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Volk und Heer fest ver
bunden hinter dem f ührer 

Eine Ansprache Guderians an das deutsche Heer 
Berlin, 22. Juli (A.A.) 

\u dem Führerhauptquartier wird gc
rneldl'I. 

Der Chef des Generalstab~·s des Hee
res, Generaloberst 0 u d -c r i a n , vcrla 
heute mittag im Großdeutschen Rundfunk 
ctcn T:i«~·hc!dtl den der Führer am 21. 
Juli an das dc11tsche Heer erlassen hat. 
Gener:ilobc.rst Guclerian hielt anschlie
ßend eine l~ecle an das 1 leer. 111 der es u 

Ausbruch des Kr cges ihre St.ltlagkraft 11cr
d.111kte, hat \\ csenthchen An e 1 an der str te~ -
scheu und 11kt1schen Urn tellung der 111ngen 
\\'aife. Lr wurde, weil Generaloberst Zeitzier 
seit langerer Zeit an e ner lnickt·onskrankltc1t 
leidet und dessen \ ertreter General Heus.ngcr 
iJe1 dem Anschlag auf das flihrerhauptquartlc 1r 
verletzt '' urdc. mll s~inen1 neuen \mt betraut. 
ll1e t!rneunung ger,1dc dcl; Gcner.:ilobcrste11 
Oudenan rurt die Rede in f.ri1111eru11x. die der 
l'1ihrer kiirzlld1 vor der Jcut.schcn T~iistu11gs
wirtschaft hielt u11d in der es hieß. der deutsche 
Crfindergei~t sei im Begri'f. das technische 

Ein7..elnun:uner 10 Klln11t 

ßezucaprelae: 

t'llr 1 Monat (Inland) Tilrk1>fund 2.50. 

hlr 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.!'iO; 

(Ausland) Reichsmark 24.-; fOr t 

~onatc Unland) 12 TOrkpfund, (Aus· 
land) 44.-Reichsmark: ttlr 12 Monate 
(Inland) Ttlrlcpfund 22.50; (Aaaland) 

Reichsmark ~.-: oder Oerenwert. 
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Vernichtet~ englische Mrnnsc!taf!s-Tra.nsp!Jrtwa g:en. A:.ißer z.ihlreichen Fahrzeugen dieser Art 
hat die Armeegruppe Rommel bisher 111 l·rankrc:ch 1700 Panzer \'crmehtet. Das entspricht dem 

Bestand von g vollstäml igen Panzerdivisionen. 

n. heißt: 
,.Volk und Heer stehen fest verhunclcn 

hinkr dem Führer. Der Fc.'incl Hiuscht 
sich, wenn er glaubt, mit einer Spaltung 
1111 Heer lll einen Gunsten rechnen zu 
'·ö 111cn. Ich burge dem Fiihrer und dem 
d utschcn Volke für die Geschlossenheit 
der Oencr.llilc t, des Offiziers'korps und 
der Manncr des Heeres mit dem dnzigen 
Zirl du Erk:impfung des Sieges unter 

Olc chgew cht wiedcrherzu~tcllen u11d das Stcu-

1 

1 
er des Krieges endgilitig herumzureißen. 

Bericht des Sonderkol'l'esponden- J M S p I EGEL D ER Z E IT 
ten der A. A. aus Berlin 

Berlin, 23. Juli (A.A.) L..---------------------------------

ra2 uon Lausanne 
Durch eine wunderbare Fiigung des 

Schicksals treffen alle bc~eu~samen. u~d 
glücklichen politischen Ere1g111sse, the 1m 
Leben unscr~s Volkes cmc große Rolle 
spielen, im Monat Juli zu o::ammen A111 21. 
Juli wurde das Abkommen on Montrc_ux 
unterzeichnet und damit der Turke1 1lir 
durch Blut und Ge chichtc \erbrief~es 
Herrschaftsrecht an d n Meerengen w1c
derzuer1rnnnt. Gestern vor 5 Jahren! am 
23. Juli J 939, kehrte der Hata~ \\ 1eder 
zum tiirkischen Mutterlande zuruc-k; und 
heute feiert das tiirkische \'olk den 21 
Jahrestag des Friedens von .Lausanne. 

