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Anschlag auf den 
Führer missglückt 

Der Führer unverletzt- Durch Sprengstoffattentat im Führerhauptquar.., 
tier mehrere Persönlichkeiten aus der Umgebung des Führers schwer oder 
leicht verwundet - Der Attentäter erschossen - Eine Rundfunkansprache 
Adolf Hitlers - Himrnler zum Befehlshaber des Heimatheeres ernannt 

Führerhauptquartier, 20. Juli (A.~.) 
Auf den F ü h r e r wurde heute em 

Sprengstoffanschlag verübt. 
. U b urden hierbei Aus seiner mge ung w 

schwer . verlct~t : Generalleutnant 
S c h m u n d t , Ober.st B r a n d t , und 
Mitarbeiter B c r g e r. 

Leichte V crlctzungen trugen dKavon: 
d J d . Generale o r-

Generaloberst J o • sc h t 
t B h ie Bodensc a z, 

e n ' u ' ff d' Ad li e u s i n g c r und S c h e r ' se -
llliralc V o s s und v o n P u t t k a m d 
lll e r , Kapitän z. Sec A s s m a n n un 
Oberstleutnant Bor 9 m a n n. 

Der Führer erlitt nur leichte Verletzun
gen und Prdlung~n . 

Sofort nach dem Anschlag set~tc der 
Führer seine Arbeit fort und cmpfmg den 

In dem dramatischen Höhepunkt 
des gigantischen l\ctmP_f<'s, .~ic1i 
Deutschland gegen cznc ube:maah
tigt Koalition lumtc auf drei Fron
ten zu bt;J;t'-'~'"' ltat, . isl auf das 
Leben des Führers ci~ A ~1schlay 
'lJCl-ubt ·worden, der, 71.'Z~ dw mnt
lichen Baichte aus Berlin besar;e:i, 
auf eine klrino Cl~qu~ von Offwc
rcn zziriick.geht, die infolge V asci~ 
gcns an d-er F1·ont en.tlassen. wer
den mußten. Durch cznc . ~runder
batc Fügung ist Adolf lllt.cr aber 

· 1 m 8 Novem-wicdcr11 in, n•w sc wn a · . . 
bct I9S!J in nliinch011, dem veibic-
rhaischen J\ nschfoa (;.1!'_i!J~llf/e7~ · 
d 11 reit c/r.;n mclt1·ue Pcrsonlichket
tcn seines Jlaupt(fuarticrs sclw:er 
oda leicht iicrletzt 'wurdcu. Der 
Anschlag selbst scheint auch de1~ 
Dune mitgegolten zu !wbo.~, de: 
sich zu Bcsprechimucn wi Fuhre1-
hauptquarticr einoefimdcn hatte. 

Ueber die Jlintergrtlrzdc dieses 
ebenso verbrecherischen wie wah7':
witzioen. Versuches liegen noch kei
ne näheren Nachrichten vor, abc1· 
schon jetzt kann gesaut •werdc;n. 
daß die morcilischc Schul~ au~h hier 
in der Ent<trtuno der Kriegfuhrung 

ist es nirgends gekommen. Die übrigen 
durch ihr V erhalten an dem Verbrechen 
Schuldigen werden zur Verantwortung 
gezogen werden . 

Die Rundfunkansprache 
Adolf Hitlers 

Fuhrerhauptquarticr, 20. Juli (A A.) 
Ucr Fuhrer hielt in der vergangenen !'\acht im 

deutschen Rundfunk folgende An:;prache: 
De;,itsche Volksgenossen! Ich weiß nicht, zum 

wic\•ielten .\\alc nunmehr c;n AttcJttat auf mich 
gepl:int und zur Ausführung .gekommen ist. 
\Vcnn ich heute zu Ihnen spreche, dann ge
schieht es aber besonders aus zwei Gründen: 
Erstens, damit Sie rne!nc Stimme hören und 
wisslln, daß ich selbst u 11 \' e r 1 e t z t u n d g e -
s u'" d bin Z\\ eitens damit Sie aber auch das 
Nähere erlahren, 1ibcr ein Verbrechen, das in 
Jer dct1tsche11 ( icschichte seinesgleichen sucht. 
E;ne g a 11 z k 1 c in e C 1 i q u e Ofiizicre hat 
ein Komplott geschmiedet, um mich zu öeseiti
gen und zugleich mit mir den Stab der deutschen 
Wehrmachtsführung ausrnrotten. Die 13ombe, 
die von dem Oberst Ciraf von Stauffenberg ge
legt wurdc, krepierte 2 m \'-On meiner rechten 
Seite. s·e hat eine Reihe mir teurer Mitarbeiter 
sehr sch\\ er verletzt. Einer ist gestorben. Ich 
bin \•öll"g ttn\•erletzt, bis auf ganz kleine Haut
abschürfungen, Prellungen oder \'erbrennungen. 

Ich fasse das als eine Bestliligun~ des Auf
trages der Vorsehung auf, mein Lebensziel wei
ter zu \erfolgen, sowie ich es lishcr getan ha
be, daß ich seit dem Tage, ~'ln dem ich in die 
Wilhelmstraßc einzog, nur einen einz.igen Ge
danken hatte, nach bestem Wissen und Ge
wissen merne Pflicht zu erfüllen und daß :ich, 
seit mir klar wurde, d:iß der Krieg ein unaus
bleiblicher war, cigent!ich nur So r gc und 
A r bei t kannte und in zahllosen Tagen und 
durchwachten Nachten nur für mein Volk lebte. 

Es h:ll sich in einer Stunde, in der d:e dcut
sclwn Artn\'en in schwerstl!m Ringen stehen, 
ähnlich wie in Italien, nun auch in Deutschland 
eine ganz kleine Cinippe gefunden. d:e nun 
~laubte, wie •m Jahre 1-918 den Dolchstoß in 
den lfockcn führen w kbnncn. Sie hat sich dies
mal aber s c h w e r g e t ä .u s c h t. 

Die Behauptung dieser Ursurpatoren, daß ich 
n:cht mehr lebe, '' ird jetzt w1derle!!t. -Oa ich zu 
Euch spreche Der Kreis, den diese Usurpatoren 
darstellen, hat mit der deutschen Wehrmacht 
und vor allem auch mit dem deutschen Heer 
nichts zu tun und wird jetzt u n b a r m h e r -
z i g a u s g c rot t e t werden. 

Ich befehle daher in die~em Augenblick, er
stens, daß k eine Z 1 v i 1 s t e 11 e l r z end -

ei n en H efe hl entgegenzunehmen 
hat H>n einer Dienststelle, die sich diese Usur-
11atore11 anmaßen, i:weltens, daß k e 1 n e 
,\\ i 1 i t ä r s t e 11 c, kein Führer einer Truppe, 
kein Soldat lrgendllinem Befehl dieser Usurpa
toren zu gl!horchen hat, daß lm Gegenteil Jeder 
verpflichtet ist, den Uebermlttler oder den Ge
ber eines i;olchen Befehls entweder zu verhaf
tlln oder bei Wideri;tand aus::enblicklich nleder
i:umachen. 

Ich habe, um end g ü t t 1 g 0 r d n u n g z u 
s c h a f f e n. zum ß e f e h 1 s h a b er d e s 
H e i m a t h e e r e s den Reichsminister 
H 1 m m 1 e r ernannt. Ich habe in den General· 
stab Generaloberst G u der 1 an i::erufen, um 
den durch Krankheit zurzdt ausgefallenen Ge
neralstabschef zu ersetzen, und einen zweiten 
be" ährteu Führer der Ostfront zu seinem Ge
hilfen be timmt. In allen anderen Dienststellen 
des Reichei. ändert ·ich nichts. 

Ich hin ucr Ueberzeugung. daß Wir mit dem 
Austreten dieser ganz kleinen Verräter- uuJ 

„ „„„„„„„„ „„„„„„ 
Telegramm Papens 

an den Führer 
Istanbul, 21. Juli. 

Der D e u t s c h e B o t s c h a f t e r 
hat in einem T e J e g r a m m an den 
F ii h r e r die Gedanken und Empfindun
gen zum Ausdruck gebracht, die in dieser 
schweren Stunde des Reiches die Her
zen aller Deutschen beseelen. 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
\'erschwi\rl!rclique nuu endlich aber auch im 
Riicken uer licuna t die Atmosphäre schliffen, 
c.he die Kämpier der l'ront brauchen. \\'as i:c
schehen w.ire. wenn dieser Anschlag ~elunge11 
wäre. das vermögen die Wenigsten sich viel
leicht auszudenken. Die Beiehle an sämtliche 
Truppen sind ergangen. Sie werden blind au;
geführt entsprechend dem Gehorsam, den da~ 
dllutsche Heer kennt. Jch darf besonders Sie
meine alten Kampfgefährten noch einmal freu
dig bcgriißen. daß es mir wieder vergönnt war, 
einem Schicksal zu entgehen, das nicht filr 
mich Schreckliches in sich barg, sondern, da~ 
den S c h r e c k e n i il r d a s d e u t s c h c 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 
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DER fOllRER INMl'ITEN SEIKER SOLDATEN 

IM SPIEGEL DER ZEIT 1 

Istanbul, !!1. Juli 
Gestern -1rar der achte Jahrestag des 

ilf ccrengen-Abkommen~ von „lf ontrewc, 
das ani 20. Juli 1986 unterschrieben 
11•10"de und die im Vertrag von Lauscrn
ne 1Joraesehcne intenuitionale /\ontrol
lc am Bosporus und an den Dardan<ll111 
wieder aufhob, die entmilitarisierlt Zo-
1ie itn M rcrengenraum beseitigte und 
die Meerengen wieder ihre1i eigentli
chen Besitzern zurück aab. 

Dieses Abkommen, das drei Jahre 
t•or dem Ausbruch des zweiten Welt
krieges in der klei11cn Schweizcrstadt 
J'1011.t1·e11x abgeschlossen wurde, als die 
ersten Wolken den politischw H immel 
E11 ropas bereits zu bedecken bcgon nen 
hatten, stellt in seiner Bcdc1~t11ng eine 
logische Folge ·und zugleich eine natür
liche Eruii11z1mu des Friedensuertrnyes 
1•on l.Awsa ;uw da1·, der der Türkei all 
die ihr bf.q dahin vorenthaltenen Rechte 
dnns souvcriincn Staatc.'l zuerka1rnle 
und auf den Trü mmcn1 des Osnwni
,qcJwn R eiches das Fundament zu einem 
modernen jungen Stcwt, den G;imdstein 
zur Tü;·kischen R epublik legte. 

Schon die Tatsache de1· Ergänzung 
des Vertraac.'l ·von LauRanne durch das 
Abkommen i·on Montreux t'erlciht die
sem vor 8 Jahren abgeschlossenen Ab
kommen eine B edeutung, die es als ei
nen großen friedlichen Sieu des Le
benswillens des türkischen Volkes ne
ben die orößten Taten und Erfolge der 
neuen Türkei stellt. 

fo 'lvundc1·baret, fast prophetisch an.
m1de11der Voraussicht der E1H'Opa. dro
henden ungeheuren Gefahren hatten der 
'1.:crewigte Führer Atatürk und scfa 
niichster, in härtesten P rii.f 1rna1.'n be
stens bewährter l\ampfkamcrad, der 
Nationale Chef Ismet Inönii, vor acht 
.Tethren in zielbewußter, friedlicher Ar
beit einen Wendepunkt in der Geschich
te des türkischen Volkes geschaffen und 
die Mcehnoen am 20. Juli 1986 ihren 
GOO-jährigen Herren zurückgegebe'll, dfa 
in den schicksal"8schweren Zeiten dieses 
Krieges 1:or aller Welt nochmal den Be-
1('('is dafiir lieferten, daß sie ihr bester 
ll'iichter sind und, gestützt auf eine 
600-jährige, 1vechselt:ollc ·und reiche F.:r
fahnmy, die Kraft und die F'ähi[lkeit 
besitzen, at~ch in Z11J.,'1.mft der beste 
Wii.chter dieses d1ach hohe Blutopfer 
für die türkische Heimat schicksalbc
~itimmend ur.wordcmm Eckpfeilers z11 

sein. 
• 

Das tiitkischc Yolk l1egcht dc1i dcnk-
11·ü1·digen Tau 1,on Jfnntrellx in stiller 
Geborgenheit des eigf'ne11 Friedens, de'I. 
es in erster L inie seiner alle Lagen ge
schickt meiRtcnzde1i Fiiluimu verdankt, 
mit dem einigen aufrichtigen W1msch 
im Herzen, daß all das Elend mzd die 
Not bald ein Ende nehmen mögen, de-
1w1i die Mm1schheit durch. diC$en Krie!J 
in einem, bisher nie oekannten Ausmaße 
ausgesetzt wird. 

T.C. 

liegt. z· v 
Mit tief stcm, Dank an < ;e 0 :· 

schwitf ~rnt das deutsche l olk die 
\Tachtir.ht von der Uettun_g des 
Fiihrars auf genommen, w!d i1be!:~ll 
in dN W elt, 11..·o noch ein GCJ1lhl 
für ritterlichen J(a;iivf b~steh~. 
•wird mein yleirhcn Sinnes ~cm. 'lnit 
dem deutschen Volk, das .m . euw~
nc» Geschlossenheit ·und tmziuarti
ner Opf<>1·bcrdtschnft. seit 5 JaJi: 
ren im sch1l'erstcn Rmgen mn dir 
Bcluiuvtunn s<:iner Lcbcnsrcohtc 
stellt ·und in scinon Führer das 
Symbol des heroischen Kamvfes 
sieht. den. es zu sieorciche1n Bndi 
zu brin!JM entschlos.c;en ist. 

