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„Einzelaktion 
einer kleinen Gruppe" 

Autorisierte Erklärung des stellvertretenden Reichspressechefs zum Atten ... 
tat auf Adolf Hitler - Wilhelmstraße: „Der Anschlag ohne politische 
oder militärische Bedeutung" Die Rebellion in sechs Stunden erledigt 

ßerhn, 22. Jul (A A ) 
Der stellv1..rtretcndc Reichspre~sechef, .S.tabs-

S d e r m a n n gab m autonsierter 
~~~e~ de~ ~usland -.chcn Pressevcrtr~tern in ~~r
lin eine langcre Erklarung ubcr die f reigm~r 
des gestrigen Tages ab, und mi~ i~r ie 
Stellungnahme des R~1ches und s1..>tncr h1hn111g 
zu dieser !3e~ebcnhe1t. __ kö 

Als dramatisch, so erklärte Sunderm~nn, n-
nur der Anschlag auf das 1.-eben tf1tie.rs an

ne sehen ,, erden Nicht dramat sch seien Jedoch 
fre d' sem zusa~;ienhang die Ver~uche der von 
~er ie egnerischen Presse schon sc;t langem a~; 
ekü~digtcn sogenannten "~utschgen~.rale . 

~iesc könne man nur als trau~.~e und lacher
liche Komödien bezeichnen. ~under~ann er
klärte nachdrucklich, daß es :z.u keiner . das 
Rc"ch irgend\\ ie erfassenden ~eweg_ung geko.m-

·ar sondern daß es sich hier um eme 
rncn " · · kl'' eo 11 t C E 1 11 z e 1 a k t 1 o n einer ... n 
versl\Jc d F-h d Gnippe handle Uie Ansprachen es u rers un 
Oormgs finden gc\\ isse Wen.d~ngen aus de!ß 
Gedankengang heraus, daß cm1ge Personen m 
vcrantw-0rtlichen Stell~n versu~hten, Be f eh 1 c 
auszugeben, de Vl'rwmung st1!ten könnte•~· Es 
stellte sich aber heraus, daß die Befehle dieser 
wenigen schon an und für sich nicht befolgt 
wurden. Dt'mgemaß hat die i~ den Anspr_ache~ 
zum Ausdruck gekommene \ orsorge keinerlei 
Anwendung gefunden . . , 

Ueber den Ursprung und uber die \er
brndungen der ganzen .Aktion vo!11 20. Juli zu 
,g e g n e r i s c h e n M a c h t e n hegen, so er
klärte SLindermann, hinreichende Beweise vor. 
Als exponiertester Fuhrer in der kleinen Putsc~
Clique .könnte Gcner !oberst ß eck. der ilic 
Stellung nls Chef de!I Genepalstabcs innehatlf!. 
bezeichnet werden, der se t Jahr und Tag m 
Ankund gungen der alli'erten Presse immer 
wieder auftaucht, venn von sogenannten „Ge
nerals-Oppos1tionen" gesprochen wurde. 

Sundermann betonte, es sei lächerlich, an cm 
~mderes als ein nationalsozrnlistisches Deutsch
fand zu denken. Es gebe nur e'n solches. Wenn 
eine igrliflichc Reaktionsgruppe ein~ Machtusur
pahon versucht .h:t"be, so habe sie kerne Be
rührung nut der inneren Front des Volkes ge
habt Kein Staat sei geschützt H>r solchen 1nd 
ähnlichen Versuchen. Es handle sich nur darum, 
daß sie sofort erkannt, erfaßt und ausgerottet 
werden. Dies sei nun atich geschehen. . 

Emen Vergleich zwischen 1918 ~nd 1944 z1e
ihend, erklärte Sü11dermann, es sei. von großer 
Wichtigkeit z.u erkennen, daß es sich Hl18 um 
Parteien mit Millionen Anh:tngerschaft gehandelt 
habe, die die de 1tsche innere Fr-OnJ zerbroc;Jien 
tiaben, während sich 1944 nur eme k 1e1 n e 
O r i\I p p e v o n R e n k t i o n a 1' e n zu emem 

\'Oll \ o rnherem zum Scheitern verurteilten, la
cherl eh ann utenden \'ersuch gefunden habe. 
Die Ereignisse des 20 Juli wurden ubrigcns emc 
r e i n 1 g e 11 d c A u s w i r k u 11 g haben, da sich 
der kleine Kre s von Saboteuren nunmehr sc~bst 
entJ„rvt habe. Es sei klar, daß die deutschen 
Kriegsanstrengungen durch das Vorhandensein 
solcher Elemente an wenigen zentralen Stellen 
geschädigt worden waren. Daher erwachsen aus 
der Ausmerzung dieser Elemente nur Vorteile 
-und erne Akti\·ierung dt'r deutschen Kriegsan
strengungen. 

Ein z e 1 h e i t e n über den Verlauf der Er
e'gnisse könnten zurzeit noch nicht. gegeben 
werden. Auf alle Fälle gehöre aber dieser Ver
such der reaktionären Clique schon der Vergan
genheit an und sei als a b g es c h 1 o s s e n e 
Episode zu betrachten. In den .kommenden 
Tagen, nach~em die Unt~rs~chung r.estlos .be
endet se;n wird, werde e111 m alle Emzelhe1ten 
gehender Bericht ausgegeben werden. 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
In Berliner politischen Krei1>en wird erkl;irt: 

Dem gt'stcrn auf den Führer 'lind eine Rei
he" seiner J\\itarbeiter \0 erfihte11 Anschlag 
kommt einl! puhl1sche oder milittirischc Bedeu
tu11g nicht zu. Geschichtliche Persönlichkeiten, 
die auf einem erhöhten Posla1m:nt stehen, sind 
zu allen Zeiten Mordanschlägen ausgesetzt ge
wesen. Ihneu zu begegnen. gehört zu ihrem 
,\\etier. Unter den leitenden Staatsmlin11ern der 
heutigen Epoche. gleichgültig 111 welchem La
ger sie stehen, g'bt es kaum einen. auf den 
nicht schon Attentate unternommen worden 
waren. Das Geiuhl der :Erleichterung und Dank· 
barkelt libcr das Mißlingen des Anschlages Ist 
allgemein. Im Laude, bei der Bevölkerung und 
bei der Wehrmacht, herrscht vollkommene Ru
he. Da Leben geht seinen Gang, als ob es nie 
einen 20. Juh gegeben hätte. 

Die Untersuchung nach den Hintergründen 
des Attentats ist in vollem Gang. :Endgültige :Er
gebnisse liegen noch nicht vor, jedoch kann 
zur Stunde bereits fe,tgestellt werden, daß ~er 
Kreis der Verschwörung sehr eng ist. \\ a::. 
die Betreffenden sich bei ihrem Unternehmen 
ged,1cht haben. muß das \'erhör kl~ren. P.~nc 
Militärkrise. geschweige denn erne ~taatsknse 
hat am 211 • .!1111 auch nicht emen Augenblick be
standen. Nach Bekanntwerden des Attentats er
gnffene Vorsichtsmaßregeln konnten nach 
wemgen Stunden wieder abgebaut werden. Der 
feinnervige Organismus de' staatlichen Macht
apparates hat diese ßewährungsprobc spielend 
Oberslanden Hofinungen, die sich das feindliche 
Ausland aniäßi.ch des Bekanntwerdens des 

Anschlages 'ielle cht 1 1acht, bauen auf Sand. 
l >e11t5chlc111d ist nicht Italien. der 20. Juli 1944 
ist ke111 25. Juh 19-13. Eine l igur \\ ie ßadoglio 
ist 111 Deutc;chl,111J umnug\ich. Das mag für dle 
Betrachtung der feindhchcn Kommentare, mit 
denen man In den nächsten Tagen rechnen 
kann, i.:cn!igen." 

Berlin, 22. Juli ( A.A.) 
In <ler Wilhelmstraße erklärte der Sprecher 

des Auswärtigen Amtes, daß in gewissen =illi
icrten Kreit'n Hoffnungen genährt wurden, die 
nach dem .\\.ßlingen des Anschlages auf <la~ 
Leuen Adolf Hitlt'rs nunmehr zerronnen seien 
und einer Enttäuschunrr Platz gemacht haben. 
Diese werde sich in den Kommentaren der al
liierten Presse in den nächsten Tagen zweifel
los herauslesen lassen . 

Der Sprecher wies weiter auf die Vernich
tungsabsichten .hin, <lie von alliierter S.cite hin
sichtlich Deutschlands 7AJkunft gerade in den 
letzten Wochen in aller Deutlichkeit immer wie
der geäußert wurden. Vor nicht langer Zeit sei 
\' a n s i t t a r d ei-n weißer Rabe gewesen. 
1 leutc jedoch stelle seine Politik der Zerstilckc
lung und Vernichtung Deutschlands die Grund
lage der Ansichten des Westens und des Ostens 
über die Behandlung Deutschlands im Falle sei
ner l'\:ederlage dar. Der Sprecher zitierte in 
diesem Zusammenhang ri11e Reihe von Aeuße
rungen alliierter Staatsmänner und von Kom· 
mentaren der alliierten Presse und erklärte, <laß 
angesichts dieser Tatsachen das Attentat auf 
Hitler nicht nur ein Verbrechen, sondern eine 
Tat <lcs Wahnsinns se.". d" .;:, klar ist, <laß durch 
hr Gehngen ·n Deutschland katastrophale Fol-
gen herbeigeführt worden wären. Die <leutsche 
Entschlossenheit, den Gefahren, die aus der ibe
kannten Haltun11 der Alliierten in Europa dr<J
hen, zu begegnen, sei durch die Ereign!sse des 
2. Juli verdoppelt -und verdreifacht worden. 

• 
Berlin, 22. Juli (A.A.) 

Die Nachricht von dem Anschlag auf <len 
Pühra hat im ganzen Reich lähmenden Schrek
kcn hervorgerufen. Kein .\1ensch zweifelt an 
dt'm iurchtbaren Schicksal, das das ganze Volk 
hetroffen hätte, wenn <las Attentat• gelungen 
wäre. Die Erbitterung des Volkes gegen die 
Offiziersclique bt j?rOß, die Beweise der Treue 
und Anhänglichkeit des ganzen Volkes riesen
groß. 

Der Korrespondent der „Zürcher Zeitung" in 
Berlin schre:bt: „Wer geglaubt hat, daß die 

(Portaetzuoi siehe Seite 4) 

Panzerverluste der Alliierten in der normandie 
Anhalten der schweren Kämpfe im Raum von Lemberg 

Aus dem f'iihrurhauptquartler. 2l, Juli (A.A.) 
Da OK\\' gibt bekannt: 
Siirlö tllcb und südlich C a e n ~etztu der 

feind seine Angriffe mit starken lnfanterlc
und Panzerkräften fort, ohne daß er wesentli
chen Oellindegewinn erzielen konnte. Auch Im 
Raum nordwestlich SI. L ö zcrscblu,en unsere 
Truppen alle fclndllchen Angriff gruppen. ß.J 
den Kämpfen nm 1 • und 19. Juli wurden In der 
~ormandic 200 f c in d 1 1 c h e Pa n z c r ab,c
scho cn. Kampfflugzeuge 'ersenkten im See
gebiet wc tlich Hrc t einen feindlichen Zerstö
rer und be chädh:ten zwei weitere schwer. 

Bel Sliuberung unternehmen Im französl· 
sehen Raum "urden Z 5 T er r o r J s t e n im 
Kampf nledcri:emaeht. 

Schweres ,,\'.J"-\"crgeltungsfeuer liegt wei
terhin auf dem Großraum von L o n d o n. 

In 1 t a 11 e n funden gestern griißerc Kampf
handlun~en nur Im ad r i a t 1 s c h c n 1( ü -
s t e n a b s c h 11 1 t t statt, wo der t"elnd gering
fügig Boden gewinnen konnte. An der übrigen 
Front führte der Gegner an ,·ielen Stellen ört
liche Angriffe. die erfolglose blieben. Die 16. SS
Panzergrcnadler-Dh i Ion „Reichsführer SS" 
hat 'tch unter Führung des SS-Gruppenliihrcrs 
und Generalleutnant der Waffen-SS Simon 
bei den chweren l(ämpfco an der llgurischen 
Küste durch be ondcre Standhafllgkelt um! 
Tapferkeit au gelelchnet. Torpedoboote be-
chlidlgten Im Golf \'On Genua zwei britische 

Schnellboote. 
Im 0 s t e n d n u e r n die Kämpfe im Raum 

,·on L e m b c r g und am ob e r e n ß 11 g mit 
un\'erminderter Heftigkeit an. Unsere Divi
sionen leisteten den Sowjets weiterWn zähen 
Wider tand und fiigten Ihnen hohe Verluste 
zu. Allein elnu Panlergrenadler-Divlslon schoß 
dort In den letllen Tagen 101 feind 11 c h e 
Pa n z er ab. Nördlich B r es t - L 1 t o w s k 
warfen Truppen de Jlceres und der \Vaffcn-SS 
die Sowjets Im Oegeoaogrlff zurück. i\lehrere 

Angrlflsspltzen des Feindes wurden elngc
. chlossen und vernichtet. Oestlich g 1 a l y • 
s t ok brach der Gegner in unsere Stellungen 
ein. Erbitterte Kämpfe sind hier im Gange. 
Nordwestlich G rod n o \\ urden sowJetlscbc 
Kamplgruppen Im Gegenangriff geworfen. An 
der Straße l( a u e n - D ü n a b u r g sowie zwi
schen D ü n a b u r g und P e i p u s - S e e grif
fen die So\\ Jets mit starker Panzer- und 
Schlachtfliegerunterstützung an zahlreichen 
Stellen an. Sie \\ urden unter Abschuß einer 
großen Anzahl von Panzern abgewiesen oder 
aufgefangen. Im Nordabschnitt haben sich die 
schlesl ehe 255. lnfanterledivlslon unter Füh
rung von Generalleutnant hlelzer und das Gre
nadierreglment 32 unter Oberst von Werder 

Der Staatspräsident 
in Gerede 

Gerede, 21. Juli (A.A.) 
