritt ein~s ~ndes in den Krieg notwend;g, ja 
sogar nutzl1ch erscheinen lassen konne. Türki
scherseits stehe keinerlei Hindernis im Wege, 
wenn die Angelsachsen über die Meerengen 
nach Odessa den Sowjets Kriegsmaterial liefern 
wollten. Andererseits sei für einen Angriff der 
Türkei auf B:.ilgarien eine vorherige Verst1indi
gun~ mit der Sowjetunion erforderlich, <la die 
Sow1ets den Bulgaren hins'chtlich der Türkei 
bekanntlich GarantiPn abgegeben hätten. Außer
dem sei ein Vorgehen der Türkei gegen den 
Balkan nur möglich, wenn es 'n Gemeinschaft 
m;t den Alliierten erfolge, worüber aber <J'e 
Alliierten die Türkei bisher völlig im Dunkeln 
gelassen hätten. Darin liege einer der Haupt
gründe für die ,\\cinangsversch:edenheiten zwi
schen der Türkei und den Alliierten. Alle diese 
Argumente seien weit davon entfernt, eine Bc
.grfindung für den Kr'egseintritt der Türkei zu 
sein. Für eine Beteiligung der Türkei am Krieg 
sei erforderlich, 'C!aß -die AIHerten ein gemein
sames Vorgehen mit der Türkei beschließen und 
ihr d,rnn ausreichendes Kr:egsmaterial zur Ver
fü~ung-. stellte~. Die.c;~ beiden Vmaus'etzungen 
seien bisher n-cht erfullt worden. Man verlange 
yon der Türkei mehr als reichliche Opfer, ohne 
ihr zu sagen, was man ihr <lafür bieten würde. 
Der große Irrtum des amerikanischen Diploma
ten beruhe darauf, daß er unverständlicherweise 
der Türkei lediglich Pflichten und Lasten auf
b~rde~ w?lle,. und es sei daher zu fragen, ob 
d:e Turkei mcht das Recht habe bei allen die
sen Ause:nandersetzungen im 'bescheidensten 
Maßstab auch einmal an sich zu denken. 

• 
Im „T an" meint Sertel, die Alliierten wollten 

in. der gegenwärtigen entsche:denden Phase 
d!eses Krieges die Türkei an ihrer Seite sehen 
und hätten ihr zu diesem Zwecke einige For
derun_gen gestellt. Wie F. R. Atay in einem Auf
satz. in der „Ulus" sehr richtig sage, stehe d:e 
Tür~ei vor en~gültigen Entscheidungen, die 
n-.:e1felso_hne mit einer engeren Zusammenar
!Je1t zwischen der Türkei und den Alli
ierten zusammenhingen. Das Erfreuliche bei 
<ler letzten ~ntYficklung der „Beziehungen z.wJ
Scllen .der Turke1 und den Alh·erten sei, <laß die 
Be prechungen nicht .allein mit dem verhiinde
ten Englalld, sondern gleichzeitig auch mit den 
USA und der UdSSR geführt werden. Sollte die 
T~rkei tatsächlich eme engere Zusammenarbeit 
mit„ den ~lliierten wünschen, so könne sie den 
t\ll11erten m att.er Offenheit sagen, daß sie nicht 
m der: Lage ~e1, Krieg zu führen, weil dazu we
de_r. ~1~ turkische öffentliche Meinung noch die 
m!_ht~nsch_en .. Vorbere:tungen eine günstige 
Afoghchkeit boten, daß sie aber bere:t sei, mit 

Unser lieber Kamerad 

Ausnahme des Kriegseintritts jedes Opfer zu 
bringen und nlit!genfalls d:e wirtschaftlichen 
und diplomatischen Beziehungen zu Deutsch
land zu unterbrechen, vorausgefetzt, daß d:e 
Alliierten dagegen der Türkei ihre Unversehrt
heit garantieren wiirdcn. Zu dem Zwecke müs
se die Türkei -die Angehörigen der 5. Kolonne 
im Lande schon jetzt beseitigen und Maßnah
men gegen die Leute ergreifen, die für ihre 
deutschfreundliche Gesinnung bekannt seien, 
um die Alliierten von der Aufrichtigkeit ihres 
Entschlusses w überzeugen. 