Starker soIDietiscber Druck auf Lemberg Luftkämpfe zwischen 
Elbe und Saale · 

csch. 

D u c e , wie. vorgesehen, zu einer langen 
Besprechung. 

Kurz nach dem Anschlag wurde 
Reichsmarschall G ö r i n g vom Führer 
empfangen. 

• 
Berlin, 20. Juli (A.A.) 

Amtlich wird gemeldet: 
Das Komplott <!er verbrecherischen 

Offiziersclique ist völlig zusammenge
brochen. Die Rädelsführer haben sich 
nach dem Scheitern ih.!'es Anschlages 
schon zum Teil selbst entleibt, zum Teil 
wurden sie von Bataillonen des Heeres 
füsiliert. 

Unter den Erschossenen befindet 1-lich 
auch der Attentäter Oberst G r a f v o n 
S t a u f f e n b c r g. Zu Zwischenfällen 

Durchbruchsversuche in Richtung auf die Stadt auf gefangen 
filhrerhauptQuartier, 20. Juli (A.A.) 

Das Obcrkomrnaudo der \\'chm1acht gabt be
kannt : 

In der Norm an d 1 e setzte der Feind sein-.: 
Ani::rilfe Im l{aum östlich und i;üdöstlich Caen 
mit starker Panier-, Artillerie- und fliegerun
ter tutzung \\ äbrend des gan1e11 Tages fort, oh· 
no daß ihm der erstrebte Durchbruch gelang. 
i'iach erbitterten Kämpfen, die den ianzen Tag 
blmlurch in St. 1. ö tobten, wurden die Trüm
mer der Stadt auf g c g c b e 11. feindliche Vor
sföllo aus der Stadt heraus nach Süden so\\ ie 
tarke örtliche Angriffe der Nordamerikaner 

'"l!iter nord\\ estlich b rachen verlustreich zu
sammen. Schlachtlliei:er unterstützten die Ab· 
\\ ohrklunplc der l'rdtruppen in '"irksamen Tlef
angrilfcn und \ernlchteten 10 feindliche Panzer. 
In l. u f t k ii m p f e u wurden 16 feindliche f' lug
zeuge abgeschossen. In der Nacht griffen Kampf· 
un<l !liachtschlachtllugzeuge feindliche Bereit
stellungen niJrdllch Caen mit guter Wirkung an. 
In Munition:.- und Uetriebsstolilai::ern entstan
den Brände und l.xplosioncn. In der Nacht vom 
ts. auf 19. Juli schossen Na c b t j ä g er übllr 
~ordirankrcich 30 v i e r m o t o r i g e b r i t i -
:. c b e U o m b e r ab. Batterien der Kanalln,el 
A 1 d e r n e y schos<1en einen feindlichen G e -
1 e i t z e r s t ö r e r in Brand, der nach heftigen 
fa.ploslonen i; an k. Im französischen Raum 
wurden ernllut 151 Terroristen im Kampf nie
dergemacht. 

Da:. \'eri::eltungsfeuer auf L o 11 d o n dauerte 
diu ganze Nacht über an. 

In 1 t a 1 l c n dranic der Feind in erbitterten 
fiir Ihn bllsonders , ·erlustreichen Kämpfen in 
den Südteil \011 L 1 vorn o und In die \Öllig 
zerstiirten llalcnanlagen ein. wo heftige Stra
ßenkämpfe entbrannten. 111 den Abendstunden 
wurden unsere Truppen auf SteUUllgen nördlich 

der Stadt zurückgenommen. Nordwestlich Pog
gibonsl scheiterten zahlreiche Angrille des 
Gei::ners. Westlich An c o n a i::etang es dem 
Feind nach erbitterten Kämpfen auf dem Nord
ufer des Eslno-flusses mit schwächeren Kräften 
Fuß zu fa!.sen. Seine mit besonderer Wucht ent-

lang der Küstenstraße geführten Angriffe bra· 
chen dagcgl!n sämtlich zusammen. 

Im S ü d e n d e r 0 s t f r o n t stehen unsere 
Divisionen Im Raum ö s t 1 i c h L e m b e r g In 
schweren Abwehrkämpfen. feindli~he Durch-

bruchsversuche in Richtung auf die Stadt selbst 
\\urdl!n auli,:elangen. Von 1\ o w e 1 her vordrin
gende i;tarl.e SO\\ Jetiscbe Krähe \\ urden am 
ßug zum Stehen gebracht. Auch Im i\\lttelab· 
schnitt dauern n ö r d 1 l c h B r e s t - L 1 -
t o w s k heftige Kämpfe an. Im Raum \ Oll 
G rod n o auf das \ \'estufer des N)emen über
geslltztc sowjetische Kampfgruppen \\ urden in 
Gegenanitrlllen zurückgeworien. Im Seenitebict 
nordwestlich und nördlich Wilna SO\\ie zwi
schen der Düna und Ostrow wurden starke An
griffe der Sowjets in wechselvollen Kämpfen 
ierschlas:;eu und einige Einbrüche abi::erlegclt. 
Allein im Abschnitt eines l(orpi; wurden hl.:r 
In dlln letzten sieben Tagen 215 1eind11 c h e 
Pan 1. er vernichtet. Der Stabsgcfrelte Ungllr 
In einer Panzerjägerabteilung scholl i::estern mit 
seinem Geschütz 11 schwere sowjetische Pan
zer ab. 

Die Luftwaffe führte zahlreiche Tiefan
griffe gegen feindliche Bereitstellunz und 1\1'· 
lonnen und ,·ernichtete wiederum zahlrr:che 
Panzer und über 230 motorisierte und "cspann
te f'abrzeuie. In Luftkämpfen und durch Flak
artillerie wurden 56 f e in d 11 c b ::: f 1 u g z e u -
2: e abi::escbossen. Starke Verbände deutscher 
Kampfflugzeuge richteten c:;;;b'' ere Angriffe ge
gen die so'' Jetischen J'.iacbschubstützpunktc 
Molodeczno, Nowoso!.olnlkl und WelikiJe Lukl. 

Nordamerikanische Bomberverbände führten 
vom Westen uud Süden Terrorangriffe gegen 
W e s t - , S ü d w e s t - und S ü d d e u t s c b • 
1 an d. \ or allem In den \\ohnbezlrklln der 
Stiidte ,\\ ii n c h e 11 , K o b 1 e n z, S c h w e l 11 -

f ur t und Saarbrücken entstanden Schli· 
den. Oie Bevölkerung hatte Verluste. Durch 
Lufh·erteldigungskrälte wurden 61 1e1 n d 11 -
c h e f' 1 u 2: zeuge zum Absturz gebracht. In 
der Nacht itrllfen britische Störflu1zeu1te das 
Stadtgebiet von B r e m e n an. 

• 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
Das lnternat1011ale lniormatlonsbilro erfährt, 

daß es am Vormittag des ?O. Juli zwischen E 1-
b e und Sa a 1 c zu heftigen Luftkämpfen ge
kommen ist. Deuhche Jäger unternahmen ver
:;chicdene l'lankenstöße gegen amerikanische 
Uomberverbändc, die aus den l'lakzonen des 
mitteldeutschen Gebietes auf i\ordwestkurs 
herauskamen. Der feind hatte Flugzeugverluste 
bei diesen Jägerangriiicn, wie auch bereit.; 
durch da.s Wirkungsfeuer der zahlreichen 
schweren Flakbatterien In Mitteldeutschlanj 
eine Anzahl viermotoriger Bomber aus ihren 
Verbänden herausgeschossen werden war. Die 
amenkanischen fonnationen werden aui ihrem 
Abflug lauiend durch •kutsche Luftvcrteidi· 
gungskräite bekäm11ft. 

Kulturgiite1· in Arles vernichtet 
Berlin, 21. Juli (A.A.) 

Ein amerikanischer Bomberverband griff am 
lS. Juli die siidiranzösische ~tadt A r 1 es an 
und warf aus großer Iiöhe seine Bomben ah. 
Einige der wertvollen Kulturdenkmäler nicht 
nur der Stadt Arles, ~ondern ganz Prankreichs 
und Europas wurdei dabei schwer getroffen. 
Die uralte Arena wurde vollkommen zerstört. 
\\'eitere Bomben fielen in den alten historischen 
Friedhof der Stadt, den sogenannten Alys
camps. Dieser Friedhof stammt ebenfalls aus 
der Römerzeit und gehörte mit seiner „Sarko
phagenallee" zu den berühmtesten ßegräbnis
st!ittcn des Abendlandes. Auch die Kirche Saint 
Julien mit ihrer klassischen Fas atle aus dem 
7. Jahrhundert fiel den Bomben zum Opfer. 

Roosevelt als Präsidentschafts
kandidat benannt 

Chikag-0, 21. Juli (A.A.) 
Der demnkrati::-che Partcikongrcß hat Präsi

dent Roosc,·clt endgültig als Kand;datcn der 
Demokratlln für die Prfü>:dentschaft benannt. 



2 „Tftrki-eche Po s t'' 

Die normandie ist historischer Boden 
Aus der Geschichte der Normannen - Von Byzanz bis Amerika 

Du Kus1enstreifeu im Norden frankreich~. 
auf dem 1t.:tzt so erbittert gekämpft wird, i:>t 
lustonscher Uoden, der schon viel Blut getrun
ken hat. Seme Bewohner, die • ormanncn, hat
ten eme rulunreiclu; Geschichte, schon bevor 
sie die fetten Weiden und wogenden Kornieldcr 
anlegten. !Jicsc Nordgermanen waren aui ih
ren \\'1kingerfahrten aus Skandinavien gekom
men, hatten 1.ur Zelt K.irls des Grollen Streif
züge nach Frankreichs Ktlsten unternommen, 
um eine neue, dankbarere lieimat zu finden. Sic 
waren bis Aachen, Köln, ,\\etz. ,\la111z, Paris ins 
Innere des Festlandes vorgedrun;:en, und d1~ 
Spuren, die ste hinterließen, wurden weit und 
breit entscheidend für die Staatenbildungen des 
frühen i\11ttelalters. Sie waren ein klihnes, ta
tendurst•ges, schöpferisches Volk im Aufbruch, 
das in dieser frühen Zeit europäischer Ue
schichte den ihm - gemälJen l.ehensraum 
noch nicht gefunden hc1tte. Normannische Staa
tenb1ldun,1;en bestanden in Unter-ltalen und aui 
Sizilien bis 11 9. Schon 862 nach der Zeitwende 
gründete der normanuische Stamm der Warä
ger 1n der Ge~end des Ladogasees den Kern
staat des späteren Zarenreiches, das noch heu
te den Namen RulJland den Normannen ver
dankt. Normanm:n kämpiten am Dnjepr, 
herrschten in Kiew, überiiclen sogar ByzanL 
(860). LJ1ese weltweiten Segler besiedelten Is
land und Grönland, ja, sie drangen sogar bis 
Amerika vor, das sie 500 Jahre vor Columbus 
entdeckten, ohne daß Europa davon Notiz 
n.lhm. 

Der fruchtbare Boden der heutigen Normar;
d1e wurde im 10. Jahrhundert ihre eigentliche 
Heimat. Hier wurden die wagemutigen Seefah
rer und Krieger zu trotzigen Bauern, die das 
Land nach ihrem Sinn gestalteten. Aber der 
knegensche Geist starb 111cht aus. 1066 zo>t 
Wilhelm, der Sohn Roberts II„ des „Teuieb", 
Herzogs der Normandie, mit einem Heer aus, 
um die Insel gegenüber der normannischen Kü
ste zu erobern. Bei Hastings schlug er die An
gelsachsen, und gründete auf der· Insel einc'l 
normannischen Schutzstaat. \\'ilhelm, der „Er
oberer", wurde der erste König der normanni
schen Dynastie, die England Jahrhunderte lang 
beherrscht hat. Damals wurden in England 
zwei Sprachen gesprochen, das Angelsächsische 
und <las Normannisch-Französische, die schließ-

Der Lek11sw1/le tles deüfsck//I 
Volkes 
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Wie die Statistik festgestellt hat. ist trotz des 
Krieges die Sterblichkeit in Deutschland im bis
herigen Verlaufe de Krieges stabil geblieben. 
Läßt man die seit 19.~9 eingegliederten (1ebiete 
außer Betracht, so kann man feststellen, daß die 
Zahl der Sterbefälle im Jahre 1939 1 009 000, 
1941 996 000 und 1943 999 000 betrug, In diesen 
Zahlen kommt zum Ausdruck, daß dank der 
deutschen Gesundheitspolitik und der Fürsorge 
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( 11. Fortsetzung) 

Hallmann winkte mit der Hand, und Doktor 
,\\eyer wollte im Geschwindschritt sich noch 
rasch ein paarmal umschauend, de~ Saal ver
lassen. Als er schon die Klinke der Tür in der 
Hand hatte, blieb er plötzlich stehen drehte 
sich um und rief: ' 

„Ach, da hätte :eh ja beinahe d:e Hauptsache 
vergessen : die .\\üller hat mir ja 'nen Brief mit
gegeben für das Gericht." Er raste förmlich 
wieder an den Richtertisch und holte im Laufen 
e;n Papier aus der Hocktasche, das er dem Vor
s:tzenden reichte. 

