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Schlacht von Galizien 
bis zum Peipus-See 

In fünf Tagen ,\rurden allein am oberen Bug 431 Panzer vernichtet 

• 

Aus dem f uhrcrh:iuptquart er, 19. Juli ( \.A.) 

Dns OKW gibt bekannt: eh 
1 d • No r m n n d • c trat der feind n:i 
n er nd heftigen 

mehrstündigem Tro111mclfcuer n 
0 Lultnni:riflcn nun auch ö s t 11 c h der h r n o 

zum Groß n n g r 1 ff an. Erst nach ,sc \\Cr· 
sten Kämpfen und unter sch\\ crcn \ erlusttn 

ehe Panzer abi:eschossen wurden, nahmen In 
den Abendstunden noch an Heltli:kelt zu. Der 
\'ölilg 1.erstörtß ltnfcn von Ancona "urdc 
daraufhin a u f g c geben und die front hinter 
den Escno-Ahschnltt dicht nördlich Ancona zu
rückgenommen. 

ar.crcifend~n feind. Seit d m 14. Juli '' urden In 
dil.sem Abschnitt 431 so" i c t l s c h c Pan -
z o r vcmlcJ1tet. \Ve tllclt 1( o" c 1 traten die 
So\\ Jets erneut zum \ngrlff an. Auch hier sind 
bchii:e Kümpfe Im Gangl!. 

.\uf dem Westufer des N 1 e m e n zerschlu· 
gen unsere Truppen Im l~aum \On G rod n o 
und 0 11 t a ubcrgesctztc feindliche Kräfte. 
Nord\\estiich W 11 n a "urden alle lclndllchcu 
Angriffe abgewiesen. 

k t der Gegner In unsere Stellungen c n-
0011 c ß . 40 Panzern 

Im 0 s 1 e n dauert die g r o ß e A b" eh r • 
s c b 1 a c h t auf der gesamten front z w i • Deutscher Panzerzug im Osten 

dringen wo er nach Abschu ' 011 

durch ~nscrc Gci:cnangriiic zum Stehen gc· 
S .. d tllcl1 C a c D scheiterten bracht wurde. u "es •t L 0 

alle feindlichen Angriffe. Auch .1m Hau~ S hdcm 
"urdo gcstcm erbittert gckfimplt. • a~t L~ 
wlihrcnd des l'ages alle Angriffe ~:r:: ln. de~ 
abgc\\lcscn "arcn, drang der . 
Abendstunden mit Panzern In ~ie Stadt c1~~ ~k~ 
sich h c f t J g c S ~ r a ß c n k ~ n~i/ ~c;n feind 
ketten In Luftkämpfen \Cr 
22 Plu.gzcuge, 2 "eitere wurden am Boden zer-

stört. h ·m franzö· 
Bel einem Sliuberungsunternc men.1 1 

i eben Raum \\urdcn 70 1 c rro r ist c n rn 

Kampl niedergemacht. \' 1' liegt weiterhin auf 
Schweres Feuer der · - . 

London und seinen Außcnb.e~1rken.. Groß -
1 1 t n 1 i e n ct7:te der fcmd semen 
n 1 ff von der Küste des Lh:urischen Mec· 

n u g r Arczzo SO" lc Im 
res hls in den Raum ' 011 • " 
adrlatlschcn Kiistcnabschnltt fort. \\ ah~end ~r 
südlich uml siidöst11ch Uvorno abi:~w:~~end" ~1-
dc sctlten steh unsere Truppen ost c' a\on 

,.' · uf das N 0 r d 11 1 c r d e s A r n o 
kamlpfcn.~ n beiderseits Poggibons.1 blieben 
ab. III naum 1 1 1 

ä k Am:rlffe des Gegner · ebenso er o i; os 
st r erc s-d tl' h A wie westlich Arezzo. u \\CS ic n c o n a 
griff der feind auf schmaler front mit stnrken 
Panzcrkrliflcn an untl erzielte unEtfrbbobtn ~~: 
t' Vertu tcn einen tiefen n ruc 1. 1c 
igcn Klimnfc in deren Verlauf IS fs:lndll-

sehen Gall7.lcn und dem Pcipul>
S c c an. Im S!idahschuitt steigerte sich die 
Wucht der fclndliehcnAngnffe besonders östlich 
des o b c r e n B u g. Hier toben schwere 
Kämpfe mit dem In l{lcbtung auf L c m b c r g 

Im Seengebiet s ü d 11 c b d er 0 ü n a hie!· 
ten unscro Truppen den fortgesetzt angrc\lcn· 
den Sowlets unerschütterlich stand. Nördlich 
der Düna bis zum Pclpus-Sce wurden Angriffe 
stlirkerer sowjetischer Kräfte unter Abschuß 
zahlreicher feindlicher Panzer zerschlagen. Nur 
In einigen Einbruchsstellen dauern die l\iimpfe 
noch au. Schlachtlllcgcr\'erbände vernichteten 
wiederum eine Anzahl sowjetischer Panzer, 
Gcschiitzc sowie ttunderte von Fahrzeugen. In 
Luftkämpfen und durch flakartlllerle wurden 
57 lelndllche Flugzeuge zum Absturz gebracht. 

Ein starker n o r da m c r i k a n 1 s c b e r 
B o m b e r '" e r b a n d griff den 0 s t s e c -
r a u m an. Besonders In K i c 1 entstanden 
Schäden in Wohnvierteln und Personen' crlu· 
ste. Ein "citcrcr Bomberverband griff Orte 1n 
S ii d de u t s c h 1 a n d nn. In der Nacht fanden 
schwächere Ani:riffc gei:cn den Raum von 
K ü 1 n , gegen das R u h r g e b i e t und auf 
Her i l 11 statt. ßcl allen diesen Angrllfcn wur· 
den In Luftkämpfen und durch Flakartillerie 
der l.uftwalfe 89 f c 1 n d 1 i c h e f 1 u g z e u g e, 
darunter 69 vicrmotorh::c Bomber, abgeschos
sen. 

Die vierte StunngruJtpu ucis Jagdgc chwaders 
3 unter Hauptmann Moritz brachte allein 49 
viermotorige Bomber zum Absturz. 

IM SPIEGEL DER ZEIT 1 

Istanbul, 20. Juli. ermöglichte, mit der deutschen Militär
vc1"'1.oaltunu zusammenzuarbeiten. In 
wc.lch engem. Maße das geschah, zeigt 
am besten die Tatsach<', daß der Fiih1-er 
de1· Wallonen, Leon Deurcllc, bald die 
Fiilmmg der Wallonischen Legion über
nahm. Man e'rinne1·t sich. daß er sich als 
einer der Of fizicre der bei Tscherkassy 
im Pcbrw.ir von den Sowjets einge
scluossenen d.eutschrn Truppen beson
dus Jiuvort.at und mit dein holzen dezd
schcn Kriegsorden des Ritterkreuzes 
zum Eisernen Kreuz ausgezeichnet wur
de. 

schwercn ... • 
-----------------------------------------------------------

Durch Erlaß hat Adolf HiUcr die 
Militür11e1waltung in Belgil?i und Nord
frankreich aufgehoben und durch eine 
Zivilverwaltung ersetzt. Dieser Maß
nahm.e kommt fü1· die Klärung der Ver
hältnisse in Nord1resteuropa eine hohe 
Bedeutung zu. Als im l\.fai 1940 die deut
schen Truppen in wenigen Tag<m die 
Nic.;rlerlande und bald darauf a.ur.h 
11cwz Belgien besetzten, und als 1iach 
dem militärischen Zusanwwnbrnch 
Prankteichs die dezd~clw Piihr1rnu es 
übenwhm, fül' die nordwesteuropäi
schen Gebiete eine Verwaltung .cinzu
fiUlrcn, Ruhe wul Ord1w11!J in diesen 
Btappenbezirken des Krieges _JLegcn 
England zu sichern wid die wirtschaf t
lichen Kräfte dieser Länder fiir die 
d.e'lLtsche Krieufülmmy in An.spruch zu 
nelmien, la.gen die Dinge in den Nieder-
1.andcn verhältni.smäßi!J einfach. Hier 
i1111rde der damalige Stellverfrctcr des 
Gencralgouvcmew·s 'L'On Krakau und 
frühe~·e Reichsstatthalter ili Ocstcr-. 
reich, Reichsminister Dr. Scyß-lnquart, 
zum ReicJi::;kommissar eniannt. dcT kei
ner deut~chcn militifrischcn Stelle m1d 
keinem Ministcri11111 sonde1·11 1mmittcl
bar dein Führer untersteht. In Zusam-
11ze1uu·bdt mit den hollä11dischc11 Bcan~ 
ten el'l'ichtcte Seiß-Inquart eine Zivil
verwaltm1g, die auf den musterhaften 
Grundfogcn der nicd<,"l'Uindischcn Behör
den eine Organisation aufbaute, die die 
unmittc (baren Krie!JSSchäden schnell be
hob 'und Handel ·und Wandel dm·ch die 
Eüi9licderw1g in das oroßdcutsche 
Wirtschaftsnetz stärkte. 

Die Verwaltung des Generals von FaJ,
kenhmrneri -und die verständnisvolle Ar
beit der belgischen Behörde haben jetzt 
in der Umwandlung der deutschen l\!i
litiirverwaltmzn in eine Zivilverwaltung 
ihre Früchte getragen. Tn einem Augen
blick, in dem nicht allzu entfernt von 
dein bclgisc~nordfranzösischen Gebiet 
die grol3e Invasionsschlacht tobt, kann 
dahei' die deutsche Führzma auf die Mi
litiirverirnltung verzichten und das poli
tisch und ·wirtschaftlich schll'icrige Ge
l>iet ziviler<m Ordmmusf ormm z-ufüh
rcn. 

89 Terrorflieger am 
Dienstag abgeschossen 

Berlin. 19. Juli (A.A.) 

W . _J Internationale Informations-
1e ouas "k . ~1.. .1.." f "h t 1..-,L.en die amen a ms1.:11en ouro er a r • J<JU 1· d 

T fl . n ... ch bis 1·etzt vor tegen en 
error 1e-ger ... ff 18 

Meldungen bei ihren Angn en v~m . 

1 1. G"'biete in B.a y er n Ziele am 
u 1 .gegen ... R • 

B o d e n s c e 'Und gegen den a'Um ~ on 
Kiel und pomimersches GehJ_et 
89 Masoliincn verloren . .darunter 69 vier
motorige Boimlbcr. Die Meh~~a:..i.l der 
feindlichen Maschinen wurde ubcr dem 
bayrisdhen Gebiet und im Vorfeld der 
Alpen abgescltossen, wo sich große Luft
kämpfe abspielten. 

• 
Berlin, 19. Juli (A.A.) 

Im Gebiet slldlich M ü n c h c n kam es heute 
wiede1'111m zu sehr heftig~n Luft~hmpfery mit 
\'erbanden amerikanischer rerrorfheger, d1~ .. ge
gen Bayerns Hauptstadt von Westen 1t1nd S.uden 
her vorstießen 

• 
Berlin, 19. juh (A.A.) 

In den Vormittagstunden des~ Mitt~vochs w~r
den amerikanische Bombcrver~clnde m verschie
denen Teilgruppen uber Sudwestdeutschl:ind 
41 nd Mitteldeutschland von deut.schen, Luftver
teidigungskräften bekämpft. 0;~ \\ etteriage 
war in den verschiedenen Flugraumcn unter
schiedlich. Oie amerikan·schen Verb~nde waren 
von starken jagerverbänden abgeschirmt. 

Ungarn von den deutschen 
Einmann-Torpedos begeistert 

Budapest, 19. Juli (A.A.) 
Die ."v\lttcllungcn ilber den neuen deutschen 

Einmann-Torpedo haben in Ungarn große Be· 
gcisterung hervorgerufen. Die Zeitungen ver· 
öffentlichen die Nachrichten über diese neue 
Wafie in größter Aufmachung, wobei auch die 
durch den Einsatz der neuen Wafie geschafienc 
Lage erörtert wird. 

„M:ig) arorszag"" betont, daß es schon gegen 
die „V-1" kein Oegenm.ttel gegeben habe. und 
nun gelangten auch noch andere Wafien zum 
Einsatz. 

Die Brillanten 
für Ke&selring 

Berlin, 20. Juli (A.A.) 
Das deutsche Nachrichtenbüro meldet, daß 

Adolf Hitler den deutschen Oberbefehlshaber 111 
Italien. Oencraifeldmarschall Kessclnng, mit 
dem Eichenlaub mit Schwertern uml Brillanten 
zum l~itlerkrcuz des Eisernen Kreuzes ausge· 
zeichnet hat. 

Deutsche Gegenstösse östlich ~er Drne 
Empfindliche Verluste der durchgebrochenen englischen Verbände 

Hauptquartier Kluge, 19. Juli (A.A.l 

Nach ungeheuer starkem, mehrere Stunde11 
anhaltendem Trommelfeuer traten die Englän
der am Dienstag vurm1ttag mit der .Masse einer 
lnianter.cd.v.sion und zweier Panzerbrigade:i 
ostwiirts der Orne zum Großangriii an. 111 das 
Trommelfeuer unzähliger Landgeschütze und 
schwerkalibriger Schiffsartillerie mischten sich 
die Detonationen von Bambenilächenwfirfen, 
die d.e deutschen Linien sturmrcli machen 
sollten. Als der Feind antrat, stieß er aber so
fort aui erbitterten deutschen Widerstand . .Mit 
der Masse seiner mehr als hundert auf engstem 
Raum eingesetzten Panzer, von denen inner· 
halb kurzer Zeit llJ Stahlkolosse abgeschossen 
wurden, gelang dem Feind em f. in b r u c h 
b 1 s Ca g n r, wo er nach Westen eindrehte. 
Augenblicklich lnufen de u t ~ c h c G c gen a 11-

g r 1 ff e in die Flanke des Feindes, die abe~ 
~tark durch die iibcrmächtige Sc h i ff s a r 1 i l· 
1 er t c b c li in d c r t werden. ß ... sonders harc 
umkämpft ist gegenwärtig die Ortschait Soliers, 
von der :.ich n.cht genau icststellcn läßt, ob sie 
sich in deutscher oder in der Hand des Feindes 
befmdct. Die bekannte Höhe 112 bei Maltot Ist 
n_och immer in deutscher Hand, obgleich der 
femd sie fortgesetzt mit Artillerie- und Oranat
wcrferfeucr überschüttet. ßei E v r e c y haben 
die deutschen Truppen in harten, entschlosse
nen Gegenstößen die alten Linien wieder er
reicht. Zu den hohen blutigen Verlusten des 
fcindes gesellt sich der Verlust von 15 Panzern, 
von denen 11 erbeutet wurden. 