Der N a t i o n a 1 c C h e f beehrte heu· 

te unseren Ort mit seiner Anwesenheit 
und besichtigte die durch das Erdbeben 
heimgesuchten Gebiete, wobei er entspre
chende Weisungen gab. 

Der Nationale Chef sprach seine Ge
nugtuung darüber aus, die Bevölkerung 
froh uml arbeitsam zu sehrn und sich zu 
tbernlihen, die ,\\ittelschule nicht zu schlie
ßen. lsmct lnönü erklärte: „Da Ihr so 
viele Opfer g:!bracht habt, werden wir 
es uns zur J\uigabe machen, die LUcken 
n u szufii II e n." 

Der Nationale Chef kehrte unter den 
begeisterten Kundgebungen der Bevölke
rung nach A n k a r a zurück. 

dnrch besondere Tapferkeit ausgezeichnet. 
Schlachtlliegergeschwader verspren11:ten sowje
tische Panzerverbände und Nachschubkolonnen. 
58 feindliche Panzer und über 500 Fahrzeuge 
wurden vernichtet. In Luftkämpfen verlor der 
feind 55 flugzeu~e. 

Wacltiahr1euge der l(riegsmarlne scho scn 
über dem finnischen ,,leerbuseo S ·owjetlsche 
Bomber ab. Starke deutsche l(ampllliegen·er
bände lührten auch In der vergangenen Nacht 
~chwere Angriffe gegen die Nach. chubbahnhölc 
Minsk und J\\olodeczno. 

Nordamerikanische Bomberverbände grlflen 
von Süden und Westen Orte In West-, Süd
w es t - und ,\\ 1tte1 de u t s c h 1 n n d an. Be
sonder · In Fr 1cdr1 c h s h a f e n, Wc t z • 
1 a r und L e l p z 1 g entstanden Schäden und 
Personenverluste. Durch Lultverteldlgungskräl
te wurden 47 feindliche Flugzeuge, darunter 15 
\'lermotorlgc Bomber abgescbosssen. In der 
Nacht griff ein britischer Verband Orte Im 
rheinisch westfälischen Gebiet 
an. Störflugzeuge warfen außerdem Bomben aul 
das Stadtgebiet ,·on H am b u r g. 39 v 1 er -
m o t o r 1 g c ß o m b er wurden dabei zum 
Absturz gebracht. 

Schnelle deutsche Kamplfluiizeuge griffen 
Ziele In S il d o s t c n g 1 a n d an. 

SS-Division schoß in ·18 Stunden 
237 britische Panzer ab 

Hauptquartier Kluge, 22. JuH (A.A.) 
Die Beh:iuptung Montgomerys, daß die Ver

luste der zweiten britischen Am1ec gering seien, 
hat eine SS-Panzerdivision damit ibcantwortct, 
daß sie Montgomery meldete, sie hahe binnen 
48 Stunden vorwiegend in dem Raum der zwei· 
ten britischen Armee 237 Panzer vernichtet 
oder erbeutet. Gegen den todesmutigen Wider
stand der deutschen Verteidiger können oie mit 
ungeheurem Materialaufwand geführten Angriffe 
des Feindes nur Metergewinne erzielen. 
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Deutsche Werfer aui Selb1>tfahrlafette 

Politik im Schatten der Invasion 
A:\'KARA STELLUNG AM ENDE DES 5. KRIEGSJAHRES 

Der in Teheran verabredete mliitärbche Teil 
des Planes eines konzentrischen Generalan
grifis auf die deut eben Positionen in Europ..1 
ist mit der In drei Zeltstufen aufeinanderfolgen
den Offensive der angelsächsisch-sowjetischen 
Koalition In die Wirklichkeit umgesetzt worden. 
Mit der gigantischen Drei-fronten-Schlacht, 
die am 10. Mai in Italien ihren Anfang nahm. 
am 6. Juni mit der Landung in der Normandie 
auf den Westen übersprang und am 22. Juni 
durch die sowjetische Sommeroffensl\'e das 
Schlußglied erhielt, hoffen die Uber eine ma
terielle und zahlenmäßige Uebennacht verfü
genden Alliierten das Kräitepotential Deutsch
lands und seiner Verbündeten derart an allen 
Fronten zu binden und zu zer~pllttern. daß der 
deutschen Strategie die ,l\\üzlichkeiten genom
men würden, die Initiative zurilckzugewinnen 
un<l durch Gegenschläge das Netz der militäri
schen Koordination der A1\iierten zu zerreißen. 

Der Verlauf der Generaloffensive scheint 
nach dem ersten Blick auf die Landkarte dem 
alliierten Plan Recht zu geben. In Italien sind 
die Anglo-Amerikaner, wenn auch unter gro
ßen Verlusten, In stfindigem Vordringen von 
Anzio und Casslno bis in die Nord-Apennlnen 
gelangt, und im Westen ist ihnen die ßilduni 
eines räumlich bedeutenden, wenn auch immer 
noch nicht operativ günstig nutzbaren ßrilcken
kopfcs geglückt. während im Osten die zuletzt 
:111i:etr.etene Rote Annce vom Peipus-See bb 
hinunter nach Gaiiz.ien einen tiefen l~aunige· 
wi1111 nach \Vesten erzielt hat und vor den 
Toren ßrest-Litowsks und Lembergs steh!. 
Dennoch hat die alliierte Führung in Italien 
und im Westen nur SO\'iel erreicht. wie es 
schon seit Italiens Kapitulation in der deut
schen Planung als notwendige folge der Ge
samtlage einkalkuliert war. Weder in Italien 
noch Im Westen Ist der Durchbruch durch di:: 
deutschen Abwehrironten gelungen, mlt dem 
Jie Anglo-Amerlkaner Vernichtungserfolge ge
gen die deutschen Streitkrfifte erstrebten. Statt 
des Durchbruchs sind sie an den beiden Pron
ten in Abnutzungsschlachten verwickelt wor
den. die iilr sie weit verlustreicher als filr dle 
Verteidiger sind. Im Osten Ist die deutsche 
Fi!hrung dem erwarteten starken Druck der 
Sowjetkräfte unter Opferung großer Gebiete, 
aber Behauptung des Zusammenhanges der 
front weiter ausgewichen, in Fortsetzung ihres 
Planes. den für eine W'ie<lerherstellung des 
technischen Gleichgewichte1> der Waffen not
wendigen Zeitgewinn zu sichern, dem PeinJ 
unterdes1>en weitestgehende Verluste zuzufü
gen und damit die Voraussetzungen fDr eine 
entschtidende deutsche Gegenaktion zu schaf
fen. Di<: seit 10. Mai zu verzelcbnende P.nt
wicklung der Kriegslage hat die deutsche Flih
ruug in diesem ihrem Plan nicht Irregemacht. 
Der deutsche Verteidigungsring um den euro
pliischen Raum ist an keiner Stelle durch die 
Genernloffensive der Alliierten gesprengt wor
den, wenn er auch an einigen Stellen tiefe Ein
buchtungen erfahren hat, die sich aber durch 
Verkfirz.ung der Nachschubverbindungen vor 
allem in Italien und im Osten zu Gunsten de.> 
Verteidigers auswirken. 

• 
Während der militärische Plan von Teheraa 

auf den Schlachtfeldern abrollt, aber vor alle:n 
keineswegs den Erwartungen der Anglo-Ame
rikaner entspricht, ist die politische Seite d::.> 
Teheran-Programms noch immer stark in Dun
kel gehüllt. Als Einleitung der militärischen Ak
tionen zu Beginn des Sommers sind zwar ver
schiedene neutrale Staaten starkem Druck aus
gesetzt worden, dem sie auch durch wirtschaft
liche Konzessionen zum Teil nachgegeben ha
ben. Dieser Kampf i:egen das Prinzip der Neu
tra\itllt konnte man ab einen der in Teherrn 
vereinbarten Punkte des politischen Programms 
hetrachten, ilber die politischen Pianungl'n der 
Alliierten sind aber offenbar nicht die klaren 
Vcreinbarun~en erzielt worden wie auf dem 
militärischen Sektor. Die Koordination der Po· 
litik ist auf die Kompliziertheit und mannigfa
chen l>i\'ergcnzen der gegenseitigen Interesse-i 
gestoßen, und hat nicht nur in Fragen der zu
künitigen Ordnun, auf dem Balkan und in Po· 
len zu Oegensfitzen geführt. Das miiitärisch
politische Schwergewicht der Sowjetunion hat 

sich hierbei in gleicher Weise bemerkbar ge
macht, wie sich die Politik Moskaus bei aller 
Zielklarheit und Entschlossenheit auch als sehr 
beweglich und anpassungsfahig erwies, was Im 
Algier-Ausschuß. in der Tito-frage und in Un
terialien sehr deutlich wurde. 

Die anglo-amerikani:>chen ßemllhungen um 
die Neutralen konnte man vor dem Großangriff 
In Italien und besonders vor der Invasion aus 
dem Bestreben heraus erklllren, sich in d~n 
noch neutralen 'Randzonen Europas gCinstigere 
Positionen in politischer Hinsicht und, Je nach 
Verlauf der Operationen, auch militärische 
Ausgangsstellungen zu verschafien. um von 
dort aus den Angrifi auf den Kontinent zu ak
tivieren. Nachdem indessen heute <ler Alpdruck 
vor dem Wagnis der Invasion gewichen Ist, 
und die Anglo-Amerikaner sich doch auf dem 
französischen Festland mindestens als solid in
stalliert betrachten, ilaubte man ihre Bemü
hungen um die H111einz1ehung weiterer Uinder 
in den Krieg mcht mehr als begrfindct ansehen 
zu können. sofern ihr zur Schau getragener In
vasions-Optimismus wirklich der tatsächlichen 
Lage und den weiteren Erfolgsaussichten ent
spricht. Die in den letzten Wochen aber auf 
dem politischen Feld erneut unternommenen 
ßcmllhungen. die Kriegsschauplätze zu erwei
tern und neutral..: Lauder in den Krieg einzu· 
beziehen, zeigen deutlich, daß die gelungene 
Landung in Westeuropa auch in den Augen 
Londons und Washingtons noch lange nicht als 
sicherer Erfolg der Invasion bewertet wird. 
Nur so ist es zu vt:rstehen, <laß 1>1ch die Anglo
Amerikaner, in die große Abnutzungsschlacnt 
an der normannischen Küste verwickelt, erneut 
nach Punkten schwächeren W1derstand1> am 
Rand Europas umsehen, wo sie hoffen, mit ge
r1ngeren Opfern und größerer Aussteht auf den 
Enderfolg die europäische Abwehrfront angrei
ien zu können. Aus diesen Gedankengängen 
heraus sind sie auch im Verlauf dieses Krieges 
auf den schon 1915 mit Gallipoli und 1916 mit 
aer Landung in Salomki praktizierten alten 
Plan zurückgekommen, den „welchen Unter
leib" der Festung Europa anzugreifen, wie es 
Churchill einmal formulierte, um durch die 
Hintertür des Balkans nach Mitteleuropa ein
zudringen. 

Den Mittelpunkt dieser 11nmer wieder die al
liierte Führung beschäitigenden Plfine bildete 
infolge ihrer geopolitisch - strategischen 
1.agc die Türkei. i\\an ermnert sich der zwei
maligen Besuche Edens in der Tllrkei 1111 Früh
jahr 1941, kurz vor dem deutschen Balkanfeld
zug, der Konierenz lsmet 1 nönü-Church11i in 
Adana im Januar 1943 und schließlich der Be
sprechungen Menemencloglu-Eden in Kairo im 
November 1943, auf die dann die Dreier-Kon
ferenz lnönil-Church1ll-Roosevelt am gleichen 
Ort im Dezember 1943 als Ausklang von Te
heran folgte, \'erhandlungen, die alle der Stel
lung der Türkei als Verbündeter l!ni:lands gal
ten. In seiner Rede vom 23. M.1i <ls. J. hat der 
britische Ministerpräsident sich mit dieser 
Stellung der Türkei zw1t.::hen den Kriegführen· 
den befaßt und seiner l!ntläuschung darüber 
Ausdruck gegebe11, daß die Türkei ab Verbün
deter Englallds entgegen <len britischen Hoff
nungen nicht in den Krieg eingetreten sei. 
gleichzeitig aber die Hoffnung auf eine weitere 
Annäherung der Türkei an die Alliierten aus
gesprochen. Durch die zu Ende der letzten \Vo
che aus amerikanisch-britischen Quellen stam
mende Nachricht von neuen seit ZS. Juni da
tierenden angelsächsischen Verhandlungen mit 
der Tilrkel. an denen diesmal auch die Sowjets 
beteiligt seien, wurde die Absicht der westli
chen Alliierten, den Krieg mit Hilfe der Tilrkei 
erneut auf den Balkan vorzutragen, bestlitigt. 
Mit unmißverstfindlicher Deutlichkeit wurdi.:. 
wie die Anatohsche Agentur aus derselben 
amerikanischen Quelle berichtete, die Erwar
tung ausgesprochen, daß die Türkei nach der 
„Einstellung der Chrom-Lieferungen und d~r 
Sperrung der Meerengen für die deutschen 
Schiffe„ nun auch die wirtschaftlichen Bezie
hungen zum Reich abbrechen rnilsse, worauf 
dann die politischen Beziehungen an die Reihe 
kommen müßten. Zu diesen als sicher und 
selbstverständlich hingestellten kommcnuen po-

(fortsetzuni siehe Seite 4) 



2 „Tftrki·&che Post'' 

„Der geniale Baumeister seines Lebens" 
Zu Emil Jannings 60. Geburtstag am 23. Juli 

Emil Jannings feiert den sechzigsten Ge
burtstag? - Die Chronologie des Films ist eine 
noch junge Wissenschaft, und die Leute vom 
Bau nehmen es auch selber mit den Daten 
nicht allzu genau. Aber wenn der Hausherr von 
St. Wolfgang es zugibt, wenn auch Frau Gussy 
nicht widerspricht, wird's mit den sechzig 
Jahren wohl so sein. Uann werden es weiter 
auch wirklich runde füniundzwanzig Jahre her 
sein daß wir (in einem jener alten muiiigen 
Kin~schläuche) die „:VL1dnn1e Dubarry" !iahc11 
und aui1:-ewiihlt. auigc~chrcckt nach Hause gin
gen. 