Im , S o n T e 1 g r a f' befaßt sich ßenice mit 
dem über DNß von der Anatolischen Nachrich
tenagentur weitergegebenen Auisatz von Dr. 
Pharson in der Lo11do11er „Daily J\lall", wo 
Pharson die Wünsche der Sowjets im europä
ischen Südosten und hins1chtl1ch der Meer
engen he· vorhebt, und die Türkei als einen 
armseligen Wächter der Meerengen bezeichnet. 
ßenice sai("t, man mtil!te sich sehr wundern, 
wenn in „Daily Mail" tatsächlich ein derartiger 
Artikel erschienen sei. Eine solche Darstellung 
der Türkei in einer grollen Zeitung wie „Daily 
Mail" wäre mehr als leichtfertig und könne 
auch den Alliierten keinen Nutzen bringen. 

Auch die Zeitung ,;ras v i r i Ei k ä r" be
schäit;gt sich m:t dem Auisatz von Ur. Pharson 
und sagt, wenn diese aus deutschen Quellen 
weiter~egebene Verüiieutlichung tatsächlich in 
.. Da 1 1 y ,\l a i J" er.sch;enen seiii sollte, dann 
miißte ihr Verfasser daran erinnert werden, 
dall die Türkei Auseinander.setzungcn über die 
,\leerenuen niemals dulden könne, solange sie 
noch den \\'11len habe, als Türkei zu bestehen. 
Genau so w;e die Stadt Istanbul, deren 500-
Jahri.!ier das türkische Volk in 10 Jahren be
gehen werde, seieu auch die Gewässer der 
Meerengen türkisch, die durch das Herz lstan
buls iließcn. Die Tlirkei habe ihre Rechte aui 
die Meerengen mit sehr grollen Opfern erwor
ben und sei ihr unerschütterlichrr Wächter. 

„ 
In der „ V a t an" vcröiientlicht Dr. Aras eine 

Antwort auf einen Aufsatz Yal111ans, der ge
schrieben hatte, das Uündnissystem, wie es Dr. 
Aras wünsche, sei mit den demokratischen 
Idealen nicht zu vereinbaren. Aras betont, iür 
ßünd111sse sei kein Raum, wenn die Ordnung 
der Welt nach d;csem Kriege eine tatsächlich'.! 
Zusammenarbeit unter den Völkern aui der 
Grundlage der Gleichheit ermögliche. Allerdings 
müßte man erst die Gegner dieses Gedankens 
mit ßündmssen unter denjc11igcn Völkern bc
kämpien, dfe diesem Gedanken Geltung ver
schaffen wollten. Durch ein Bündnis mit der 
Sowjetunion, die den Kampf gegen den hnpe
rialismus zum eigenen G-·undsatz gemacht habe, 
würde man alle H111ucrrnssc aus dem Wege 
räumen, die der Vertieiung der türkisch-russi
schen Beziehungen Im \Vege stehe11. • 

Als die Türkei das Bündnis mit England und 
Frankreich einging, habe ihr auch ein solches 
Bündnis mit. der Sowjetunion vorgeschwebt, 
was damals mfolge der verwirrenden Ereignisse 
des zweiten Weltkrieges nicht gelungen sei. Die 
letzte Entw cklung der Dinge bestätige die 
Richtigkeit der damaligen Einstellung und rucke 
ein türkisch-russisches Biindnis in den Bereich 
der Möglichkeit. 

AVS ANKARA 
Pressekuriosum 

Wie „Tasviri Efkar" meldet, kam es in lzm!r 
zu einem Pressekuriosum. Die Inhaber der Han
delsze:tung „Yeni Piyasa" trennten sich wegen 
Zwistigkeiten voneinander. Die ausscheidenden 
Inhaber brachten nun unter demselben Titel ihre 
Zeitung bei einem anderen Verlag heraus. In
folgedessen ersche'nen in lzmir um dieselbe Ta
gesstullde zwei gleichnamige Zeitungen, was 
ohne Beisp:el in der ganzen Welt dasteht. 