1t 

Berlin, 19. Juli (A.A.) 

Die große Schlacht, die gestern mlttag auf 
dem Ü5tufer der Orne nach mehrstilndigem 
Trommelfeuer begann, brachte den Briten nach 
ersten Anfangseriolgen i m La u f e des 
gestrigen Nachmittags und 
Abc n d s mehrere empfindliche Rückschläge. 
Oertliche deutsche Reserven warfen die bei 
T r o a r n durchgebrochenen Panzerverbände 
der Briten an schwungvollem Gegenstoß zu· 
rück und stellten in diesem Bereich die Vertei
digungsfront voll wieder her. Die flfichtendcn 
Briten ließen erhebliche Waffenmengen und 
zahlreiche Gefangene in deutscher Hand. Wei
ter gute Erfolge erzielte im gleichen Kampfab· 
schnitt ein deutscher Panzen·erband, dessen zil· 
giger Gegenstoß starke Infanterie- und Panzer
kontingente der Briten in der flanke traf, und 
damit deren Angriff zum Stoppen brachte. Hier 
waren die bntl~chcn Verluste besonders hoch, 
da dre angreifenden lnfantcricformationen über· 
raschend in das ilanklcrcnde Feuer zahlreicher 
deutscher ,\\aschinenwaffen gerieten. Die 
Kämpfe wogten östlich der Orne-Mündung die 
gan.Ge Nacht mit unvenmnderter ttarte hin und 

her und wurden heute vormittag nach Zuiüh
rnng weiterer Kr;iite aui beiden Seiten mit ge· 
stc1gerter Intensivität fortgeiührt. Ein Säub..:
rungsunternehmen. das ein gepanzerter deut· 
<;eher Kampfverband ~fidwestlich von Caen an 
der nach \' i 11 c r s B o ca g e führenden Stra
ße auf Noyers durchführte. brachte vollen Er-

folg. Auch hier fielen zahlreiche Gefangene In 
deutsche Hand. Außerdem wurden 14 Panzer 
vernichtet. Auch im Bereich von V ende s 
konnten deutsche Eingreifreserven im Gegen· 
stoß die alten Hauptkampfste\luni:en wieder er
reichen. 

Bericht Montgomerys 
London, 19. Juli (A.A.) 

General ,\\ontgomery -gab über die SC'hlacht 
\'0111 18. Juli in der Normand c folgende Er
klärung ab· 

.. Die anglo-k:inadischen Truppen der 2. Ar
mee griffen heute früh die deutsche Front an, 
durchbrachen sie und drangen in das westlich 
der Orne und südlich Caen liegende Gebiet ein. 
Der Angriff wurde \'On dem bisher stärksten 
durch die Verbände der Expcd:tionsluftstreit
kräfte durchgeführten Bombardement eingelei
tet und unterstützt. Die S.tadt V au c e 11 es, 
siidlich der Orne 11.10d .gegenüber Caen wurde 
\'Oll feindlichen Streitkräften gesäubert und un
sere mobilen Abteilungen operieren jetzt in 
sü<lostlichcr und südlicher Richtung. Schr hef
tige Kfimpfe sind noch im Gange:· 

Oencral Montgomery fügte -O:inn noch hinzu. 
er ~ci mit den im Laufe des ersten .großen 
Schlachttages in der Normandie era.iciten fort
schritten sehr zufrieden. 

I 1i Belgien lagen die l' erhältnissc wc· 
sentlich ander.~. Das übcr1:ölke1·te 11nd. 
sehr einfuhrbedürftige Land mit seiner 
hochentwickelten hulusfrie icar mit ei
nem Schlage con seinen Hohstoff cn w1d 
seiner Llbensmittelzuf t1hr a bgesclrnit
te1i. Seine Häfen 1·on Antwapr.11 bis 
Ostende und die ganze jlcrnd l'ische I\ii
stc wiirden l\.riegsgebiet gegen l.J11gland. 
Das 1 and wurden 'l.1on starkc1i deutschen 
Tnq111cnkontingenten belegt. Es ergab 
sich daher, daß /iir Belgien eine l\filitiir
verwaltunu eingerichtet we1 den mu!Jte, 
zu dcn:.'?L Befehlshaber der General von 
Falken/lausen ernannt wurde. Da die 
Verhältnisse in den angrenzenden •nord
französischen Industriegebieten um Ul
la ·und in den benacl bartcn französi
scJwn ]{analhäf en, wio Calais, iilmlich 
lagen, wurden diese französischen De
partements gl<:ichfalls dem .Mllitärbc
fr.hlshabcr in Brüssel unterstt'llt. Zum 
BemtN des Gene1als von Falkenhausen 
für zivile Fragen, wurde mit dem Range 
l'ines hohen Militiirbeamten der Kölner 
RegierungspräBidcnt Dr. Reeder be
stimmt. Dem General und dem bcu.:mir
tcn rhcinfächen Ve~"li'altunosbcamten ge
lang es, die schwierige l'crsoru1mg der 
belgischen Bevölkerung zufriedenste!
lend zu siehcni 1md die belgische Arbei-
ll'schaft durch V eruigemnu von A11fträ
oen aus dem Refrh vor <lcr Arbeitslosig
keit zu sc!ditzen. Eine besondere 
Schwierigkeit stellte in Belgien die 'L'On 
den früheren Regierungen seit ctira 100 
Jahren nicht gcWste Frage des flämisch
/l'(tllo1iischen Gcacmwtzes dar. Diac.h 
{J<?.schicktr. und auf richtige l' erhandlu 11-

yen mit den Fiih rern beider Volksgrup
pen wurden diese Dinge zu einem Aus
gleich gebracht, der es beiden. Gruppen 

Zum Leiter der nm1cn Zfrilveru•altm10 
lwt der dcut~clw Piihrer den Gcmlciter 
.Josef Grohe berufen. General von Fal
kcnhausen hat am Dienstau seine l'oll
·nuwhten, cm dfo neue Behörde abueoc
bcn. GrohC, ein gebürtiger RJicinl<inder 
aus dem Him.sriick, ist Gauleiter <k.c; 
Gaues Köln-Aachen. Er ist einer der äl
testen Nationalsozialisten, der schon vor 
dcrn .Münchener Putsch Z1l den Gefolgs
miinnern Adolf Hitler.<; gehörte. Wä11-
re11d der Besetzuny des llu/n·uebicts 
durch die Franzosen wcir er unter den 
)1ktivistcn gegen die Okkupation. Er 
war vor seiner politischen Tiitigl:eit 
kaufmiinnischer Angestellter bei J\ölner 
8xportfimu,'11, u·a~· spiit<'I' iourMlistisr.1i 
tätiy und hat seit 1.988 auf dem Gebiete 
der l'e?•waltm1g uro!3c 81-fahr·ungln ge
sammelt. Sein besow.lcres Interesse galt 
<1ls Gauleita von Köln schon immer dem 
rheinisch-belgischen Austausch in der 
Wirtschaft und der 1\ultitr 1md der 
ideellen ·und 11Ultcriellcn Verbindung 
von Schclde ·und Rhein. Bei den schwe
ren Bombenangriffen att/ Köln und die 
anderen Städte seines Gauucbietes zeig
te Grohe seine Beoabung im. Improvisie-
ren. hj. 

" V • 1 " feuert weiter 
London, 19. Juli (A.A.) 

In der Niictit auf Mittwoch schickten die Ucut
schen fliegende Bomben in größerer Zahl nach 
Südengland clnschlicßEd1 des Gebietes von 
London. E!! sind Opfer und Schäden 2u ver· 
1.elchncn. 

Neuer Sicherheitsdirektor 
in Sofia 

Sofia, 19. Juli (A.A .) 
Der bulgarische Ministerrat hat die Reorga

nisation der Sicherheitspolizei :n Sofia beschlos
sen, deren Direktion in eine Generaldirektion 
umgewandelt wird. Oberstleutnant K u t s c h o -
r o ff • der {_{Ci:!Cpw!irtige D'relctor der Polizei 
ist an die Spitze der neuen Behorde berufen 
worden. 

• 
Sofia, 19. Juli (A.A.) 

Auf Grund einer heute vom lnnenminister'um 
veröffentlichten Verordnung können solche Bul
garen, die Schäden durch Luftangriffe erlitten 
:haben, alle bulgarisch<'n Bahnen ikostcnlos be
nutzen. jede Familie d:trf Jiierbci 200 Kilo Ge
päck mit sich führen. 
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DAS REICH UND MITTELEU OPA 
VON PROF. DR. HEINRICH RITTER VON SRBIK (UNIVERSITÄT WIEN) 

Wir veröffentlichen im folgenden einen 
Beitrag eines Historikers von europäischem 
l(ang, der seine Ansicht äußerst geistvoll 
und mit höchster Wissenschaftlichkeit fun
diert vorträgt. 

n em Gesetze seines Seins kann nur em !:U-
ropa gerecht werden, das von einer großen 

Idee getragen und von Kräften mit gewaltige11 
Ordnungsprinzipien im Geist einer höheren, na
türlich und geschichtlich gegebenen Einheit ge
führt wird. Oie starkstc dieser ideenbeseelten 
,\\ächte war durch ein Jahrtausend das Reich. 

Das Gcrmanentum verfügte über eine einge
borene groUe J-"ähigkeit der Staatsschöpiung 
und Völkeriührung. Als aus seinen Stämmen 
das deutsche Volk wurde, verband es die reale 
Machtstellung nationaler Art im lierzen des 
Kontinents mit einer Ausstrahlung und politi
~chen führung weit über den engeren Lebens
raum hinaus in die Weiten des Abendlandes, in 
cmem neuen Reich, dem das Römischen Reich 
ein ideenmäßigcs Vorbild wurde, das aber die 
starksten Kralt\1uellen in der eigenen volklichen 
üestaltungsbegabung und in ihrer inneren und 
inrugen Verschmelzug mit der christlich-univer
salen Idee iand. Die Denk- und Tatkraft des 
großen Karl, das iränkische Schwert und der 
christliche (mcht römische) Gedanke haben das 
Werden eines deutschen Volkes ermöglicht. sie 
haben auch das erste Imperium als eine Ord
nung der abendländischen Kulturwelt geschaf
ien. Die Scheidung in die drei großen Machtge
bilde des späteren frankreiclt, des späteren 
Deutschland und Lotharing1ens führte zur Ver
lagerung der Führung und Ordnung des Abend
landes aui das deutsche Volk. 

Nicht mehr in Westeuropa, sondern in der 
Sl.itte lag das Schwergewicht des neuen, des ot
tonischen Reiches; durch Marken wirkte auch 
dieses !<eich verteidigend und schöpferisch 
ausgreifend aui den Osten und Süden, und sein 
Volk gestaltete die eigene Persönlichkeit und 
wurde zugleich ein Führer einer größeren Ge
meinschait 1111 Smn einer ihm auierlegten Ver
pilichtung, Uie christliche .\'\ission war ihm 
nicht äußerlich verbunden, sondern wurde dem 
deutschen Denken und fühlen ein inneres, ei
genartiges Uesitztum und fand in dem halb
sakralen Wesen des „Römischen Kaisertums„ , 
anknüpfend an uralte germanische Vorstellun
gen, symbolischen Ausdruck. 

D as Dcutscbe !.{eich des hohen Mittelalters 

seine Kultur bis an die Grenzen des Byzantini
schen ßereiches, auch in das von Nowgorod 
aus werdende, dem Abendland fremde RuUland. 
fa erwies eine unermeßliche Schöpferkrait im 
geistigen und materiellen Werk, in der großen 
Ostkolonisation des deutschen Uauerntums und 
der deutschen lianse so gut wie in den Kreuz
zügen und den halbgeistlichen Ritterorden, in 
der Wissenschaft und Kunst von der Scholastik 
und Gotik bis zu Humanismus und Renaissance, 
und immer noch schützte es mit seinem Blut 
Kultureuropa vor Asien. 

D 1e Idee des Reichs ist als eine ewige lde!'., 
als eine ewige Sehnsucht und ein „Suchen • 

nut Nikolaus von Cues zu sprechen, im deut
schen Volke lebendig geblieben, auch als die 
Machtgröße von Kaisertum und Reich veriiel, 
als das deutsche Regnum die Stelle des tfaup
tes gegenüber den Gliedern des Imperiums ver
lor, als die Welt mehr und mehr säkularisiert 
wurde und im Westen die Aera der mdividuali
stischen Nationalstaaten, die keine Ueber
dachung durch d;e Autorität des Reichs mehr 
kannten, anbrach; als das alte geistige Einheits
prinzip auch zerteilt wurde in die altchnstliche 
und die neuchristliche Lehre und schließlich 
'Empirismus, R.ationalismus, Aufklärung beherr
schende Geistesgewalten wurden. Das Reich 
verlor sein burgundisches und sein italienisches 
Glied, es wurde auf den mitteleuropäischen 
Raum des deutschen Königreichs verengt, und 
dieser Herzraum des Imperiums zergliedert sich 
mehr und mehr in Territorien mit wachsendem 
staatlichen Sondergeist, die den Zusammenhalt 
des Ganzen als Macht von mnen her unmöglich 
machen. Das auf der Vernunft und dem Staats
interesse sich aufbauende weitere Kultureuro
pa läßt an die Stelle der alten organischen Ein
heit des Abendlandes den rationalen Ersatz der 
Lehre vom europäischen Gleichgewicht, der 
Staatengesellschaft und des Mächtekonzertes 
treten. Und dennoch: auch als das Reich kein 
Staat, keine emheitliche Wehr-, finanz- und po
litische Persönlichkeit mehr war, da hat doch 
das Gefühl der Schicksalsgemeinschaft Kultur
europas und der besonderen Lebenseinheit Mit
teleuropas die Jahrhunderte der Zersetzung und 
Ifrschütterung überdauert. Oekumenisch gerich
tet blieben die drei christlichen Bekenntnisse, 
und in Millionen schlichter deutscher Seelen 
blieb der Glaube an die lieiligkeit und Welt
funktion des ehrwürdigen Reichs, an den Ord
nungsberuf des Kaisers über einer Mehrheit von 
Völkern und Staaten ebenso lebendig wie in 
der ganz großen Geistigkeit eines Leibnitz. 
Selbst in der Zeit des schwersten Leides eines 
schier endlosen Krieges, als IJeutschland das 
Kampiicld fremder Mächte wurde. und selbst in 
den langwährenden Zeiten, da französischer Im
perialismus Deutschlands europäische Mittella
ge und seine innere politische Anarchie aus
nützte und Mitteleuropa zu fesseln und zu er
drücken suchte und von seinen Westlanden ein 
Stück nach dem anderen abriß - selbst damals 
ist das Bewußtsein nicht geschwunden, daß das 
Abendland eine große gemeinsame Verpflich
tung trägt und daß sein lierz kraitvoll arbeiten 
können muß, wenn nicht die Kultur Europas 
vernichtet werden soll. 