Am ,\fontag, den 24. Juli 19~3, 
7 
heute 

vm genau 2! lahren, setzten die \ ertre
ter der Siegernit1chk des. ersten Wcl~
krievcs im \uditorium ,\i\:lx1111um ~er U111-
vcrsltät Lausanne ihre Unterschrifte~. a~f 
die Urkunde der Legalisierung der turk1-
schen Unabhängigkeit. 

Die Konferenz v n Lausanne war erst
malig am 2. NO\ emher 1922 zusammen
getreten und wurd~. ~amals von ~cm 
Schweizer Bundcsprn 1denten Hab eroff
net. An der Konferenz nahmen Ve~tre.ter 
der 7 gegnerischen Sta~ten, nän:ihch 
Großbritanniens, Frankreichs, ltalten~, 
Japans, Rumäniens, Griechenlands SO\\ ie 
des Königreichs der Serben, _Kroat:n :i~~d 
Slowenen teil, denen gegenub~_r die tur
:kischc Abordnung unter der Ft~~r.~1ng ls
rnct Pa~as, des J leldcn von lnonu. ganz 
allein stand. 

Die gewiegtesten Diplomaten de. euro-
päischen Westens, 1Jt1it klingenden Na
men wie Poincare und Lord Curzon, Per
sönlichkeiten, denen ein fast sagenha~ter 
Ruf staatsmännischer Kunst vorausging 
und die schon vorher -einen Präsidenten 
Wilson mit spieleri eher Leichtigkeit über 
seine eigenen 14 Punkte zu Fall br~chte1~, 
standen hier mit der Ucberhebhchke1t 
der Menschen die sich auf dem altver
trauten Bode~ der d1plomatis~hen \yin
kelziigc sehr sicher fühlten, e111em sieg
reichen Heerführer gegenüber, von dem 
sie nur wußten, daß er sich auf dem 
Schlachtfelde der Ehre sehr zähe und 
verbissen zu schlagen verstand, den sie 
aber auf clcm Schlachtfeld der hohen Po
litik umso leichter überlisten zu können 
glaubten. 

Der Verlauf der ersten Konferenz zeigte 
aber bald, daß sich die alten Routiniers 
der Diplomatie in da staatsmannischen 
Wertung 1 met Pa~as schwer geirrt hat
ten. Schon am ersten Verhandlungstag 
hatten die Vertreter der Großmächte er
fahren müssen, <laß die Persönlichkeit 
des türkischen Hauptdelegiertcn keinen 
auch noch so geringen Unterschied in der 
Behandlung der Verhandlungs)13rtner 
zum Nachteil der Türkei zuließ. Als sie 
ihm auf diese Weise nicht beikommen 
konnten, verlegten sie sich auf die Taktik 
der Drohung, 11111 von der türkischen Ab
ordnung vor allen Dingen in der hart 1u111-
ikämpfte11 Frage der Kapitulationen Zu
geständnisse zu erpressen. Als auch dies 

(fortsetzun& liehe Seite •O 

km Wahlspruch, den der duwiircligc 
Feldm:irschall von lfinclenbur~ uns oft 
cinpragte: „Die Treue ist das 1\\ark der 
Ehre." Es lebe Deutschland und unser 
Führer Adolf Hitler! Und nun: Volk ans 
Gewehr! 