Da hatte jemand den französischen König 
.:espielt. IJer schwere, iast schweriällige Schau
spieler entsprach keinesfalls dem Bild, wie es 
die Gescluchte von Ludwig X\'. überliefert 
hat. Historisch treu war das Aeußere dieser 
Gestalt nicht - aber wie dieser Schauspiell:r 
mit den stummen 1\litteln des damali;;en Films 
den Charakter emes eitlen und rachsüc t1ge11 
Mannes verkörperte, wie er der Konsequenz 
dieses Rokoko-Lebens nachging bis zu seiner 
völligen Verwüstung im Pocken-Tod, das war 
mehr, als ein Kino uns bis dahin geboten hatte! 
Hier war auf der Leinwand ein \tenschen
schicksal gestaltet worden. 

Die ersten Anfänge von Enul Jannings' Schai
ien lagen schon damals beinahe zwei Jahr
zehnte zurück, er hat sie selbst in seiner Le
bensbeichte geschildert. Mit vierzehn Jahren 
die erste Neigung zum Theater, mit sechszehn 
steht er als Statist aui emer Provmzbühnc, di..: 
Schmiere holt ihn. Zwölf Jahre dauert das 
Wanderleben, führt ihn von Ort zu Ort, preßt 
jeden zweiten oder dritten Tag den unruhigcn 
Geist in eine neue Rolle. Er spielt als Achtzehn
iähnger den König Lear so gut wie den bückli
gen ()uasimodo im „Glöckner von Notre
[)ame ', den Karl Heinz aus „Alt-Heidelberg", 
er spielt noch ganz andere, scheinbar in Un
wesentliches führende Rollen. „Oie letzten Rit
ter von Bürstein", „Steifen Langer aus Glogau" 
und „Rosza SanJor, der Räuberkönig der 
Puszta" mögen nur als Beispiel gelten .. . 

Und landet endlich in Glos:au, am Stadt
theater. Mit einem richtige11 Vertrag! Und mit 

Besprechungen Balabanoff s 
in Sofia 

Sofia, 21. Juli (A.A.J 
Der bulgarische Gesandte in Ankara, Bala

banoff, der in diesen Tagen nach Ankara zu
rückgekehrt ist, hatte, wie jetzt bekannt wirtl, 
vor seiner Abreise aus Sofia Unterredungeri 
mit den bulgarischen Regenten, dem ,\\ inister
präsidenten ßagrianofi und dem Außenminister 
Draganoff. 

Regie11mgsurnbildung 
in Albanien 

Tirana, 21. Juli (A.A.) 
Der Regentschaft!\rat hat den Rucktritt <les 

Minister!)räsidenten M i t r o v 1 t z a angenom
men und Oino F i er i mit der Bildung des 
neuen Kabinetts beauftragt. Ekrem V 1 o r a 
wurde mit dem Amt des Außenministers und 
Justizministers betraut. 

Bombe1· stürzt auf das Schloß des 
Präsidenten des Roten Kreuzes 

Zürich, 21. Juli (A.A.) 
Ein amerikanischer Bomber fiel auf das hi

storische Schloß W y den im Kanton Zürich, 
in dem Professor .\\ax li u b e r, der Präsident 
des Internationalen Roten Kreuzes, wohnte. Der 
brennende Treibstoff ergoß sich iiber die Stock
werke und Türme des Gebäudes, das aus der 
.\1itte des 13. Jahrhunderts stammt und setzt.: 
sie in Brand. Man befürchtet, daB die äußcr"t 
wertvolle Privatbibl1othek, die Professor Huher 
ge„ammelt hatte, vollkommen zerstört wurde. 
Eine Hausangestellte wurde verletzt. Von der 
Besatzung des Bombers wurde ein ,\litglied ge
tötet, zwei verwundet und eines vermißt, wäh · 
rend fünf unverletzt blieben. 

Drei weitere Bomber und ein Jl!ger gingen 
ebenfalls auf schweizerischem Gebiet nieder. 

&tajdaclle 
Pan ~e&eln 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( 12. Fortsetzung) 

Dann haben sie einen längeren Zank mitein
ander gehabt, und gegen vier Uhr hat mein 
Klient <las ! laus verlassen. Die Kinder, oder 
wen'gstens Alla Berber, haben nun ausgesagt, 
daß sie um vier Uhr den bewußten Herrn aus 
idem Auto haben steig-en sehen. Frau Mutmann, 
9ie. 'hre Aussage aut, gute Zeitangaben und auf 
Zeitnotwendigkeiten stützt, sagt aus, daß füre 
Tochter Rose um einhalb v:er Uhr schon bei 
ihr oben in <!er Wohnung war. Trifft <las zu. 
~ können die beiden kleinen Mädchen unmög
lich den verdächtgen Mann um vier Uhr haben 
aus der Droschke steigen sehen." 

Zum ersten .'\'\al nahm Doktor Malkenthin das 
Wort: „ja, Herr Rechtsanwalt, wenn wir schon 
~ weit wären, dal3 wir wüßten, oh das alles 
stimmt und besonders, oh die Aussagen des 
Angeschuld;gten auf Wahrheit beruhen dann 
würden wi~ klarer sehen. Aber die Anklage 
steht auf einem ganz anderen Standpunkt. Die 
Anklage nimmt an, daß van Geldern das Haus 
wohl um drci Uhr herum betreteh h:lt wann er 
es aber wieder verlassen. hat, das weiß nur er 
selber!" 

Das schmale, dunkle Gesicht des Anklage
vertreters war kalt und unbewegt. Sein Einglas 
zielte auf van Gelderns erh-Obenes Gesicht: „ Wir 
haben es in dem Angeklagten mit einem .Mann 
von großer Intelligenz und Denkschärfe zu tun. 
Wenn ein Mensch von solchen Fahigkeiten den 
Entschluß faßt, ein Verbrechen zu begehen, so 
uberlegt er sich die Tatumstände und die Be
dingungen für sein Vorhaben in einer ganz an
<leren We:se, als wenn irgendein vagabundie
render Strolch einen Mord begehen will. Die 
durch mich vertretene Anklagebehörde steht 
auf dem Standpunkt, daß van Geldern einen 
Mord begangen hat: daß er dazu einem reiflich 

einer richtigen Gage von einhundertundzwa11zig 
Mark im Monat! 

Um 1915, endlich, ist Emil Jannings in ßerl n. 
Er hatte sich durch alle Stücke und alle Rollen, 
durch alle Städte und alle Theater hindurchge
spielt und war „reif" geworden für diese Stadt, 
deren Bewohner ein kritisches Publikum bilden. 
Hier eroberte er sich die Biihne, hier kam cmil 

Jannings zum Film. Es smd sehr hübsche Anek
doten im Schwan;:-, und niemand erzählt lie
ber und besser als Jannings selber, wie er zum 
ersten Mal in der ßlücherstraße ein Atelier be
trat: „„fromont ir. l~ießler sen" hieß der erste, 
.[)ie Ehe der Luise Rohrbach" der ni)chste 
hier gedrehte Film, in dem Jannings spielte. Es 
iolgen noch einige andere, die der Film-Orkus 
mittlerweile und hl zurecht verschlungen 

Rücksiedlung der Rußland
Deutschen abgeschlossen 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
Die Berliner Presse beschäitigt sich ausführ· 

lieh mit der Heimkehr der letzten Rußlanddeut
schen. Die Zahl der auf diese Weise zurückge
führten Rußlanddeutschen beträgt insgesamt 
908.000. 

Wie der „ Völkische Heobachter" hierzu 
schreibt, ist die Aussiedlung der deutschen l'a
milien aus dem Baltikum, aus Wolhynien, Ga
lizien, dem Nar\'a-Oebiet, dem Cholmer- unJ 
Lubliner-Land, aus Besstrabien, dem Buchen
land, der Dobrudscha und aus Bosnien 111 S1e
delgruppen erfolgt. Oie letzte große Gruppe 
von 350.000 Rußlanddeutschen kam in diesen 
Tagen nach Deutschland. 

Neuei· deutscher Staatssekretär 
tlerhn, 21. Juli {A.A.) 

Auf Vorschlag des Reich~mimsters für Land
wirtschaft und Ernährung, Herbert I3 a c k e, hat 
der Führer den .\linisterialdirektor Han . .; 
Joachim Ricke zum Staatssekretär im Reich~
ministerium iür Ernährung und Landwirtschait 
ernannt. 

Um Ullein-Reviczky 
ist es still geworden 

Budapest, 20. Juli (A.A.J 
In einem Stockholmer Bericht wird im „UJ 

Mai:rarszait zeschildert, wie aus dem großen 
ungarischen Staatsmann Ullein-Reviczky ein 
ruhiger Mann geworden sei. Man sehe ihn kaum 
mehr und sein Stammtisch m der Bar stehe 
leer. Er habe sich von der Oefientllchkeit zu
rückgezogen und sein Freundeskreis sei zusam
mengeschrumpft. Er sei sehr erbittert, weil er 
sich in seinen Freunden und Feinden getäuscht 
habe. Oie Engländer und Amerikaner wollten 
von ihm nichts wissen und selbst die Kollontay 
habe ihm einen Korb gegeben. 

erwogenen Plan gefolgt ist. Er ist schon mit der 
Absicht, z.u morden, nach Hause gekommen. Es 
ist ihm durchaus zu glauben, wenn er sagt, 
daß er um drei Uhr in seiner Wohnung war. 
Er weiß ja - als Rechtsanwalt mehr wie jeder 
andere -. welch ein ungeheurer Wert den Ze't
bestimmungen in einem Mordfall beigemessen 
wird. Er hat sich wohl überlegt, daß alle diese 
Ze ten genau nachgeprüft werden. Und er hat 
auch, als er beim Verlassen der Autodroschke 
die beiden Kinder erblickte, sich sofort gesagt: 
Ich denke nicht daran, diesen eventuellen Zeu
gen auszuweichen. Er :st im Gegenteil nach der 
verkehrten Seite hin .'lusgestiegen, um den Kin
dern, von denen er ja nicht wissen konnte, ob 
sie lhn vielleicht einmal wiedererkennen wür
den, jeden Verdacht w nehmen. Bis dahin 
stimmen seine Aussagen wahrscheinlich mit <ler 
Wirklichkeit überein. Die Lüge beginnt erst mit 
der Angabe, daß er nach dem Zank mit seiner 
hau das Haus wieder verlassen hat. Das hat 
er nach der Ueberzeugung der Anklage nicht 
g-etan. Er hat sich vielmehr irgendwo an einer 
ve~borgenen Stelle im Hause aufgehalten otJnd 
hat den Mord mit kalter Berechnung ausgefuhrt. 
Auch der Zartlichkeitsakt, der die Tötung be
gleitete und das Oofer umgarnte, war das Pro
dukt einer raffinierten .. . " 

„Verzeihung!" Doktor Vierklee hatte s;ch er
hoben. 

„Das geht denn doch wohl nicht, Herr Land
gerichtsdirektor! Was der Herr Staatsanwalt 
hier eben ausgeführt hat, ist keineswegs mehr 
eine kontradiktorische Verhandlung. Nein, das 
ist ein ciusgesprochencs Plädoyer, es ist die 
V<>rwegnahme des Resumes der Beweisauf
nahme." 

„Wieso, Herr Rechtsanwalt? Es muß der An
klagebehörde doch gestattet sein, Ihren Grün
den die eigenen Gegengründe gegenüber zu stel
len? Aber" - Hallmann wischte den Disput mit 
einer Handbewegung- fort - „darauf kommt es 
ja auch hier gar nicht an! Was wir wissen und 
festhalten w<>llen, ist: van Geldern hat nach 
seiner eigenen Angabe das llaus um drei Uhr 
betreten. Um halb vier Uhr äst seifte Frau ge
kommen, um einhalb vier Uhr war auch <lie 
kleine Rose .\1utmann erst wieder in der elter
lichen .Wohnung Die Erkennungsszene zwischen 
den Kindern und van Geldern hat also vor ein
halb vier stattgefunden!" 

„D:e Erkennungsszene zwischen <len Kindern 
und dem mutmaßlichen Mörder, meinen Sie 
Herr Landgerichtsdirektor?" ' 

hat. Und es folgte die „Madame Oubarry ", die 
der Anfang des echten Jannings, die der Be
gmn moderner film-Darstellung überhaupt war. 

So weit man die Reihe der Janningsiilme ab
sehen mag, von Ludwig XV. zu Professor Rat 
1111 „Blauen Engel", zu t'riedrich Wilhelm 1111 
„Alten und Jungen König", zu „Herrscher" und 
„Robert Koch", es sind die eindringlichen _und 
die eindeutigen Charaktere, in die Janmngs 
sich einschmelzt, um sie vor unseren gebann
ten Augen zu emem neuen und klinstlensclt 
überhöhten [)asein zu erwecken. ,\1an bWttert 
in den Rollen-Fotos, läßt mit ihrer Hilfe die 
Reihe der Filme im Gedächtnis an sich vorüuer
ziehe11. Da ist der vollsaitige Dorfrichter Adam 
aus Kleist's „Zerbrochenem Krug", mit all je
ner verlegenen L1stigkeit, die einen wurn1sti: 
ehigen Sünder retten möchte. „Ohm Krüger 
packt uns in seiner verhaltenen Wucht. Im 
„Traumulus" spielt die versonnene Güte i11 den 
Augen des Mannes, der an der Unzulänglich~eit 
der \\ elt zugrundegehen muß. Aus dem hlm 
„ Altes Herz" wird wieder jung" strahlt der 
gottliche Humor des Künstlers. „[)er letzte 
.\\arm" „Heinrich V III", der Mepl11Sto im faust
iilm, d~r Jannings des „Variete '', des „Othello · 
- die einen wie die anderen, frühe wie späte, 
sie enthalten nicht nur Jannings-Rollen, sie 
sind „Jannings-Filme", denen er weit über den 
Bereich des eigenen Spiels ganz allgemein den 
Stempel semer Persönlichkeit aufgedrückt hat. 