O ie Türkenzeit hat noch einrr.al die christ-
liche Gemeinschaftsverpflichtung aL cm 

übernationales Band, im besonderen ber der 
Verteidigung Wiens im Jahre 1683, auileben 
lassen, und da~ Aufwachsen einer österreicl11-
schen Großmacht wurde nicht nur von hohem 
deutschen, sondern auch von hohem mitteleuro
päischen und europäischen Wert. Prinz Cugen 
von S~voycn ist als Sieger von Zenta, Peter
wardem und Belgrad nicht ledigltch der wahre 
Schöpfer habsburgischer Großmacht er ist als 
Sieger von Höchstädt, Turin, üude~aardc und 
J\~alplaquet nicht lediglich der Triumphator über 
die Gegner Oesterreichs und der Seemächte 
üb~r Ludwig_ XIV. und seinen .\iachtehrgerz ~ 
Prrnz ~ugen ist auch der große Vollstrecker ei
ner unvergänghchen Reichsmrssion, der lieros 
eines großgedachten Mitteleuropa und der Rit
ter eines sinnvoll geordneten Europa 

Staaten getreten war; da ist aus dem Ringen 
zweier heroischer deutscher Persönlichkeiten 
und ihrer crbmacht, Friedrichs des GroUen und 
.\.1aria Theresias, Preußens und Ocsterreichs, 
eine fünfte, die preußische Großmacht erwach
sen, und der Widerstreit zweier dcutscller 
Großmächte um Deutschland zerspaltete .Mittel
europa vollends. Innerhalb des staatlos gewor
denen Reichs und hinausragend über das Reich 
erhob sich der Dualismus zweier Uroßstaaten, 
die beide den deutschen Lebensboden in Ost
mitteleuropa gewaltig ausweiteten, beide ge
sinnungsbildend im gcsamtdeutschen Volk wur
den für eine weite Zukunft, Gegner im Lebens
prinzip und doch sich ergänzend 111 der höheren 
ideellen t:inheit. Hatte Preußen den Geist und 
die Macht, das verlorene deutsche Königreich, 
die eigentliche Kraftbasis des Reichs, zu er
neuern, so war üesterreich der echteste Erbe 
des alten christlich-abendländischen deutschen 
Kaisertums im weiten mitteleuropäischen l~au
me, mit Weltüberlieferung und tlegabung zur 
Völkerführung. Ua nun aber das Reich als sol
ches kerne Macht nut iestem volklichen Staats
kerne mehr war, sondern nur noch als Idee, 
als Glaube und als liort sonderstaatlicher deut
scher Interessen lebte, unterlag es der gesam
melten Krait des im Staat geeinten und den 
Staat tragenden Volkes der französischen Re
volution und ihrem Ucberwinder und Beerber, 
dem gigantischen Imperialismus des großen Sol
daten und Diktators. Weder die Revolution 
noch Napoleon haben ein echtes curopaprinzip 
an die Stelle des ermatteten und erlegenen rei
chischen zu setL.en vermocht. 

Wtr aber wollen es rne vergessen, daß das 
deutsche Volk .wnächst aui dem Wege de~ 

Geistes, der Dichtkunst und Philosophie unserer 
klassischen Zeit, zum neuen ßegrei1en und füh
len seiner Ernhe1t gekommen war. Noch waren 
Geist und Macht, Volk und Staat, Europabe
wußtsein und Nationalgedanke nicht zur inne
ren liarmome gelangt, als das französische Kai
serreich zusammenbrach. Wie das Wesen unJ 
das Werk des großen Korsen deutschen Träu
mern als echtes Schöpiertum eines neuen J.:uro
pa erschienen war, so ist in \\ahrhe1t das neue 
i;uropa, das auf dem Wiener Kongreß geboren 
wurde, in seinen Werten und Unwerten nicht 
lediglich vom nationaldeutschen, sondern auch 
vom gesamtkontmentalen und mitteleuropäi
schen l31ickpunkt aus LU beurteilen. Es war ge
gründet auf die vorrevolutionäre Vorstellung 
emes Erd teils, der aus staa tlich-dy uastisehen 
Körpern, nicht aus lebendigen Völkern zusam
mengesetzt ist und von der f'ünizahl der Groß
mächte in Einigkeit geiührt wird. Dieser Pen
tarchie und der Ordnung der J.:rdteilsmitte, dem 
iöderativen, auf grundsätzlicher Souveränität 
der deutschen Einzelstaaten und der konserva
tiven Eintracht der beiden deutschen Groß
mächte aufgebauten Deutschen Bund, der ana
log geplanten Liga Italica und der ähnlich ge
ordneten Schweiz ist vor allem von Metternich 
die konstruktive Auigabe dauernder universa
listischer und partikularer, politischer und so
zialer Ruhe zugewiesen, und die Ahwehrfunk
tion, die im besonderen Mitteleuropa zukommt, 
ist gegen die russische despotische Gewalt- um! 
Machtgier und die Kulturfremdheit des Ostens 
ebenso gerichtet wie l:egcn die vom \Vesten 
drohende revolutiouarc Ueiahr und l:el-;ell Ja~ 
Aufflammen der Nationalstaats- und Vcrias
sungstendenz in der europäischen Mitte. I:iu 
deutsches Volk im politiscl1c11 Si11n kannte die
ser siegreiche europäische Universalismus 11icht. 
Der Führer des deutschen \'olksgeda11kc11s. Jen 
er vereinte mit der Verantwortung für die eu
ropäische Staatcngemeinschait, wurde nicht 
Metternich, sondern der Freiherr vom Stein, 
mit dessen Namen für immer die Erhöhung de~ 
Volksbegriffs über den Staatsbegriii verkuüpit 
sein wird. Uer Kampf der Ideen und Machtin
tere~sen, der die Folgezeit beherrscht, hrini:t 
schrittweise eine Klärung der Fronten., Der 
übernationale Ocdankc der europäischen Poli
tik, sei er von der christlichen Kuppel über
wölbt, sei er rein weltlicher Art wie die alte 
Staatengesellschaft; die Freiheitsidee in der li-

Gedanken, der die Uleichung der Nation und 
der politischen Lebensgestaltung des Staates 
anstrebt und doch für die volkliche Gemcnglage 
Ostmitteleuropas und Osteuropas nicht durch
führbar ist; der konservative Glaube an di'.! 
Dauerberechtrgung organischer Lebenskreise 
und naturhait-autonomer Entwicklung steht m 
Spannung nut dem Schafien durch individuelle 
Fähigkeit und durch Macht. Der Mitteleuropa
gedanke und der Gedanke des übcrvolklichcn 
Staates stüßt mit der Volksidee L.usammen, und • 
das Gegeneinander zweier deutscher Groß
mächte kann überhrückt, aber nicht beseitigt 
werden. · 

J n dem blutig~n deutschen Bruderkrieg 186b 
erhegt, 'erkorpert durch Oesterrcich, die 

alte universalistischc Reichsidee dem jüngeren 
deutschen national-staatlichen Trieb, und dre 
lose form iüderalistischer deutscher Staatenzu
sammenfassung, der Deutsche Uund, erliegt den 
Staatsenergien Preußens, das allein befähigt ist, 
dem deutschen Volk den geschlossenen Macht
körper des Bundesstaates zu schaiien, - doch 
nur im engeren Raum und mit dem Verzicht auf 
Millionen wertvollster Ueutscher. 

ß ei ~öniggrätz ist im wesentlichen auch die 
natronalstaatliche Einigung Italiens vollw

gen und das Uebergewicht und der imperiali
stische Führungsanspruch Frankreichs auf dem 
Kontinent zerbrochen worden. Uie Bahn wurde 
frei für einen neuen t"ührungsfaktor curopas 
Jessen Schwerpunkt in die Mitte verlagert wur~ 
de. IJas zweite deutsche Reich war in Wahr
heit weder l~echts- noch ldeennachiolger des 
ersten heiligen unversalistischen l~eichs. cs war 
ein .. verlängertes PreuUen„ . ein unvollendeter 
deutscher Nationalstaat, ein Nachfahre des ein
stigen deutschen Regnums; und Mitteleuropa 
war nun gespalten in dieses deutsche Königtum, 
das nicht im alten Sinn den ehrwürdigen Namen 
Kaiser und Kaiserreich trug, und in üesterreich, 
das nun erst, vom altdeutschen Mutterhodcn 
und dem Ges~mtdeutschtum abgeschnitten, vol
lends zum Vrelvölkerstaat wurde und als öst
liches „Reich·· im historischen Sinn doch ohnn 
die Kraitgrundlage des deutschen R~.Knums. di~ 
Ueberlteferung eines Jahrtausends iortsetzte, 
ihr aber nicht mehr voll gerecht werden konnte. 

u nd doc.h, trotz der Trennung, die durch das 
Uundnis 1879 nur notdürftig überkleidet 

wurde, hat das deutsche Volk hüben und drü
b~n seine alte Reichsaufgabe nicht vergessen. 
ßrsmarc~ hat .das zweite Reich, so fremd er 
~em Umversaltsmus war, zu einer FUhrcrrolle 
m f.uropa im Geist des Friedens erhoben und 
voll europäischen und deutschen Verantwor
tu!rgssinnes in die. neue Zeit der Seherdung von 
\~elt- und Großmachten hinübergeführt, die alle 
e111en Weltmissionsgedanken in -.ich trugen, und 

das üsterreichische Ueutschtum hat unter uuer· 
meßhchen Schwierigkeiten die ewige deuts~he 
Pflicht der Führung und Ordnung im Viel\'öl· 
kerbereich in vorbildlicher, iür immer denk· 
würdiger Weise erfüllt. Und wieder führte Jer 
deutsche Weg, der Weg ,\\rtteleuropas, durch 
tiefes Leid, als nach dem ersten Weltkrieg Eu· 
ropa friedlos blieb, da eine unorganische struk· 
turwidrige Scheinordnung des Erdteils auig~· 
baut und das erste Ordnungsvolk des Konti· 
nents entmachtet und verstümmel wurde. Aber 
dieses Lerd gcbar auch fruchtbares Leben. Mil· 
lro11en deutscher ,\\cnschen erlebten im großeJI 
Krieg den l~aum ihres ersten, des lieiliietl 
Reichs und erkannten aus der Sprache der 
Steine, wie weit über den deutschen Leben~· 
raum ihrer Zeit hinaus die deutsche Gestal· 
tungskrait fremden \'ölkcrn Kultur gespendet 
hatte und der Schirmherr einer iiberstaatlichcll 
Welt vor europafremder Gewalt gewesen war; 
und sie lernten, die verhältn ismäßig ewige tto· 
heit des Volks über die vergängliche Hoheit des 
Staates zu stellen, ohne die Notwendigkeit 
staatlich-volklich gcschlossener Macht zu ver· 
kennen. Das großdeutsche Reich wurde ihr bei· 
ßes Sehnen. Dem Sturz in die Tiefe iolgte der 
Auistieg zur Höhe. Das deutsche Volk cd1ob 
sich wieder zu machterfiilltem I:igendasein, da• 
großdeutsche Reich fügte 1938 wieder zus am· 
rnen, was durch Natur und Geschichte vereint 
sein sollte: das zweite Reich und die KernläU
der Oesterreichs wurden wieder eins und J;e 
Schutzstellung des Reichs über Böhmen und 
Mähren fügte diese Länder, die organisch zur 
deutsch - mitteleuropäischen Lebensgestaltunll' 
gehörten, der alten Gemeinschaft wieder ein· 
Das natürliche Mitteleuropa wurde wieder her· 
gestellt, das deutsche Gesamtvolk ist wiederurJJ 
~nd mehr denn ie aui seinem t:igenraum poli
tisch vereint, die deutsche Geschichte ist gleich· 
s~m neu vollzogen worden. Aber auch die über· 
sakulare Aufgabe des Reichs scheint uns er· 
neut gestellt zu sein. Die alten Paro-
l~n der europäischen Staatenwelt versinken. in 
emem ungeheuren Zeitenumbruch treffen ehr· 
würdige geschichtliche Ideenmächte mit neuen 
\)ed.ankenkräften zu Einheiten zusammen. Vo!I1 
~cluc~sal ist der lebenden deutschen Genera· 
ti.on. dre alte I~eichspflicht wieder auferlegt: 111it 
sittlicher Kraft die Macht zur Schaffung einer 
gerecl!tcn Völkerordnung in unserm alten und 
ew!g 1un,gen Erdteil zu verwenden. Macht und 
Geist! \\: ille und Ethos, das alte deutsche Kö· 
lllg.r~1ch und die Ideenkraft des alten deutschen 
Heiligen Kaiserreichs, die Erkenntnis der Un
ent?ehrlichkeit eines starken, vcrantwortungs
~.~full~en deutschen Volkes iür den f.rdteil und 
rur die ~elt all dies muß und wird die gro
lle Bewahrungsprobe bestehen, die den natio
nalen und den universalen Geist wieder verei· 
nen soll. 