„Ich denke, die ,\o\inna .\\üller war besinnungs
los, Herr Doktor?" 

„Ja, _das war sie auch. Ja, natürlich! Aber 
<ler Bri~f lag schon fix 'Und fertig <la ! • . . Hier 
lesen Sie doch mal, Herr Vors:tzender ! Steht ja 
drauf: ans Gericht." 

Hallmann betrachtete den Arzt immer wieder 
wie man emc naturhistorische Merkwürdigkeit 
ansieht. Kopfschuttclnd riß er das Kuvert auf 
'lind nach kurzer Durchsicht· las er laut den In
halt des Briefes: 

„Ich kann nicht dänger leben - meine Mar
tha ruft mich - aber in meiner Todesstunde 
verHuche ich ihren .\förder - Paulus van Gel
dern." 

Eine Stille, als sei plötzlich jedes Leben in 
dem großen rnenschenvollen Raum erstorben. 
Dann hörte man im Zuschauerraum ein .\1urren 
.und Brummen, a'.s we~n l~re ~us. tiefe:n Schlum
mer erwachen. Und wie em emz1ges Riesenauge 
richtete sich alles Schauen aus der <dichten 
Menge auf Paulus van Geldern . Der empfand 
diese wutdrohenden Blicke wie einen körper
lichen Anprall. Sie wollen dein Leben, dachte 
er bei sicil. Und ein schlimmes, aus Angst, 

lieh zusa111111cnsch111olzen, aber beide in der 
englischen Sprache noch heute erkennbar sind. 

Die Unternehmung gegen die englische Insel 
hat den • ormannen kein Glück gebracht. u~·~ 
kriegerische normannische illut beilügclte Z\\ar 
die Angelsachsen, aber der seitdem aui der In
sel erwachte Unternehmungsgeist war ~egcn 
das festland genchtet, ja, gegcu die durch de:i 
Fleiß der Uaucrn zum Paradies gewordene Nor
mandie seihst. Ein Jahrhundert lang mul.lte s eh 
die Normandie gegen die englischen Einfälle 
wehren, sodaß schliel.llich König Philipp August 
von frankreich, der sich selbst von England 
bedroht sehen mußte, das Herzogtum ll59 in 
seine 11 Schut.i: 11ahrn. 

Dadurch wurde die Gefahr, die der Norman
die von England ständig drohte, .i:war zu einer 
Angelegenheit J'ra11kre1chs. aber uicht geringer. 
Aus dem Kampf um die Normandie wurde der 
Kampi 11111 l'rankre1ch. Aehnlich wie l94tJ 1n den 
Tagen de.„ iran1.ös1schen Zusammenbruchs 
Churchill durch seinen Vorschbg c;ner „Union"' 
Frankreich dem britischen Weltreich einzuglh.:
dern versuchte, erhob 1339 der englische König 
Eduard III. Anspruch auf den Thron von frank
reich. Hier waren aui Philipp !V. dessen drei 
Söhuc geiolgt, ohue männliche Erben zu hinter-
1assen. worauf nach dem in frankreich gültigen 
salischen Uesetz die Königswürde auf das lfaus 
Valois, eine Nebenlinie der Capeti11ger, iiber
ging und Philipp VI. König wurde. En~land 
aber hielt seine eigenen Gesetze als auch für 
frank reich gtlltig und forderte die Krone frank
reichs, weil Eduard lll. der Sohn einer Tochter 
Philipps IV. \V"ar. Diesen Vorwand benutzte 
England, um wieder 100 Jahre lang- Krieg gegen 
l'rankreich zu fiihren (1339 bis 1453), emer1 
Krieg, der sich überw:egend in der Jliormandie 
abspielte. Alle Ortsnamen, die wir in unseren 
Tagen lesen, St. Lö, Caen, Bayeux, Argentan, 
l'alaise, Carentan usw. waren auch damals, vor 
rund 6UU Jahren, Schlachtorte. In Rouen, der 
Hauptstadt der Normandie, war es, wo die Eng
länder Jeanne d'Arc lebendii verbrennen lie
ßen (1431), nachdem sie den \'errat eines Teiles 
der fra117.ös1schcn Ueistlichkeit und des Adcls 
erreicht hatten. 

Die Normannen beugten sich dem englischen 
Joch dennoch nicht. 1450 gelang es dem nor-

des Staates fiir Säuglinge und Jugendliche di~ 
Kindersterblichkeit ~ich trotz des Krieges nicht 
erhöht hat. Weiter zeigt es sich, dal.I trotz des 
Krieges ein Geburtenuberschuß zu verzeichnen 
ist, der im Jahre 1939 657 lJOO. 19-U 554 1100 unJ 
1943 immerhin noch 3l0 000 betragen hat. Dem
gegenuber sind im ersten \\ eltkrieg in Deutsc!1-
land nicht nur zahlreiche Kriei:-sehen kinderlos 
geblieben, sondern darüber hinaus ist den be
reits im Frieden geschlossenen Chen das zweite 
und dritte Kind ver agt geblieben. Der Uebur
tcnüberschuß, der 1914 noch 527 oou erreichte, 
verwandelte sich damals deshalb rasch in ein 
Defizit, das im Jahre 1916 26 OOU und 1918 
6SIJ 000 ausmachte. Man kann daher den Le-

Wie weit 
fliegt die Malariamücke ? 

W ichtige Feststellung über die Gefahr 
der Malariaverbreitung 

Ueber die flugweite der Stechmücken, insbe
sondere derjenigen Mücken, die als Verbreiter 
übertragharer Krankheiten wie der ·"alaria, 
usw. 111 Betracht kommen, also der Anopheles
Arten, bestand seither nur ganz unvollkommene 
Kenntnis. Die Beantwortun.:r dieser frage i.>t 
aber "on besonderer \Vichtigkeit, nicht zuletzt 
vor allem i111 liinblick auf die Anlage von 
Wohnstätten in der Nähe von Brutplätzen sol
cher Mücken und die Distanz menschlicher 
S i c d 1 u n g e 11 von diesen. 

Ausländbche forscher haben sich daher spe
ziell mit Beobachtungen der Flugweite der 
Stechmückenart Anopheles quadrimaculatu~ 
beschäitigt. Es hat s'ch herausgestellt, daß die 
flugweite dieser Aliicken außerordentlich stark 
wechseln kann. Sie hängt insbesondere von den 

Trotz und Widerstand gemischtes Wehgefühl 
überkam hn. Sein Kinn wollte auf die Brust 
sinken, aber die Angst, man könnte darin ein 
Eingeständnis seiner Schuld sehen, riß ihm den 
Kopf hoch. Und er blickte starr und 'Unverrück
bar in tausend Augen. In diesem Moment be
gann seine Seele zum erstenmal schwach zu 
werden, zum erstenmal fiel etwas wie ein 
Schatten über seine helle Zuversicht. Doch die 
Verhandlung ging weiter und I:eß 1hm keine 
Zeit, den Kampf zwischen Furcht und Zuver
sicht auszutragen. 

„Rose .\1utmann!" wollte der Vorsitzende eben 
aufrufen. 

Doktor Vierklee erhob sich: „Ich möchte mir, 
ehe das kleine Mädchen von Ihnen vernommen 
wird, Herr Vorsitzender, eine Bemerkung ge
statten. Nach meinen Wahrnehmungen handelt 
es sich bei Rose ,\1utrnann um ein sehr schüch
terne~ Kind, <las eigentlich n:1r durch den .Mund 
seiner .\1utter richtig gehört werden kann ... 
ich habe Frau Mutmann deshalb schon gela
den." 

Hallmann nahm seinen blonden S.chnurrbart 
zwischen die Lippen und kaute nervös daran. 
Dann sagte er: „Also schön: Frau Mutmann! 
Rufen Sie Frau ,\fotmann herein!" 

Der Justizwachtmeister riß d:e Tür auf und 
schrie hinaus: 

„Frau Mutmann !" 
Fast augenblickFch trat eine Frau von viel

leicht dreißig Jnlmn in den Saal. Ein sympa
thisches Gesicht mit klugen, dunklen Augen, 
glänzend schwarzem lla:ir, das in schwerem 
Knoten im Nacken lag. 

„Frau .\1utmann?" 
Die Angeredete nickte. Sie wurde vereidigt. 
,.Der Fall, der hier verhandelt wird, ist Ihnen 

ja \l.Ohl bekannt?" 
O:e Zeugin neigte abermals den Kopf. 
tt Die Verteidigung wünscht Ihre Vernehmung 

insoweit, als s :e sich über das, was Ihnen Ihre 
Tochter hinsichtlich des Angeklagten gesagt 
hat, äußern sollen . . Können S:e etwas dar-
über bekunden?" • 

Die Dame schien nachzudenken . 
„Rose hat mir eigentlich gar nichts gesagt. 

Was ich erfahren habe, stammt von Alla Ber
ber, <lie damals noch viel mit meiner Kleinen 
spielte und zusammen war." 

Frau Mutrnann wollte, etwas z~gernd, wei
tersprechen, als sich Doktor Vierklee erhob und 

m:rnnischen Connetable de R1chmond, die Eng
tander m den denk würdigen Schlach•en von Lt
sieut, Honfleur, St. Lö, Vire, Uayeux, LJomiro.1t 
und Cherbourg entscheidend zu schlagen. In 
dem lange11 fneden, der auf den Sieg folgte, 
wurde die Normandie durch den J'lc11.I ihrer 
IJauern wieder zum „köstl ichsten t:de lstc1n der 
Krone Frankreichs~ , wie Ludwig XI. sagte. Je
doch England rüstete weiter und wartete auf 
die günstige Gelegenheit. Sie kam 1562 mit den 
schwächenden französischen l~ellgionskricgcn. 
\Vie heute trug f:ngland damals wieder von der 
Ornemiindung aus feuer und Verwüstung ins 
Land. Und genau wie heute hieß damals der 
englische J'eldherr: J'i\ontgomer:i--. Damals fiel 
jener i'rlontgomery in die liände der Ornctal
Uauern und wurde an der Ornen11i11du11~ ge
hängt. 

.?OIJ Jahre später, 1758, kurz bevor Vauban 
seine r'estungsanla~en Lcgann, stand die en6-
lischc flotte wieder vor Cherhourg. I'rankre;ch 
mulJte der Drohung 11achgebcn und einen Han
delsvertrag mit England unterzeichnen, der den 
Rum der nonnaruuschen Industrie bedeutete. 
Das Unternehmertum der Insel wollte den nor
mannischen Rivalen nicht dulden. 

Dte große Revolution Frankreichs konnte die 
Normandie nicht unberührt lassen. Ihre Vertn:
ter spielten zu Ueginn eine beachtliche Rolle. 
Sie traten schHcht, gradlinig und ehrlich iiir 
menschliche und soziale Gerechtigkeit ein. Aber 
als der Pariser Umsturz in Mord, Terror und 
Bürgerkrieg ausartete, zoien sie ihre Vertreter 
zurück und erhoben sich sogar gegen den Con
vent. Die Schüsse, die 1793 ,\\arat mederstreck
ten, wurden von Charlotte Corday, einer Nor
mannin, abgefeuert. 

Die Geschichte der Normandie ist reich an 
Taten und Geschehnissen, die weit über ihre 
Grenzen hmaus reichten und wirkten. Aber 
noch niemals hat er eine derartig totale Ver
nichtung seines Fleißes, seiner Kultur, seiner 
schöpierischen Leistung und seines nackten Le
bens erlebt wie heute. Noch niemals wurden 
Normannen wchrlos zu Zehntausenden gemor
det. 11eute sieht der ~ormanne das sorgsam 
gehütete und fast geizig gespeicherte, geistige 
und wirtschaftliche Kapital von zehn Jahrhun
derten der Verwüstung ausgeliefert. 

benswillen des deutschen Volkes im jetzigen 
Kriege nicht hoch genug einschätzen, wenn es 
sich herausgestellt hat, daB seit Kriegsbeginn 
bis f.nde 1943 allein rund 750 UOO fünite und 
folgende Kinder von deutschen Miittern gebo
ren wurden. Diese~ P.rgebnis ist der beste Be
weis für die Richtigkeit der deutschen ilevöl
kerungspolitik. Allerdings dari nicht vergessen 
werden, daß sich in der nachsten Zeit gewisse 
Auswirkungen des Krieges, man denke z. il. nur 
an die Betriebsverlagerungen und Umquartie
rungen, die in vielen Fällen zu einer vorüber
gehenden Trennung tler farnil en geiührt haben, 
ungünstig aui die weitere Entwicklung der Gc
burtenziffern auswirken werden. 