Die besessene Treue zur echten Charakteri
stik erschöpfte sich bei Emil Jannings nie in der 
Gestaltung des eigenen Parts; von der Stunde 
an, da sein Name galt, da sein ~influß wuchs, 
galt eben so genaue Arbeit auch dem kleinsten 
\lebenbei seiner Filme. Dichte im Detail und 
Zügigkeit im ganzen, so charakterisiert Herbert 
Ihermg in seiner Jannings-ßiographie das Wir
ken des Künstlers. Die kleinsten Rollen wer
den ausgefeilt, lebensnah, charakteristisch und 
damit „dankbar" iür den Schauspieler gemacht, 
und bei aller fülle des Kleinen doch dramatur
gisch eingeordnet. Und hier, der Betrachter je
des Jann1ngs-Films kann das selber veriolge:i, 
ist der Dramaturg .Jannings unerbittlich, selbst 
dort, wo der Schauspieler Jannings zum Ver
weilen, zum Verlangsamen neigen wollte. 

Denn er ist nun einmal nicht nur sparsam, 
er ist auch bedachtsam in der Darstellung; ..:r 
läßt die großen Ausbrüche (wenn es zu ihnen 
uberhaupt kommen soll) langsam. ganz langsam 
heranreifen. l..!r zwingt dem Beschauer aui, dall 
im Leben nichts jäh unu unvermittelt cinsetlt, 
daß alles - mag es äußerlich als plötzliche 
Entladung erscheinen - innerlich langer Ent
wicklung bedurfte. Um alle seine Gestalten, be
sonders die der letzten Jahre, schwebt das tie
fe Geheimnis des Reifenlassens u111.I Warten
könnens. 

Vielleicht ist dieses \\ artenkünnen und Rei
fenlassen Liberhaupt das Geheimms auch ~ei
nes Lebens. Mit vierzehn Jahren Hatte er an
gefangen, mit bald dreißig, wo andere schon 
mit großem Namen an großen Bühnen tätig 
waren, war Emil Jannings kaum weiter als bis 
zur besseren Provinzbühne vorgedrungen. Aber 
er konnte warten. Und er wartete auch. er 
trug sein Ziel in sich und lieH sich die Gewiß
heit dieses Ziels durch nichts abspenstig m.i
chen. Mit dieser selbstsicheren Verhalte11heit 
überdauerte er die zwölf Jahre seines Anfan
ges, mit dieser inneren Zielhewußtheit iiber
stand er die (vielleicht gefährlicheren!) näch
sten zwüli Jahre der ersten Lriolge. Denn die 
„Madame lJubarry" ließ die Welt aufhorchen; 
dieser deutsche film machte se.neu Weg iiber 
den Ozean. Hollywood holte sich die~en ,\1ann, 
zunächst für drei Jahre, dann nochmals iür 
drei Jahre. liollywood gab sich Miihe, I:r111l 
Jannings für immer zu binde11, aber eines Ta
l{es war t:mil Jarmings wieder daheim. 

Emil Jannings - sechzig Jahre. Davon iuni
undvierzig heim Theater, auf desseri Bretter 
zurückzukehren er nie unterließ, davon dreißig 
beim J-'ilm, fünfundzwanzig seit der ersten 
echten „Jannings-Rolle". Herbert Iherini.: nennt 
den Mann, der so selhstsicher seinen .Weg- zu
rücklegte, der sich vom Schmierenkomödianten 
Stufe um Stuie zum grüßten Darsteller des 
Films entwickelte, den „genialen l3aume1ster 
seines Lebens". f.in Baumeister, der, anders 
als lbsens Solness, das Werk seiner Jahre in 
Größe und Schönheit vor sich sieht. 

t: r man. 

„Gut, wie Sie wollen, Herr Rechtsanwa.lt! 
j edenfalls ist der !\1ord nach fünf Uhr entdeckt 
worden, und zwar wiederum durch van Geldern 
selbst. Die einzige Zeugin, die z.u dieser Zeit 
im Hause. war, ist .'\1inna Müller, die wir Ja m:t 
Gottes Hilfe noch hören werden und die, wie 
aus den Protokollen hervorgeht, klar und deut
lich aussagen wird, daß der .'v\ord zwischen 
halb v_ier rund halb sechs begangen sein muß. 
Denn m dieser Ze't hat die Miiller die beiden 
Ehegat.ten .zuerst miteinander streiten gehört. 
Dann ist s:e fortgegangen, und 1.war in die 
Olasveranda hinüber. Ist inzwischen noch einen 
Aui.renblick wieder raufgekommen und hat, oh
ne rn den Salon zu gehen. durch die .'lngelehnte 
Tür gehört, wie sich ihre Herrin leise mit einem 
Manne unterhielt, und zwar ganz offenbar in 
der zärtlichsten Weise . .. " 

Herr Hallmann hob einen der großen Akten
laszikel zu sich heriiber und blätterte darin. 
Dann las er vor: „Wie die Uhr von der Kirche 
halb !\echs schlug, legte ich das Buch hin, wo 
drin ich gelesen hatte. Da überki_im mich eine 
sonderbare Angst Vielleicht hatte ich auch ge
träumt, denn ich lag in einem Liegestuhl. Ich 
sprang auf und rannte, was ich konnte, durch 
die Wohnung. Als ich in den Salon von Frau 
van Geldern hineintrat, sah ich den Herrn, der 
sich iiber sie beugte und sie aufheben wollte . 
Sie lag in den Kissen, die ganz voll Blut waren. 
Da sagte mir llerr van Geldern: .'\1artha wäre 
ermordet. Weiter kann ich nichts darüber aus
s.agen, <lenn mir vergingen die Sinne. Ich fiel 
hin und habe nichts mehr gehurt. Als ich wieder 
aufwachte, waren eine Menge Menschen in der 
Wohnung. Auch die Polizei. Und ich wurde 
vernommen ... M'.nna Müller." 

„Ja, das ist das, was wir !)Ositiv wissen. 
Alles andere beruht, bis heute wenigstens, auf 
den v·on dem Angeklagten angefochtenen In
dizien. Im übri!'en will ich hier gleich .betonen 
daß ich für meine Person auf die Aussagen de; 
beiden Kinder absolut keinen Wert lege." 

Aber Vierklee ließ jetzt nicht locker. „Ue
statten Sie, Herr Landgerichtsdirektor: die Ver
teidigung legt um so größeren Wert auf diese 
Aussagen! . . . ~ir stehen auf dem .Standpunkt, 
daß gerade die Aussagen der beiden kleinen 
Mädchen unendlich wichtig und geeignet sind, 
den Verdacht gegen meinen Klienten vollkom
men aufzulösen!" 

„Nun, dann werden wir eben auch die Rose 
Mutmann noch hören .. . D 'e Zeugin Rose Mut
mannl" 

Bilder aus der Normandie 

Ruinen in St. Lö 

Drei amerikanische Luftlandesoldaten die nach der Landung 1:-efan~en genommen \\·urden 

Links : Der Turm von ßonvouloir in ßagnolr s de l'Orne aus dem 15. Jahrhundert. - gechts: 
Blick In die Hauptstraße von Coutance s mit der Kathedrale 

Aus Friedenstagen : Em Festzug zur Er111neru11 g an die Zeit Heinrichs IV. in Caudelbec en Caux 

Das K'nd kam herem in den ~.a.'.11, machte 
seinen Knicks un<l sah ehrfürchtig zu dem Ver
handlungsleiter e-mpor. 

„Was möchten Sie denn nun wissen, Herr 
Rechts.'lnwalt?" 

„Darf ich Rose st!bst mal fragen, Herr Land
gerichbdirektor?. . . Also, mein kle:nes Mäd
chen, wie war das, als du auf die Polihei geru
fen wurdest? . . Du bist mit deiner .'Autter zu
sammen hingegangen, nicht wahr?" 

Rose nickte. 
„Und da hat dich eine Dame nach mancher

lei gefragt? . . . Was hast du ihr denn zuerst 
gesait?" 

Nlit dunkelroten Wangen und ein wemg trä
nenschwerer Stimme erwiderte die Kleine stok
kend: „Ich habe gar nichts gc!'agt. Ich wußte 
ja auch gar nichts. Alla hat mir's bloß erzählt, 
und da war's mir auch so, als wenn wir den 
Herrn gesehen hätten . _ ." 

(Fortsetzung folat.) 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlicher 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y . Sahib! (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Ver leger!: 
Dr. Eduard Sc h ae fe r. Bastlditt Yer: ..Uni· 
vtrlllm Matbaacthk Slrkett . latanbul-Beyothr . 

• 
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Bergbau und Industrie im Jahre 1943 
E rmittlungen des Konjunktur forschungs-lnstituts in Ankara 

•• Im folgenden setzen wir den in un
serer Ausgabe von 21. j uli bl!gonn:nc.n 
Bericht itber die Entwicklung des turk1-
chen Bergbaues und der inlfindischen 

l11c1us1rie im Jahre 19~3 auf G~nd. rnn 
Ausführungen de~ Leiters ~es Kon1un~
llrforschungs-lnsiltuts bcun Handel.s
'IJinisteriurn, ~efik Bilkur, in der Ze1t

hrift „Türk Bkonomisi" fort . 

Bergbau 

St e 1nkoh1 c n- und Braun k o ih 1 e n -
cirderung: Im Herichtsjah; hat .die 

St c i n k -0 h 1 c n g e w i 11 11 u rn g l.'111e ge\\ 1:;_se 
~Unahmc (!rfatm·n Wahrend sie nämlich m1 
ahrc 1942 emcn fl\011a1sdurchschni1t von 
2().).000 Tonnl'n l'rreichte, streg sil' im Ja~rl' 1143 auf 264.000 ronncn, was eine Erhöhung 
rn 26D0 bedeutet. Die Braun k<> h 1 enge
i n n u 11 g in den von der Et b:tnk verwalteten 

1ruben hat s·ch in der Benchtszeit \'On mo-
ila.Uich 2? 000 Tonnen auf 35.000 Tonnen, d. h. 
tn 58 o - crhoht Die Gesamtproduktion aller 

&raunkohlengruben des Landes \\ ird für das 
ergangenen Jahr mir 600 000 Tonn<.>n an
egeben. 
lni Berichtsjahr herr chte m den 3 Groß-

1adten des Landes erne K <> h i e n k n a PP -
e 1 t , 1>bgleich die Forderung größ~r war als 
· o·es wird \'Or allem daraur zuruck~efuhrt, 
lß <.11e Staatsbahnen infolge der Er~\·e1terung" 
res Streckennetzes, aber auch die durch 

~ehrcrc neul' Fabriken \ ergroßerte Industrie 
1> ~n gestl'1gerten Bedarf. an Kohl~n hatten. 
~ nc weitere Ursache durfte dann zu er
l'cken sein d11ß die S t e 1 n k oh l c wegen 

der verhä1tn'is111aßig hohen Pre!se der anderen 
tlrennstoffe eine v c r s t a r k t e i\ a c h f r a. g e 
tu verzeichnen liattc Als Be\\ eis für diese 
:nnahmc ''erden in der Zeitschrift „Tu~k 
lconomisi" folgende Zahlen \\ 1~dergegebe1~ · 

lias Kilo Holz liefere 3.400 Kalonen, 1.he 
folzkohle 8 .000, Steinkohle 7.000 und Bra~1.n
Oh!e 5 000 Kaloncn \\ ahrend das Kilo 
~rcnnhol~ 8 und Holzkohle 16 Piaster, die 
t<>nne Braunkohle dagegen 35.- Tpf und der 
110ks 45. Tpf kostete. Demnach Jwnncn„ 
~enn aus emer bestimmten Menge Holz 43.~ 
~alor en erzeugt werden konnen, aus der gle1-

en Menge llolzkohle dagegen 50.000, Braun
Ohle 145.000 und Koks 155.000 Kalorien ge
ll1111e11 ''erden. 
Der Steinkohlen\ erbrauch der ~ 1 a a t s b a h
e n stieg \'Oll 286.000 Tonnen 1m Jahre 1938 
Jf 584.000 Tonnen im Jahre l!l43. ,\m Koh-

i"''erbrauch beteiligten Sich ferne~ zu;;atzli~h 
e Eisen - und ~ 1 a h 1 wer :k c 10 Karabuk 
.t 276.000 Tonnt•n 1m Jahre 1943. Der gestie
tne Bedarf der Staatsbahnen und der Industrie 
~ hrte dazu, <laß <lie Kohlen fur den privaten 
!!darf nicht ausreichten Von der gesamlCfl 

l>ER NAHE OSTEN" 
die ein zige über den ga n %en Vor
deren Orient a us führlich berich· 

I tende Wirtschaf~zeitschrift, 
~a h r es - B e z u g s p r e i s T p f. 15.

i n z e 1- Nu m mer T p f. 0.75 
Verlag der „Türkt eben Post". 