Universitätswoche in V an 
Der Rektor der lstanbuler Urnversität General 

Dr. Tevfik Sa i'! 1 am , der zur Berichterstattung 
in Ankara war, ist nach Istanbul zurückgekehrt. 
Die Universitätswoche, die jedes Jahr veran
staltet wi~d. soll diesmal in V an stattfinden. 
llierz.u soll eine Abordnung von 12 Professo
ren und Dozenten unter Führung des Rektors 

.mit einem Sonderflugzeug '"über Ankara nach 
Van fliegen · 

Gastspiel in lzmir 
Die Sc h <. u spie 1 abteil u n g des Türki

schen Staatskonservatoriums in Ankara wird, 
wie wir erfahren, anfang August in Izmir ein 

Louis Ferdinand Cornelius 
ist am 18. Juli 1944 plötzlich verstorben. Wir werden sein 1'.ndenken 

m Ehren halten. 

Istanbul. 19. Juli 1944. 

Im Namen der Kameraden: 

J. Liebl, 
Beauftragter für Fragen der Reichs~ 

deutschen in der Türkei. 

Die Beisetzung findet am 19. Juli, nachmittags 5 Uhr. auf dem 
Evangelischen Friedhof in Feriköy statt. Es wird gebeten, dem ver· 
storbenen Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. 

Züst & Bachmeier A .... G ., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin. Düsseldorf, Leipzig, Cbemnltz, Stuttgart. Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
1.;pczialisicrt und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

Gastspiel veranstalten, dessen Hauptwerke die 
Dramen „König Ödipus" und „Antigonc" von 
So p h ok 1 es, ,\\ o 1 i c r es", „Der Bürger als 
Edelmann„ und Go 1 d o n i s „La Locandiera" 
sein sollen. Diese Kunstreise würde das erste 
auswärtige Auftreten von Ankaras Theaterin
stitut bedeuten. Von den heutigen Kunstvereini
gungen Ankaras hatte lzmir bisher das Philhar
monische Orchester (im Frühjahr 1939) und die 
Gruppe zur Pilege alttiirkischer klassischer Mu
sik am R.undfunk (im vergangenen Sommer) 
kennengelernt. 

Die völkerrechtliche 
Stellung des Maquis 

Maquisards sind Insurgenten 

Berlin, 18. Juli (A.A.) 
Zu den in letzter Ze t von alliierter und gaul

listischer Se.ite wiederholten Versuchen, die An
gehörgien des französischen Maquis und d;e 
bewaffneten Verbände, die sich in gewissen un
wegsamen Gegenden Frankreichs authalten, als 
reguläre Truppen unter alliierten Oberbefehl zu 
stellen, nahm heute der Sprecher des Auswär· 
tigen Amtes Stellung. Er erklärte, daß diesei 
ein Versuch sei, die schwankende Moral de~ 
.'\taquis zu stärken und die deutschen wirkungs 
vo:len ,\\aßnahmen gegen diese Insurgenten al~ 
\'Ölkcrrechtswidrig hinzustellen. Für die Beur
teilung dieser Frage seien jedoch zwei Punkte 
maßgebend: 

1. Im Artikel 1 Abs. 2 der Haager Landkriegs
ordnung wird genau festgestellt, wer Kombat
tant ist und wer als Insurgent w behandeln 
ist. Es geht hieraus klar hervor, daß das Ergrcj. 
fcn der Waffen durch Angehörige der Ziv"lbe· 
völkerung ein widerrechtlicher Akt ist, der als 
lnsurgcnz zu behandeln ist. 