ßrutplät1.en der Insekten ab, ferner aber auch 
von denjenigen Objekten, von denen Blut ge
saugt wird, also von Tieren und Menschen. l!\ 
konnte aber auch ein Einiluß der Urutplatzbe
setzung nachge\\ iesen werden, und 1.war wurde 
die flugweite umso größer, je dichter die ßrut
slelle besetzt war, Je mehr Mücken also aus 
ihr hervorgingen. Die weiteste Cntiernung, die 
eine Miicke von dem Ort ihres Aussetzens b.:i 
diesen Forschungen zurücklegte, hetrug etwa 
SOU 111. Es wird aber hervorgehoben, daß die 
.\'\ücken unter völlig ungestörten Bedini:ungcn 
von ihren Brutplätzen wahrscheinlich sogar 
1.500 m weit fliegen können. Nur bei besonders 
dichter Uesiedlung der ßrutplätze soll die Flu){
weite darüber noch hinausgehen. 

Oie meisten Mücken halten sich etgeuartlger
weise m einem Bereich auf, der nicht mehr als 
900 m von den Brutplät1.e11 entiernt ist. In die
sem Uereich finden sich daher auch die mei
sten Malariafälle. Sehr wichtig ist die Fest
stellung, daß bei normaler Besiedlung der Brut
plätze in einer Entiernung von l.5flO m keine 
Malariaübertragung mehr ~tattfindet. 

leicht d:e !land ausstreckte: „Pardon, fch möchte 
eine Frage an die Zeugin richten." 

llallmann nickte. 
,,Wollten Se damit sagen, gnädige Frau daß 

Ihr kleines Mädchen jetzt nicht mehr mit' Alla 
Berber verkehrt?" 

„Ja, Herr Rechtsanwalt, das wollte ich sa
gen." 

„Haben Sie Ihrer Tochter den Verkehr ver-
boten?" 

Frau Mutmann neigte bejahe;d den Kopf. 
„Und weshalb?" 
„Muß ich das hier erörtern?" 
„Ja, vor Gericht diirfen Sie nichts verschwei

gen, gnädige Frau!" 
„Wenn ich es denn sagen muß", Frau Mut

mann sah dabei den Vorsitzen<len an, „es sind 
mir Dinge zu Ohren gekommen, die mir nicht 
gefallen haben... In dem Berberschen Hause 
verkehrt eine ganze Schar von jungen Männ
nern ... Und ich habe selbst gesehen, daß Alla 
mit einigen von diesen Herren, d e doch im 
Alter gar nicht zu ihr passen, spazierengeht, 
sogar ohne weitere Begleitung Auto fährt . . " 

Während Frau .\1utmann bisher zögernd, of
fenbar mit innerem Widerstreben gesprochen 
hatte, fügte sie nun rasch hinrn: 

„Ich will mir ja durchaus kein Urteil erlau
ben, md mchts liegt mir ferner, als gegen das 
Kind und se:ne Angehörigen ;rgend etwas 1.u 
sagen, aber . .. aber danach ... glaubte ich eben 
meiner Rose den Verkehr mit Alla verbieten zu 
müssen." 

Hundert Augen richteten sich auf die hübsche 
kleine Blonde, deren Gesichtchen in Purpur ge
taucht sich niederbeugte, um gleich darauf em
porzuschnellen und :mit trotzigen Blicken sich 
gegen <lie andringende Neugierde zu wehren. 

„Sie werden Ihre Bekundungen gewiß nach 
bestem Wissen gemacht haben, gnädige Frau, 
aber als H'chter muß ich Sje doch fragen : Ha
ben Sie <la nicht etwa gelegentlichen und ganz 
harmlosen Vor1.1iingen eine w große Bedeu
tung beigelegt?" 

„Ich glaube nicht, Ilerr Präsident!" 
,,Nun aber zur Hauptsache: Was haben Sie 

von den beiden Kindern über ihr Zusammen
treffen mit dem verdächtigen Mann am fünf
ten Januar des Jahres nachmittags 1t1m vier Uhr 
erfahren?" • · 

Frau .Mutmann schien einen Augenblick ihre 
Erinnerungen zu ordnen: „ V.or allen Dingen 
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(IJas (l)ird aus den Ruinen 1 
Interessante Versuche wu1·den in Deutschland gemacht 

In den bombardierten Städten entsteht 
sehr bald, nachdem aller noch brauchba
re llausrat geborgen ist, die frage, was 
mit den Rumen selb~t und den zum Teil 
zerstörten liäusern geschehen soll. Wir 
führen nachfolgend emige Beispiele aus 
deutschen St:ltlten an, die zeigen wie 
man die neue Lage meistert. 

\\'enn die Wohnu11gen oder Geschäfte nicht 
wieder instand gesetzt werden können, sorgen 
in der Regel die Uemeindebehörden dafür, daß 
brauchbare lnstallalionen, wie Ocicn, Zentral
heizkörper, Wasser- und Gasrohre, IJadewan
nen und der Eisen- untl .\\ctallschrott aus den 
Triimmern geborgen und itir andere Zwecke 
nutzbar gemacht werden. Oefen und Herde sind 
auf diese Weise schon tu vielen Tausenden 
für Behelisheime sichergestellt worden. Teil
weise ist auch mit der Verwertung der Ziegel
steine und Steintrümmer iür den Uau von Be
helfsheimen begonnen wordeu. In Hamburg, 
Köln und anderen Städten wurden die Triim
mersteine maschinell verkleinert und mit einem 
Bindemittel zu Uauplatten für Behelfaheime ge
formt. Der I~eichswolrnungskommissar hat die 
Ueh lfshe1111e möglichst in die Außenbezirke der 
Städte gelegt und wegen der erhöhten 
Luftgefahr davor gewarnt, Uehclisheime et-

Allerlei Wissenswertes 
Schon im Altertum war das Sauerkraut nicht 

nur ein Nahrungs- sondern auch ein Heilmittd 
gegen mancherlei Beschwerden und Krankhei
ten. Im 15. und 16. Jahrhundert erwies es sich 
bei den Seefahrern al unentbehrliche Hilfe ge
gen Skorbut. t:in hoher Milit.1rarzt, im Jahr.:: 
17.39 in der Armee de Prinzen 1:ugen dienend, 
empiahl das Sauerkraut als <las „einzige P rä
servativ vom 'korbut an Leut zur See". Seither 
war <las Sauerkraut fiir die Seefahrt tler gan
zen \\'elt fes ter Ucstandteil der Verpflegung. 
Bei der Vergärung von Kohl zu Sauerkraut ent
steht .\\ilch äure, die für J\\en. eh und Tier \'Oll 
gesundheitlichem Wert ist. Daher ist Sauer
kraut trotz seines gcrmgen Nährwertes von 
großer „ olk ge undheltlicher und wirtschaftli
cher Bedeutung. 

Im alten Aegypten kannte mau bereits 
schmerzsttllende Mittel gegen Zahnschmerzen, 
von denen folgendes hauhg angewendet wurde: 
man warf !iber einige Stückchen gllihcnd..:r 
Kohle ~amenkörner von Bilsenkraut und stülp
te, sobald die Dämpfe entwichen, eiue vorher 
anl{efeuchtete Schale darüber. ach einer \Vei
le hob man die Schale schnell ab, um sogleich 
die aus ihr entweichenden Dämpfe einzuatmen. 
Darauf verschwanden offenbar auch die 

wa auf den ausgebombten Grundstückell 
1m Stadtinnern zu errichten. Im Rahrne~ 
seiner „Sofortmaßnahmen" können abc 
teilzerstörte Wohnungen wiederhergestellt 
werden. Vielfach hat das f.inziehell 
einer neuen Decke oder von Z wischenwändell 
genügt, um im Erdgeschoß ausgebrannter J1äU' 
ser eme bewohnbare Notwohnung zu scharfeII· 
In grolJem Umfang hat der Emzelhaudel nut fr· 
folg versucht, sich in den Ruinen wieder einzu· 
richten und mit einfachen ,\\itteln sich neu~ 
Verkaufs- und Lagerräume zu schafien. \Vo de 
f. i111.elhä11Jler nicht zugleich der liaushesit.ier 
ist, zahlt er für solche Notläden eine ,\\iete. cte· 
ren Angemessenheit die Preisprüfungsstelle be· 
urteilt. f,s gibt schließlich auch fälle, in deneP 
I~uineni::rundstlicke verkauft und gekauft wer· 
den, sei es, daß em Verkauf wegen einer Erb· 
teilung oder eines ähnlichen dringenden Grun· 
des erfolgt, set es, daß ein Käufer auf Je!ll 
Grundstück später ein Haus oder Geschäit>' 
gebäude errichten möchte. In diesem fall i51 

die ßewertun~ des Kauiobjektes schwierlZ· 
Denn ob das zerstörte Gebäude an der gleicher. 
Stelle, in der gleichen liöhe und in dersetbell 
Nutzungsiorm wieder errichtet werden wirJ, 
richtet sich ganz nach der städtebaulichen p~a· 
nung, die noch nicht festliegt, sondern erst irt1 
Werden ist. 

Schmerzen, in der Schale aber sah der auf· 
blickende Pat1c11t nun plötzlich Dutzende vo~ 
kleinen „\Vürmem", die ihm während der „l(ur.1 offenbar aus dem Mund gefallen waren. fr~II 
recht spät entdeckte man, was es mit diese 
lahnwürmern für eine Bewandtnis hatte. ßei;~ 
t ,1, tzen der Samenkörner spalteten sich d· 
Körner, und der Keimling sprang ein Stück '11 

die llöhe, wobei er meist auf der feuchten III' 
ncll\vand der Schale-haften blieb. „ 

Der Saft der in Mexiko beheimateten Sin1• 
ouichipflanze löscht bei seinem Genuß alle oe; 
schehnisse der iün~:sten Vergangenheit aus de!l 
Gedächtn.is, 7:auhert abe: dafür die seltsam~_tedn: 
weit zurilckhegenden Bilder, oft aus der Kin 
heit des Vergiiteten, herbei. f.s s111<l nicht nur 
alle Sorgen und Kümmernbse des Augenb!ic1'5 

verges en - wer Slniouichi trinkt. vergißt au~I~ 
einen Namen und seine Herkunft, er lebt w1~ 

.m Traum, und erst nach Tagen weicht der 
merkwiird1ge Dämmerzustand von- ihm. 

• 
Im Jahre lfilll wurde dem ehemaliien Zu1'· 

kerbacker Nicolas Appert ein iranzös•schc
1
r 

~taatsprei zuerka1111t für seine Kunst, al e 
an.malischen und vegetabilischen Substanzen 1P 
\'Oller frische und Würze mehrere Jahre zu er· 
halten. Er sterilisierte zuerst In Flaschen unJ 
(1lä~ern bei IOO Grad und ginl{ später zu der 
1 25 patentierten Weil.lblechdose über. 

Humor aus türkischen Blättern 
„Vor meinem Bräutigam reißt jeder seinen 

Mund aui." 
„ein beriihmter Künstler also?" 
„Ja, Zahnarzt~. ($aka) 

„Zum Unglück ist nun auch die Fensterschei
benfabrik im Betrieb ... „ 

„Zum Unglück'?" 
„Ja, weil Fensterscheiben so knapp waren. 

ließ meine Frau bisher ihren Zorn nur am Ta-
icll{cschirr aus ... " ($aka) 

• 
„Wir drei Schwestern hciraten drei Brfider." 
„Wie schön, da habt ihr alle drei nur eme 

einzige Schwiehermutter." (Saka) 

Er: „Du liebst mich nur. weil 1i:h reich bm. 
nicht wahr?" 

Sie: „Bei Gott nicht •.. Ich 
mehr l!ebe11, wenn du keinen 
und .111 dein Geld 111ir gibst." 

werde dtch viel 
J>iennig besitzt 

(Karlkatü r) 

möchte ich eins sagen, Herr Präsident: Was 
d e Zeit anbetrifft, in der meine Hose auf <ler 
Straße gewesen sein kann . . oder vielmehr 
wie lange sie unten war, da kann ich ganz be· 
stimmte Angaben machen . Ich hatte an dem Ta
ge Besuch . Eine Dame, die seit Jahr und Tag 
nicht bei mir war, kam gleich nach zwei Uhr, 
als eben mein .\fonn das Haus verlassen wollte. 
Und mein .\fann geht regelmäßig jeden Tag um 
zwe' Uhr fort. Oa fiihrt er in sc"ne Fabrik. 
D:ese Dame - ich kann ihren Namen •mcl 
Adresse sofort angeben mußte mit dem Zuge 
rum einhalb fünf Uhr wieder iorthhren Wir 
wollten nur gern solange wie möHhch wsam
men sein vnd haben .ms auf die Minute ausge
rechnet, d:l & ::;ie eine halbe Stunde fahren muß
te, vom Reichskanzlerplatz bis nach <lern Pots
damer Bahnhof. Mit Hin und Her und allen 
\'orhereihmgen veranschlagten wir den Weg 
.auf eine Stunde. Ich weiß daher bestimmt, <laß 
meine Freundin etwas vor halb vier fortgegan
gen ist. Und indem sie mir Adieu sagte, kam 
Rose, mit der sie dann noch ein paar Worte 
sprach." 

„Sie meinen also, Frau Zeugin, Rose wäre be
stimmt um einhalb vier schon wieder bei Ihnen 
oben gewesen?" 