6rderrnenge konnten daher nur 10 ° 0 1fur den 
1 aus b r n 11 <l zur Verfügung gestellt wcr
ltn Dabei 1st ,1:lerdings zu bemcksichtigen, 
~ß die E.senwerkl' in Karabuk jährlich 120.000 
~Onnen 1t1nd <lie Koksfabrik in Zonguldak 
~'.IJOO Tonnen Koks l'efom Wenn man die 
~Okserzeug11nfl' der Gas\\ e~ke hinzuzahlt, ~~nn 
'.'!an die jahrhch erzeugte Koksmenge der 1 ur
!!1 mit 200.000 Tonnen annehmen. Außerdß!Tl 
teruen in Zonguldak 1l1hrlch .noch 25 30.000 
Onnen B r i k e t t s aus lfohlenstaub her
tstellt 
In den B r a u n k <> h 1 e n g r u b c n , die 

brigens erst seit dem Jahre 1925 planmäßig 
ilisgebeutet werden, sind bts zum Jahre 1932 
hilich 5-15.000 Tonnen gcfordcrr \\ orden 

ltit 1«132 stieg diese Produktion durchschnitt
~h um 25.000 1m Jahre, sodaß sie sich 1_9.37 
f 166.000 Tonnen belief. Wahrend des Kne

es konnte die Fbrdenmg gesteigert werden. 
:ii Jahre 1942 betrug sie bereits 409.~I ·!~nnen 
nu im Jahre I !)43 erreichte Sie 600.000 
onnen. Der lfeizwc1 t der turkischen Braun-
1hlc liegt iibcr <lemjenigen der italier.1ische11 
il<J griechischen Braunkohle, sodaß die An-
hmc bereohfgt ist, daß die Bra>unkohlen

Clrkommen in den verschiedenen Landesteilen 
nc wichtige Rolle in der Ent\\ kklung der 
•'<indischen lndustne sp clen werden. In 
llter Zeit y, urde besonders für den Hausbrand 
lf dem flachen Lande, aber auch in den 
il.brikbetrieben und auf <len Staatsbahnen iri
~r mehr Braunkohle verbraucht. In einigen 
Uayets 1st die Verwendung von Braunkohle 
'O~ar vorgeschr'eben. 

t: 1 s e n e r z e : Die ücwmnung von t:iscn
erzen erfolgt gegenwärtig nur hc1 Oivrik. wo 
man rmt i:inem Vorko111111e11 \'On 35 .\1ill. Ton
nen hochwertigi:r f.rze rechnet. Im Jahre 1942 
wurden 1m ,\\onatsdurch chnitt 1.600 Tonnen. 
1111 folgenden Jahre dagegen monatlich 7.500 
l'onnen gefordert. Zwar erreichte die rörde
rung im Jahre 1939 vorüber~ehend 20.000 Ton
nen 1111 Monatsdurch:.chnitt, doch wurde die 
Produktion entsprecbeml dem ßedari der t:i
senwerke von Karabilk geregelt. Aus demsel
ben Grunde wurden die Eisenerze, die am 
Camdag1 bei Adapazan auf eini:m Gelände von 
210 qk111 gdunden wurden, b1slwr nicht ausge
beutet. 

l\upfergew11111u11g: 1111 Jahre J9.j3 
hatte die türkische Kupiererzproduktion mit 
SI 1 To1111e11 mi Monatsdurchschnitt gegenüber 
dem Vorjahr eine fahöhunK um 18°/o zu ver
zeichne11. Mit Ausnah111e des I~ekordj,1hres 19-11, 
das eine t'ürderung rnn durchschmttl ich b75 
Tonnen i111 Monat brachte, war die Produktion 
des Jahres 1943 die grölHe der letzten Jahre. 

Industrie 

Z e 111e11 t : \ or dem gegenwartigen Kriege 
hat die turkische Zementprodukuon ihren huch
sten Stand 1m Jahre 19~ n!ll 24.UOO Toru1en im 
,\\onat erreicht. \ 'ahrend de:. Krieges \\ ar ein 
Rückgang zu verzeichnen, Im Jahre 19-42 behcf 
''eh die Crzeugung von Zemem 1111 ,\\011ab
durchsch111tt aur 14.700 'I u1men. Auch im Jahre 
1943 konnte sich die Produktion aui dieser Ho
he halten, jedoch nur dank der 13etrieb~aufnah
me m der Pabnk von ::s1vas und der \\ 1cdcr
auhlahme der Produktion in der Zementfabrik 
von Ankara (Im Oktober 1943). Die t:rzeugung 
der übngen Zeme11tfabrike11 .i,:111g von 177.UUU 
J'o1111e11 1111 Jahre 194.! aui 150.UUO To1111e11 im 
iolgendcn Jahre zunick. Dieser Ruck.gang i::.t 
vor allem durch die J:rn::.chrankung der Uaula
ti;;keit zu erklären: bb zu einem gew1ssc11 
Grade spielen 1euoch auch die Schw1engkeiten 
des Transportes unJ der Kohh:nversorgung ei
ne !~olle. 

l:l a u 111 \\ o 111 n d u s t r 1 e : JJ1e ::)pi11nereien 
\Heseu m1 Jallre 194.3 11111 emcr üarnprodukuon 
'011 l5,4 l\hll. kg eme Zunahme ihrer 'I augkeit 
um ~o aur. An dieser guföt1ge11 t:111w1cklung 
smd die staatlichen und die pnvaten Betriebe 
ungerahr m gleichem \ erhältnis beteiligt. Ue
genuber dem Jahre 1940 1111t c111er uarner zeu
gun; ~ 011 27,'!:> .\hll. k.: war allerd111„::. ein ~uck
gang um ~ 10 zu verze1cl111en. Ute Tex11hab1 ik 
111 Ka.r:.en konnte ihr Arbe11sprograr111n m vol
lem Umiang durchtlihren, "'ährend von der f:l
bnk 111 Naz111i 111cl1t dasselbe gesagt wudeu 
kann, und ;i;war de:.wegen, weil sich hier \\'le 

auch in e1111gen a11deren t'abrike11 ein grolier 
Tetl der ,\rbeiter wahrend der Sommermonate 
landw1rtschafll!ch betätigt hat, und ein weite
rer !'eil mfolge vou l:rkrankung an Malaria 
ausgefallen ist. Ocr vorgesehene Arbeitsplan 
konnte daher nur zu oS'Yo durchgeführt werden. 
Oie Texuliabnken 111 I;regli bei Konya und in 
htanbul-ßakirköy haben dage;:en im Benchts
jahr ihr Arbeit Programm um 15% überschrit
ten. 1111 allgcrnemen kanu gesagt werden, dall 
die staatliche 13aumwolhndustrie ihren Crzeu
guni;'splan 1111 Jahre 1 !J4J fast vollkommen 'cr
w1rkhcht hat. \ 011 den 9,1 ,\\111. kg Ua111, die 
m diese11 rabnken erzeugt wurden, sind br1°/o 
in den eigenen \\ ebercien verarbeitet worden, 
währenu der Re:.t auf deu ,\\arkt gebracht 
wurde. Ute Stoilherstellung der staatliche11 
l3aumwollwcbcre1e11 bestand zu 55'% aus ein
fachen Geweben und ;i;u -1!% aus gciärhten 
bzw. bedruckten Stoiien. 

Wo 111 11 J u s tri e : 111 der Her:.tellung von 
Wollgarn und Wollgeweben war im Jahre 1943 
im \ ergle1ch 1111t dem Vorjahr em Wickgang 
um 5% und gegeniiher dem Jahre 19-10 eine 
Abnahme um 1 l 'ro zu verzeichnen. In deu 
staatlichen \\ ollwebereien \'On lleiterdar, He
reke, Uun} an. Bursa uud lsJJart,1 wurden J 7 
1\\ill. kg Gam hergestellt. 1:111 !'eil dieses Garr;s 
wurde zur Herstellung von 3,4 ,\\ill. Meter 
\\ ollgewebe verwendet, während der Rest aui 
den ,\\arkt gebracht wurde. Uie Erzeugung lag 
b_ei Garn um Hf% unter dem Programm, bei 
Geweben rnengenmfill!g um 5% unter dem Soll. 
Dieser l~Ockgang ist aur eine zeitweise aufge
trt:teue, ,v~r alle~n durc~ Transportschwierig
keiten bedmgte Knappheit an Rohstoiieu, Koh
l~ ur~d. anderem Material, aber auch aui 
~chw1en~keiten bei der Heranziehung geeigne
ter Arbe~~~kräfte für die entlegenen l"abriken 
zurOckzutuhren. 

p a P_i e ~in.du s tri e : Oie Papier- und 
Kartomabnk 111 lzmit konute im Berichtsjali r 
mit einer Produktion von 4.700 Tonnen Papier 
und 5.000 Tor111en Pappe nicht nu ·t p 
grarnn rfi'll d r 11r ro-V . 1 e . 1 eu, son ern im Vergleich mit dem 

oriahr e11.1e Mehrerzeugung \'Oll l ~o er;i;ielen. 
L e d ~ r 1 n du s t r 1 e : l>ie staatliche üroli

gerhere1 und Lederwareu-fabrik in Berkoz am 
Bosporus konnte Im Jahre 19-13 "h E -
g~n~sprogramrn mit einer Produkti~rt vo~ze,\ 
,b\\t.llh°nhen

1 
Paafr bei .\lilitärstieieln um 15°{, 11n°d 

Cl _,c u 1en ü d' z· 'II - I < 

S~J- '"b h ~ ie .1v1 levolkerung sogar um 
u 10 u ersc reiten. 

<\usweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
A K 1 1 VA 

flold 
~anknoten 

R 7. 44 15. 7. 44 
In 1.000 Türkpfund 

IOB.768 108.768 

'Ci- iartgeld 
1rrespondente11 im 

4.565 4.014 
151 140 

~ l'ürkpfund 
!ltrC'spondentcn 1m 
Oold 

l n 1 an d · 
1.018 

Au s land : 
154.724 
72383 

3.216 

1.521 

154.677 
72.448 
3275 

l>evise11 
Verrechnungsglaubiger 
Chatza:nweiS!llngen . 

~<Je.gen wert des Notenumlaufs 128~52 128.5.'>2 
tchselportefeuillc : 

1)iandelswechsel 579.2 7 569.234 
trtpa r>~c!l'portcfcu ille : 
~cgenwcrt des Nolenumlaufs 39.459 39.067 

reie Wertpapiere 11.719 11 .601 
!lrschusse: 
quf Gold und Devisen 
%f Wertpapiere 4~ 
an die Staatskasse kurzfristig 
an die Staat. kas~e gegen 
._ Golddeck11ng 250.000 
1( t i o n ä r e 4.500 
~tschiedenes 15.870 

843 

2!0.000 
4.500 

16.216 

PA S SIVA 

Kap i t a 1: 

8. 7. 44 15. 7. 44 
In 1.000 Türkpfond 

15.000 15.000 Rücklagen 
On.lcntlichl.' und außeror

dentliche 
Sonderrücklage 12.954 

6.000 
16 Weitere Sonderrücklage 

Ba11knotenumlat1f : 
Lt \'er_trag abzügl. Zahlungen 
d~r ~taatskassc - 128~">52 

Zusatzhche Ausgabl· durch 
Gold gedeckt 143 753 
durch Devisen gedeckt 10:000 
durch llandl'lswechsel ged. 380.480 

12.954 
6.000 

16 

128.~2 

139.003 
10.000 

420.480 
Vorschuß an <.lie Staatska~e 

<lurch Gold gedeckt 
(Noten <11 m 1 au f insg, 
Einl~gen 

250.000 250.000 
912.785 908.o35) 

Türkpfund 190.329 
Gold 6 .992 
Gold ..:ur Deckung der Vor-

schüs.-;e an die Staatskasse 78.124 
Verpflichtungen gegenüber dem 

Ausland 

144.789 
6.992 

78.124 

Devisen 
Verrechnungsgläubigt•r 

11.035 11.67 4 

Verschiedenes · 
11 .347 11 .825 

130.080 129.446 , 
o\lsammen : 1.374.661 1.324.854 Zusammen : 1.374.661 1.324.854 

tstanbul 

f. i s e 11 - u 11 d S t .1 h 1 i n d u s t r 1 e : Ueber 
i.lic t..:rzeugung der von der Sümerbank kon
trollierten staatlichen Eisen- und Stahlwerke 
von Karabuk liegen zwar keine \'Ollstä11d1gen 
und wvcrlässigen Angaben vor, doch verarbei
teten d1e::.e \\'erke im Bericht:;jahr 245.UOO Ton
nen Kohle und erzeugten l.'50.000 Tonnen Koks, 
von denen ein Drittel in den Hochöfen und in 
anderen Abteilungen der eigenen Werke ver
braucht und zwei lJnttel auf den ;\\arkt ge
bracht wurden. Ab t\ebenprodukte wurden 
dort u. a. Naphthalin, Benzol und ,·erschiedene 
üele erzeugt. Obgleich die Werke nicht in \'Ol
lern Umfang ihrer Leistungsfähigkeit in Betrieb 
sind. konnte der Bedarf der Walzwerke ge
deckt und der Markt mit verschiedenen Eisen
waren beliefert werden. Die Jahreserzeugung 
lag um 20% höher als das Programm. 

U i c I' 1 a s c h e n f a b r 1 k : Die l'laschen
herstellunl{ in der staatlichen Glas- und fla
schenfabrik von Pasabahce am Bosporus stie~ 
1111 Jahre 194J aui 6.~-1U Tonnen, was gegeu
liber dem Vorjahr eine Erhöhung um 1%, im 
Vergleich mit dem Jahre 1941 jedoch eine11 
l~ückgang u111 Iff'/o bedeutet. 

L e b e 11 s m i t t c 1 i 11 d u s t r i e : lJie Zuk
kerproduktion der Ka111pagne 194.3-44 überstieg 
mit 96.417 Tonnen d1e l~ekordhöhe der Erzeu
gung des Jahres 1939 um ! % und die Zucker
prouuktton des vorangegangenen Jahr.::s 
(57.JOO Tonnen) um 7c:F/o. Diese Mehrproduk
tion bedeutet auf ürund der zur Zeit geltenden 
Zuckerprebe einen Wertgewinn \'Oll 200 Mill. 
!'pi. 