Domohrauen, das junge Heer K~oatiens 

beralen oder demokratischen fassung mit der Ein Domohranen-Regimenl kommt au dem Ein "atz ge-gen B d u· .. 
logischen Ausmündung in die internationale So- hervorragend geschlagen und tragen vielfach h~he Au~zcic~~u~~~n 1Je~~ tM~_nnd.er. habenf sich 
zialdemokratie, - sie durchkreuzen sich mit Marsch zum Verladebahnhof. In Deutschland werden sie ne _.., · z sm sre au <lern 
dem immer erfolgreicheren nationalstaatlichen bildet, •um dann mit deutschen Waffen w :Lxter in den Kampf 

11
1 .. zu.sah mmHe~gestellt u~d ausge-

--------------------•••••--••••-•••----------------------••••••• · ur 1 re e1mat zu ziehen. 

verband somit eine universale Idee mit ger
manischer realer Kraft, beruienem t'ührertum 
und ethisch begründetem Gefolgschaftswesen. 
üer ßegriif „!(eich„ lebte im Regnum, dem 
deut::.chen Kümgtum, und im Imperium, dem 
liciligen Reich deutscher Kaiserwürde, und mit 
diescm Reich verband sich für den deutschen 
Menschen die Vorstellung der einzigartigen t:r
habenbeit, der gewaltigen Weiträumigkeit, der 
mneren Gliederung in eine Mehrheit von Staa
ten, die von einer Krone hegemonial überschat
tet wurden, und der universahstischcn Verbun
denheit mit Außengliedern. Das Kaiserreich im 
universalen Sinn ordnete und leitete die gesam
te christlich-abendländische Staatenwelt mit ei
nem sittlichen l~echtsgedanken. der Kaiser 
schirmte die christliche Kulturerde und eine Vo!
keron.lnung.dic abgestuft war von völliger realer 
13indung bis zur lockeren Verknüpiung durch 
ein wesentlich idellcs Uand. ,\\itteleuropa wurde 
der feste Kern, der ~ell>st wieder die Vielheit 
der deutsche Stämme, Stammesherzogtümer, 
\\arken und Tributärstaaten umschloß, um die
sen Kern schlang sich das Abendland. Uer Herr
schaftsgedanke vereinte sich so mit dem ver
antwortungsvollen Dienst an einer überstaatli
d1en und übcrvolklichen Gcmeinschait 1m Ueist 
Jer Begründung der Gerechtigkeit, der f-'ühruni: 
im Auitrai: Gottes, der auctontas. llas Jtal e1 1-

schc und seit Konrad II. das burgundische Kö
nigstum wurde 1111t dem deutschen Rcgnun von 
der einen gewaltigen Kuppel des l111penu111s 
uberwölbt, von der Scheide und Maas der 
Saor1e und Rhone bis tici in den iCStaitlosen 
und der Eigeniorm unfähigen slawischcn Osten, 
von Flandern, den Ardennen und Vogesen über 
Uöhmen bis in die baltischen Randgebirge, nach 
Ungarn und Polen und von Neapel und Sizilien 
bis Dänemark. Dieses Reich wirkte zeitweise 
hinaus bis in den Südosten des Erdteils, es trug 

E ine Vierzahl grundsätzlich gleichberechtig
ter Großmächte stand auf dem alten Konti

'!ent nebeneinander, als Rußland seit Peter dem 
Uroßen in die Reihe der Europa bestimmenden 

c&tajdacli'e 
Pan {fe&etn_ 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( 10. Fortsetzung) 

. „Hier ist nun ein bißchen so was wie der 
Fmger Go!tes im Sp:e1 gewesen! Der Herr Rei
nert, der m demselben Hause mit der kleinen 
Alla Berber wohnt, ist nämlich Detektiv. Wir 
wcr<len ihn nachher wohl auch nooh verneh
men. Und in d:eser Eigenschaft hat Herr Rei
ne! gearbeitet oder arbeitet noch für - den 
A.ngc~lagten . . ! Nun, liebe Alla, du wirst dich 
~1elle1cht auch entsinnen können, ob es an dem 
.onnabend <lamal. im Januar noch hell oder 

schon dunkel war?" 
„Es w.ar noch hell, Herr Vorsitzender, man 

konnte de .\\enschen gut erkennen. Und ich ha
be au ßcrdem vorzügliche ,'\ ugcn." 

llerr llallmann lachelte. 
.. f:l ist ,<l~ auch so v<>rzüglich in der Schule?·' 
Drc Kieme s~nkte ihren schönen Kopf und 

wurde rot : ,,Nein. Herr Vorsitzender. ,\\rr fällt 
es schwer. aufmerksam zu sein.'' 

. „Du bi~t es doch aber sonst . .. zum Beispiel 
hier 1ll diesem Fall, auf der Straße, da mußt du 
Joch sehr aufgepaßt haben!" 

„Ja, das interessierte mich!". 
„Wieso? Wußtest du, wer .n dem Hause 

Quintenallee siebzehn wohnt?" 
•. Ja, Herr Vorsitzender!" 
.Habt Ihr vielleicht über die Famil:e van 

Geldern gesprochen?" 
„ Ich kannte Herrn Rechtsanwalt van Gel

dern!" 
„Näher?„ 
„!\ein .. . mein Vater hat mal durch e!nen 

Prozeß mit ihm zu tun gehabt, und da grüßten 
sich meine Eltern mit ihm." 

"Mit Frau van Geldern auch?" 
Die ßloned zögerte. Endlich schüttelte sie den 

Kopf. 

„.Hm . . . hm . .. über die Tote, die, wie du 
weißt, ermordet worden ist, ist in eurem Eltern
haus gesprochen worden?" 

Alla nickte. 
.,Aber nicht in sehr günstiger Weise?" 
Zaghaft leise kam ein „Nein" von den Lip-

pen des Kindes. 
„Wie bis <lu nun mit dem Detektiv Reinert 

bekannt geworden?" 
„.Her~ Reinert kennt meinen Papa auch. Ich 

weiß mcht, woher. Und eines Tages, <la kam 
er zu uns und fragte, grade wie Sie ob ich 
mich nicht daran erinnerte." ' 

„An den fünften Januar?" 
Ja'„ 

::schön, mein Kind. Die Zeugin Rose Mut
mann !" 

„Einen Augenblick noch, Herr Vorsitzender" 
bat Vi~rklec. „Darf ich ein paar Fragen stel~ 
Jen?" 

„Bitte sehr, Herr Rechtsanwalt!" 
Der Anwalt wandte sich an die kleine Zeu

gin: 
„Da sagtest doch, Alla, <laß du den Herrn 

Rechtsanwalt nur wenige Male gesehen hast?" 
,Gesehen habe ich ihn öfter!" 

.• Aber gesprochen hast du ihn g-ar nicht? ... 
Sage mal, wie, von welcher Seite, kam denn 
das Auto, in dem der angebliche Herr van Gel
dern gesessen hat?" 

.. Wir kamen aus der Ph landerstr~1ße. aber das 
Auto kam von der anderen Seite." 

„Hm . . . und es fuhr, w:e gewöhnlich, 
rechts? .• Aber das H:1us, wo es vorfuhr, also 
Qu:ntenallee siebLehn. das liegt doch auch 
rechts, nicht wahr?" 

.,Jawohl, Herr Rechtsanwalt!" 
„Und wo standest du und deine Freundin?" 
.,Drüben auf der anderen Seite!" 
„Also gegenuber vQn dem Hause Nummer 

siebzehn, wo Herr van Geldern wohnt?" 
,,Ja .. . " 
„Du hast aber eben gesagt, das Auto fuhr 

direkt vorm Haus vor. Also standet ihr beiden 
kleinen Mädchen doch sozusagen hmter dem 
Auto! Wie konntest ·du nun sehen, daß der 
Herr auf der anderen Seite die 1•ur öffnete und 
dann doch offenhar mit dem Gesicht nach dem 
Hause w die weni~cn Schritte bis zum Gitter
tor ging?" 

Ein spitzbübisches Lächeln flog um den Mund 
der Kleinen: 

„Der Herr ist nicht nach der Seite der Villa 
ausgestiegen, er hat auf unserer Seite die Tür 

aufgemacht und sah uns an .. . besonders mich ! 
So daß ich schon dachte, er wollte etwas von 
mir. Und dann ging er vorn um das Auto her
um in die Villa rein.'' 

„Und es war noch so hell, daß <lu ihn gut 
erkennen konntest?" 

„Die Laternen brannten ja noch nicht. Und 
die werden bei uns immer sehr früh ange
steckt ... Es war überhaupt C:n heller Tag ... 
kalt, aber fortwährend Sonne." 

Kopfschüttelnd fragte V.ierklee: 
Und so genau weißt du das alles noch? ... 

Ich muß gestehen, ich könnte mich nach so 
langer Zeit auf solche Einzelheiten nie besin
nen. Aber nicht wahr, das ist ja alles nachher 
auf der Polizei und vjelleicht auch bei euch 
zu Hause durchgesprochen worden?" 

Das Mädchen, für sein Alter schon recht ent
wickelt, nickte altkiug. 

„Auf der Polizei auch?" fragte der Anwalt 
nochmal. 

„ja. Die Frau Kriminalrätin, die 'llns vernom
men hat, die sagte sie müßte das doch gan:t 
genau feststellen!" 

Der deutsche Schlachtfl;eger, Brillantenträgcr 
Major Rudel, ist ein hervorragender Sportsmann. 

M.aj<>r Rudel (rechts) auf dem Sportplatz. 

„So. Ich danke <lir. Ich habe keine Frnge mehr 
an die Zeugin, Herr Vorsitzender." 

Während Alla Berber zurückging un.d srch auf 
<ler Zeugenbank neben Fräulein Doktor Rosalla 
n.1cderließ, öffnete sich die Tür des Schwurge
richtssaals, und die beiden Sch·upowachtmeister 
die Hallmann zu der erkrankten Minna .M.ülle; 
gesandt hatte, traten militärisch grußend herein. 
Der eine baute sich an der Tür auf währelld sein 
Kamerad festen ~.chrittes vor ddn Richtertisch 
trat : 

„Meldung. Mein Kamerad und ich haben das 
Fräulein Müller aufgesucht und s:e im Bett an
getroffen . S7e hat sich vergiftet. Der Arzt w.ar 
da. Aber sie war ohne Bewußtsc;n. Der Doktor 
will gleich herkommen und' llerrn Vorsitzenden 
Meldung abstatten" 

Hallmann winkte dem Schupo, der grüßend 
L.urücktrat.. Dann sagte er, vor s•ch n:eder
sehend, le:se, aber doch hörbar: 

„Das ist das zweite Opfer!" 
Doktor Vierklee stand auf, schien auf diese 

Bemerkung heftig erwidern w wollen, über
legte es sich dann aber und sagte nur 

„Die Verteidigung bedauert außerordentlich, 
daß f_!erade diese l lauptzeugin der Staatsan
w:tll~chaft vorlü11fig nil:ht vernommen werden 
k.inn" 

„Nun, es steht zu hoffen, daß ... wir die 
Zeugin doch noch hören werden . . derartige 
\ 'crg" rtungen brauchen ja nicht immer tödlich 
zu se:n ''' 

l lallmann wallte eben weiter verhandeln, :1b 
die hohe Saaltur abermals aufging und ein klei
ner, bebrillter l lerr mit lchhaften Bewegungen 
und einer bemerkenswerten Ungenrerthcit in sei
nem ganzen Auftrden vor dem <ler cht er
schic11 : 

, Doktor ~\eycr'" 
, Was wollen Sie?" 
„ Ich bin der Arzt, dt•r da„ rr:iulcin .\\üller 

hehandelt1" 

„ Ach, das sind Sie?' 
.. la\\ohl, das bin ich'" 
Dieser merkMrrdigc klt:ine Vorstadtau! schien 

\'Oll der Autorität des Gerichts keine überwäl 
tigcntle Vorstellung zu haben. Um so mehr war 
er von sl'iner eigenen Persönlichkeit durchdnrn
gen. 

Hallmann vereidigte ihn. Dann fragte er: 

· ~ Wa_s ha~~n Sre nun über den Zustand des 
Fraulems Muller zu bekunden?" 

„So was passi~rt alle Tage dreimal. Beson
<lers da draußen rn meiner Gegend . •. Es w.im
melt Ja heutzutage von hysterischen Frauenzim
mern . .. " 

• lla!lmann n:cktc ~ngeduldig. Der Arzt redete 
rn scmer gemütlich-burschikosen Art weiter: 

„Habe nat~rlic,h sofort ~en Magen ausge
pumpt und rhr ne ordentliche Kampferspritze 
gegeben . ·.: na •. wa~ man da so macht . . . , denn 
90nst schlaft sre mir am El'llde ein und wacht 
~ar n cht wieder auf . . . " 

„ Wie lange kann denn das dauern solche 
Vergiftung?" ' 

Der: klei~e, bewegliche Mann, der die Glie
der mcht emen Augenblick still hielt, hob Schul
tern ,und Arme: 

„Das ist ni~ vorauszusagen, Herr Vorsitzen
der. Manch emer, der sta~k ist wie ein Pferd 
liegt drei Tage danach wie in der Narkose'. 
Kleine un<l ~rte Puppen, die nach gar nichts 
aussehen, die halten durch wie Gott weiß 
was . .. aber ich glaube, zwei oder drei Tage • 
dann haben Sie sie hier und können sich Mär
chen von ihr erzählen lassen." 

.. Wieso? Was wollen Sie damit sagen?„ 
Doktor Meyer spre,zte d'e Hand abwechselnd 

und schloß sie wieder: 
.Ganz einfach: solche Hysterikerin crzählt <lie 

tollsten S.achen, und jeder glaubt.daß es wahr 
ist, was sie saqt . . " Er lachte kurz auf: „Dabei 
ist alles Schwindel . . . lauter hlödsinniger 
Schwindel." 