* 
Der jetlt 56-iahnge neue· Chei des Ocneral

stabes Jes deutscheu tleeres Generaloberst 
Hemz Guderian ist durch seine Truppenführung 

Im Peldwg gegen Polen und Frankreich hervor
getreten. Im Jahre 1943 machte Ilm der l'ührcr 
zum Generalinspekteur der deutschen Pa11zer
waffe. wozu er durch seme organ .satorisch.:n 
Fähigkeiten und scrnc vielfältigen technischen 
Kenntmsse besonders geeignet war. General 
Guderian, dem die deutsche Panzerwaffe bei 

Der S.onderbcrichtcrstattrr <!er Anatolischen 
A~entur meldet ilber den Anschlag auf Adolf 
Hitler: 

Da man nicht '' ußte. unter welchen Umstan
den, wo und von welche!'" Seite her der An· 
schlag erfolgte, hat <lie Nachricht da\ on, 111 
einem Augcnbli k, da die Operationen .an den 
honten für Deutschland eine ernste Phase zei
gen, de ;.;ervcn noch viel mehr beansprucht, 
als sie es bereits waren. Der Tenor der unbe
karrnt .gebliebenen Ereignisse tlat die ganze 
Welt in Unruhe versetzt, die durch alle Arten 
v<>n Vermutungen beunruhigt wird. Kmz nach 
Bekanntwerden der Nachricht wurden in den 
versc!Cedc•nen Teilen der Stadt drakonische 
Maßnahmen getroffen. Maschinengewehre wur
en in den Straßen und an den Wegkreuzungen 
aufgestellt und bestimmte Stellen und vor allem 
die Regierungsgebäude w·urden '\'(}n einem dich
ten Trurr nk rdon 1mi;eL n Soweit man bis 
jetzt begriffe11 hat, sind d:ese Maßnahmen n 
dem kurzen Zeitraum \"On n:cht mehr als zwei 
Stund n gegen die Aufständischen durchgefuhrt 
\\Orden. Die .Maßnahme selbst <lauerte ,•on 19,10 
b s 20,40 Uhr 

Bis sp.1t In der Nacht gelangte .keine weitere 
Meldung an <lie Presse, abgesehen v-0n der An
,:;prache Hitlers im Ratlio. Spät in der Nacht 
hemerkte man, daß s eh auch Tanks in den 
Straßen bc\\ egten. 

Schließlich wurde in <ler Vl·r~ammlung der 
joJrnalisten gcsterr• mitgeteilt, daß General
oberst B e c k tot sei Der Sprecher der Regie
rung bctortc zwar, daß Reck Beziclrnngt:n. mit 
einer fremden M:icht hergestellt habe, er ent
hielt s eh aber genauerer Angaben darüber, ob 
es sich um cine östliche oder westliche \\acht 
Europas handle. 

Generaloberst Reck, der \'Or dem Kncg Ge
neralstabschef war und gegenwärtig einen gm
Bcn VcrwaitunJ?Sapparat des Heeres leitete, hat
te mit seinen K3meraden, den Generalen, die 
\'orbcre1tungcn für den ~turz des Reg-irncs ge
troHen und Behörden in \•erschiedencn Teilen 
Deutschlands Weisungen gegeben. N:ich der 
gestern amti"ch mitgeteilten Erklärung, ist keine 
die!;~r Weisun{{Cn befolgt worden. . . 

Die zuständigen Behörden haben keine Ein
zelheiten über das Ereignis bekanntgegeben, d:i 
die Untersuchuni:: noch weitergeht. Es war in
<iessen schon seit langem :nnerhalb des Landes 
wie im Auslande hclcannt. daß eine Clique von 
Oppositioncl!en vorhanden "ar, und dnß Gene
rak>bcrst Beck an ihrer Spitze stand. Die !'\amen 
der anderen Generale, von denen es heißt, daß 
sie erschossen wurden, werden geheimgehalten. 

Im Raum uon Lemberg und Lublin 
Die erbitterte Abwehrschlacht im Osten 

fübrerbnuptquartlcr, 23. Juli (A.A.) 
Das OKW gibt bekannt: 
In der No r m n n d 1 e \\ urdc gestern .süd

lich C n e n erbittert um einige Ortschaften i:c
kämplt, die mehrere .\\alc den Besitzer ''ech· 
selten und schließlich in unserer Hand blieben. 
Bel Angrilfen südwe tllch Caen erzielte der 
feind einen örtlichen f:inbrucb, der abgeriegelt 
wurde, Oie 21. Pani:erdlvlslon unter Führung 
\'On Generalmajor Peuchtinger, die i.eit Beidnn 
der hn·aslon sich Immer \\leder ausgezeichnet 
hatte, hat sich in den Kämpfen der letzten Tage 
erneut bewährt. 