Daneben aber gcniigt auch 2. der <lcutsch
französische Waffenstillstandsvertrag, der im 
Punkt 10, Absatz 3, festlegt, daß sich die fran
zösische Regierung verpflichtet, nicht mit fran
zösischen Verbänden gegen Deutschland zu 
kämpfen und Deutschland ermächtigt, entspre
chende Maßnahmen gegen das Nichtbefolgen 
dieser Bestimmungen zu ergreifen. Demgemäß 
seien die Angehörigen des Maquis und der Uan
<len eindeutig als Freischärler und lnsiurgenten 
lU betrachten und zu behandeln. Dementspre
chend sei für Deutschland diese frage endgül
t:g erledigt. 

Das Invasionsgeld 
London, 18. Juli (A.A.) 

Im Unterhaus teilte Schatzkanzler S 1 r J oh 11 
Anders o n aui eine Anfrage mit, daß die 
Verhandlungen Über die Ausgabe von f ran -
z ö s 1 s c h e m Ge 1 d in frankreich durch di:: 
Alliierten sich giinstig entwickeln. 

Schlacht um den Arno 
Rom, 18. Juli (A.A.J 

Die Sc h 1 ach t um den A r n o hat bl!
gonnen. Die britischen Panzerabteilungen haben 
eine Brücke Uber den Arno genommen und 
maschieren auf F 1 o r e n z . 

Südlich des Arno öffnet sich die 5. Armee dte 
letzten Gebirgspfade, die in die flußebene filh
ren. Die Deutschen vollziehen ihren Rlickzug 
auf Pontons, da ihnen keine Brücke mehr zur 
•erfügung steht. 

• 
London, 18. Juli (A.A.) 

Im alliierten Hauptquartier in Italien erklärt 
man, daß die Lage von Livorno jetzt unhalt
bar geworden sei. 

Geheimsitzung des Unte1·hauses 
übel:· „V-1" zwecklos 

London,18.Juli (A.A.} 
Außenminister Eden teilte mit, das Kriegs

kabinett sei sich darüber schlüssig geworden 
daß eine Geheimaussprache des Unterhau~e~ 
über „V-1" zwecklos wäre. Man würde .aber 
eine Sitzung einzelner Mitglieder des Parlamen
tes unter Vorsitz des lnnenm:nisters Mo r ri -
so _n abhalten, um die Fragen einer Roorgani
sat;on der Abwehr vom zivilen Gesichtspunkte 
aus ;:u behandeln. Eine weitere Sitzung wiirde. 
stattfinden, um die Fragen einer Verteidigung 
zu prüfen. An d:eser Sitzung würden der Luft
fah_rtminister und der stellvertretende parlamen
tarische Sekretär des Ministeriums fur Lieferun
gen teilnehmen. Diese beiden Sitzungen würden 
geheim sein. 

• 

Walter Ohring 
Ptlzwtrkstättt 

BEYOOLU 

Tünd, Sofyah eok., Hamaon .Hu 

Td. .f1S90 

Großes 

Deutsch ... Türkisches 
Wörterbuch 

Von Ar 1 f Ce m i 1 De 11 k er 
und Dr. B ü 1 e n d D a v r a n 

Erster Band 
Jes seit langem erwarteten und elno 

empfindliche Lücke ausfüllenden 
Wörterbuches 

soeben erschienen 
Preis 12,50 Tpf. 

In allen Buchhandlungen erhältlich 
___________________ _; 

KLEINE ANZ EIGEN 
Türkischm u,ud französischm 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An· 
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dJ~ Blattes. (6291) 

Aeusserst hef ti2e Schlacht um St. Lö. 
Amerikaner sprechen von 

London, 18, Juli (A.A.) 
Die Schlacht um St. Lö ist die hefl,gste, die 

die Alliierten seit der Landung in t'rankre:ch er
lebten. Seit gestern beiinden s.ch die Amerika
ner m den Außenvierteln der „Stadt der Zu
kunft" und sie schlagen sich heldenhaft, aber 
die Deutschen kä111pie11 als ,\länner, die keine 
Rlicks;cht aui ihre Verluste nehmen, weil sie 
wissen, daß sie mit einem Verlust von St. Lö 
den Alliierten auch ein ganzes Netz von stra
tegischen Straßen überlassen würden, das Ihnen 
gestatten wird, nach Frankreich vorzustoßen 
und weiträumigere Operationen zu beginnen. 
Selbst bei Cherbourg war die Schlacht nicht so 
blutig. 