r ab a k u II d G c t r a II k e : Die I;r;i;euguni: 
\'Oll J\\ono1>olwaren, insbesondere von Tabak
waren und alkoholischen Getränken, hat sich 
auch im Jahre 1943 günstig entwickelt. Wenn 
man von der Erzeugung des Jahres 19J9 
( = IUU) ausgeht, so kann iür die let;i;ten vl~r 
Jahre iolgende l!11t\\ icklung der l'roduktions
kenutiiier festgestellt werden: Bei Tabak IOJ, 
111. 117 und 119, bei l~ak1 99, 117, 11!> und LW, 
bei Wein I II, 113, 117 und 115, bei Bier 149, 
151, 123 u11u 175, wobei der auiiallende Riick
gang im Jahre 1942 durch eme vorübergehende 
Knappheit an Gerste zu erklären ist. 

Neben den mengenmäßigen Angaben wareu 
eigentlich aber auch dte Veränderungen der in
dustriellen fü;i;eu;ung hinsichtlich der ßeschai
ienheit der \\ aren zu beachten. So ist z. U. die 
mengenmäliigc Zunahme von 1!% bei der Garn
herstellung Im Jahre 1943 im Vergleich 1111t dem 
Jahre 1939 hauptsächlich dadurch zu erklären, 
dali weit mehr Garne niedriger Nummern er
zeui:t worden sind. Ue1 der Beurteilung der 
Stoiiherstellung mulite eigentlich auch die 
Schuli;i;ahl und bei alkohohschen Getränken 
auch der Alkoholgrad berücksichtigt werdeu. 
Erst bei Beachtung dieser und änhhcher Mo
mente könnte man die Entwicklung der Indu
strie i.:enauer ieststellen. 

lzmirer Messe 
in engerem Rahmen 

Die Mlttellung, dall die lzmirer :\\ esse in die· 
sem Jahre nlcht als Internationale \'cranital
tung, sondern nur als Leistungsschau der türki
schen Wirtschaft e röffnet werden soll (\ gl. 
„ 1 ürkl&che Post': vom 17. Juli), Ist nunmehr 
auch vom Handelsministerium offlzldl bestlitlct 
worden. 

Laut „Tlcaret" hält man es darüber bin· 
aus für möglich, daß die /\\esse a ls solche In 
diesem Jahre gänzlich abgesagt und stattdes
sen nur elno Wir tschaftsschau In eni.:erem 
Rahmen eröffnet werden wi rd. 

Festsetzung der Feigenpreise 

Oie Preise 1ür die zur Ausfuhr gelan
genden Fl'igen sind dieser Tage neu fcst
g1.·setzt worden S11.: bedürfen allerdings 
noch der Genehmigung des Handelsmini
steriums. Wie verlautet, sind die Prei:>e 
diesmal nh~driger als im vergangenen 
Jahre. 

Ausschreibungen 
H c i 1 m i t t e 1 \'erschiedener Art 1111 veran

schlagten Wert von 5.758,40 Tpf. Gesundheits
ministerium. I. Aui.~ust, 15 Uhr. 

Bau eines Armenheims. Kostenvoranschlag 
203.805 Tpf. Stadtverwaltung von Adana . 4. 
August, 11 Uhr. 

Aktionäre der „Sirketi Hayriye" 
verklagen ihren Verwaltungsrat 
Die Aktionäre dl'r Bosriorus-1.okalschiffahrt:>.. 

Gesellschaft •. ~irketi llayriye" haben gegen ih
ren Verwaltungsrat Klage erhoben, und zwar 
wegen des ani::eblichen Beschlusses, die Schiffe 
und E1nnchtungen <ler Gc:-;ellschaft .für 2,5 .\\;II. 
Tpf. an die Regierung zu verkaufen, während 
das Eigentum der Gesellschaft einen Wert von 
20 Mill. Tpf. darstelle. Mit ihrer Klage erstreben 
dil' Aktionän· ein Gerichtsurteil des Inhalts, das 
der erwiihnte Beschluß des Verwaltungsrates 
für ungullig erklärt wird. 

Wie ver.;1utct, bcliiuft sich die Zahl der Ak
tioniire de:· „$irketi llayriye" auf 500 und die 
Gesamtzahl der Aktil'n auf 40.000 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert 
daß die Bosporus-1.okalschiffahrt, wie der Ver~ 
kehrsminister kiirzlich erklärte, zunächst drei 
Jahre fiir Rechnung der Akti<>näre durch das 
Verkehrsministerium bezw. durch die Staat
liche SchilrahrtgeSellschaft geführt wird, und 
daß erst nach Ablauf die~er Zeit iiber die 
Frage der endgültigen Verstaatlichung des 
Betriebe); l'ntschiedcn werden soll. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 21. Juli: 

f!röffnunr Schluß 
Tpf. Tpl 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 1 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . • 130,50 130,'50 
Genf ( 100 Franken) . . 30,3255 30,32~ 
Madrid (1 00 Peseten) . . 12,89 1 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 31,1325 

Ooldprelse (Schlußkurse) : 

Gold1>fund (Re~dine) 
g Barrengold . • . 

Vortar Neuer Prel! 
38,50 1 37,60 
5,39 5,23 

Freigabe des Handels 
mit Gerste? 

Die Zeitung „Ticarct" verzeichnd ein 
Gerücht, wonach eine Aufhebung des 
Verbots für den Handel mit Gerste bevor
stehL·n soll. Eine Bestätigung von amtli
cher Seite sei jedoch !bisher nicht erfolgt. 

Die Haselnußernte 
Naoh amtlu~hen Schätzungen !beläuft 

sich die Haselnußernte der Türkei rn 
diesem Jahre ~uf etwas mehr als 61 Mill. 
,kg. Davon entfallen k1Uf den Bezirk 
T r a b z o n .annähernd 25 Millionen. auf 
G i r es u n und Umgebung 23 Millionen 
und auf den Bezirk 0 r du 13 Milhonc•n. 
Diese Za'hlen bedeuten etne Erhöhung 
9eigeniiber den Ergebnissen des vergan
genen Jahres. Auch in Bez:ug auf die Be· 
schaffenheit soll das Ergebnis diesmal 
besser sein. 

RU MÄ N .l E N. 

\Veizenvonäte 
Der rumänische ,\\inisterrat beschloß, 

im Westen des Landes eine größere 
i\\enge von Weizen als s()genanntc 1!a
tionak Reserve einzulagern. Das Ge
nossenschaftsinstitut erhielt den Auf-
trarr die notwendi!!en Weizenvorräte 

!-.l n 

einrnkaufen und die Einlagcrunv durch-
zuführen. Zu diesem Zweck wurden ihm 
die notwendigen Kredite erteilt. 

Wiihrend das Genossenschaftsinstitut 
den Weizenbedarf des Inlandes sicherzu
stellen hat, wurck die „Genossenschafts
zentrale iür Import und Export" damit 
betraut, in Durchführung des deutsch
rumänischen Wirtschaftsabkommens vom 
9. Februar 1944 den Export von Ge
treide und Hülsenfrüchten nach Deutsch
land zu bewerkstelligen. Zur Durchfiih
rund dieser Ausiuhroperationen, die auch 
besondere f~egelungen in Bezug aut die 
Ausfuhrfinanzierung erheischen. kam 
zwischen dem Finanzministe-rium, Unter
staatssekrctarint für Handd, dL·m Unter
staa tssL•kretaria t fiir Versorgung, der 
Nationalbank, der „Banca Rornancasca" 
und dem Genossenschaftsinstitut für Ex
port und Import ein besonderes Ucbcr
cinkomml'n zustande, das jdzt von der 
Regierung ratifiziert worden ist. 

--0--

Hilfe für Griechenland 
Athen, 21. Juli (A.A.) 

Die schw~'ClisC'hen Schiff..: „Sa1igat" und 
,.\\ongabam'', die w1m Internationalen Roten 
Krl•uz gechartert sind, trafen mit 16.771 Tonnen 
Lebensmittel ~md phanna1eutischcn Praparnten 
1111 Piri1us c•n. 

Neuer 'Yirtschaf tsplan 
Der bulgarische Ministerrat nahm am 

10. Juli wie Handelsmi~ister Wassildf 
erklärte einen neuen \Vtrtschattsplan an. 

Die bulgarische Presse beschäftigt sich 
mit dem neuen Wirtschaftssystem der 
f~cgierung „Zorn" hebt hervor, daß in 
jedem Jahr ein Wirtschaftsplan aufge
stellt werden soll, der eine gerechte Ver-
1eilung der Güter ermöglichen und der 
Spekul.1tion und dem Schwarzhandel ein 
Ende setzen !:'oll. Durch die Teilnahme 
der Berufsorganisationen an der Lenkung 
der \Virbchaft habe das bulgarische 
Volk die Möglichkeit, unmittelbar an 
seinen Schicksalsfragen mitzuarbeiten. 

„Dnes" schreibt. das neue Wirtschatts
system beweise, daß die Regierung 
Ragrianoff eine klare Vorstellung von den 
wirtschaftlichen Erfordernissen habe. 

Landmaschinen-Einfuhr 
Trotz zahlreiclier kriegsbedingter 

Schwierigkeiten treffen auch w~iterhin 
landwirtsc!haftlidhe Masdhinen und Er
satz in Bulgarien ein. Noclh im Vorjaltre 
hatte das hulgarische Landwirtsohaft~
ministerium von den \•ereinbarten Etsen
kontingente.n 400 to in Deutsdhland zu 
Ersat:te-ilen für lrandwirtschaftlic'hc Ma
schinen, in beträchtlichem Umfange 
PHugscharen. verarbeiten lassen. Diese 
Waren sind inzwisdhen in Bulgarien 
e111getroffon und an die bulgarischen 
l;andwirte abgegeben worden. 

In diesem Zusammenhang sind auc!h 
die deutschen Landmaschinenlieierungen 
für Kroatien zu erwähnen. So sind in den 
letzten Woohen in Agram 10.000 ttno· 
clerne Pflüge arus dem Reiclh eingetroffen. 
Sie <Sind besonders für jene Gebiete be
stunmt, m denen noch iheute Holzpflüge 
'erwendet werden. 

G R J E CH E N LAN D 
Gute Ernteaussichten 

Nach einer Mitteilung des griedh1sdhen 
Landwirtsch<1ftsministeriums haben sich 
unter dem Einfluß der gunstigen Witte
rung alle Kulturen einschließlich der 
Obstbaume gut entwickelt. insbesondere 
das Ge-treide steht gut. Au~b Gemüse und 
Kartoffeln ver::eichnen einen guten 
Stand. Da der Boden die Feuchti gkeit 
bis auf großere Tiefen eingesogen lhat, 
lassen auah Hackfrüchte 'Und besonders 
Tomaten eme reielhe Ernte erwarten. 
DurC'h redhtzeoit1ge Regenfälle lhat sich die 
Futtermittel-Erzeugung und damit auch 
die Viehzucht, die 1m let::ten Winter 
star.k gelitten hatte, wieder -e~holt. 

~aqe1i-Kreuz GEGEN KRA~KHEIT 
St•it es Me nschen ~ibt. ipie le n Krankhe ite n m ihrer 
Geschic:hte t>llle u n ht>i lvollc Bollt· '. Seuch en rotte ten 
ganze V ül kc·r aus. Malaria und andt>re Tropen krank
he ite n maehte n we ite Landstriche unbewo hnbar. L m 
..,o grö flc r sind die E r fol ge <kuts('he r \\li ~sen~chaft 
zu bewerten. die in de n weltbe rlihmtcn „13~"
t\ rzneimitteln ihren A u~druek finden. 

Wenn heute Seud1eo und Epi<lcm ien zu c irfe r fa~ t 
unbek~nnten Erscheinung ~cwordcn s iad , manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere. die 
friih e r unweigerlich zu Tod und S iechtum führten. 
:,ieher geheilt werde n, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst d e r aus Ut·utsddand ~lammenden 
Arzneimittel mit dem ·iJ~" - Kre uz. 

, 
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Zwei U-Boot-Angriffe 
im Schwarzen Meer 

Ankara, 21. Juli (A.A.) 
Am 19. Juli um 20.30 Uhr wurde der 

Kohlentransporter „K a n a r y a", der un
ter türkischer Flagge fährt, 5 Meilen von 
der Einfahrt in den Bosporus entfernt in 
unseren Hoheitsgewässern 7 -800 m von 
der Küste entfernt, von einem unbekann-, 
ten U-Boot angegriffen, als er in den Bos
porus einlaufen wollte. Die beiden U
Boot-Torpedos verfehlten das Schiff und 
explodierten an der Küste. Die zuständi„ 
gen Behörden führen die notwendigen Un.., 
tersuchungen durch. 

• 
Ankara, 21. Juli (A.A.) 

Am 20. Juli 1944, um 15 Uhr, wurde 
zwischen dem Bosporus und Karaburnu 
der 26 Tonnen große Segler „~ e m s ~ 
Ba h r i", der sich auf der Fahrt nach 
dem Bosporus befand, das Opfer eines 
U-Bootangriffes. Der Segler wurde ge
troffen und versenkt. Drei Personen der 
Besatzung werden vermißt. Der Kapitän, 
der sich retten konnte, wurde durch das 
Motorboot „~ahini Bah.ii" in den Bospo
rus gebracht. 

• 
Istanbul, 22. Juli. 

Wie die Generaldirektion der Staatli
chen Schiftahrtsgcscllschaft mitteilt, wer
den die Dampferfahrten nach den Häfen 
des Sc~warzen Meres vom Sonntag, den 
23. J ult 1944, ab bis auf weiteres einge
stellt. 

AVS ISTANBVL 
Sondermehlzuteilung 

Vom Mittwoch, <len 26. Juli, ab erfolgt die 
Abgabe von 2 kg .\'\ehl pro Kopf der Bevölke
rung gegen Abschnitt „Y" der Brotscheine für 
den Monat Juli-August zu 45 Kuru~ das Kilo 
und zu 46 K, ru~ in entlegenen Vierteln. 