In S ü ll o s t f r a n k r c i c h wurden In einem 
rnn ßanden tark verseuchten Gebiet 2613 Te r
r o r i s t e 11 im l\ampf niedergemacht. 

Schweres „\' - l ".Ver g e 1 tun g s reue r 
liegt \\eiter auf dem Großraum \'Oll London. 

In 1 t a 1 i e n Jiihrtc der feind auch gestern 
zahlreiche örtlicho Angriffe, die abgewie eo 
wurden. In einigen Ab, chnltten waren die 
Klirnpio In den Abendstunden noch im Gange: 

Im 0 s t e n tobt dio Abwehr.schlacht mit gro
ßer Erbitteruni: w elter. Im Raum von L e m -
b er g erreichten feindliche Ani:riflssplt1en den 
Ostrand der Stadt. Weiter nordwestlich stollen 
motorisierte Verbände der So,\jets auf den 
Sa n und "estlh:h lies o b e r e n B u g in den 
l~aum \oll Lu b 1 in vor. Unsere Divisionen lel
~ten hier über all dem \'Ordringenden feind er· 
bitterten Widerstand. Auch zwischen B r es t -
L 1 t o w s ll und G r o d n o sind heltlge l(ämpfo 

Im Gang. Zahlreiche Angriffe der Sowjets wur· 
den abs::ewic~cn, o1ns::ebrochcner Feind zum 
Stehen gebracht. Nordwestlich Grodno wurden 
die So\\jeh im Gcgenangrill weiter nach Osten 
. .:urückgeworfen Nördlich 1( au e 11 fins:en unse· 
re tapieren Grenadiere wiederholte Angrllfo 
der Sowjets auf. Zwischen D ü n ab ur g und 
P e l p u s - Sc e wurden starke Infanterie- und 
Panzerkräfte der Sowjets unter Abschuß vou 
SO Pani:ern im wesentlichen abgewiesen. In 
t:inbruchsstellen sind noch heftls:e Kämpfe Im 
Ga111te. Nach Zer törung aller krlegs\\ ichtigeu 
Anlagen "urden die Ruinen von 0 s t r o w 
und P 1 es kau geräumt. Schlachtiliegerge-
clrn aller griffen "irksam in die Erdklimpfu 

ein und iiigten dem feind hohe Menschen- um.I 
Materialverluste zu. 59 feindliche flugzeu~e 
wurden .111111 Absturz gebrachlln der ~acht 

grillen l\ampflliegervcrbände den Bahnhof von 
i\\olodeczno nrL Es entstanden Plächenbrändu 
und E~plo Ionen. 

Ein 11 o r d a m c r 1 k a n 1 i. e lt e r 8 o m b e r
v e r b a n d warf Bomben im Raum von 
P 1 o e t 1. Durch deutsche, rumänische und 
buhcarische Luftvertcidigun~skrälte wurden :?S 
felndliche Flugzeuge vernichtet. 

Einsatz von „V-1" ve1·stärkt 
London, 23. Juli (A.A.) 

Die Deutschen schickten heute morgen eine 
größere Zahl von fl'egenden Bomben als ge· 
wöhnUch auf London Wld in die südlichen 
Grafschaften. 