Im Zuschauerraum wurde leises l.achen hor· 
bar. Der VorsitLende sah mit einem strengen 
Blick hinüber und wandte sich wieder an <len 
Arzt : 

„Danke schön, Sre können gehen .•. aber wir 
musscn Sie Jederzeit erre•chen können ... " 

Der Doktor verbeugte sich mehrmals tief : 
, Mit dem größten Vergn!igen. llerr Vorsit · 

zender !" 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Ne~nyat Müdürü (Verantwortlich.:r 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y . Sahib! (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlererl: 
Dr. fduard Schaefer. Bas1ld1ti Yer: „Uol
YUllUD Mathaac1hk Sirkett, lstanbul-Beyotla. 

d 
J 
u 
p 

n 
s 

tu 
A 
g 

A 
re 
At 
lic 
liu 
Sc 

"e te 



Istanbul 

'HI. fR? JI- s: c/i li~: A':.. n=~ lJ:~ s· ,. lf:. 1~ 1:: t· fD.~ ff fi; 11; mJ~ = m; 0<; 1·· s~· c„~ 11~ 1:- N·=.. o>; tJ3 -s., 1'.; „, ·• ·~ „· •:. ~ ·) „ '' ;~ . : ' . „. : „.,., ~ • „ :. .! ~· *1- • • ... ·.-: • • . , .„ •. . ··1 • • ' • t 1. „. •. I~ ·. . .... '· ·Y. „!,. : ~ • . . .„ . 
"' :· • .•! ' . „ ·. -:· „, ,, '. • ·. ., ' ... ., :'": : l 0

1 - \ • 

Erkl6run22n des Verkehrsministers 
„~irketi Hayriye" _ Reorgani~tion des Ministeriums - Hafenbetriebsdirektionen 

Verkehrsminister General Ali Fuild 
C eb e.s 0 y ist am 18. Juli in Istanbul 
eingetroffen. Der Ministlf!r klärte die 
Vertreter der Presse über einige Fragen 
auf und spr.ae'.h zunäcihst über die Lage 
<ler „,Sirketi Hayr1ye". Die neue 
Vorlliufige Verwaltung dieses Unterneh
mens werde sioh bemühen, die Lande
stelloo und Schiffe auszubessern. die 
Fragen der Beamten zu regeln und .. die 
Reparaturarbeiten in den Werkstatten 
der Staatlichen Schiffahrts-Gesellschaft 
zu den Gestehungskosten au.s=uführen. 
Nach Ablauf von drei Ja!hren werde 
selbstv.erständlioh bei der Rück9abe des 
Betriebes an die Aktionäre em etwiaiger 
Verlust .beriioksichtigt werden. Man 
werde jedoch nicht !Zögern. die Einridh~ 
tungen der Gesellschaft ianzu:kaufen, 
\\•enn die Akt1onure zustimmen. 

Wasidie Froge der privaten Ree
<i e r betrifft. so habe sich in diesem 
Jahr der Umfang -der Beförderung von 
Und nach dem Ausland verringert. Die 
privaten Reeder sollen entsprec.hend den 
ieweiligen Verlhältnissen auch ihren An
teil ran der zu leistenden Arbeit haben: 

Duroh .das Gesetz über die R e o r g a
n 1 s a t i o n des Mdnisteriums 
Soll vor allem efoe bessere Zusammenar-

Eine Mahnung 
zur Kaltblütigkeit 

Die in l.z.mir erscheinende Handelszei
tung „Ticarct" veröffentlichte m ihrer 
Ausgabe vom 17. Juli 1944 an hcrvorra-
9ender Stelle folgende Mahnung : 

1 d 1 t . 1 ' la"Cll lnd .,, 011 ,crschiedcnen „ n eo e L en " , da <\gentu-
.\Kenturen. darunter 'on f ropai:an - h <l 
ren verschiedene lliuander \\ iderspre..: ~n c 
ll 1'd · - b r d"i·• Lage der 1 ürkci angesichts •le uniten u e ~ I)' • • M 1-
des Wcltkrici:es ,·erbreitet \\Orden. 1

1
ese 1

1 
e 

duniten die die Türkei fa t so ers..:he nen ~s 
seo, al~ ob sie sich an der Sch\\e!le d~s l(~1e-
1tes befinde haben auf dem Markt emen schlech
te EI d 'ck henori:erufeo. \\le \\lr heute 

n n ru • t • G •·ehr.lt ~ormlttag festltcstellt hahen, is im es a :.· 
leben cinu viillis:e Stockung und a~1I dem Markt 
l!ine Uncntsi.:hlo ~nheit und Zuruckhaltuni: 111 

h1:rncrken. 
i~an mull / \\ ar da~tl! rechnen, daD solche 

~ns betrcllcndu Sachr1cl~tcn a~1f dJe 'ehr .em.p
lindll hc ttandcls\\ elt e111c \\ lrkun):; au ... uhen. 
es 1 t l ·d ich nol wendig, Ich vor \u):;Cn zu hal
lcn,s dall ~lle diese Nachrichten nicht ''"~, u1!"· 
~llndern von ron<lcrcn du eh \\ ort und Sdtr111 
\crbreitet \\Crdcn. und es i.;t notwendig, dh: 
1 ntw ickluni: dl'r Dinge mit Kallblütigli.cit 1u be-
trachten." 

Die bevorstehenden 
Fabrik-Einweihungen . 

i\rn 24. Juli sollen die z w .! lt e r: 11 P. 1 er · 
fabrlk und die Zell11iose1abr_~k in lz· 
llt;t vom Wirtschaftc;mir.ister fuad Sirmcn C~· 
C1ffnet werden. \\l'.e igemcldet wird. hat ~uch die 
Ch 1 0 r f ab r i I< bereits dc.'11 Probebetneb auf· 
){enommen; ihre Eröffnung soll a~ 30. August 
trfolgcn. Oie Einweihung .. der S c h w cf e 1: 
t ä u r e f a b r i k hi Karabuk ~11 n~ch der 
~iickkehr des Ministers aus lz.m:t stattfmdt.."11. 

· Modeme 
~ischfang ~Vorrichtungen 

Die R"gierung ergreift eine Reihe von 
~aßnahmen zur V:ervollkommnung des 
l?ischFanges in 1den ertr.agreiohste.n F.ang
De:bieten der Aegäis und des Schwarzen 
~eeres. Moderne Fangeinrichtungen 
il<>IJen für eine Dauer von 10 Jahren an 
die FisGher verpadhtet werden. lnsbe
~ndeiie wurden. wie „Trasviri EEkär", 
llleldet. in Köyce!'.}iz in Südv.:estanatolie.n 
~e Fangeinridhtunge:n völlig modeorni
'1ert, wofür etwa 100.000 Tpf. verwen
liet wurden. Das Prognamm von Köy
te§1z sieht einen jä.hrliche.n F•rng von 

beit der einzelnen Organe, die dem Mi
niste-rmm unterstehen, herbeigeführt wer
den. 

Die Organisation der bisherigen Ha
i e n b e t r 1 e b s v e r w a 1 t u n g en soll 
ausgebaut werden, und es ist beabsich
tigt. ha1t1ptsächlioh in Istanbul, Sia.msun. 
bmir und Mersin Hafenbetriebsdirektio
nen emzusetzen. 

Ferner soll im Zusammenhang mit der 
ReorganisatiGn der H ö h e r e n S e e -
h a n d e 1 s s c h u 1 e in Istanbul eine 
theoret1s he .Ausbildung von Seeleuten. 
die aus der Praxis heorvorgegangen sind. 
ermöglicht werden, indem in den größe
ren Hafenorten Lehrkurse veranstaltet 
werde111, deren Absolventen sioh als Ka
pitäne- bezeichnen dürfen. Der B o o t s
v e r k eh r soll in Zukunft einer stren
geren Kontrolle unterzogen weroen. Für 
die Ausübung des Berufes als Boots
fUhre~ wird .~i.ne 1mindestoos einjährige 
pnaktis~he Tat1gkeit vorausgesetzt. 

In diesem Jahre sollen anläßlich der 
M e s s e keine zusätzlichen Fahrten nach 
Izmir eing~ridht~t werden, da die Miesse 
diesmal keinen internationalen Chiarakter 
t~agen werde. Die fahrplanmäßigen Ver
bindungtn seien für den Messeverke!hr 
ausreichend. 

risdten im Gesamtgewicht von 1 Mill. 
;c:g vor. Die ersten dort unter Verwen
dung moderner Geräte gefangenen Fische 
wurden in besonderen Kühlbehältern 
na<.h A.nkara versandt. Es ist vorgese
hen. die benachbarten Landesteile bis 
nach Aydm mit besonderen Lastwagen, 
und d~s l?nere Anatoliens von Aydin 
aus mit Hilfe von Kü'hlwaggons mit Fi
SGhen zu versorgen. 

Es w!.rd erwogen, aucih andere geeig
ne-te Kustenorte mit modernen ·Fang
emncrhtungen auszustatten und nach de'm 
Kriege auc!h das Ausland zu beliefern. 
Außerdem seien bereits Schritte unter
n~mmen, die auf die Errie'htung neuer 
F1srhkonsen·enfobriken ab::ielen. 

Neuer Staudamm 
Wie auc; Mersm gcmddet wird, ist der 

!3eN.la:i-Staudamom zwischen Mersm und 
f.:ir US fertt~HJestellt worden. durch den 

etwa 600.000 Dönünt ( 1 Dönüm - 7 525 
a) lx.„\·ä sert 11n;,-I we.sentltch höhere l~nd
wirtscha!tliche E1triige erzielt werden 
können. 

~ .... • L 
Se~ a r a 1 !> r ~ n • iO.iXi<J ~ltick. ~:inJ..auh

konmusslon Nr. - de' \ 'erlciJ 1gung.,111inistcriu111, 
111 btanbul-:::-ah11azan !7. Juli. Li Uhr. 

,\ k k II l!l II 1 a t 0 r c II • 3110 Stii··k "111k r 
ko . . " ~ ~ . ·- il u ,_ 

mm1"1011 .~r. ! des \'erteid 'l"Utt" . . . t 
1 1 · "' „srmms e-

nu111s III stan Htl-~.1hpazari. 27. Juli. 15 Uhr. 
F. 1 e k t r 1 s c h e Artikel K . 

ge 1.364.75 und 3 c3s -u ·r' f o.stenvoranschlä-
•• , ,:> P • !Stadtver\\•alt 

von Izmir. 2 . Juli, 17 Uhr. ung 

Sc lt neck a p uzen 30 000 ~t ·· k 
Pre'ise · 1 J- •1• . • · "' uc tunt 

· von Je :-:> pr._ ~mkaufskommission Nr. 
3J h.e1m Verte1d11:ungsmm1sterium in Ankara J 1 

uh, 16 Uhr. · · 

p o r t 1 a n d f e m e n t • l.JSO Tonnen im ver
anschl!lg!cn \\ ert von 105.088 Tpi E' k f ·-
ko1111111ss1011 N 4 b . . . · .111 au s 
rium „; .Ankar:· 3 A e11n Verte1d1gungsministc-

. · ugust, 11 Uhr 

1 
8 I e i zum Plornhrcren, l()(J(J kg.· Stadtverwal

ur;:a von ~nkara. 1. Aul{ust, 11 Uhr. 
u emer Garage m S11rt. Kostenvora11-

sfhlag 5?.591,40, Tpf._ Lastenheft 2.90 ·Tpf. .Mim-

A 
enum tür Oeftenthche Arbeiten 111 \nkara > 
ugust, 16 Uhr. ' · -· 

3174eJ i \'!' / 1 te
1
1 im \'eranschlagtcn Wert von 

ir' ".'t P · 1 ayet lzmir. ßis auf weitere.> 
tens ag-: und freitags um 15 Uhr. 

Tieräntliches Forschungsinstitut in Bursa 
Eine neue Einrichtung, die der Land

virtschaftsminister ~C"."ket Ra~it H .a -
11 p o g 1 u in Bursa geschaffen hat. ist 
'ias Tierärztliche Labonatorium, das er
te seinesgleichen in der .ganzen Türkei. 

i\aC'h <lern Muster ähnlidher Einrichtun
ten, die in Dmitschland ausge:eiohnete 
'<>rfolge erzielt haben. ln der Hauptsac'he 

lie.n lhier Tierkrankiheiten, .die in W.est
~ltolien vorkommen und epidemischer 

atur sind. lbelhandclt und Forsdhungen 
~ ihrer Beik~imprung angestellt werden. 

<ls Laboratorium von ßursa wird un
~r der Leitung des Veterinärs und &k
-t~ologen Dr. Zek1 M u iS 1 u d 1\1 r . der 
~1 ne Ausbildung in Deutschland erfah
~ hat, .und unter Mitwirkung von drei 

Sistentinnen vorläufig im eigenen Be-
1rk arbeiten. se-ine T~itigkeit jedocih bald 
~eh auf die benachbarten Vilaycts aus
~hnen. 

~ A.uf Grund der Festsr.ellungen des L..1-
r:itoriums sollen nmie Seren und son

~9e Bekämpfungsmittel, die den beson
t~n Ve11hältnissen des Landes angepaßt 

werden, in den Bakt:eriologischen lnstitu
t~n von Ankara-Etlik und Istanbul ... Pen
d1k he_rgestellt werden. Außerdem sollen 
baktenologisohe und serologisohe Unter
sudhungen sowie solche über den Nähr
wert von Nahrungs- und Futtermittdn 
angestellt. werden. Diese Einrichtung in 
Bursa . die ferner auch parasitologische 
Forschungen durchführen wird soll für 
die später in lzmi r, 1Diyaiibak1r ~nd Erzu
rum zu errichtenden Laboratorien ials 
Muster dienc-n. 

f~T ANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 19. Juß: 

eroftnuoi Sclllull 

London ( 1 Pfd. Stlg.) ~~i 1 ~)~ 
Newvork (100 Dollar) . . 130,.50 ) 130,'50 
Genf (!Oll Franken) . . 30,675 30,675 
.~adr1d (100 Peseten) . . 12,89 12,89 
~tockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Goldpreise (Scblußllune): 

Onldpfund (Re:;;adiye) 
g Barrengold 

Vortac Neuer Preis 
38,90 1 38,50 

5,30 5,37 

Erdgas - eine Energiequelle Südosteuropas G R J E CH E N LAN D 
\Vichtig für die Industrialisierung Ungarns und Rumäniens Der Zahlungsverkehr 

mit dem Ausland Von der Entdeckung der ersten siebt!nbürgi
schen Erdgasquellen vor nunmehr 35 Jahren 
bis zu der in diesem Jahre geplanten Fertig
stellung der 30 km langen ungarischen Erd
gasleitungen ist die Entwicklung der Erdgas
gC\~innung in Sudosteuropa durch ein ständiges 
Auf und Ah gekenrueichnet, das unter den 
Folgen des ersten Weltkrieges und der Tria
oon-\'ertragc sowie unter den Auswirkungen 
der sich daraus ergebenden wirtschaftlichen 
Hoffnungen und Enttäuschungen stand. 

o;e stdgende Bedeutung, die das Erdgas in 
Sudostt!uropa heute erlangt hat, beruht nc-ben 
kriegsbedingten Erscheinungen emmal auf der 
Tat~che der zunehmenden Industrialisierung 
verschiedener l..iinder im Südosten des Erdteiles, 
Lum anderen auf der Reichhaltigkeit der Erd
gasvorkommen in Siebenburg e n, deren 
ErgiehigKcit die weitaus bedeutendste in Buro
pa ist. Da außerdem zwei StaatL'fl an der 
Ausbeute teilhaben, nämlich Ungarn und Ru
rnlinien, die beide an der Gewinnung zusätz
licher Energiequellen im gleichen Maße in
teress:ert sind, liegt es nahe, die Gesamt
entwicklung auf diesem Gebiet nach dem heu
tigen S.tandc der Dinge kurz zusammenzu
fassen, sowcit dit! der Oeffentlichkeit zugängli
chen Zahlen und ,\\itteilungen dies zulassen. 