Der Knegsberichter Clark L e c berichtet, 
daß die Deutschen dort alle ihre Reserven an 
Menschen und Geschützen, iiber die sie verfü
gen, einsetzen. „Es sind gute Soldaten". 
schreibt der Kriegsher"chter, „und sie haben ge
nügend Gcschiitze. Sie haben auch genügend 
1\\u1111lon. die ihnen hei Nacht oder bei Tag zu-

besten deutschen Sturmtruppen 

geführt wird, wenn der llimmel bedeckt ist. 
Das letztere ist am häuiigsten der fall und seit 
erner \Vochc haben s ie .\1unitwn ,mgelduit. 
Kan1pferprnhteste amerikanische Soldaten er
Klärten mir: Die deutschen Sturmtruppen sind 
die besten. g-egen die wir bis iet.it zu kä111pien 
hatten. Die amerikanische Artillerie hämmert 
sehr stark aui den feind, aber der Feind steht 
nicht nach.„ 

Amel'ikanischer General gefallen 
Hauptquartier des USA-Expeditionskorps, 

18. Juli (A.A.) 
Der stellvertretende Befehlshaber <!er 101. 

amerikanischen Luftlandedivision, Brigadegene· 
ral D o n B r a t t , ist in der Normandie gefal· 
len. Der Lastensegler, in dem er s ich befand, 
stieß bei der Landung in der Dunkelheit an 
einen Baum. Uratt war 52 Jahre alt und hatte 
darauf gedrängt, mit seinen Leuten zusammen 
zu landen. 

nachtkämpf e bei künstlichem Licht 
Schwerer amerikanischer Ueberg riff gegen französische Flüchtlinge 

Berlin, 18. Juli (A.A.) 
Im Südteil des britischen Brückenkopfes aua 

0 d o n haben die deutschen Truppen im Ver
laufe des 17. Juli den feind erneut aus der Ort
schaft Es q u a y hinausgeworfen. Sie gingen 
hierbei von der Höhe 112 aus, die seit mehreren 
Tagen sehr umkämplt ist. 

Im gleichen K.ampfabschuitt haben deutsche 
Panzergrenadiere Gegenangriffe gegen die süd
lich von G a v r u s in Richtung auf f v r c c y 
vorgestoßenen Feindkräfte unternommen. 

• 
liauptquartier Kluge„ lö. Juli (A.A.) 

Bei einem Nachtangriii, der eine irünsti1'ere 
Ausgangsstellung zum nunmehr als unmittelbar 
be\'orstehend anzusehenden Durchbruchsangriii 
aus dem Raum südlich Ca e 11 in Richtung aui 
die 0 r n e schaffen sollte, wandten die Englän
der zum ersten Mal eine besondere !:3cleuch
tungsmethode an. Sie ließen die tiefhängenden 
Wolken durch zahlreiC;fie Scheinwerfer so ab
strahlen, daß der auigchellte Nachthmunel wie 
eine riesige Mattscneibe wirkte und in der Re
flektion das Schlachtfeld in em diesiges Zwie
licht gehüllt wurde. Uas Kampfgeschehen be
kam dann durch den Masseneinsatz von briti· 
sehen flammcnw~ricrpanzern noch eine be
sonders bizarre Note. Wieder einmal wurde be
sonders erbittert um die schon seit Tagen heiß 
umkämpite H ö h c 1 ll bei M a 1 t o t gerungen, 
doch konnte der feind lediglich seitwärts der 
tlöhe einen geringfügigen und schnell abgerie
gelten Einbruch erzielen. 