l stanbul, 24. Juli. 
Bs 11•cir zu e1-wcu-tcn, daß der rnißlun

!JCne Anschlag cwf den Führer eine 
Na.clwichtcn-f,awinc 'L'on Seiten der 
anulo-tune1'ilurnischc11 Propaganda aus
Ws< n wiitde. Diese Lawine rollt seit 72 
Stunden in ~tändiu zu11el11ncnde1· 1h1s
deltmma, aba sie vurinnt wil'kungs
los, U'cil ilz;· die Wucht der Tafsar.lwi 
fehlt. Sie hat mo· die eine Tatsache für 
.c:;ir.h 1 daß efo enger Kreis polifischa 
Desperados und kleinmütige>' Charakte-
1·e den wahnwitzigen, ve1 brecherisclten 
Vcr8'11ch ?ncichte. 1ldolf Hitfor zu beseiti
gen ·und die StaatsgcwaU an sich zu rei
ßen. Wenn die Feinde des Reiches diesen 
~atbtcstand dadurch als besonders be
deutsam hinstellen ·wollen, daß ini Fiih
rerhauptquartie1· selbst der Anschlag 
rrfolute mzd also Pe1·so1um aus der 
aiichst('n. Umgebuny des Füh 1·crs den 
l'crriitm· spieltm1, so i.1:1t dies kcinesict[J<i 
ein erstma/ige1· Vorgang du Gcschich il. 
äe1· Rllckschliisse auf die i1111ae Gcsamt
froiit in Deutschhrnd zufieß1. Es gal> 
schon iiffl n; einen Brutus und schon oft 
einen ll1 rostratus, der d11rch eine Tat 
des Wahn.;;inns in die Geschichte cinu<· 
Ju:n zcollte. 

Die Lawine rollt . ./'Wein in den letzten 
24 Stunden sind Dutzende von Xachrich
ten uncl scitcmlanyc Komm1,;ntare in die 
ll' elt yefun kt mul gedmht.et wo1·den, 
die ein [}('1'<1dcz1t {Jtoteskcs Bi./d geistiger 
lT erwirruna it1ul plumpster Spekulation 
crnf die Leichtgläubigkeit der Menschen 
darstellen. So ließ sich Re-utu noch ge
st( 1'11 aus Stockholm melde'n, daß sich 
die aufständische1i Generale ,,au!Jerhalb 
de1· Reiclm:eite Himmlers" befänden, in 
sliindigcni Kontakt mit ihren Anhii11-
f/c'm in <icr Normandie, in Italien und 
Ru!Jlaml" .seien und aus allen zcichtigm 
militiirischen Zentren des Reiches fort
laufcnd Unterstützung erhielten. Gleich
zeitig sind aber nach britischmt 1Ucld11n
gen alle iruendwie bekannten Marschäl
le 1md Gcn"-rale bereits erschossen, nicht 
wenige„ als 5.500 Offiziere in Haft und 
davo1i bereits Hunderte fiiBiliert, 'Wiih
rend der in Moskau a1zg1'blich al.s Präsi
dent des sog. „Befreiungskomitees" 
wirkende General Seydlitz heimlich die 
deutsche Grenze ·iiberschritten habe, da
bei abe1· von der Gesta1)() gefaßt imd er
scho.~S< n worden sei. Das normale Post„ 
f lu[!zcug Bet'lin-Stockholm ist abct· am, 
Sonnabend, also 36 Stunden nach dem 
11nsehfag, wie Reute;· meldet, zur gc
wohni<'Ji Stunde: i11 Stockholm einge
troffen, 'll'ClS doch kaum der Fall gezce
scu 1cii>'e, wenn in Berlin offener Auf
stand harschen wütde, !Je;· R('l1lct
Bcricht merkt indessen diesen Wider· 
sp1·11ch gar nicht, sondern beendet seine 
M cldunu pflichtgemäß mit de111- llin
wcis, daß die 12 lnBa.sscn „,c:tumm" ge
wese1i seien, 1ueil sie of f e1tsichtlich 'l'Oll 
dem anwesenden Pasonal der dc-utschcn 
Gesandtschaft streng übericacht 'W'll?'· 

den, das auf de:, Flugplatz ackonimen 
sei, um sie in Empfang zu 1ielmzen. 