Zwei junge Damen u11terhielten sich. 
„Wer weiß, was du alles hergeben mußt~. 1• 

um zu so vielen Kostbarkeiten zu kommen. . 
Gelassen erwiderte die andere, mit Edelstet~ 

nen beladene: „Nichts anderes als ein wen: 
lloifnung! " (Karikatilr) 

Sie stehen vor einem Gemälde, das eine szc· 
ne aus dem alttürkischen Leben darstellt. f,i~ 
iungcr Mann erklärt der geliebten Dame seilt 
Liebe. Unten steht dazu ein Vers aus einer ve~ 
rlihmten türkischen Illchtung: „Ihrem zar!e 
fiißchen zoi.: ich einen Schuh aus Küssen an. 1 üa fragt die jun~e Besucherin erstaunt 111ret 
Begleiter: „Wie billig miissen damals die Schll' 
he gewesen sein!" (Akbaba) 

• 
„Weshalb hast du eigentlich dein Prachthau> 

„Luftpalast" genannt?" 
„Weil es mit lauter Luftgeldern, die ich vo~ 

meinen .\lietern erpreßte, gebaut ist." (Akbabll 

„Ja, Herr Prfü;ident " 
Der blickte zu dem Rechtsanwalt hinäbcr· 

„Wollen Sie daraus etwas folgern, Herr Do!(· 
tor?" 

„Ja . wenn man den Zeitbest mmungcn, .Jit' 
ich immer als duhios ansehe, trotzdem Olaube11 

schenken \\ ill, so kann mein Klient sch-011 dl' 
nach nicht für die Tat .n Frage kommen. Vall 
Geldern hat das Gericht um einhalb drei \'er· 
lassen und ist um drei Uhr bei sich zu I la11~e 
gewesen. Sov:el ich weiß, hat das auch fr:iulC'. 11 

Minna .l\<1üller, die seine ausgesprochene Feindifl 
ist, in ihren verschiedenen Vernehmungen vof 
der Pol izei und vor dem Untersuchungsrichtcß 
selbst zugegeben. Van Geldern gibt an, da 
seine Frau um einhalb der ins Zimmer getreten 
sei. 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Müdilril (Verantwortlich·~' 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y . Sahib! (I·1• 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Na~ir (Verleiet1: 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1t1 Yer: „lJ11l· 
versum Matbaac11lk Sirkct(, Istanbul-Bcyolill· 
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WB fR1f $CliAlf f $lTI l l IDEIR ,JIJEl(ß$(ftt IN o>IDST'' 
Die teistungen der Industrie im Jahrr; 1943 \ orte1le bietet. Neuartig ist der Anbau von ~o

ia als B r a c h e 1• i 1 a n z e , nach semcm Er· 
imdcr die ilrandt'schc Sojabrache gcn.111nt. 

Leichte Produktionserhöhungen trotz des Krieges 

+ • Das KonJunkturforsdhungs-lnst.itu~ 
:!es Handelc;minister1ums veroffontJrah 
monatlid1 Kennziffern der Industriepro
duktion, d.e für die Beurteilung der 
w1rtsC'hafthchen Entwidklung des Landes 
umso wertvofler smd. als die der J\llge-
meinheit .zuganglichen Statistiken über 
das W1rtsdhaftsle:ben und 1m besonderen 
über die I ndustne nicht sehr z.afrtlrc1clt 
sind und es besondere iln laufenden amt
lic:h~n VeröffentJichungen über die E~
zeugung d c Preisentwidkl~ng,. ?1e 
Löhne usw. fehlt, und ferner die emz1ge 
Industriezahlung großen Umfangs m1 
Jahre 1927, also vor 16 Jahren. ~·ong~
nommen worden ist. ..sodaß sieh m:w1-
schen erhebliche Veränderungen ergeben 
haben. Oie Industriestatistiken. die all
;ahrlich von der Generaldirektion für 

Srausuk veröifentlicltt werden, ~ind 
zweifellos sehr wertvolle Dokumente, sie 
beziehen sielt jedooh nur auf diejenigen 
ßetrrnbe. die unter die Bestimmungen 
de~ Gesetzes iiber die lndustneför<lerung 
fallen. und entbehren der mengenmäßi
gen Angaben. Woertvolles Material ent
halten zweifellos auch die Beridhte des 
Aufsidhtsrotes der staatlichen Wirt
schaftsunternehmungen. -die jedoch im
mer erst ein Jahr nach jeder Beitriebspe
riode abgeschlossen und überdies nicht 
'eröHentlioht zu werden pfle-gen. 

• llierbe1 handelt es ich darum. J1e sommcrhchc 
Brache vor zu großer Austrocknung unJ \er
unkrautung durch die Aus aat von Soja - an
stelle des zum gle.chen Zweck 'ieliach schon 
,·erwandten Maises zu schutzen. Die Emsaat 
in Doppelreihen mit 1.05 m Ab:.tand erlaubt dte 
Ei11~aat des Wintersamens lz. B. \\ c1zen) noch 
vor der Aberntuug der Soja, d.e em bis Z\\ei 
Wochen daraui erfolgt. Die im Boden "erble1· 
bendeu ~tempel schlitzen die \\ mter .aat vor 
Schneeverwehungen und Erfrierungen und hal
ten den Schnee Z\\ 1scheu den Reihen fest, d r 
im Fruhjahr dem Boden Feuchtigkeit gibt. 

Im folgenden geben wir die neueste 
Zusammenstellung von KennziHern der 
Industrieproduktion durch das Konjunk
turforschungs-Institut des Handelsmi
msteriums wieder. 

Erzeugungs-Kennziffern der wichtigsten Industriezweige ( 1939 = 100) 
· ' Lebensmittelindustrie ll) llehrige lndu~trie &) - --::: ,,..... 

CJ .... c: Sc:1 ti .c c CJ ::> -~ lJ c 
c:i= <'! "' .... ~= "' ~ c E';;l J:l .c CIJ 

2~ 
.c 

CIJ u .u:. u CJ c tlL .... u „ 
)( ~ .... b.OC: .... 

6 ~ 
"'Cl) c CIJ .c = CJ 

Cl) f-0 !-~ <~ ai N -. 
1933 51.3 54.9 70.8 68.9 73.7 37.1 ~JS.8 50.4 

1934 57.8 70.5 65.6 62.I 70.9 47.0 49.1 63.6 
1935 589 74.7 65.2 57.0 Ti.9 47.6 49.1 68.2 

1936 676 74 8 74.7 flJ.7 82.6 59.7 60.9 68.2 
1937 70.7 786 67.2 54.5 86.6 trJ.4 65.7 79.7 

193S 79.9 91.3 63.9 45.0 93.1 851 "2.3 101.3 

1939 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1940 110.0 101.7 9 .1 93.8 104/1 121.5 123.5 H-U 
1941 109.7 105.6 100.6 92.1 113.9 117.3 11~.8 97.5 
1942 97 3 94 82.9 60.6 117.4 107.7 110.7 62.7 
1943 112.l 121 1 ()<] 2 1020 120.4 107.5 111.9 63.3 

1 N St;.11• und Braunkohle, Kupfer, Chr~~t und Eisen· . . . 
2 >• ur. steh auf dre Herstellung von labak\\aren, Rakr, Wem und Bier 
.1~ roe~~~tüurchsclmittszahl st auch die Herstellung von Papier und Flaschen beriicksichttgt. 

0
. ib' Zahlenubersicht läßt vor 1940 im Vergleich mit dem letzten Frie-
ie } 19~lc Schlüsse z.u. densjahr eine Zunahme um nur 10 <'(, zu 

all~m f~ gcnTatsadhe. idaß die allgememe \'E'.'l':ei<: hnen. Auch in fen drei folgenden 

K 
us'ffer der industriellen Erzeugung Jahren ist keine wesentlicheVerändcrung 

ennz1 er J h d . B · d L .L • J 
1 uf der letzten 5 a ren vor em emgetreten. e1 er e v e n s m 1 t t e -A : ~ -des gegen:wärtlgen Krieges t n du s t .r i e war im Ja'hre 1942 ein 

• us ~ uf rd. 100 gestiegen ist. geht Ruckgang der Kennziffer ~1uf 83 festzu-
~ on daß sich die Industrieproduktion stellen, was ,1uf die verhältnismäßig ge-
uervor, B b d . R' b „ k f"h . d , ·d ppelt hat. Im er g a 'l.l un m rmgc u enerntc- zuruc ge u rt wir . 
~~1 z e 111 e n t 1 n du s tri c beläuft sich Später wurde jedoch wieder ein Aus-
di; Zuna'hme auf 100 eo und in der gleich ezielt, und die Kennziffer stie-g 
Text i J 1 n du s tri e sogar auf 200 r'o. wieder auf 109. Der Index der Erzeu
Während .der Kriegsja'hre ist nur eine gung von T ia b a k w 1a r e n und a l k o
gering fügige Erhö!i.ung der Produktion, h o 1 i s c h e n Getränken stieg ~war 
namliclt um 10 "czu verzeidhnen, eine nur langsam .an, erreichte aber immerhin 
Erhöhung, die aber immerhin mit .der den Stand von 120. Der a 11 g e un e i n e 
ßevö)kerungszunahme Sahntt gehalten Jndex der 1 n du s t r i e p r o ICI u .k i 0 n 
hat. Oie Kennziffern des Auslandes \'Cr- . tand im Jahre 1943 .1uf 112. Eine der 
zeoichnen für die Zett vor dem Kriege Komponenten dieser Ziffer, nämlic<h die
eine gleic'he Tendenz, und aus -den An- Tex t 1 1 i n du s t r i e . \'Crzeichne-te je-
gabe~ einiger Länder. die auch w;ihrend doch schon im Jahre 1 Q'JO eine Zunahme 
des Krieges die erwahnten Zablen ver- um 25 (; , die später jedoch a uf 12 < ~ zu-
offentliahen ,ist zu ersehen. daß z. B. in r.ückging. Der stärkste Rückgang, n;im-
Bulgarien die Industrieproduktion seit lic'h um 40 rc gegenüber dem Jahre 1939, 
J 939 eine Zunahme um 15 C(i erfahren rst tbe1 der Z e m e n t i 111 d u s t r i e fest-
hat, \\':ihrcnd allerdings beispielsweise zu.stellen. Oie erfreulichste Entwioklung 
die kanadisdheo Industrie und diejen1gt wies der Beo r g b n u auf. der in sbeson-
der Vereinigten Staaten Steigerungen der; bei _Stein- und Braunkohle im Ver-
um 125-150 CO melden. gle1cih mrt de~ Jahre 1939 eino Stei-

Auf Grund der Angaben über die gerung um 20 <; aufzuweisen hat. 

Entwicklung der türkischen Industrie (\\'e•terc Eirm·lheiten der Entwicklung des 
vom Jahre J 939 ab können folgende B~r).!"?au~s und der lndu~trfo veröffentliche~ 
Sohlüsse gezogen werde: wir rn emer un~rer nlichsten Ausgaben. 

Oie Industrieproduktion hatte im Jahre Die Schriftleitung) 

Fortschritte des Soja-Anbaues in Europa 
1 kg Soja hat den 1 Tährwert \'On 2 kg Kalbfleisch oder 58 Eiern 

daher aus gutem Grunde nur solchen Verbr::tu
chem zugeteilt werden, die es cinwandirei un
ter .!'-usnutzung aller in ihm enthaltenen \\'en
s.torte \erarbeiten und daher auch in geschmack
licher Beziehung die richtigen We,.-:e zu gehen 
wissen. 

Auf der anderen Seite ist man nat.irlich be
.trebt, den ~ n bau cmer solcher. Pflanze mög

lichst zu f ö r d c r 11. 1 lier können noch ver
~clu~dene \\oglichkeitc11 ausgeschopft ''erden. 
~u~achst hal~e11 sich Zuchter damit befallt. eine 
:-ioJaart zu ziehen, die iriihzcitlg reiit, gute Er
trage aufweist und emen hohen Gehalt au P.l
we1ß und Fett be. itzt. F.s ist gelungen. solche 
~orten z~ zOchten, die 1m sndlichen Teil Euro
P~~ \"Orzug_hch gedeih~n. wo d.1s Klima dem 
\\ ~rr.nebedürfnis der Ptlanzen entspricht. Diese 
au1 1ahrela11i.:en t'orschuni;en unJ \'ersuche11 
beruhenden f.rgebms~e werden dadurch i11 ein
zigartiger ~'eise ergänzt, <laß die Soja auct1 
unter dem Gesichtspunkt der Ren t ab r l i t !i t 
d~s Anbaues für den einzelnen bäuerlichen Uc
trteb gesehen, sehr gute Aussichten bietet, und 
zw~r als Vorfrucht. Brachepflanze und Im re
gularen Anbau. f. · liegt auf der liand. daß all
l{emeingült1ge Zahlen oder 1Jurchsch11iltswerte 
noch. nrcht \'Orliei::en können. Aber clron Ein
zelbersprele ze gen neben der T.1t~achc des 
schnell zunehrncnden Anhaue~. daß die er 
n 1 c h t 1 e d 1g1 i c h eine k r 1 e i.: s b e d 1 n g t c 
F. ~ s c h ~ 1.111111~ dar tcllt, sondern ern!ihrungs
w1rtschartltch wie hctrieb1>wirtschaitlich große 

Schon dic~e "e11ige11 AnJcutungcn IJssen ei
nige der J\\öglichke11en erkennen, die der Soja
anbau eroffnct, und die recht ei;:enthch erst m 
den letzten 10 Jahren gefunden wurden, nach
dem seit der ersten \'ersch1ffung \ on ~01aboh
nen nach Europa un Jahre 1908 die Soja zu
nächst iür den Kontinent kaum ab im große11 
anbaufähige Pilanze galt. Unter de u t s c h e r 
führung wurde im Reich und m 5 ü d o s t e u -
r o p a der Anbau von Jahr zu Jahr erweitert. 
Die Anbaullache wurde für üesamteuropa 1m 
Jahre 1940 bereits rmt 145.000 ha angegeben. 
Seit dieser Zeit haben weitere Lander an dem 
Anbau Interesse genommen, so Fr ,1 n k r e ich, 
wo die Regierung den Uauern Saatgut zum 
Preise \'On 40 Pr. je kg zur \'erfugung teilt umi 
die Ernten zu emern zwischen 1.300 und 2.000 
fr. je dz hegenden Preis übermmmt. Auci1 
S p a 111 e n ist zum Sojaanbau ilbergegangl!:i, 
da Boden und Klima gunstige Voraussetzungen 
bieten . 