Wie der u n gar i s c h e • Industrieminister 
Bor 11 e m i s z a unlänQ'st erklärte, soll die gt!
plantc Industrialisierung Siebenbürgens hin
sichtlich der Energieversorgung auf Erdgas 
beruhen. Die Erdgasenergie eigne sich beson
ders l!Ur Versorgung solcher Werke, die großere 
Energiemengen benötigen, sodaß in Siebenbur
gen vor allem Unternehmungen der c h e m i
s c h e n 1 n du s t r i e und des H u t t e n w e -
s e n s entwkkelt werden sollen. 

Ist hierbei die Verwendung von Erdgas als 
lleizmaterial in Aus:;icht genommen, so -ge
winnen neuerdings auch Pläne iür eine Indu
strie- tind Haushaltsversorgung Budapests mit 
Erdgas festere Gestalt. Es ist dabei beabsich
tigt, das Ergebnis der im ganzen 1-wde gegen
wärtig erfolgenden Bohrungen abz.uwarten , 
weil man l'rst nach Vorliegen genauert!r Uebt!r
sichten die Gewinnung rationalisieren und so 
große Vorhaben nutzbrigend d~rchführen .ika~n. 
Auch vermutet man, daß sich auch erg1eh1gc 
Vorkommen \'Oll Erdgas in größerer Nahe der 
llauptstadt befinden. Er<lgas findet nl.luerdings 
infolgt! der Ration'erung von BcnLin auch als 
reibstoit für den Kraftfahrzt!ugverkchr zuneh
mende Verwendung. Schließlich ist auch der 
Retricb von e 1 e k t r i s c h e n K r a f t w l' r
k l' n mit Erdgas vorgesehen. 

Schon diese Vorhaben 1.cigen, daß es s1ch 
bei den u n g ·1 r i s c h e n Erdgasvorkommen 
um außerordentlich große und auf längere 
Sicht er t r a g r e 1 c h e Q :u e 11 e n handelt . 
Tatsächlich netrug denn auch die im Jahre 
1925 verwertete Erdgasmenge bereits uber 100 
,\\ill. cbm, wobei zu berücksichtigen :st, daß 
nur ein Viertel bis Filnftel der dem Boden 
entnommenen Oase prakt isch verwertet werden 
kann. Nach ungarischen Mitteilungen ist je
doch in Zukuult allein in Siehenhurgen mit 
dncm tliglichen J\ntall von 300.000 chm Clas zu 
n·chnen. wobc1 d:e~l' .\\cngc noch nicht einmal 
d:e h11chsterrcichban• Ausbeute darstellen soll. 
Der Gasreichtum der Qnl•llen ist tabächlich so 
groß, dJß dl•r Ertrag noch jahrLehntelang 
gleichbleiben oder sich sogar noch stc gern 
lassen soll. 

D:l.'se Aussichten, eh· l'rst von 11J4tl ah. also 
nach der teilwcise11 RückgliL•derung Sielwn
biirgens <\." Ungarn festNe <iestalt annehmen 
konnll'n, smd der (i~1wu dafi1r, d:tß .11 der sll't
genden Erschließ1111g . un<l Ver~~endung von 
Erdgas keinl' kr1t•gshed1ngte ~r.
s c h e ii n u 11 g z u sehen bt. so n d e r n dte 
N u t z b a r m a c h u n ~ einl'S n a t u r 1 i c h e n 
R l' i c .h t 11 ms des Landes. [Vl· in diesem j.1hrc 
'hrcr Fertigstellung entgegcnsl'henden Gas
Jeitungl'n weruen <len Ausgangspunkt tiir den 
.\nschhtß weiterer Industriebetriebe und llaus
h:tlt .mgcn an die Erdgasre~sorgung bild~n. 
Neue Perspektiven eri)ffnen ~ich daruber h.n-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganun Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftsze.itschrift. 

Jahres-Bezugspreis T p f. 15.
E i n z e l - Nu mm er T Pf. 0.75 

Verlait der „Türkischen Post". 

aus noch wenn man die ausgezeichnete Ver
wendbark1eit <ier Erdgase als Rohstoff fitr 
die Herstellung von c h e m oi s c h e n Er -
z e u g n iss c n und Austauschstoffen in Be
tracht L:l.'ht. Für das allgemerne Interesse, das 
die Erzeugung und Verwendung von Gas in 
Ungarn findet, ist neben dic.sen Tatsachen be
zeichnend, daß jetlt auch t."!ne A n 1 a g e zu r 
Ver g .a s u n g v<>n Abwässern bei . Budapes~ 
mit einem Kostenaufwand von 6,5 Mill. Pengo 
errichtet werden soll, für die eine Kapazität 
von etwa 2 Mill. cbm .\t et .h an gia s vorgese
hen ist. Nach der Umstellung vieler Kraftwa
gen auf Flüssiggas wird dies_e Anlage noch 
besser arbeiten .können als eine bereits vor 
Jahren gebaute Anlage gleicher Art. Insge
samt gesehen liegen die Verhältnisse houte so, 
daß dem Erdg.as und anderen Gasarten in Un
garn nach den mancherlei Rückschlägen in 
früheren Jahren eine große Zukunft zugespro
chen werden muß. 

Fs überrascht danach 111cht mehr, wenn auch 
in Rum ä 11 i e n Planungen fthnlichcr Art 
erörtert und durchgeführt werden. So wurde 
Anfang d:cses Jahres die rumänische F.rdgas
ge~llschait ermächtigt, in Siebenbürgen noue 
Anlagen im Gesamtwert von 727 Mill. Lei zu 
errichten, ferner fiir die Durchführung der 
Versorgung von Bud:ipcst mit Erdgas 
eine Anleihe aufzunehmen. 

Wie stark das Erdgas bereits heute an der 
rumänischen Energieerzeugung beteiligt ist, 
geht daraus hervor, daß im Durchschnitt der 
Jahre 1937-39 iibcr 17% des Energ~ebe
d a r f s du r c h N oa tu r- u n d Erdgase 
g e<I eckt wurden, während auf Kohle 26%, 
aut Erdöl 26% und auf Holz 29% entfielen. 
Das Erdgns nimmt also neben den drei übrigen 
Energietrfigern eine durchaus gleichrangige 
S.tellun~ ein, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
es im Gegensatz zur Kohle hundertprozentig im 
Inland gl.'wonncn wird. Vor etwa einen Jahr 
w1urdl' durch Gesell. die Umstellung der mit 
flüssigc."11 Brennstoffen arbeitenden :industriellen 
Feuerungsanlagcn auf feste oder gasförmige 
Brennstoffe •angeordnet. .\1.itte Dezember 1943 
sollte d:ese Umstellung abgeschlossen st.>in. 

Wenn d!eser Termin mcht eingehalten werden 
konnte und erst im L1ufo des Jahres 1944 
durchgeführt werden wird, so zeigt diese Maß
nahme im Zusammenhang mit den \!er Rl·
,gierung übertragenen Vollmachten d'c Oring
!ichkeit des WiUnsches der Regierung, Erdül fi1r 
andere Zwecke freizumachen . 

W.as die Größe <ler rumänischen Erdgasvor
kommen .anbelangt, so bestehen für ihrl' aus
giebige \'erwendung keinerlei llintlerungs
gründc. Auch laßt das in Siehenbi.tq~en bereits 
vorhandene ~ctz von Erdgasleitungen den An
schlul~ weiterer Betriebe und Haushaltungen 
z.u. Daneben macht das Projekt der Erdgas
rersorgung Bukarests schnelle Fortschritte, 
sodaß .auch dieser große ßedarfsträ~cr in ab
sehbarer Zeit auf Erdgas umgestellt sein wird. 

Insgesamt gesehen handelt es sich also bei 
der Entwicklung der Erdgaswirtschaft in Sud
osteuropa um eine höchst be"chtliche Erschei
nung. Die daraus den einzelnen 1.ande ent
stehenden Vorteile dürften -darüber hinaus in 
Anbetracht der Anspriiche an die Energie
wirtschaften im Kriege auch von weittragender 
kontinentaler H~eutung sein. 

Blockierte Sterling-Guthaben 
Aegyptens und Indiens 

Großbritannien hat Aegypten und Indien ein· 
geladen, Vertreter nach London zu entsenden, 
um über die frage der blockierten SterJing· 
Guthaben zu vemandcln. Auch mit Vertretern 
des übrigen Commonwealth sollen Ver-handlun· 
gen stattfinden. Der Zeitpunkt der Beratungen 
soll festgesetzt werden, sobald die militärische 
Lage es gestattet. 

8 U LG AR 1 E·N' . 

Tabak für die Schweiz 
Zu den stämli~cn 81.:ziehern bulgari

s1.:hcn Tabaks gehört auch die Schweiz. 
Allerdings sind dk im Rahmen der han
ddspolitischt•n Abmachungen zwischen 
den hl'idcn Ländern Vl'reinharten bulgari
schen Tabakliderungen nach der Schweiz 
nicht bl·sondcrs umfangreich. Immerhin 
sind in der letzten Zeit bestimmte Mengen 
bulgarischen Tabaks aus der Ernk 1943 
nach der Schweiz geliefert worden. 

Die Zahlungen zwisdhcn Deut.5dhliand 
und Griechenland wickdn sich auf dem 
Verrechnungswege ab. (Verrechnungs
abkommen vom 24. 9. 37). Bis zum Aus
scheiden Italiens oaus dem grice!hisdhen 
Wirtschaftsraum erfolgte die Verrech
nung Griechenlands Jlllt Bulgarien. der 
Slowakei, Däm~mauc: , Finnland. Rumä
nien, Schweden iiber das 1talienisc'.he 
Clearing. Die gegenwaruge Verrech
nung Griechenlands mit 1den \'orgenann
ten Ländern erfolgt über das Zentral
clearing Berlin. Je.doch ist lhierfiir erne 
Genehmigung des grieohisc.hen Wirt
sdhaftsminbteriums erforoerlie!h. die nur 
im Eim·erneihmen mit dem .deutschen 
Außenhandelskommissar für Gricdhen
l<tnd sowie den zuständigen Berliner 
Stellen erteilt wird. 

Die gleiche Regelung gilt für fol
gende Länder: Sdhweiz, Frankreieh, 
Türkei. Ungarn. Spanioo . Portugal 
·ind Italien. 

RUMÄNIEN 
Oelsaaten-Anbau 

auf den Donauinseln 
Nadh einem Vorsdhlag eines rnJmäni

schen Wirtsc'haftlers sollen auf den In

seln der unteren Donau Oelfruohte, ins

besondere Sonnenblumen otmd Soja sowie 

Rap. . angebaut werdf:'fl. Der dortige 

SohHckboden soll sieh dafür besonder.s 

eignen. Die Erfahrungen. die man lbisher 

mit .dem Soiaanbau auf Scthlickboden .ge

macht hat. waren durchaus günstig . Die

Ernte lag überall 50 ', bis 70 % höher 

als in anderen günstigen Anbaugebieten. 

Begünstigt werden die reichen• Erträge 

durch den nährstoffreichen Boden 11nd 

die ständige Feudhtigke\t auch in regen

al:'mer Zeit. 

AUe Merck ' sehe Apotl.eJ.·e :u DarmMtuJl 

I Tradition und Leistung sind die Grundlage unüber-

windlicher deutscher Wirtschaftskraft. Sie schufen auch 

den \Veltruf der deutschen Arzneimittel und Chemikalien. 

CHEMISCHE J.'ABRIK·DARMSTADT 
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AVS ISTANBVL 
Persönliches 

Unterrichtsminister Hasan Ali Y ii c e 1 trifft 
heute 1n Istanbul em. 

Justizminister Ali R1za T ü r e 1, <ler seit eini
gen Tagen in Istanbul weilt, berief gestern die 
Rchter und Staatsanwälte der nationalen 
Schutzgerichte zu einer Sitzung zusammen, W<J
bei die Aenderungen des Nationalen Sch:.itzge
setzes oesprochen wurden. 

Saffet Artkan auf U rlaub 
Der turkische Botschafter 1n Berlin, Saffet 

Ankan, der bekanntlich auf Urlaub in der 
Türkei weilt, ist gestern aus Ankara hier ein
getrofft!n. Wie gemeldet wird, will er seine 
rencn in Istanbul verbringen 

Neubau der Universität 
Heute w rd um 11 Uhr der Grundstein :w 

dem mittleren Teile des Universitätsgebäudes in 
~ehi.adeba~t gelegt. Oer heute in Istanbul ein
treffende Unterrichtsminister dürfte an der 
Grundsteinlegung tcilnehmcn. 

Ausstellung von Sträflingsarbeiten 
In der ersten i\ugustw<>chc soll in den Räu

men des „Istanbul Gazinosu" in Beyoglu die 
zweite Ausstellung rnn Erzeugmssen der Straf
.-instalten eröffnet werden. Die Ausstellung dierit 
dem Zweck, dem Publ:kum die Grundlagen des 
hcut'gen llirkischen Strafvollzugs und die Lci
~;tungen der Strafgefangenen vor Au~en zu 
führen und eine Vorstellung von der l~ntwick
lung der Strafanstalten ;r,:1 vermitteln. Daher 
sollen auch zahlreiche graphische Darstellungen, 
Schriften und Bücher über das Strafwesen in 
der Türkei zur Schau gestellt werden. Wie ge
meklet wird, ::;ollen die betreffenden Erzeul{
n'sse zu nicddgen Preicn verkäufich sein. 