• 
.Nachdem drei Tage nach dem An

::;c/ila!J i111111e1· noch nichts 1:on da gi'O
f.1c11 Recolution, i·on den l'lfruterden der 
Matrosen in Kiel und Stettin wul O~lo 
zn 111.etkc11 ist - offenbar hat die Reu
lc„-l?cdaktion i1n Eifer des Gcjecht;; 
als i'orlaue für diesen Bericht die No-

vcmbcrtage 11on 1918 uenomnum - und 
von den ,,Schlachten in Ostpreußen mid 
Süddeutschland'' kcineFrontb erichte ei11.
achen. beginnt man in London plötzlich 
eino neue Platte mtfz11legcn: Es ist über
haupt kein wirkliclicr .l'lnschlag erfolgt, 
sondC1'n mn· rin Scheinanschlag, 11on 
Goebbcl,~ erdacht, mn die schon üingst 
fitfli!le Abrcclmung da nationalsoziali
stischen Partei mit dem widerspensti11en 
Offizietskorps der Welmnacht durr:hzu
filhren und Herrn Himmlcr zur unwn
schriinlctcn Macht zn ve1·helf &n. Von. 
Moskau aus wird schließlich auf Grund 
der Meldungen. eines Gchcims"ndc1·s be
richtet. daß sich b01·eits eine 'IZC'lle Re
[lierunu gebildet habe, cle1· K eitel, 
F·romm, Brauc.hitsch, Halde1· und Boclc 
angehörten, Mämur, die zugleich von 
London als erschossen gemeldet wu1·den. 
l'on diese;· Regierung würden gewis
se GC'biefo kontrolliert, wo alle National
sozialisten 'l•erhaftet 'lco1·den seien. llit
lct selbst u11d seine FrC?mde hielten sich 
4 Super-Flugzeuge be;·dt, mit Bl·enn
stoff fifr 10.000 km, :::.odaß sie 11ötigen
falls bis nach Siidamel'ika odm· i?1 die 
von den .Tapanem besetzten f ernöstli
chen Gebiete gelangen könnten. 

Diese klcitle Auslese aus dern grellfat
bigen Strauß der Sensationsmeldungen 
mau eine l' orstdhmo von dem geben, 
was sich gegenwartig in dem anglo
amuikanischen Nachrichten - Apparat 
t1it, beileibe aber nicht von dem,, 
was ai1ch mu zu einem Bruchteil aus 
dem. Reich zu melden wiire. Das sieht in 
einem, lichten Mome11t sooar Rc11tcr ci11, 
der plötzlich aus Stocklwlm melancJw
lisch meldet, da.13 sich dc>l' Auf sta1id 
nicht in dem i:on den Riidclsfiihren1 er
t('artctcn Umfcrng au..~g<,breitl'f lwbe, 
und daß wenig Hoffnung auj eine Au..c;
dehnunu bestehe, d(;71n die Fernst der Ge
stapo sei stark. 

• 
l 1i der anuelsiichsisch~n Propayanda 

hat man. zuast versucht, die l'orgänge 
vom !!O . .Tuli al.s eine Tut wahrhaft 
71atriotischer Of/iziCJ'e dai·zustcllen, in 
der klaren Absicht, den deutschen Sol
daten ·und das deutsche Volk zu beein
flussen. Nachdem es sich aber fetzt 
m·weist„ da!J die deutschen Trup-
7)(m, in gleich heldenhafter Haltung wie 
bislz<'r an allen Fronten kämpf cn 11ad die 
deutsche Heimat 'IFWruhiittert ihrer 
Pflicht n<ichkommi, haben sich die Stim
men aus London iuul den USA i•iWig 
uc1('amlelf. Nwz stehen dic~1 lbcn dcut
«when „Patl'ioten" pliitzlich als vcrha!Jte 
l't ,treter der Militiirk.aste da, nicht ala 
Verteidiger .der Freiheit des deu~chen 
l' olkes, wie num vorher erldärtc, son
dern als ,Yc-rfcclzter des Militarismus'', 
nicht al.s „uutc Deutsche" sondern als 
unsere }'('inde.", ·wie die Timcs schreibt, 

die ·von den Alliierten ebenso unerbitt
lich bekiimpft werden müßten, wie die 
NationalMzialisten. Der USA-A1tßen
ministe1· Cordell Hull hat in einer of fi
ziellen Erklänrny den gleichen Gedan
ken zum Ausdruck gebmcht, 'llltd vor 
H•c•1iiaen Tagen noch hat az1ch Churchill 
in einer Diskussion ini Unterhaus über 
die Deutschland nach (1i11em alliierten 
Sieg z11teiflN:rdr.nde Behaudf1111[J <. rkliil'i, 
die Deutschen miifJtr.n für ihre „/{ricgs-
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„Tftrki·sche Post" 