In 1 t a 11 c n ist es dem forscher Profe~sor 
Pami gelungen, eme besonders fruhreiie Pllan
zu zu züchten, sodaß der Anbau sofort im An
schluß an die 111 Italien Mute Ju111 bereits em-
etzemle \\ e1zenernte crio\gen kann. 

Daß flir die Soja nehen den schcrn geschilder
ten Verwendungszwecken auch noch andere 
Möglichkeiten bestehen, geht aus tlen bulgari
schen Versuchen hen·Qr, .Milch aus Ihr zu ge
\\1nnen. Unlängst wurden einem größeren Kreis 
Proben reiner Soja m i J c h und \\1schunge11 
aus SoJannlch mit 2\f'/o Kuhnulch, ferner von 
Yo~rt und Käse aus Sojamilch vorgeiührt unJ 
die Verwendung von Sojabutter bei der Spei
senzubereitung gezeigt. Der Leiter der 1\\olke· 
rc11:cnossen chaft in Plrdop erlnelt die Geneh
rmgung zur Herstellung von Soianulch in seinen 
Uetrieben, sodaß die l!rzeugung jetzt in größe
rem .\\aß,tab aufgenommen wird. 

Ohne Zweiiel steht <ler Soja in t:urop.i also 
noch eine au s s 1 c h t s r e i c h e Z u k u n f t 
bevor, zumal die Hektarerträge, dte im Ver
gleich zu Getreide, Insbesondere aber tlüben
früchten chon jetzt nicht ~cblccht sind, durch 
Erfahrungen und \'ertrautwerdcn mit den 
zweckmäßigsten Anbau-, Bearbeitung!>- unJ 
l:rnte111ethode11 noch durchaus entwieklunisfä
hig sind. 

Die Entwicklung des europäischen t„Jacbsanbanes 
Verringerter Anbau in früherer U cbcrschußgebieten 

Lem oder Flachs gehort 11 Europa zu den 
Kulturen, <!ie sowohl ftir die Fase r g c -
w 1 n n u n g als auch für die Ge\\ innunJJ o 1 • 
h ra 1 t 1 g c r Sa m c 11 schon seit uralten Zeiten 
\-Oll Bedeutung siml Sc.t den 70cr Jahren des 
\'Orrgen Jahrhunderts verlor <.!er Anbau von 
Flachs in Deutschland und 111 zahlreichen an
deren europäischen Ländern <!urch das Vor
dringen der uberseeischen Baumwolle und Jute 
immer mehr an Wicht; g k e i t. In Deutsch
land wurden 1913 nur noch 12.000 ha mit 
Flachs beste! t Im Jahre 1872 hatte der Anbau 
1101.h 215.000 Jia betragen. \\'ihren<.! <les ersten 
Weltkrieges kam es in Deutschland und auch in 
anderen europäischen Ländern noch einmal .zu 
einer vorubergehenden Erhöhung der Flachs
gewinnung. Nach dem ersten Weltkrieg g.ng 
die deutsche Flachsanbauflache wieder langsam 
und dann immer mehr zmhck; nur in einigen 
europäischen Staaten \'ermochtc sie sich besser 
zu behaupten. Infolge de:; Wegfalls der Zu
fuhren von Baum\\ olle und Jute hat der Flachs
an bau w a h r e n d d e s j et z i gen K r i c g c s 
wieder stark an Bedeutung gc
w <> n n e n. Oie Entwicklung ist aber in den 
dnzelnen Teilen Europas ikei11cswcgs einheit
lich verlaufen, \\Ofur eine Reihe von Gründen 
maßgebend waren 

Man kann heute innerhalb Europas v i e r 
g r o ß e F 1 a c h s a n b a u g e b i c t c unter
scheiden: 1.) der großdeut~che Wirtschafts
r:ium, 2.) die nord- und nordoskuropaischen 
l.nnder, 3.) Westeuropa und 4.) der südost
eur-0päbche Raum. 

In De u t s ca 1 an d erreichte der Flachsan
bau im Jahre 1932 m t 4.516 Jia se nen Ticf
st:rnd. \'om Jahre Hl34 an setzte dann aber auch 
auf diesem Öcb'et die zielbe\\ ußte Aufbauarbeit 
des Reichsnahrstandcs ein. Schon >bis zum 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den gao:teo Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

J a h r e s - B e z u g s p r e i s T p f. 15 .
Ei n z e l - N u m m er T p f, 0.75 

Verlaii: der „Türkischen Post". 

Jahre 193.'l :-feg die Flach::.anbaufläche auf 
22.275 ha und erreichte im labre 1939 rund 
5 000 ha. In den Kriegsjahre·n st der Anbau 
\'Oll rlach~ weiter stark ~esteigert worden. Im 
Jahre 1944 ist <lern flachsanbau ebenfalls 
größte Aufmerksamkeit gewidmet worden 

Ueber einen bedeutenden Plachsanbau ver
fügten vor dem Kriege Po 1 e n und die b a 1-
t i s c h e n Staaten. In Polen wurden 1m 
Durch~chnitt der Jahre 1930-34 102.000 ha, in 
Litauen 60.000 ha, in Lettland 43.000 ha und 
in Estland 21.000 ha mit Flachs lbestcllt. Die 

Anbaufläche war, da diese Gebiete haupt
sächl eh fur den Weltmarkt produz'erten, fo 
den einzelnen Jahren je nach der Marktlage 
großen Schwankungen untern orfen. In den 
h:tzten Jahren ist der Flach~nbau in allen 
diesen Ueb eten etwas rucklliufrg gewesen, da 
ehe Beschaffung der notwendigen ~rbettskräfte 
~eh" ier gkciten bcreietten und die ehemalige 
Flachsanbauflache fur eine vergroßerte Er
nahrungs\\ irtschaft benötigt wurde. 

Auch In S li d o s t r o p a spielt der nachl>an· 
bau eine \\ ichti"c Rolle für die Fasergewin
nung, Der "IO\\ :iklseh-. Fn~erleinanbau. betrug 
19.l:? Z.753 ha, 1941 \\arcn e .l.123 ba. Nachdem 
die 1 lacb anbauilfü:he in den lctLten Jahren ei
nen Rtickgani: auiZU\\ ei en hatte, "urden iür 
194.t \On den zuständigen Stt.?llen grolle An· 
streni:;uni:en unteruo.mmen, um den Anbau \Oll 
flachs wieder zu steigern. In U 11 i: a r n ist der 
flachsanbau, der 1940 rund 14.000 ha betrug, 
"ährend des Krieges stark erweitert "ordelL 
Auch lür 19U sind eine Reihe von .\\allnabmen 
eri:riilcn, um eine ausreichend grolle l'lachsan· 
baufüicbe ,Jcberzustellcn. In J\ r o a t 1 c n bat 
der Lelnanbau 1943 rund 10.000 ha erreicht, fur 
19.U. sind zahlreiche Vergllustlituni:en zwecks 
eines er" eiterten l'lachsanbans ge" äbrt wor· 
den. In Se r b 1c11 stellte ich der flacbsanbau 
1943 auf Z.lli ha und Im ßanat auf 22 ha. für 
19.U sah der Anbauplan des Landwirtschafts
ministeriums für Hanf und Lein eine Anbauflä
che von 19.000 ha \or, \\O\OD allerdings der 
grölltc Teil aui d.:n Hanf entfiel. Dlu r u -
m ä n 1 s c h e P!acbsanbaullächc betrug 3S.5i? 
ha. In die~em Jahre soll hier der flach anbau 
aui 100.000 ba ausgedehnt "erden. In ß u 1 g a • 
r i e n tritt der nach anbau gcgeouhcr der 
Baum\\ olle stark In den Hintergrund. Immerhin 
nurdcn 19-tl 1'.000 ha Flachs kulthicrt, 1iir 19U 
sind am:h iür den Leinanbau verschiedene för
derung:.uiaUnahmen getroffen \\Orden. 

Das vierte große europ!ilsche flachsanbauge
biet umfaßt die westeuroplilschen Länder Hol
land, Beigten und Frankreich. Die n 1 c d e r -
1 ä n d 1 s c h e f'lachsanbauflliche betrug 1939 
24.916 lta. Im letzten Jahr wurde der flachsan
bau etwas zu Gunsten der Kultur der reinen 
Ocliruchte, vor allem Raps, eingeschrlinkt. :Eine 
ähnliche Entwicklung tst In ß e 1 g t e n iestzu
stellen. Hier erreichte der Flachsanbau 1940 
noch 46.000 ha, gmg,tber in den letzten Jahren 
miolge des notwendigen Anbaues anderer Kul
turen etwas zurück. Im Gegensatz zu diesen 
hehlen Lfindern hat 111 f r a 11krc1 c h 111 den 
Kricg~Jahren eme bedeutende Auswertung des 
Flachsanbaues stattgefunden. Die Anbaufl,tche 
war hter von 47.610 ha im Jahre 1936 zunachst 
aui 23.703 ha 1m Jahre 1941 gefallen. im Jahre 
1943 \\ urde sre wieder auf rund 50.000 ha aus
gedehnt. fur 1944 sieht der Anbauplan eine 
Plach,anbaufläche von 60.UOO ha vor, womit 
man den Uedarf des Landes in \'Ollem Umfange 
zu befriedigen hofft. 

Noch kurz vor dem Kriege beschränkte slcl~ 
der Anbau von So1.-i m Europ;.1 \Orw1egend aut 
Rum ä n t e n, da 1937 bei emer Erzcugun~ 
von 70.000 t rund 46.00U t ausführte, während 
B u 1 g a r i e n u11d J u g o s 1 a w 1 e n nur je 
4.000 t exportierten. Gcgenuber emer Erzeu
gung von über 4,3 Mrll. t 111 Man d s c h,u k u o 
und 1.6 Mrll. t 111 den \ e r e 1 n t g t e n s t a J -
t e n trat d e europa1sche Sojaproduktion ganz 
111 den Hmtergrund. Dies hätte einen Grund 
nicht allein dann, daß da kontmentale Klima 
fitr den Anbau nur 111 \\ emgen Gebieten i:eeii· 
net erschien. sondern auch 111 der fast aus
schließlichen Verwertung der So1apflanze als 
l'etträger. Heute ist e nun gelungen, geeignete 
Pilanzen zu zuchten. dte m breiteren ~tr.chen 
Europas gut gedeihen. 'or allem aber ist man 
tu der Erkennlnt gelangt, daß So1a mcht o 
sehr als 0 e 1 p f 1 an z e, sonJern 'ielmehr als 
E 1 w e i ß p f 1 a n z e anzusehen ist und die 
frühere \ erwendung hauptsachhch zur tlerstel
lung von Margarine der P.igenart und dem Aui
bau der Soja nrcht gerecht wird. Denn der Ge
halt an hoclmerugem Eiweiß Ist mit 3C?lo und 
höher bei fast allen Sorten mehr als doppelt so 
groU wie der 11111 17% sich bewegende fettge
halt. Dem l:!lwe1ßgehalt nach teilt ::ioJa aho 
vor Fletsch. :Ei und Milch. und e n ~01aanbau 
auf e111er Flache rnn 300.000 ha \\ürde für dre 
Ernährungswirtschaft 111 Bezug aui dre Gewm· 
nung von EI\\ etß und Pctt genau so '1el wie die 
Aufzucht von 7 bis 8 .\\Ullonen chwctnen be
deuten. fa ist also eigentlich unnchllg, die ~o
Ja unter die Oelsaaten einzureihen. Die Be· 
zelchnung „l'le1 chbohne· käme den tatsachli· 
eben Gegebenheiten sehr "1el naher. \\ enn dre 
"'oja schon rubriziert ''erden soll, dann v; äre 
ihr Platz eher unter den H ü 1 s e n f r ü c h t e n. 
Dle:;en gegenuber weist sie Jedoch ganz bedeu
tende Vorteile aui, denn sie enth.ilt quantilutl~· 
mehr und qualitativ wertvolleres Eiweiß .tls 
Crbsen, Bohnen und Lmsen. 