Eine Doppelgedenkfeier 
Am 24. ds. Mts., am Jahrestage der Unter

zeichnung des Lau s a n n er V e r t r a g es 
findet fo der lstanbuler Universität eine große 
Kundgebung statt, bei der <weh der 8. Jahrestag 
des V e r t r a g e s v o n Mo n t r e u x gefeiert 
wird. Der 24. Juli wird bekanntlich auch als 
Tag der Juristen gffeiert. 

Eröffnung des Yildizkasinos 
In Anwesenheit des Unterrichts- und des Ju

stizministers sowie des Valis von Istanbul wur
de gestern das Kasino „c;ad1rkö~kü" im Yildiz
park eröffnet. Das Kasino ist zu einem Ver
gnügungsort geworden, der auf einer über <len 
Bosporus winkenden Höhe an einer der sc~ön
sten Stellen des großen Parkes versteckt hegt. 
Es wird ein Buffet unterhalten, das bis z.um 
Abend dem Publikum zugänglich ist. 

Mitnahme von Lebensmitteln ins Ausland 
Die vor einigen Tagen zunickgezogene Ge

nehmigung der Zollbehörde, bei der Ausreise 
ins Ausland ohne besondere Bewilligung Trok
kcnfritchte im Gewicht von insgesamt 10 kg, 
ferner gesalzene oder geräucherte Fische (los.e 
oder in Holzvl!rpackung) bis zu 5 kg, Schwe1-
neileisch (mit Ausnahme von Fett) bis zu 5 kg, 
Getränke bis zu 3 kg u_nd ~igaretten bis .zu 2 
kg mitzunehmen, ist, wie wir erfahren, wieder 
in Kraft gesetzt worden, jedoch mit der Aende
rung, daß Wurst nicht. meh~ mitgenommen w.er
den darf während die Ntitnahme von W1ld
schweinfl~isch neuerd'ngs gestattet ist. 

Aus der Tagespresse: 

Unter der Ueberschrift „Der Anfang vom En
de- schreibt ~adak 1m „A k s a m„, das Attentat 
auf den l'uhrer würde mcht über die Bedeu
tung eines Polizeiialls hinausgehen, we~n es 
das Werk emes Verrückten oller emes emzel
nen Gegners wäre. Dem Vorfall käme aber er
höhte Ucdeutung zu, weil er das Komplott einer 
zahlenmäßig großen Gruppe darstelle, der füh
rende Persönlichkeiten tlcs Heeres angehörten. 
Er Sadak, könne ein Attentat n:emals guthei
ße~ und sei selbst auch nicht dafür, sich in 
die inneren Angelegenheiten anderer Länder 
einzumischen. Doch müs e man zugeben, daß 
das Attentat auf den führer als em Zeichen 
daiür bewertet werden könne, tlaß die Funda
mente auf denen Deut.:.chland heute stehe, 
nicht ~ur an den äußeren fronten, sondern auch 
an der mncren f'ront zu wanken begonnen hät
ten. Ute Bombe, die im Hauptl1uartier des füh
rers geplatzt sei, habe den ganzen Lärm aller 
Geheimwaffen und der Propaganda des Glau
bens an den Sieg übertönt. 

a 

In der „ C um h u r i y e t" beschäftigt sich 
Nadir Nadi mit dem Anschlag auf den führer, 
wobei er die Meinunl vertrttt, daß zwar ge
wisse Gegensätze zwischen der nationalsoziali
stischen Partei und den Militärkreisen vorhan
den gewesen seien, man trotzdem aber in tl1e
se111 ~tadium des Krieges einen derartigen Zwi
schenfall nicht erwartet habe. Im Osten würde11 
die deutschen Armeen auf die Grenzen des Rei
ches zur!ickgedräugt und im Westen turopas 
erhebe sich das Schlagwort von der be
dingungslosen Kapitulation. Damit ließen eigent
lich die Alliierten keine Mögl;chkeit eines O~
gensatzes zwischen dem deutschen Volk unJ 
semer Führung. Der Anschlagsversuch sei ein 
Beweis dafür, daß es in Deutschland Gruppen 
gebe, die auf den Sturz der Regierung hinziel
ten. Abschließend betont der Verfasser, wenn 
das Attentat auch auf Unzufriedenheit mit der 
militärischen führung zurückgehen sollte, so 
könnte man die e am ehesten durch eine Besse
rung der militärischen Lage beseitigen, ·aber 
nicht durch einen solchen Anschlag, der nur ge
eignet sei, das Vertrauen zu DeutschlanJs 
Stärke zu mindern. 

• 
Im „s o n Te 1 g r a f~ meint Benice, trotz des 

für Deutschland ungünstigen Ablaufs der 
Kämpfe an der front sei die deutsche Hoffnung 
auf einen Sieg immer noch nicht erlosche11, 
weil Deutschland noch keine entscheidende 
Niederlage an den fronten erlitten habe. Ab.!r 
die größte Gefahr für Deutschland sei plötzlic~ 
mehr als an den äußeren fronten jetzt an der 
i1111eren front entstanden, und die nächste Zeit 
würde zeigen, ob d!ese Gefahr überwunden 
werden könne oder nicht. 

• 
In der „V a k 1 t" erklärt As1m Us, daß das 

Attentat auf Hit!er, das in einem am wenigsten 

erwarteten Augenblick erfolgt sei, in der ganzen 
Welt größtes Aufsehen erregt habe, em üelm
gen oes Attentates hätte das Schicksal des 
europäischen Krieges unmittelbar bestimmt. Doch 
könne sein Mißlmgen die Bedeutung dieses 
Vorlallcs kcincslalls schmälern, weil das Atten
tat einen inneren Defekt der deutschen Kriegs
maschine zum Ausdruck bringe. 

• 
In der „ V a t an" führt Yalman das Attentat 

.auf den Führer auf die t1etwurze111den ,\\ei
nungsversch1edenheiten zwischen alten festge
fügten ·1 raditionen und dem neuen nationaJ
sozJalistischen lJeutschland zuruck, das auf kerne 
Vergangenheit zurückblicken könne. 

• 
Zum Attentat auf den fuhrer schreibt „Y e -

n i ~ab a h ·· u. a. folgendes: „wu können 
kemesialls billigen, da!! polttische Gegner nut 
Mitteln der Gewalt und vor allen lJmgen da
durch beseittgt werden, daß man ihnen nach 
dem Leben trachtet. l:Somben, Uolche, Revol
ver, Messer, Schnur und U1it können und dür
fen keme politischen Werkzeuge und Ucberzeu
gungsnmtel se111. 1\fan kann emen politischen 
Uetlanken nur mit Mitteln des Geistes bekämp
fen und 111cht uut Handgranaten. Aus diesem 
Grunde können wir cm solches Attentat, an 
dem sich hohe Ucrhncr Oiiiz1crc betcihgten, 
memals gutheißen, und begrüUen es mit Ge
nugtuung, daß der führer wohlbehalten aus 
d1e~em Komplott ){egaugeu ist. l~ache und Ge
walt ziehen die gtc1che 8eha11dlung nach sich. 
D1eie111gen. die Adoti lhtler nach dem Leben 
trachteten, haben jczt 1hr Vergehen gesühnt. 
ti11 Teil der Ol11.tiere wurde sotort erschosseil 
untl ein anderer Teil hat seinem Leben selbst 
ein Ende gesetzt und damit tlas Scheitern ihres 
Unternehmens uut eigenem Ulut besiegelt. Der 
führcr hat das deutsche Volk seit l!JJJ von 
Sieg zu Sieg geführt. U1e deutsche flagge 
wehte über dem gesamten europäischen fest
land und ihre Schatten reichten bis nach Sta
lingrad und in die Wüsten Afrikas. Seit eine.11 
Jahr setzte aber eine lNckwartsbcwegung em 
und jetzt ist der eigene Heimatboden bedroht." 

Uer Verfasser meint dann, infolge der mili
tärischen Rückschläge sei es möglicherweise in
nerhalb der 01h:ziere :zu Meinungsverschieden
heiten über den Sinn einer l'ortsetzung de.> 
Kampfes gekommen, woraus sich dieser An
schlag erkläre. 

In der „U 1 u s" meint Falih Rifk.i Atay, der 
Anschlag auf den Führer weise mehrere inter
essante Punkte auf. Er sei nicht auf der Straße 
oder in einem Versammlungslokal, sondern im 
Fuhrerhauptquartier selbst verübt worden, 
woraus man schließen könne, daß die Attentä
ter bis zur Ausführung ihres Anschlages zu den 
engsten .\1itarbeitern des Führers gezählt hät
.ten. Aus den Erklärungen Hitlers, Görings und 
des Großadmirals Dönitz gehe hervor, daß die 
'Urheber Generale seien, die eine einem „Be
freiungsausschuß" ähnl!che Geheimorganisation 
gebildet hätten. Atay hebt dann den Umstand 
hervor, daß diese Organisation trotz der straff 
organisierten Polizei in Deutschland geheim
bleiben konnte, und meint, die Behauptung 
konnte kaum zutreffen, daß es sich um feige 
Generale gehandelt habe, denn solche würden 
nicht ihr Leben riskieren. Entweder hätten diese 
Offiziere jede Siegeshoffnung verloren oder sie 
seien mit der Führung des Krieges nicht ein
verstanden und hätten ihre Meinung offen aus
gesprochen. Deutschland, das an drei Kriegs
fronten zu kämnfen habe, müsse jetzt im Innern 
kämpfen, und diese Erkenntnis werde die An
gelsachsen und die Rote Armee mit neuer Hoff
nung und Zuversicht erfüllen, diesen Krieg noch 
dieses Jahr zu beenden. 

1 

AVS ANKARA 
Unfall Numan Menemencioglus 

Der frühere Außenmimster Numan R1fat M e -
n e m c n c i o g 1 u ist infolge eines Unfalls in 
der vorgestrigen Nacht in seiner Wohnung ge
stürzt, wobei er sich am rechten Arm einen 
Knochen brach. Menemencioglu wird augen
blicklich im Musterkrankenha:is von Ankara be
:lJandelt. Es wird bedauerlicherweise eine rasche 
Heilung nicht erwartet. 

„Tftriisclie Po1t"' 

Das Attentat auf Adolf Hitler 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Pechsträhne an der Ostfront das Verhältnis 
zwischen Führer und Volk irgendwie beeinflußt 
hat, der irrt sich gewaltig, wie man im ganzen 
Reich augenfällig und spontan erlebt hat, als 
der Anschlag bekannt geworden war." 

„Es lebe der Führer" 
Die deutsche Presse zum Attentat 

Berlin, 21. Juh (A.A.) 
Alfred Rosenberg schreibt im „Völki

schen Beobachter": „Mit tiefer Dankbarkeit 
empiinden wir es, daß der Führer gegen tlie 
feindliche Niedertracht und Heimtücke besta11d 
und der feige Anschlag mißglückt ist. Der Füh
rer hat seine Arbeit sofort wieder aufgenom
men . .Er weiß, daß seine Soldaten jetzt erst 
recht kämpfen werden··. 

Oie „Deutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: 
„Nachdem der Führer auf so wunderbare \\'ei
se verschont geblieben ist, erfordert die Lage 
an den fronten von uns allen eine noch ge
steigerte und vervielfältigte Intensität". 

Die „Berliner Börsenzeitung„ schreibt: „fs 
lebe der Führer! Sein Leben ist uns die Versi
cherung, daß dieses furchtbar schwere Ringen 
am Schluß mit unserem Sieg enden wird. 

Keitel unvel'letzt 
Berlin, 21. Juii (A.A.) 

Generalleldmarschall K e i t e 1 ist, wie man 
in unterrichteten Kreisen hört, bei dem Anschlag 
auf den Führer unverletzt geblieben . 

• 
Berlin, 21. Juli (A.A.) 

Der bei dem Attentatsversuch gegen den Füh
rer schwerverletzte Sachbearbeiter Berge r 
ist, wie man hört, verstorben. 

Glückwünsche Neditschs 
Bclgratl, 22. Juli (A.A.) 

Der serbische M111isterpräsident General
oberst Milan N c d i t s c h stattete dem deut
schen Geschäftsträger und dem Militärbefehls
haber einen Besuch ab, um ihnen im cige11en 
Namen und im Namen der serbischen Regie
rung und des serbischen Volkes Glückwünsche 
an den führer :zu seiner Erretung vor dem At
tentat zu überbringen. 

Generaloberst Beck 
nicht mehr am Leben 

Berlin, 21. Juli (A.A.) 
Wie das DNB meldet, Ist der In den Anscblag 

gegen Hitler verwickelte Generaloberst a. 0. 
B e c k nicht mehr am Leben. 

* 
Generaloberst Ludwig ß eck wurtle im Juni 

1880 in ßiebrich geboren und trat 1898 als 
Leutnant in ein Straßburger Artillerieregiment 
ein. Während des eisten Weltkrieges war er 
Generalstabsoffizier bei der Heeresgruppe 
Kronprin:z. In der deutschen Reichswehr hatte 
er mehrere Truppenkc.mmandos und General
stabsstellen inne. Im Dezember 1932 wurde e: 

Das neue japanische Kabinett 
Tokio, 22. Juli (A.A.) 

Das neue japanische Kabinett setzt sich fol
gendermaßen zusammen: Ministerpräsident: 
General K o i so, Marineminister: Admiral Yo
na1, Kriegsminister: General Sugiyama, Innen
minister: Odashi, Finanzminister: Saro Itschi
wara, Rüstungsminister: futschiwara, Außen
minister und gleichzeitig Ostasienminister: 
Schigemetzu, Verkehrsminister: Yoneto Macda, 

Newyork, 21. Juli (A.A.) 
Wie Admiral N 1 m 1 t z meldet, sind amerika

nlsche Marineinfanteristen und Truppen des 
Heeres am Donnersta1r früh auf der l n s e 1 
G u am i e 1 a n d e t. 