Theaterkurse 
Im Volksha.1s von Em111önü wurde gestern in 

Anwesenheit des Parte'leitcrs Pikret S1lay ein 
Theaterkursus eröffnet, der von <.lern bekannten 
türkischen Künstler 1. Galip A r c a n abgehal
ten wird, und an dem sich 50 junge Leute be
teiligen. Fall" diese 81.:mlihungen Erfolg ,ver
sprechen sollten, wird daran gt.>dacht, die Kurse 
;:u einer Theaterschule aus1.ubauen. 

Mitnahme von Lebensmitteln ins Ausland 
Wie wir erfahren, ist die seinerzeit vom .\\t

nisterlum für Zölle und Monopole erteilte allge
meine Genehmigung, bei der Ausreise ins Au~
land gewisse Lebensmittel in bestimmten Men
gen ohne besondere Genel1111,gung mitzuneh
men, dieser Tage aufgehoben worden. In Zu
kunft ist also wieder in jedem c1m:elnen falle 
e:ne besondere Genehmigung bei der Zoll-Gene
ra!J.: ektion in Ankara zu beantragerL 

Z uchthaus-U rteil 
Ein ,\\ann namens Ali Ytldmm, <ler vor cmiger 

Zeit in e:nem Walde in der Umgebung von <;a
talca s~inen Sfefsohn lbrahim mit einer Axt er
schlagen hatte, ist unter Berücksichtigung mil
dernder Umstände zu 30 Jahren Zuchthaus ver
urtent worden. 

Tagung des Reederverbandes 
Nach einer Meldung der „Cumhuriyet" soll 

morgen eine Sitzung .des Verbandes der Reeder 
stattfinden, in <.ler bedeutende fragen bespro
chen werden sollen. 

Baisse auf dem Grundstücksmarkt 
. W}e "Tan". ~eldet, ~at in den let~ten Tagen 

<lte Zahl der1e111gen, <l1e besonders 111 Beyoglu 
•hrc Wohnhäuser verkaufen wollen, zugenom
men. Besonders bei großen Gebäuden sei ein 
P.rcisrückgang zu verzeichnen. 

Nächtliche Sperrung der Wasserzufuhr 1 
Wie der Direktor <ler Terkos-Was.-;erwerke 

Ziya Erde m, einem M1tarbe;ter der „Cum~ 
hurlyet" mitteilte, sehe man sich genötigt, die 
Wasserzufuhr nach Beyoglu täglich von 20 Uhr 
abends bis 5 Uhr morgens zu unterbrechen, 
da der Verbrauch im Zus.1mmenhang mit der 
Zunahme <ler hier wohnenden Bevölkerung 
derart gestiegen sei, daß bei durchgehender Zu
fuhr Stockun~en eintreten müßten. Daher sei es 
angebracht, c ncn Reservebehälter anzulegen. 

Lediglich die lstanbuler Stadtseite werde fast 
munterbrochen versorgt, wcfl hier ke:ne großen 
Rescrvcbchaltcr für Bran<lfälle vorhanden seien. 

De Verbesserung der Wasscrverorgung er
fordere den Bau eines neuen Tunnels-, ein Vor
haben, de en Kosten vor dem Kriege schon 
auf 13 .\\ilhonen Tpf. veranschlagt worden sei
en. Auch ältere, aber brauchbare Wasserleitun
gen aus Tonrohren seien bereits in Anspruch 
genommen. 

Der große Devisenschmuggel 
Die Untersuchungen über den vor cmiger 

Zeit aufgedeckten und in großem Umfange ge
triebenen Devisenschmuggel sind z. T. abge
schlossen. Die Staatsanwaltschaft beantragt die 
Bestrafung des verhafteten stellvertretenden 
Dev1senkon11nissars Ce l a 1 und eines Beam-

en seines Büros, Hi k 111 et, wegen Annahme 
von Bestechungsgeldern, des Kommissionärs 
,\\ 1g1 r d 1 i; uml scmes Vaters Art in. sowie 
de. Angestellten J a k ob wegen Ausstellun;-: 
ialscher !Jokumente. fl.ach den t„eststelluni:-en 
sollen 26 Scl1111uggelverbrechen im Lauie e11t.:!S 
Jahres begangen worden sein. Demnach dürften 
die Angeklagten, besonders <l,e beiden ersten. 
zu Zuchthausstrafen nicht unter 30 Jahren ver
urteilt werden. Ocr Zollbeamte E m 1 n wird 
wegen Abgabe unausgefüliter Zollbelege uml 
Benut1.ung e111es Stempels ucr Zollbehörde, so
wie wegen t'älschung der ürnerschr1ft eines be
vollmächtigten Ueamten des Mcrsmer Zollbüro> 
angeklagt. 

t::mcn völlig von den anderen getrennten 
Pall bildet das Vergeht.n .Modianos, der gegen 
Stellung e1.:ier Kaution von 5.UOO Tpi. ireige1as
se11 wurde. Seme Vergdien :;tanden rrut dem 
augenblicklich in Palästwa beiindhchen Marko 
liaun 111 Verb.ndung. \V1e ge111ddct wird, wer
den Schritte zur Auslieierung liahns in Palä
st,na unternommen. Nach den gerichtlichen 
Feststellungen beläuft sich der ü es am t -
s c h m u g g c 1 aui 180.UOO D o 11 a r, und 1,5 
M 1 11 i o n e n S c h w e1 z e r i r a 11 k e n . 

Aus der Istanbuler Presse: 
In der „c u 111hur1ye1· bedauert Nadir 

.'ladi, <laß die J\\eldungeu uber die Debatten im 
Unterhaus und von uen Nac1tricllle11s1euen selu 
gekürzt und iast zusa111menlr.lllg1os w.cJ.::rgege
bcn werden, obwohl sie eigentlich grö!Jcre JJu
achtung verd,cnten. ::io ware es z. U. mtcrc:;
sant, aui erne Antrage eines Abgeordneten aus 
dem Munde des englischen Auüenmimster J.:dcn 
z~ hören, daß der Sieg nicht so nahe ltege, 
wie man es annehmen könnte und dal.I aucll 1m 
l'al1e emes schnellen Sieges die englischen 
fnedensbed,ngungen bereas \'Orbercact und 
iert1g sem würden. Nadir Nadi mcmt, daU Eden 
zu dcnjemgen tnglandern gehore, <l1e gegen 
Deutschland die Beto1gung der heit1gsten uc
s1ra1ungspolitik betürwuncn und es scheine, 
daU Eden der Autfassung sei, daU man diese 
Strafen umso leichter gegen em !Jeutsc.1,an<l 
anwenden konnte, das bis zu111 J\eußerstcn 
kärnpie und dann vollständ1g zusammenbreche. 
Allerd.ngs nehme auch die Lalll der tngländer 
zu, die 111 emer weuercn limausziehung des 
Krieges eine 1-<e1hc von Ueiahren crbl.cken, so
daß em engltscher Abgeordneter <lle Parole der 
bed111gungs10sen Kapnulat10u als ein kmd1schcs 
Vorhaben be1.eichnete. 

Auch die Zeitung ,;r a s V i r i .E f k a r" be
faßt s.ch nut den J..!rklärungeu Churchills vor 
dem UnterlJJus, der sich auf die frage über die 
mögl.chc Uo,sclu:w1sierung Oeubcniands ied,g
h~h rrnt der Amwort begnügt habe, daß die Al
lt:erten diese Mögl<chkcit beachten und 
bereits eutsprecheude Vorbereitungen getrohen 
hätten. lv1an müsse es eigentlich verstehen, daß 
der englische Premicrnurmter durch die kurze 
Antwort verhindern wollte, daU diese unge
hcucrt,che soz.ate Frage in aller Oeflentlichkeit 
d1kutiert werde, wed derartige offenthche Aus
t:mandersctzungen gerade kerne günstigen Aus
wirkungen aui die Kampikrait der Alliierten ha
ben würden. Dennoch sei es mehr als interes
sant, daruber nachzudenken, welche wirksamen 
MaUnahmen l:'.ngland gegen die Auswc1tun~ des 
Kommumsmus ergnrten haben könnte, der 
schheßhch em Produkt der Ueberzcugung sei. 
A11.e111 konne man mit der cncrg:e des eigenen 
W11lens n.cht eme soziale ::iekte wie den 1(0111-
mums~nus bek:impfen, deren Wurzeln tieier sa
ßen. Cs bestet1e ke111 Lwe,ft:l dani!Jcr daß auch 
der zweite Weltkrieg eine Reihe von 'neuen gei
stigen Strömungen nach steh ziehen werde und 
lierr Churclull würde jedenialls, so mächtig er 
auch sonst sem möge, eine I<evo,utwu 111cht 
verhindern können, wenn diese 111 Deutschland 
ausbreche.Zur Zeit der Machtübernahme durch 
die Nationalsozialisten hätten in Deutschland 
rund 6 ,\lillionen Arbe•ter ihre Stimmen iür dfe 
Kommunisten abgegeben und auch nach diesem 
Kriege wilrden all diejenigen Ursachen vorlic
g.e~, die nach d~!n vergangenen Weltkriege den 
Ue1st der europa,schen Vöiker im Innersten be
wegt hätten. Hunger und l:lend würden sich zu 
den von den Angelsach en gegen Deutschland 
und das ueutsche Volk angedrohten Maßnahmen 
der !laßregelung gesellen. Jeder wisse es. daß 
es n~cht das deutsche Volk selbst, sondern die 
Ue t111111iungen des IJ1ktats von Versailles ge
we en seien, die ln Deutschland Hitler und den 
Nattunalsoz1al1s111us geschaiien hätten, o,c J~as
sentheorie und die Urundsatze des Lebensrau
mes seien d.e natürlichen folgen der Pariser 
\'orortverträ;:e gewesen, und es sei mehr als 
\"'.ahrscheinhch, daß die neuen I:ntscheidungeu, 
die unter deu Geiühlen emcr noch starkeren 
R~chsucht getroffen würden, noch größere Ver
wirrungen zur folge hätten. Aus diesem Grunde 
sei die BcsorITTJis des Arbeiterahgeordneten 
l~ichard Steckes im Unterhaus mehr als berecl1-
tigt. 

• 
In einem Aufsatz iibcr d e Stimme Deutsch

lands 11.111d die harten Kritiken im Unterhaus 
geht Sadak im „A k ~am" auf die Erklärungen 
des politischen Sprechers des l~e:chspropagan
daministeriums über den Sender Leopoldville 
ein und sagt, daß diesen Worten, S-Ofern sie 
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Schooerpunbt des Krie2es ooieder im Osten Badoglio wollte ganz 
Griechenland besetzen Deutschland mobilisiert alle Ki·äfte für den .\Viderstand 

Berlin, 20. Juli (A.A.) 
Der deutsche militärische Rundfunk-Kommen

tator, Gencralleulnant 0 i t t m a r erklärte, daß 
es den Anglo-Amerikancrn in der Normandie nun 
in fast zwei Monaten nicht gelungen sei, über 
örtliche Erfolge hinauszukommen, obwohl d;e 
Opfer des (legners enorm sind und die Schlacht 
in der Normandie wr s c h wer s t c n 1\\ a -
t e r i a 1 s c h 1 a c h t dieses Krieges wurde. Das 
sei eine T~1tsache, die Freund und feind aner
kennen müssen .und diese beweise, daß die dl'Ut
schcn Truppen und die deuts::hen Wafien dem 
Gegner nicht die geringste Hoffnung lassen, daß 
er jemals s:egen könnte. Nicht d:e Tatsache sei 
entscheidend, daß diese oder jene Partei einmal 
in irgendwelche Schwierigkeiten oder v<>rüber
gehcnd technisch in d:e l linterhand kornme, 
sondern die Tatsache, daß H c i m a t und 
front unter kc:nen Umständen kapitul'.eren 
und daher den eh;ernen Willen haben, aller 
Schwierigkeiten Herr zu werden. 

Wenn man den Verlauf der letzten Wochen 
<lieses Krieges betrachte, <.lann miisse auch der 
Feind zugeben, daß alle 1 Ioffnungcn -0uf einen 
bald gen $jeg der Alliierten sich bereits jetzt 
als 1 c er es Ge s c h w ätz herausgestellt ha
ben und wir erkl.'iren, meinte der (Jeneral wei
ter, daß der feinJ auch bald erkennen wird, 
daß er überhaupt, was immcr er auch versuchen 
wird, Dt:utschland nicht besiegen kann. Wir 
werden dann, wenn es an der Zeit sein wird, 
aen Beweis dafür antreten 

zuträfen, eine große Bedeutung beizumessen 
wäre, weil erstmalig seit dem Beginn dieses 
Krieges aus Deutschland eine derartige Stimme 
vernommen werde. Deutschland wolle durch 
<leise Erklärung nicht nur bekunden, .daß es 
keinerlei A~sichten e ner Gebietserweiterung 
mehr hege, sondern darüber hin:ius <rnch ;111f 
ideologischem Geh'ete zu Opfern bereit wäre. 
Diese Worte Deutschlands könne man als den 
ersten ernsten Verständigungsvorschlag 
Deutschlands betrachten iund sie zeigten, daß 
der Verständigungsgedanke in Deutschland in 
der letzten Zeit ziemEche fortschritte gemacht 
habe. Deutschland wolle damit auch bekunden, 
<laß es berdt sei, e'nen Weg einzuschlagen, der 
es nicht zum Bolschewismus, sondern der De
mokratie näher bringe Es sei kaum zu erwar
ten, daß in diesem Augenblick des Krieges 
diese Aeußerungen Deutschlands in England und 
Amerika eine warme Aufnahme finden würden, 
was auch der deutsche Sprecher kcine~falls be
zwecke. Deutschland w.o:te tlamit den angel
sächsischen Völkern zum Bewußtsein bringen, 
daß es auf alles verzichten, ja sogar den Na
tionalso1.iaFsmus aufgeben wolle, und daß eine 
Weiterführung des Krieges nutzk>s wäre. Ourch 
ein merkwürdiges Zusammentreffen hätte Chur
chill am gleichen Tage vor <lern Unterhaus auf 
eine Frage e:nes Abgeordneten geantwortet, 
<laß die Deutschen auch dann n:cht aus diesem 
Kriege ungestraft gehen würden, wenn sie 
selbst zum Kommunismus iiberträtcn. Außer
dem hätten im Unterhaus ziemlich starke Aus
einandersetzungen zwischen Eden und eimgcn 
Abgeordneten über die Friedensbedingungen 
stattgefunden, die man Deutschland aufbürden 
wolle. Diese Debatten im Unterhaus ze'.gten, 
daß wenigstens e'.n Teil der englischen Bevöl
kerung bereits von derartigen Gedanken hc 
wegt werde. ~s stehe fest, daß in Deutsc~lancl 
in den Ansichten über den kommenden Frieden 
große Aendcrungen eingetreten seien. Der Vcr
l:iuf des Krieges scheine auch -in den alliierten 
Ländci n einen tiefen Eindruck und starke Be
sorgnis .auf die Bevölkerung auszuüben. Alles 
hänge davon ab, wie die westlichen kapitalisti
schen Alliierten auf die .\1öglichkeit einer Bol
schcwis'.erung Deutschlands reagieren würden. 