lSTANBULER BöRSE 
Wech.c;elkurse vom 20. Juli : 

fäOffnun1 Schluß 

Unsere wissenschaftliche und fabrikatorische Leistung ist charakteristisch für das große 
deutsche Können und Schaffen. Die Ärzte aller Länder, ob sie in Deutschland studier
ten oder nicht, wissen, welch kostbaren Schatz an Heil - und Hilfsmitteln ihnen unsere 

Cnter diesen Umständen wird es verstiindlich, 
daß die Sojabohne für die men chliche Ernah
rung ohne Unt\\ ege tiber den Ttermagen oder 
111dustrielle Ver. rbeitungsst!itten In steigendem 
Ausmaß unmittelbar Verwendung findet, un1 
zwar aus der Erkenntnis heraus, daß l kg 
Sojabohnen soviel Nahrwerte cnt
h ä lt wie 2 k g K a 1 b f 1e1sch oder 58 E 1 e r. 
Ein derart hochwertiges Nahrunismtttel kan:i 

rot rot 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 ~ 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) 130,50 130,'50 
Genf ( 100 Franken) . 30,3255 30,3255 
,\1adrid (100 Peseten) . 12,89 j 12,89 
~toc~holm (100 schw. Kr.) 31,1325 31,1325 

Goldoreh;e (Schlußkurse) : 

Goldpfund (Re~adiye) 
g Barrengold 

Vortatr Neuer Preis 
38,50 1 38,50 
5,37 5,39 

Forscherarbeit und unser fabrikatorisches Können bieten. 
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Das Kabinett Toio ist zurncnaetreten 
Bildung eine1· neuen Regierung zur Sicherung des japanischen Sieges 

London, 20. Juli (A.A.) 
Der Sender Tokio gab den Rücktritt des Ja

panlschen Gesamtkabinetts bekannt. 
Als Grund dafür wurde mitgeteilt, daß die Ja

panische Regierung in ihrer gegenwärtigen Zu
sammensetzung den erstrebten Zielen nicht 
entsprechen konnte. 

• 
Washington, 20. Juli (A.A.) 

Der Wortlaut des amtlichen japanischen Com
muniqu(:s über den Rücktritt der Regierung, der 
vom Abhördienst der Bundesstaaten aufgefan
gen wurde, lautet: 

„Se.t Beginn des Krieges um Großostasien 
hat die Regierung mit dem Kaiserlfchen Haupt
quartier eng zusammengearbeitet und alle An
strengungen ftir d:e Fortsetzung des Krieges 
:unternommen. Im heutigen Augenblick befinde 
man sich einer s e h r ernsten Lage gegen
uber, de einen Wechsel in der Führung zur Fort
setwng des Krieges erfordert. Deshalb wurde 
beschl-ossen, das Kabinett durch eine weitrei
chendere Auswahl in seiner Zusammensetzung 
w v e r s t ä r k e n. 

Da das gegenwärtige Kabinett trotz Einsatzes 
aller verfügbaren Mittel die erstrebten 
nationalen Ziele nicht erre:chen konnte, 
beschloß es endgültig s'.ch personell zu erneu
ern, .um den Krieg total fortzusetzen. Da .\1i
nisterprasidcnt T o j o darauf h:nwies, daß ein 
Gesamtrücktritt der Regierung zweckmäßig wä
re, sammelte er die Rücktrittsunterschriften aller 
Kabinettsmitglieder und unterbreitete sie am 18. 
Juli, 11,40 Uhr irüh japanischer Zeit dem Kaiser, 
als er in Audienz empfangen wurde. Dem Kaiser 
bereitet d.e Tatsache, in diesem entsche:denden 
Augenblick tles Krieges vor eine solche Lage 
gestellt zu werden, große Besorgnis. Das Ka
binett h1t beschlossen, zurückzutreten, wobei es 
gegenüber den Männern, die an der Front 
kämpfen und gegenüber 100 M;ili1>nen Japanern, 
die ihre Arbeit für einen s:cheren Endsieg fort
setzen, seine Entschuldigung für die mangelnde 
Wirkungskraft der Regierung zum Ausdruck 
bringt. Um eine Fortsetzung des Krieges bis 
zum Enderfolg zu sichern, erwarten wir mit gro
ßer Spannung den Antritt eines neuen Kabi
netts, das zweckentsprechend handeln wird." 

• 
Tokio, 21. Juli (A.A.) 

In einer vom Tokioter Sender ausgegebenen 
Mitteilung zum Rücktritt Tojos, erklärte du 

Sprecher des Senders: „Hundert .'l\illionen Ja· 
paner erwarten jetzt den feind auf dem ßoden 
Japans selbst. Nur dann wird es möglich sein, 
dem Feind den Gnadenstoß zu geben. Das japa
nische Volk ist der Regierung Toio iür das bis
her Ueleistete dankbar, aber die neue Regie
rung wird stärker sein, und jeder Japaner ist 
jetzt mehr denn je entschlossen, die Briten und 
Amerikaner zu vernichten." 

Um die Nachfolge Tojos 
Tok10, 20. Juli (A.A.) 

Nach emer Meldung der Domei-Agentur hat 
der Kaiser von Japan nach dem Rücktritt des 
Mimsterpräsidenten Tojo am Dienstag nachmit
tag den kaiserlichen Siegelbewahrer, G r a i 
K o i s chi Kid o, aufgefordert, ihm seine An
sichten über die Wahl eines Nachfolgers von 
Toio mitzuteilen. 

Graf Kido berief eine Konferen.t der höheren 
Staatsmänner ein, der 7 ehemalige .\twister
präsidenten, der Präsident des Geheimkabilletts 
des Kaisers und der bisheqge Ministerpräsident 
Tojo beiwohnten. 

Die Berliner Auffassung 
Berlin, 2L Juli (A.A.) 

Zum Rücktritt des Kabinetts T o j o erklärte 
man in der \Vilhelrnstraße, daß es .sich nach 
Nachrichten aus Japan um eine nationale Kon
zentration aui breitester Grundlage handle, die 
vorbereitet werde. Tojo habe eine Reihe wich
tiger militärischer und ziviler Aemter inne ge
habt. Wie immer bei neuJ,!'eschaffenen Si
tuationen, so würden auch diesmal in Japln 
i r i s c h e Kraft e für die Verwaltung d<!r 
neuen Auigaben eingesetzt, um den Anforde
rungen von Kaiser und Volk gerecht zu wer
den. Welche konkreten Ereignisse den Anstoß 
für den Riicktritt des Kab netts Toio gegeben 
haben. könne man im Augenblick von Berli:1 
aus n.cht übersehen. Es sei möglich, daß er 
mit den Kriegsereignissen un Pazifik zusam
menhänge. Auf alle Fälle aber erwarte man, 
daß das neue Kabinett im Sinne der Verlaut
barungen über die Verstärkung des Kampfein
satzes und der Zusammeniassung aller na
tionalen Kräfte gebildet werden wird. 

Dr. Goebbels Ober die Uer2e1tun2 
„Deutschland wird seine Feinde in der Technik einholen" 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
„Die Frage der Vergeltung" lautet die Ueber

schrift des neuesten Artikels von Reichsmini
ster Dr. Go e b b e 1 s in der Wochenzeitung 
„Das Reich". Einleitend befaßt sich der Mini
ster mit der britischen Reaktion auf „V-1", die 
zuerst in einer Blgatcllisierung der schweren 
Wirkung des deutschen Vergeltungsfeuers be
stand, dann aber in das andere Extrem, näm
lich die Dramatisierung der Dinge in sentimen
talem Ton hinübergmg, um damit das .\\itleid 
der Welt zu erwecken. 

Dr. Goebbels erklärt, es erübrige sich, alle die 
Stimmen noch einmal zu zitieren, die jense:ts 
des Kanals noch vor einigen Monaten den bru
talen Ueberfällen der anglo-amerikanischen 
Luftwaffe auf d:e deutsche Zivilbevölkerung un
eingeschränktes Lob spendeten. Wenn Deutsch
land damals auf das I'arbarische einer solchen 
Kriegführ~ng hingewiesen habe, so sei aus Lon
don wieherndes Gelächter zurückgekommen. 
Jetzt allerdings sei England die l..ust zum La
chen vergangen . Dr. Goebbels befaßt sich dann 
mit den Bemühungen der Gegenseite, den mili
tärischen Wert der neuer deutschen Waffe her
abzusetzen. Der .\1inister verweist dann darauf, 
daß es den Deutschen nicht daran lief!t. den 
Einsatz ihrer ersten Vergeltungswaffe mit zyni
scher Schadenfreude zu begrüßen und in eben
solcher Art die noch kommenden weiteren Ver-

~eltu~gswaffen anzukündi~en . Hätte es Mög
lichkeiten gegeben, so mcmt er, den Krieg und 
auch den Luftkrieg h u m a n u n d ritte r 1 i c h 
zu führen, dann wUre Deutschland dabei gewe
sen. Aber eine derartige Kriegführung hätten ja 
gerade die Englander nicht gewollt. 

Obschon gerade wir - so fährt Dr. Goebbels 
fo!t den me:sten Grund dazu hätten, freuen 
wir uns durchaus nicht über die desolaten Zu
stände, die durch unser Vergeltungsfeuer in 
Lerndon hervorgerufen worden sind. Wir sehen 
in ihm lediglich eine militiirischc Zweckmaß
nahme. \Vir schauern sogar etwas zurück, wenn 
wir daran denken, was die britische Haupt
stadt von dem Einsatz unserer w e i 1 er e n 
schwereren Vergeltungswaffen zu 
erwarten hat, denn unsere Vergeltungsaktion 
steht nicht an ihrem Ende, sondt:rn an ihrem 
Anfang. 

Oie Militärkritiker weit und breit haben sicn 
in der Mcmung geeinigt, daß unsere „V-1''
\Vaffe eine Revolutionierun~ der ~esamten 
Wafientechnik einleite. Was werden sie ent 
feststellen müssen, wenn unsere damit über
haupt n i c h t 111 e h r v e r g 1 e i c h h a r e n 
neuesten W a f i e n in Erscheinung treten 
werden! Hat Rrnn sich in London wirklich ein
gebildet. wir ließen den anglo-amenkanischen 
Luftterror so einfach widerspruchslos iiber uns 
ergehen, ohne auf entsprechende Abhilfe 1u 
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„Tftrki1che Po1t" 

sinnen? Unsere Institute und Laboratorien ha
ben unterdes mehr als unseren feinden lieb 
sein kann, auigeholt. Ihre neuesten Erfindun
gen smd fast überall abgeschlossen. Ihre Er
gebnisse beimden s.ch nur noch zum kleineren 
Teil in der Erprobung, zum größeren jedoch 
schon in der l'e r t i g u n g. 

13isher war der t'eind uns in der Technik 
überlegen, wir ihm in der Moral. \Vir können 
und werden ihn in der T~chnik, er kann ie
doch und wird uns 111cht in der Moral einholen. 
Das ist der entscheidende Vorsprung. I>er mo- • 
derne Krieg hat iür unsere feinde nur noch 
sehr wemg mit Hu111,1nität zu tun. Sie haben ihn 
uns m dieser Härte und Ko111prom1ßlo.sigkcit 
aufgezwungen. \V1r müssen ihn 111 i t de r de r
s e l b e n Härte und Kompromißlo
s 1 g k e i t ausfechten. Wer die bessere Idee 
un die höhere Kriegsmoral ins feld zu führen 
hat, der wird siegen. 

Abschließend sagt Dr. Goebbels: Wir sind 
uns unserer Sache absolut sicher, auch gerade 
dann, wenn sie schweren Prüfungen unterzo
gen wird. \\ ir hatten an der Dauerhaftigkeit 
unseres Sieges zweifeln müssen, wenn er uns 
im Sommer 1940 nach der Niederwerfung 
hankreichs in den Schoß gefallen wäre. Unter 
so:c1ien Umständen wäre er ·zu leicht gewesen 
und hätte spatere härtere Proben kaum über
standen. Wenn aber dieser Krieg einmal zu 
ende ist, dann wissen wir alle, daß wir für den 
Krieg einmal haben bezahlen müssen. Es wird 
mcht anzunehmen sein, daß sich dann nur einer 
iinden würde, der ihn durch Leichtsinn oder 
.\'1.angel an Wachsamkeit geiährden ließe. 

Das Attentat auf 
den Führer 

(Fortsetzung von Seite 1) 

V o 1 k gebracht hätte. Ich ersehe daraus auch 
einen fmger.teig der Vorsehung, daß ich mein 
Werk weiter fortführen muß und daher weiter 
fortführen werde. 