Auch slidlich G r a i n v i 1 1 e und G r a v u s 
setzten die Engländer flammenwerierpanzer 
ein, die mit starker Artilleneunterstlitzung vor-

Der Heldenkampf 
auf Saipan 

Washington, 19. Juli (A.A.) 
l1eber Domei wurde ein amtlicher Japanischer 

Bericht bekanntgegeben, worin es heißt, daß 
die Japanischen Truppen auf Sa i p an einen 
letzten Angriff gegen die Amerikaner unternah
men, wobei es ihnen gelang, bis in die Nähe des 
Berges Taposche vorzudringen und den Ameri
kanern schwere Verluste zuzufügen. Am 16. 
J u 11 fanden diese japanischen Truppen bis auf 
den 1 e t z t e n M a n n d e n H e 1 d e n t o d • 
Es fielen hierbei auch der General Salto, der 
Befehlshaber der Truppen, sowie der Oberbe
lehlshaber der Seestreitkräfte, Admiral Tschtl
schimura, und der Oberbefehlshaber dieses Ge
bietes, Admiral Nagumo. 

Wie der Japanische Bericht noch hinzulügt, 
unterstützten die japanischen Z i v 111 s t e n die 
Truppen, und es scheint, daß auch sie den 
g 1 e i c h e n Tod wie die Olflziere und Solda
ten fanden . 

gingen. Bei den äullerst harten Kampien lang> 
der Straße von 1:3 er i g 11 y nach St. Lö er· 
zielte der feind ostwärts St. Lö bei ,\\ a r t in -
v i 11 e ernen Einbruch, der durch einen ent
schlossenen deutschen Gegenangriif abgeriegelt 
.J.Vurde. 

An der Westküste der Co t e 11ti11 - Ha 1 b • 
i n s e 1 haben sich fellldliche flieger erneut c • 
nen s c h w e r e n U e b e r g r i f i zuschulden 
kommen J,1 sen, ,tfs sie vier mit Rote-Kreuz
Pahnen deutlich gekennzeichnete mit etW':l 
20.000 französischen fliichtlingen belegte Lager 
angriffen. 

Engländer müssen Mal'inetruppen 
an der Invasionsfront einsetzen 

Berlin, 18. Juli (A.A.) 
Die britischen Verluste an Toten an der In· 

vaslonsfront sind sehr hoch, meldet das DNß· 
Die britische Admiralität mußte sieb Jetzt der 
Forderung des l(riegsministeriums auf Ueber
lassung von i\\arlne-1 ruppen beugen. Es handelt 
sich für den Momcut um einige Tausend Ani:c
hörige der K.riegsmarine, die in Zukunft als 
Inf,!l_nteristcn Dienst machen sollen. 

Bayonne und Bianitz 
von See beschossen 

London, 19. Juli (A.A.) 
Wie man von der spanischen Grenze erfährt. 

sind die Städte B a y o n 11 e und B i a r r l t '/. 
von See her beschossen worden. Nach dieser 
Meldung nahmen an der Beschießung, die mch· 
rere Stunden dauerte, drei l(riegsschlffe teil. 

Japanische Stellungen 
auf Guarn von See beschossen 

Washington, 18. Juli (A.A.) 
Schlachtschiffe und Kreuzer der USA-Pazifi~· 

flotte haben am vergangenen Sonnabend d!e 
Artilleriestellungen aui der Insel G u a 111 heftdig 
bombardiert. wie ein amtlicher Bericht des A • 
mirals Ni mit z, des Oberbeiehlshabers cter 
amerikanischen PazUik-Flotte, meldet. 

Neuer japanischer 
Generalstabschef 

London, 18. Juli (A.A.) 
Wie der Sender Tokio bekanntgab, hat der 

japanische Minnisterpräsident und Kriegs111.nf1~ 
ster T o i o die t'unktion des Generalstabsehe_, 
abgegeben. Sem Nachfolger in dieser Stellutl~ 
ist General Yoschihiro 1 m e zu, der. ehemalige 
Oberbefehlshaber der Kwantum-Armee und ja· 
panische Botschafter in ,\landschukuo. 

Curtin ist sehr optimistisch 
Sydney, 18. Juli (A.A.l 

Der australische .\\1nisterpräsident gab be· 
k'annt, daß noch in diesem Jahr starke britische 
Kräfte zur Verfügung stehen würden, um bei 
der Hesiegung der Japaner im Südwestpazifik 
mitzuhelfen. • 
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