• 
In seinem heutigen Aufsatz im „T an" vrr

langt Sertel erneut. daß man der deuts..:hen 
Propaganda In der Türkei endlich ein Ende set
zen müsse. Solange die Türkei neutral blieb, 
habe man der gegenseitigen Propagandattitig
keit der kriegführenden Mächte in der TOrkei 
untätig zuschauen können. Jetzt habe sich die 
Lage grilndlich geändert und die TOrkei sei 
kein neutraler Staat mehr. Sie sei entschlosse:1, 
dafür zu sorgen, daß ihre Rechte und ,\\acht
beiugnissc im Inland n!cht in einer form bean
sprncht würden, die sich gegen die Alliierten 
richten könnten. Aus diesem Grunde düritc 
man nicht zugeben, daß die Deutschen in der 
Türkei Propaganda gegen die Alliierten mach
ten und versuchten, die türk1sche Oefientllch
keit zu vergiften. In der Tat aber setze di.: 
deutsche Propaganda In der T!irkei ihre Täti~
keit wie bisher fort. Immer noch würde die 
Propagandar.eitschrift „Signal" in der Türkei i11 
Tausenden Exemplaren für geringes F.ntge!t 
oder gar umsonst verteilt. Immer noch schick
ten deutsche Propagandaorganisationen den of
fiziellen Stellen, firmen und Zeitungen prop:1-
gandistische Aufnahmen, Broschüren und liefte. 
Immer noch führten Zeitschriften, die mit Mit-

Aus der 'J{eichsdeutschen 
Gemeinschaft 
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eröffnet 

Ocr 1 n v a s i o n s k a m p f der Anofo-Ameri
kaner im Westen sei ein An ach r-o"n i s m u s 
geworden. Hier werden Weiler und Dörfer mit 
Armeen umkämpft, die früher Weltentscheidun
gen herbeigeführt haben. Was in der Normandie 
heute vorgeht, ist die Verengung aller alli.erten 
lrl\'as'onserfolge. Noch einige Verstärkungen 
und Eisenhcm er wirtl seinen Plan aufgeben 
müssen, wenn er die ;::ante Schlacht nic.ht ver
lieren will, irgcndw<> .anders noch :n 'lordfrank
reich w landen. Dann ist aber fur dfe deutsche 
Verteidigung der Tag des Eingreifens angebro
chen. 

So verwundert es niemanden, d:iß die Anglo
Amerikaner nun wieder einmal hoffnungslos 
nach 0 s t e n b 1 i c k c n und von hier die 
deutsche Niederlage erwarten, die sie niemals 
erreichen werden. Ocr Sc h w c r p u n kt der 
E r e i g n i s s e wird d.1her auch für uns wieder 
nach 0 s t e n ver l .a g er t. Auf die Gefahr 
im Osten gibt es deoutsclterseJts nur eine Ant
wort: die 'Mo0bilisati<>n aller Kräfte, 
d:e bis zu einem gewissen Zeitpunkt den Wider
stand ermöglichen. 

Cl a u s c w i t z sagte, daß es immer gefähr
lich sei, wenn dl•r <iegncr durch allw heftige 
Angriffe plötzlir'1 Interessen erlüilt, die er früher 
nicht hatte. So "'iHI auch die Bedrohung, die 
die SO\\jets jetzt {!egcn den deutschen O ·ten 
richten, nur gesteigerte Energien auslösen, d:e 
der kindlichen Seltc ct'e Griilk und Unbe-ugsam
keit <.les deutschen Abwehrwillens zeigen. 

teln gegründel wurden, die sie aus deutschen 
Quellen erhielten. ihre P ropaga11da in der Tiir
ke1 iort. Das .\\erkwürdigste und Bitterste sei 
aber, daß seihst die Anatolisch~· Nachrichten
agentur nichts darin erblicke ,zum \\'erkzeu~ 
der drutschen Propaganda zu werden, w.c es 
die Wiedergabe einer ßerlmer Meldung über 
die Ansicht der \Vilhelmstraße angesichts der 
Uesprcchun~en zwischen der Türkei und den 
Alliierten und die Nachncht über einen angetJ
Jich in der cn.dischen Zeitung „Uaily ,\1ail" er
sch:enen Auisatz über d.e russischen \ \'ünscne 
bezüglich der Türkei l!inläni:lich bewiesen hät
ten. Es wäre gefährlich, vor einer Propaganda 
die Augen zuzudrücken, die am Vortage wich
tigster Entscheidungen die nationale E:nmütig
keit störe. In solchen delikaten Zeiten diiriten 
die von der Regierung zu ergreifenden .1\.\al.lnan
men sogar n,cht auf die sofortige Beseiti
gung der deutschen Propaganda beschränkt 
bleiben, sondern milliten bis zur re~t
losen Liquidierung der iüniten Kolonne getrie
ben werden. Allein die Beseiti,:unl der deut
schen Propaganda genüge nicht. solange die 
fünite Kolonne innerhalb des I..andes ihre 'J ä
th:keit ungehemmt fortsetzen könne. D:c Ereig
nisse der letzten Zeit hätten gezeigt, <laß di.: 
fünfte Kolonne in der Lage sei, die Ruhe und 
Ordnung im Lande und die Einmütigkeit im 
Volke iederzc.t zu storeu. Die heutige Nacn. tcht 
könne morgen für das Land größte Katastro
phen zur .t'olge haben. Aus diesem Grunde sei 
es notwendig, daß die Regierung in dieser Hin
sicht ohne jeden Verzug entscheiJemle ,\\aß
nahmen ergreife. 

W echsel in der Leitung der 
Z uckerfabriken A.-G. 

per G,eperaldirektor der Zuckerfabriken A. G„ 
Ktlz1m 1 a s k c n t, hat in der gestrigen Sitzung 
des Verwaltung rates, an der auch Wirbchafts
mimster Puad Sirmen teilnahm, sein l~ücktr,tts
gesuch eingereicht. IJ1c Gründe eines Riick
tritts wurden vom Min.ster mit Bedauern ent
gegengenommen, und an seiner Stelle wurde 
der stellvertretende Generaldirektor "uphi A r
g o 11 ernannt \\'irtschaftsmatistcr Sirmen wü~
d1gte die außerordentlichen Verdienste des 
scheidenden Generaldirektors Ta~kent um die 
S.:hafiung der Zuckcrindustr,e 111 der Türkei 
und die großen Erfolge Taskents. Der Verwal
tungsrat seinerseits wies nui die crfol;:rc1chen 
An ... trengungen Taskent hm, die ermöglicht 
hätten, gerade In den Ze;ten aul.lerordentlicher 
Umstünde die Produkt.onstättgkeit ungestört 
fortzu etzen. \\'1rt chaft minister Sirmen gab 
bei Knrpic zu Ehren ·1 askent e.11 essen. 

Persönliches aus lzmir 
Wie „Vak1t" meldet, ist ein höherer Beamter 

de;; Sicherheitsdienstes in lzmir, Hamdi Tongar, 
scmes Postens enthoben worden. 

Neuer Leiter des Bergbau-Instituts 
An Stelle des zurückgetretenen Generald1rek

t9rs . des Bergbau-f:<>rs~~.u~gsinstituts (,\\aden 
1 etk1k ve Arnma I:nst1tusü), Hadi Ycner ist 
lhsan Ruhi ß er c n t, bisheriger Direktor' der 
Schwefelfabrik von Ket;iborlu, ernannt worden 

•• 

Eine Veröffentlichung M ussolinis 

Mailand, 20. Juli (A.A.) 
Entgegen e;ne111 Oriicht, dal.I 1\\arschall 13 a • 

d o g l 1 o gegen eine vollstan<lige ßesetiuni 
Griechenlands gewesen sei, veriifientlicht ,\\ u s· 
s 01i11 i jcttt im „corriere della ::>cra" elll oo· 
kument. <las zeigt, daß der Marschall über das 
ursprlingliche Kriegsziel des griechischen fcld: 
zuges, nämlich die Uesetzung des E pi r u) 
h!naus die 13.esetzung ga.nz Griechenlands bej 
furwortete . .Es handelt sich um das ProtokO. 
des persönlichen Sekretärs des Duce, dt' 
Oberstleutnants T r o m bat t !, über eine 5J· 
zung, die arn 15. Oktober 1940 um II Uhr it11 

Arbeitszimmer ,\\ussolinis im Palazzo Venet1~ 
stattfand und an der auch Bad o g 1 i o un 
C i a n o teilnahmen. Ocr Duce und Visconte 
Prasca befürworteten die Besetz:.ing des .Epir!l' 
und einen Stol.I gegen Sa 1 o n i k i, 11111 eine 
Landung englischer Trupper ,n jenem bedell· 
tendcn Hafen zu verhindern. Badoglio h•ell eine 
solche I..ar1du11g für ausgeschlossen und gab 1.e· 
diglich die i\\üglichkelt zu, <lall alli;erte 1.,u11• 
streitkräite eingesetzt wiin.lcn. E.n ßeschrär' 
k~n~ der Besctzu11g auf den f,pirus entspreclt! 
111cht der Lage. ,\\an mü>se auch Kreta und de• 
Pcloponne~ in die Hände bekommen praktiscb 
also g:inz Griechenland. ' 

Schlaganfall 
Victor Ernrnanuels 

Venedig, 19. Juli (A.AJ 
_ N31ch ~iner Meldung <.!es „A \'anti" hat ~~· 

~0111::: Victor Emmanuel am 12. Juli eine 
Schlaganfall erl1ttc11, der l.~ihrnungscrschei11L111' 
){Cn und Bew:ußtscinc;tör'.1ngen zur folge Jt:illi 
Man nimmt an, daß es steh um einen muterg11 

irn Gthirn handelt. Unmittelbare Gefahr für (135 
Leben des Kiin;gs besteht nicht, aber die Lli~' 
m.un~~crscheinungen sind nicht zu behebe) 
Victor Emm:inuel soll den Schlaganfall na', 
einer erregten Aussprache mit seinem Sohn lJll" 
herto crlitkn haben. 

Die Alliierten in Livorno 
London, 19. Juli (A.A.l 

Der amerikanische Sender von Rom erkllirt; 
hmJtc, daß Li v o r n <> eingenommen wordt 
sei. 

Aus dem Nahen Osh~n 
. .Kairo, 19. Juli (~·~·) r· 

~1~d el-Solh un<;J Sehm Takla, die .\i11us!~~ 
pras1dentcn des Libanon und Syriens, werd ir 
E~d.e des Monats gleichzeitig mit den Au6~~
m1111stern dc_r beid~n Länder in ~egypten ~e' 
treffe;1, um ihre Länder auf der Konferenz ~ 
Kongresses der Arabischen Union 1.u vertrete 

Kairo, 20. Juli (A.A·J,r 
Radio Kairo teilt mit, daß der Kongreß ,. 

Panarabischen Union F.nde August int ~cd 
toniades-Palast in Alexandrien zusammeutre 
wird. 

• 
Damaskus, 19. Juli (A-'\~1 

Der irakische Ministerpräsident ßadsch.idp,
traf als Gast der syrischen Regierung in ·ttf' 
m~~~us ein-. qa ,der fr~hcrc :rakische .W111~ 3$' 
pras:.<lent Nurr Sa!<f, sich ebenfalls in [):tf111111· 
kus ~.efindet! nimmt man an, daß Bespre.c~ 11~ 
gen uher d:e Frage der arabischen E:111gtl 
stattfinden. 

• 
Damaskas, 19. Juli ( A:A ~e~ 

Die Kontrolle über die Grenzposten zw1sC je~ 
Syrien und Palästina, Sy{en Lind Transjordfllrt· 
sowie Syrien und 1:1em Irak· wurde von de!l '.~ 
:r.ösischen Behörden der syrischen RL•gii'~t~ 
uberlragen. Die Posten an <.ler türkisch-syr s ber· 
Grenze werden in naher Zukunft ebenfalls li 
traj!'Cll. 

London, 20. Juli (A·A~~o~ 
Lord Gort. der seit 1 94~ Gouverneur 11,J 

,\\alta ist, wurde zum Oherkommis~:ir uJll 
Oberkomm:indierenden in Palästina und i 
Oberkommissar in Transjordanien e.rnan11t. 

• 
. Jerusalem, 19. Juli (A.A·~uf 

E ne Anzahl rnn Verhaftungen wurde dV 
Grund <.!es in der Nacht zum Freitag gegen \II' 
Polizeipräs'dium in Jerusalem erfolgten 'j:I' 
s~hlagcs unter den Mitgliedern der itfegnfe!li\11 
d1sC'hen Orgianis.1tion lrgun Zevai in T~I- dit' 
vorgenommen, <lic die Verantwortung f[Jr 
sen Anschlag tragen. 

• 1 
. . Stpckh?lm, 20. Juli (A·Atde 

De~ sow1et1schc N<ichrrchtend enst ßl617cJ" 
daß einer Verordnung des Präsidums de ,5t~c 
sten l~ates der Sowjetrepublik Turkmet1 d'1 

zufolge K. E. Aliiefi zum Außenkommissnr,d,~ 
turkme11lschen Sowjetrepublik ernannt w0 

ist. 
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