Göring : „Anschlag im Auftrag 
einer Clique ehemaliger Generale" 

ßerlin, 21. Juli (A.A.) 
Reichsmarschall Göring, der Oberkomman

dierende der deutschen Luftwaffe sagte m sei
ner Ansprache an die Luftwaffe: „Ocr An
schlag ist von einem Oberst Stauiienberg im 
Auftrag einer C l 1 Q u e e h e m a 1 i g e r G e -
n e r a 1 e ausgeführt worden, die wegen ihrer 
ebenso feigen, wie schlechten t'ührung davon
gejagt werden mußten. Diese Clique versucht 
jetzt ,durch f a 1 s c h e U e i eh 1 e Verwirrun((' 
in die Truppen zu bringen. Im !~eich führt auf 
meinen Auftrag Generaloberst St u 111 p f als 
Oberbefehlshaber der Luftilotte Reich alle Ver
bände der Luftwaife innerhalb des Reichsge
bietes. Der Reichsführer S:5 ist von allen 
Dienststellen der Luitwafie auf Aufforderung 
tatkräftigst zu unter.stützen. Kurier f 1 ü g e, 
gleich mit welchen Maschinen, dürfen nur nut 
meiner persönlichen Order durchgeiührt wer
den. Wo die Luftwafie gegen die Usurpatoren 
emgesetzt werden muß, hat sie hart und kom
promißlos durchzupacken. Die Verschwörer 
sind zu verhaften und zu erschießen. „ 

ßerltn, 21. Juli (A.A.) 

Ungarns Genugtuung über das 
Mißlingen des Attentats~ 

Budapest, 21. Juli (A.A.) 
Oie Mitteilung über das Attentat gegen 1 !itler 

hat in Budapest grüßte Empörung hen-orgeru
fen. In den zuständigen ungarischen Kreisen be
tont man, daß es für unsere Gegner bezeichnend 
sei, sich solcher entarteten .\1ittcl zu bedienen. 
G'.e1chzeitig Hulkrt man die grüßte Genugtuung 
über das ,\\ißlingcn des Attentates. Es sc nicht 
das erste .\1al, so erklärt man h:cr, daß das Le
ben des Führers dank der Vorsehung gerettet 
worden sei. Bekanntlich war se;n Leben wieder
holt :n tüdl'chcr Gefahr schon während des 
ersten Weltkrieg-es. In gleicher We!.se ist er am 
9. November 1923 und am 9. November 1939 
um H~aresbreite am Tode vorbeigegangen. IJie 
Tatsache, daß diese Anschläge gescheitert sind, 
führt das ungarische Volk auf die gütige Vor
sehung Gottes zurück. Das Scheitern des An
schlages liefert Ungarn den Beweis, daß der 
Endsieg in diesem vom Führer geieiteten Krieg 
durch keinerlei · Manöver aufgehalten werden 
kann. 

Glückwünsche Sztojays 
Budapest, 21. Juli (A.A.} 

Sofort nach der Bekanntgabe des Anschlages 
auf Hitler, be~ab s ich Ministerpräsident 
S z t o ja y zu dem außerordentlichen Bevoll
mächtigten des Großdeutschen Reiches und 
sprach ihm seine und des un~arischen Volk;:~ 
Glückwünsche zu dem Mißlingen des Attenta
tes aus. Gleichzeitig drückte er die Verach
tung jedes Ungarn gegenüber solchen entarte
ten Methoden des Gegners aus. 

- AVS ISTAN.BYI!-·-~.· 
Tödlicher Unfall in Pa~bahi;e 

In der Glasfabrik von Pa~abahr;e ereignete 
s ich ein Unfall, wobei ein junger Arbeiter des 
Rohstofflieferanten der Fabrik durch elektri
schen Strom getötet wurde. Aus Versehen war 
eine Transportmaschine, an der die Arbe iter ar
beiteten, nicht ausgeschaltet. Sechs weitere Ar
beiter konnten in ohnmächtigem Zustand -ge
rettet werden. Die Untersuchung ist eingeleitet. 

Minister in Istanbul 

Der gestern in Istanbul eingetroffene Unter
richtsminister ttasan Ali Y ii c e 1 erklärte den 
Journalisten, daß er lediglich .zur Erholun;! 
nach Istanb·u1 gekommen sei. 

Ferner wird dieser Tage Wirtschaftsminister 
Fuad Si r 111e11 in Istanbul erwartet, da die 
Eröffnung einiger Fabriken sowie der lstanbu
ler Vcrkauisstcllc e111heimischer Erzeugnisse 
(Yerli Mailar Pazart) bevorsteht. 

140.000 Personen in der Ausstellung 

der Oeffentlichen Arbeiten 

Die Ausstellung der 1ifientliche11 Arheiten, di.! 
in den Räumen des Ly 1.eums ÜJlatasaray ge
zeigt wird, wurde bisher von 140.UOO Personen 
besucht. Sie soll noch bis zum 25. d. \t tä~lich 
von 14 bis 23 Uhr ofienbleiben. 

Prozeß gegen 14 Stempelmarkenfälscher 

reitag, 21. Juli 1944 

im Bau befindliche Teil als Vortragssaal q7· 
stimmt werde. J-'iir 2.000 Personen i;ei dartn 
Plat.t vorgesehen. 

Aus der Istanbulel' Presse : 
Im „s o n Te 1 e "r a f" befaßt sich Bcn·cc 

mit der heute miiglh:hen 7.us:immcnarbcit zwi· 
sche~1 de~ Tiirkci, England, Amerika und der 
So\\'Jetu111011 und sagt, daß nach seiner Auffa~ 
sung das b;.sherigc Svstcm der Zusamrnenarbc•t 
das einzig normale s-l'i, \\ c'I ein Staa't und eirt 
V:-i!k, d'.e eigene nation:tie Politik verfolgtc1 
und in ihren Entschlüssen selbständig handelten. 
Jn Erfi,lllung der Erfordernisse des Bündniss~s 
mit England die Zusammenarbeit hiichstens b 5 
zum heutigen Stand und 1m besten ralle noc!' 
einen Grad höher, aber nicht weiter treiben 
könnten. Oas türkische Volk sei überzeugt, 
daß aus dem \'On ihm bisher verfolgten Systen1 
der Zusammenarbeit nicht nur England, soi:· 
dcrn darüber hinaus auch die Verbiindeten Eng· 
lands in weitem Maße Nutzen gezogen hätten· 
Eine Zusammenarbeit, d:e iiber diesen Rahmert 
hinausgehe, sei für ihn nicht verständlich, wdl 
eine solche Zusammenarbt:it dann nur ein!'eill• 
ge Vorteile und lntercssenerwagungc.;11 zum /\JS• 
druck brächten. Aus d:cscm Grunde finde e• 
d'e gegebenen Ratschläge unnötiJ.{ und un;111gc· 
bracht, ja sognr ~innlos, weil sie im Wider
spruch zu nationa'en Interessen des türkische!l 
Volkes stehen. 

In einem Aufsatz über die <ierüchte uber an· 
gcblichc Verständigungsbemühungen Oe·itsch· 
lands mit der Sowjetunion erinnert Sadak irTl 
„A k !? a m" daran, daß früher die fbssen der· 
artige Gcruchte über deutchc Besprcchungcrt 
mit den All'ierten verbreiteten und daß jetzt 
die Gerüchte iiber deutsch·russische Fühlung 
nahmen umgekehrt .aus dem alliierten Lager 
verbreitet werden. Man wiißte nicht, ob ct:c da· 
mals \'on den S.owjcts verbreite!cn und jetzt 
umgekehrt von den Angelsachsen gemeldeten 
Gerüchte tatsächlich begründet wären. Es :;e1 
allerd 'ngs durchaus möglich, daß Deutschland 
zunächst eine Vcrständ'gung mit einem sein~r 
Gegner suche, sofern d:c riihrung einen fur 
Deutschland ungtinst:gen Ausgang dieses Krie· 
ges \'Oraussehc. Die Sowjets setzten ihren v.or
marsch im Osten mit unrrlaublichcr Gcschwin· 
digkeit fort, .und wenn die Rote Armee in 
Deutschland cinmarsch'ere und Deutschland ka
pitulieren sollte, wäre es kaum anzunehmen. 
daß die Russen auf das alliierte Vordringen au5 
dem Westen warten .und die Besetzung 
Deutsch!ands bis dahin zurückstellen würdl'JI· 
Die Angelsachsen hätten b'sher an Deutschland 
die Forderung gestellt, bedingungslos zu kapi
tuI:cren. Bei einer }( apitulation Deutschlands 
könnte nach dem h0utigen St:ind der Dinge nitr 
d:e Sowjetunion eine deutsche Ucberg:ibe ent
gegennehmen, und es wäre nicht umnügli~h. 
daß sich Oeutschland bei günstigeren 8ed1n· 
gungen lieber den Sowjets als den Angelsach· 
sen ergebe 

_.AVS AN_l<ARA . 
Der Bau von Beamtenwohnungen 

Die Befehlshaber• der drei \Vehrmachtsteilc, vor einiger Zeit wurJc eine Gruppe von 1-1 
Heer, Luftwaffe uud Kriegsmanne haben an Stempclmarkcniälschern fe:stgestellt, ll1e ungc-

Die Vorarbeiten für den Bau von Beamten' 
wohn1111gen in Ankara s ind bereits aufgenorn· 
rnen worden . Die zuständigen S.tellcn bemiihefl 
s:ch, zu diesem Zweck nur solche Grundstiick,e 
zu benutzt•n, die dem Staat gehören, damit kc1• 
ncrlei pri\'ate Spekulation betriche11 weruen 
kann . ihre Truppen Rundiunkansprnch1:n gerichtet, fähr -t00.000 f a 1 s c h c ,\\ a r k c 11 herau»gc-

in denen sie den An chlag auf den Führer ver- bracht hat. In der gestern auigenommcnen Ut:-
urteilen und Vorkehrungen anbefohlen, etwaige richtsverhandlung gestand der \11iühre r flur-
Usurpatoren sofort dingfest zu niachen. • sun Turan sein Verhrcchen,wHhre11u dfo als.\Ht- Luftschutzübung in Sinop 

Wie jedoch amtlich gemeldet wird, ist es täter Angekla!:'lcn leugneten, das erforderliche 
nirgends im Reich, an der front oder in den Klischee vorbereitet und die gefäl~chten Stem-
besetzten Gebieten notwendig geworden, ein- pel den Markenverkäufern zugeführt zu haben. 
zuschreiten. Die Ruhe ist nirgend;; 
g e s t ö r t w 0 r d e n. Grundsteinlegung 

Generaladmiral D ö n i t z sagte in seiner eines neuen Universitätsgebäudes 
Rundfunkansprache, daß die Verschwörer die 

Wie die Anato!Ische Nachrichtenagentur all~ 
S111op, dem nördlichsten Ort der türk:schcfl 
Sl:hwarzmeerkiistc, meldet, wurde dort einl' 
Luftschutzübung veranstaltet, die gute Ergcb· 
nisse gezeitigt hat. 

Handlanger der Fei11de wären und m i t de 111 De GnmJ te111legu11g zum mittleren Teile des 
I' ein d nach weis 1 ich p a k t i er t hät- neuc11 Umversltäts;;ebauJc~. an ~teile der vor Soziales Hilfswerk 

te11. Ihre Dummheit sei aber grenzenlos, denn e.niger Zeit abgebrannten Fakult:it in ~ehzade-
sie hätten nicht bedac 1t, welches Schicksal ih- ba~1 erfolgte gestern durch l~ektor Te\'fik 
nen und dem gan.ten Volk zugestoßen wäre, Saglam. In seiuer An pr.1che gab er dem 
wenn ihr Plan gelungen wäre. Darüber lasse Wun"ch nach möglich t ra eher r'ertig tellung 
der r'eind selbst nicht den geringsten Zwc1fd. Ausdruck und erklär te, daß der augenblicklich 

In Ba l 1 k es i r wird nach einer .\\eldung vo!l 
.:ran" lür bedürftige betagte Personen ein Al· 
tershcim und lür bedürftige Kinder eine Pflege· 
anstalt crr:ch tct werden. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Der W i r t s c h a f t s b e t r i e b der T e u -
t o n i a bleibt am S o n n a b e n d, den 22. Juli, 
a b e n d s g e s c h 1 o s s e n. 

Großes 

Deutsch.-Türkisches 
Wörterbuch 

Von Ar lf Ce m i 1 Denker 
und Dr. B ü l e 11 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 ANZEIGEN 

Akkordion 
zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 
4243 an die Geschäftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 1243) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hi!ft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Ge~rauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

SINEMASI 
zeigt ab heute abend 9.15 Uhr: 

Maske in Blau 
mJt Clara Tabody - Hans Moser - Hans Albach

Relty in den Hauptrollen 
Heute nachmittag: Zwischen H im m e 1 und Erde 

Bleistifte besonderer Qualität 
traceo &III l._er11dl -1cht1>ue. .U:erkmei lluv GDt. d'- Z&lehen, 
u.d dir ~ dtll '9uchteoden Schwu &uf duDllMal Qrllll4 : 

„ *S ... ~ dir belr&!laUa BeflW&D-BWltlfttalntl<, 

• • ea11te deu18Cbe w~ *i ..._. deo Kultea 

~STABJtO OOtbello ~Swano 
dli9 VllVW.Uea dtr Wt&t ~ ll&l>ttl. BchW&A·Blei.utt. werden 

• Jed«D Zwldl _,..dlt. .Dw Kllnat.;er 1Cllllut .II• ~ -
• 1'9dlcatw, Ma SQro lllnd IM mcbt mlndor -bt a.i. Im 

~ ~ „ &III dm a Md 4\mltatm GrwMI. 

Perserteppich-Haus 
K a s 1 m Z ad e 1 s n1 a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 
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