Generalleutnant und am 1. Oktober 19JJ als 
Nachfolger des Generalleutnants Adam Chef 
lies Truppenamtes. Am l. Oktober 1935 wurde 
er unter Beiörderung zum General der Artille
rie Chef des Generalstabes des Heeres. Gele
gentlich der Pariser Weltausstellung besuchte 
er in dieser Stellung den damaligen iranzösi
schen Kriegsminister lJaladier, den französi
schen Generalstabschef Gamclin und Marschall 
Pctain. Am 31. Oktober 1938 schied Beck mit 
dem Charakter als Generaloberst aus dem ak
tiven Dienst des deutschen Heeres. 

Sechs Stunden nach dem Attentat 
der letzte Schuldige verhaftet 

Berlin, 22. Juli (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt: 
In dem kurzen Zeitraum von 6 Stunden nach 

dem Attentat war bereits der letzte Schuldige 
verhaftet. Der Versuch dieser kleinen Gruppe, 
sich der Gewalt zu bemächtigen, war von An
fang an zum Scheitern verurteilt, ohne daß es 
notwendig war, irgend eine militärische For
mation einzusetzen. 13ei der ganzen Straiaktion 
floß kein Blut außer dem der Rebellen. 

• 
Berlin, 22. Juli (A.A.) 

D:e zuständigen militärischen deutschen Krei
se gaben heute vormittag den Vertretern der 
Auslandspresse nachstehende ergänzende Infor
mationen: 

Sämtliche deutschen Offiziere sind ,unter Wah
rnng ihres fahneneides dem .Führer treu ge
blieben. Oberst Klaus von Stauffenberg, der 
gester~ erschossen w.urde und 37 Jahre alt war, 
h~tte 1~. Auftrag einer klei~1en 9ruppe ehrgei
ziger .Manner die Bombe mit Zeitzündung ganz 
nahe beim f'ührer angebracht 

. Die u. n t e r s u c h_ u n g. hat ergeben, daß 
diese kleine Gruppe m F u h 1 u n g m i t d e m 
f e i n d stand, was sich durch Geständnisse 
noch klarer ergab, die d;e Schuldigen vor ihrer 
Erschießung machten. 

Die U r u p p e d e r A u f s t ä n d i s c h e n 
setzte sich aus höheren Offizieren des E r s a t z
h e er es zusammen, unter der Führung von 
aus dem aktiven Dienst entlassenen Generalen. 
Diese Generale, die zu dieser Rebellengruppe 
gehörten, waren bereits vor dem Krieg aus der 
Armee ausgeschlossen worden und hatten mit 
ihr nichts gemeinsam. Seit damals befanden 
sich diese Generale in Fühlung mit dem Feind. 
Auf diese Tatsache wird von den militärischen 
Stellen ganz besonders hingewiesen. 

In den 6 Stunden ihrer Tätigkeit haben die 
.Rebellen über eine N a c h r i c h t e n s t e 11 e 
der Armee an militärische Befehlshaber der 
Heimat und an der front Befehle gegeben und 
Verwirrung hervorzurufen versucht. Diese Stel
len haben bei Empfang dieser Befehle jedoch 
den umstürzlerischen Charakter sofort erkannt 
und sie in keiner Weise ausgeführt. So hat sich 
auch bei keiner zivilen oder militärischen 
Dienststelle irgend ein Zwischenfall ereignet. 

Zusammen mit Reichsmarschall G ö r i n ir. 
Reichsminister Hi m rn 1 e r, Dr. Go c b b e 1 s, 
Generalfeldmarschall K e i t e 1 und Großadmiral 
D ö n i t z hat der führer sofort nach dem At
tentat alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 

Anschlag 
auf den Direkto1· der „Zora" 

Sofia, 22. Juli (A.A.) 
Gegen den Direktor der %eitung „Zora", der 

zweitgrößten Zeitung Bulgariens wurde l'reitag 
vormittag von unbekannten Tätern ein An
schlag verübt. Direktor D. K r a p t s c h e f f 
wurde vor dem Redaktionsgcbäude 1111t einem 
Säbel und E1:senstück angefallen und verletzt. 
Die Polizei hat die Fahndung nach dem Täter 
aufgenommen und den Stadtteil, in dem das At· 
tentat ge chah, abgeriegelt. 

J?anail Karptscheif gründete die Zeitung „Zo
ra 11n Jahre 1921 und trat in ihr stets für die 
Größe und Einigung des bulgarhchen Volkes, 
sowie für die Zusa1111nenarbeit mit Deutschland 
ein. 

Politik im Schatten s 
der Invasion 

{Fortsetzung von Seite 1) 

litischcn Entscheidungen werde, wie sich 
ungenannte amerikanische Persönlichkeit 
ßerte, die Tiirkei durch die Besetzung R~ 
den Verlaui der Invasion und den Vonn:w 
der Sowjets getrieben. Nach Aufzählung, 
sich aus e ner Beteiligung der Türkei am Ji. 
gegen das Reich ergebenden Vorteile d 
die Alliierten. - t:ierstcll~ng der Verbin ~ 
mit den Sowiets uber die ,\\eerengen • 
schneidung Kretas und Südgriechenlands 1 

den durch deutsche Truppen besetzten andt 
Balkangebieten, sowie Marine- und fJugst• 
punkte für die USA - erklärte der anonS 
Amerikaner, „alle Türken würden sl~h, ~ 
Ismet lnönü den Krieg erkläre, auf seme „ 
stellen". 

• 
Mit großer Entschiedenheit hat die führe 

tlirkischc Tagespresse zu diesen Erkläruri$ 
Stellung genommen und einmütig betont. 
die T!irkei bei ihren Entschlüssen in erster 
nie an die eigenen Interessen denke und JI·' 
fremtlen zuliebe in den Krieg eintreten ...,„e 

·Oie von der Regierung 'n Ankara ohne Seil" 
keu verfolgte friedenspohtik wurde in ll 
Kommentaren hervorgehoben und mit Rt' 
darauf verwiesen, daß es nur auf die Al11IC 
selbst ankomme, sich den Weg für ihre lß 
rungen an die Sowjets über die von der d! 
~eilen Wehrmacht beherrschte Aegäis zu ~ 
nen. Daß die Alliierten sich hierzu ohne. ~ 
der Türkei nicht im Stande fühlen, ist 1e 
falls keine sehr eindrucksvolle Best:ltigunl 
rer Stärke im Mittelmeer oder einer ganz JI 
ihren Erwartungen und Behauptungen ver 
!enden Oeneralofiensive gegen das Reich. 

In den Diskussionen der türkischen preY 
uber die Entwicklung des Krieges sowie 
daraus zu erwartende Nachkriegsorduunf 
Machtverteilung vor allem in Südostetl~ 
haben die Erwägungen über den Kriegs 1 
gang naturgemäß eine große Rolle gespielt. ..J 
dem so oft umkämpften Schnittpunkt der i:~ 
geschichtsreichsten Kontinente gelegen. "~ 
die Türkei, wenn auch außerhalb des eur0, 
sehen Krieges in hohem Maße von den 
ßen militärischen Ereignissen und den sich 
zeichnenden politischen Wandlungen in de~ 
angrenzenden Räumen mitberührt. ln Wab 
eines großen geschichtlichen Erbes an der'{1~ 
rasischen Lantlbrücke hat auch die neue ~0 
kei seit den Tagen Atatürks eine schwere „„„„„„„„„„„„„„ 
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WIRD WEGEN DER NEUO~ 
NUNG DES NACHRICHTENDl~i 
STES BIS AUF WEITERES NIC 
ERSCHEINEN. 

„„„„„„„„„„„„„~ Sc 
··sc) g1· 

gabe mit dem Bewußtsein einer europä1 ii: L 
Verantwortung auf sich genommen und lß 0 
ten der sich überkreuzenden StrömungeJI ;:;" 
politischen Interessen der Großmächte d~ 
Stellung als unbestechlicher Treuhänder 
Meerengen behauptet. ·el~ 

In dem Höhepunkt dieses gigantischen ~\,,f 
ringens hat sich der Druck auf die Türke 4r 
stärkt, wobei von alliierter Seite nicht all 
gumcnten gespart wird, um der Regier\I~ ~ ZU 
Ankara gewisse einseitige Entscheidunie ~el he 
suggerieren, die nach den klaren Wortcllff.~ Ja 
tiirkischen Presse zu einer Bedrohung derJer' 
densposition der Türkei führen müßten. ~I' VQ 
Sicherung bisher alle Anstrengungen und. 'c11e te 
nahmen Ankaras galten. Von den türJctS r' kr 
ßlättern wird hierbei mit vollem Recht da~ ve 

------------------------------------------------------· verwiesen, daß diese alliierten Vorschläi!c
11 

di 
forderungen weniger die türkischen als Jl~1 Sc 
mehr die eigenen Interessen der Alliierte el 
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HOTEL 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

KLEINE ANZEIGEN 
• 

Akkordion 

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

Stadtkasino 
,,Cad1r Köfkü'' 
im Y1ld1z-Park 
unter der Leitung von 

„Markiz" 

„Marklz" beehrt sich, dem verehrten Publi
kum mitzuteilen, daß das Stadtkasino 11Cad1r 
Köskü" Im Ytld1z-Park beute vormlttag eröffnet 
worden Ist. Täglich bis 21 Uhr geöffnet. 

„~\arklz", der die Leitung des Betriebes an
vertraut Ist, wird nichts versäumen, um die 
Freunde guter Musik und erstklassiger Er
frischungen In Jeder Welse zufriedenzustellen. 
Beides finden Sie Im Restaurant wie In der 
Bar, dJe mit bestem Geschmack ausgestattet 
sind. 

N.B.: Der Betrieb des .Restaurants und der Aus
schank von Getränken kann allerdings nicht 
vor eiqer Woche aufgenommen werden . 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Der Wirtschaftsbetrieb der Teu
t o n l a bleibt am S o n n ab e n d, den 22. Juli, 
a b e n d s g e s c h 1 o s s e n. 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
Neu eingetroffen : 

Signal, deutsch, Nr. 10 
Signal, französisch, Nr. 9 
Signal, griechisch, N1·. 10 
Südost-Illustrie1-te Ni-. 55 
Verlangen Sie diese Zeitschriften bei den 
Buchhandlungen oder Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs, Großvertri eh „„„„„„„ .... „„„„„„ 
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Walter Ohcing 
Pelzwerkstättt 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyalt eok., H8m10D Hu 

Td. i1S90 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Tilrklschen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgendwel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtausche.n wollea. 

Auge haben, daß aber gerade ein durc)ld 
Allianz mit einem antleren Land verbull m 
Staat den Anspruch auf die Wahrung ,e, 1 ge 
seitiger Interessen habe, der in der dunl<e;, Sc 
Zeit Großbritanniens, als nach dem Zusai~JI ~ ne 
bruch Frankreichs die britische Insel alle11"~ de 
Kampf stand, treu zu dem Pakt von ;.ni G 
hielt, obwohl doch der dritte Partner, ~r ~ Ja 
reich, ausgeschieden war, was der Regie ~I de 
in Ankara das Recht :zur Kündigung des pie • SI 
gegeben hätte, nachdem sich dadurcb sitt" ki 
rechtlichen Grundlagen völlig geändert 11~ ~ 1 

In seiner ehrlichen, aufrichtigen Pol!til'
0
titr 

Ankara diesen Weg nicht beschritten, s1c~1~! trotz des Festhaltens am Pakt vom 19. 01' 5,r) 
1939 weiterhin mit uller Kraft bemübt, ~1~· 
nicht in das verderbliche Kriegsgeschehe11

11.:!1' 
einziehen zu lassen, sondern durch beharr 9J 
Friedenspolitik den eigenen wie den InterC ~.I 
Europas zu dienen. Wiederholt hat aucb Jß 
Präsident der Türkischen Republik, lsm_et ~e~ 
nii, aus diesem europäischen Bewußtsein 11 e~ 
aus seine Stimme vor der Weltöifentlich.1'~e i~ 
hoben, um. der tü.rkischen friedensh~ ~rl· 
Interesse emer baldigen Beendigung des t~ 
ges Gehör zu verschaifen. Häufiger und ~~Cl 
dringlicher als sonstwo in der Welt ha\,0rt1 

die türkische Presse leidenschaftliche \\V~~ 
für die europäische Solidarität und die \\e 
rung des gemeinsamen Kulturerbes der ·\l r 
gefunden, das durch die unermeßlichen ;\II) bt 
kungen des totalen Krieges aufs äußerste 0 
droht ist. Diese Zerstörungen durch eine f~~ 
letzter Stunde erfolgten Eintritt in einet~ 
fremde Interessen geführten Krieg auf de if; 
genen reichen Kulturboden auszudchneJI• 1 '' 
~rachtet daher d'e Türkei als einen Verr~rf~ 
ihrer ganzen seit 20 Jahren mit größtem ~e ~ 
betriebenen friedlichen Aufbaupolitik, d~,fll' 
keiner Weise von dem durch PreundsC 

1 
b~ 

pakt vom 18. Juni 1941 verbundenen sta~ f 
droht wird, gegen den sich Ankara in die 
meinsame front der Alliierten stellen soll· ef~~I 

Die von wirklichem Verantwortun,s',sll 
filr den gemeinsamen europäischen Kultur ,~9' 
getragene und &egen vielfachen Druck bC~r 4·1 

tete Politik der Nichtkriegführung wird f0 e' 
neue Türkei immer in der Geschicht~ c~:t 
ruhmvolles Blatt nicht nur ~taatsmänn15 eic' 
Kunst sein, sondern auch weit mehr als J.11' 
Beteiligung am Krieg ihr den moraliscbenfrie' 
spruch verschaffen, an der zukünftigen 11zJJ" 
densordnung in herv~rragender Weise ~~ 
wirken. Dr. f. "' 
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