Der Herr von Busbeck 
Lebensbild eines flandrischen Diplomaten aus der Zeit Suleimans 

\'or e111i~cn Monaten veröiientlichten wir 
einen Auisatz unseres .\\itarbeiters Dr. Ri: 
chard Peters über ()gier (Jhiselin Busheck. 
Wir bringen heute eine interessante Stu
die des bekannten Wiener ~chnitsteller~ 
Oskar Maurus r·ontana über den flämischen 
Tu1kologe11 und U1plomaten. 

In flandern war semc Heimat. Dort kam 
Ugier G111selin von Busbeck 15!2 in Comines 
als natürlicher Sohn von Georg Gh1selin von 
Busbeck zur Welt. Der Vater nahm ihn irüh zu 
sich ins nahe Schloß, das eben den Namen Bu~
beck ftihrt, und hielt ihn wie eines scmer recht
mäßi~en Kinder. Deutsch-:'\iederländ1sch war 
damals d:e Sprache dieser Landschait, dtc em
mal dem Burgunder Karl dem Kühnen gehört 
hatte und nach seinem Ende dem Hause Habs
burg als t:rbe zugeiallen \Var. Der üebt de~ 
Humanismus gab dem Zeitalter se111 schönes 
mildes Licht und strahlte bis nach Co111111es. 
Georg Halluiu, ein freund des Erasmus von 
l{otterdam, war einer der ersten Lehrer des 
Knaben Ogier Ohiselin. So wurde er schon ganz 
iung dem Humanismus gewonnen. In seiuem 
Zeichen trat er an, in scim:m Zeichen vollen
dete er sicl1. 

Bereits dem Knaben muß man angemerkt ha
beu, daß d,1 ein wacher, heller Ge1~t auiwuclts 
mit Au~en, die zu :;eh..:n wußten. Mit dreizehn 
fahre11 kam er aui die C11ivers1tät von Luwe11, 
wo er iiini Jahre studierte. \\'eiter trieb 11111 sein 
t:rkenntnlsdranl:'. der sich mcht allein mit c.H:m 
Studium der !~echte beruhii:tc. So iilldcn wir 
ihn an den lJnivers taten von Pans, \ c11ed1:.:. 
Bolog11.1 uml Padua. U'cberall iiel der Jiin){li11i: 
durch sein unlvers.tles \V1sse11 und durch seine 
edle Selbstzucht aui. Aber la.: mcltt der .\\a
kel seiner Geburt aui ihm? Da traf es steh, d<tll 
1111 lfcrbst 1540 Karl \'. nach \\'estilandern kam. 
,\\an stellte ihm den achtzehnjährigen Ogier 
Ghiselin vor und alle, auch die sonst iibclwol
lendsten Zwischenträger waren sich darin einh:. 
in Ogier Ghiselin einen der besten Jiinglin,.:e 
des LanJcs zu sehen. :\ur daß scrnc Geburt au
ßerhalb des Ehebettes einen Sclrntten üher sei
ne Zukunit warf. Der Kail>er wollte nicht sern 
eigener Feind und der seiner Nacltiolger seiu 
- dieser .Junge versprach in die fullstapien 
seiner als Staatsmänner so oit bewahrten Ah
nen zu treten und :.:!eich Ihnen ein treuer Sach
walter der Heimat zu werden - und so erfüllte 
er die Uitte Ügier Ghisclins und g.1b ihm eitti~ 
Le;:itimationsurkundc, so daß er nun auch 
rechtens ein Herr von Busbeck war. 

\\'enir;e Jahre s1>üter wurde auch Karls Bru
der, er erste ferdinand, der 1531 zu Achcn die 
deut:;cht: Konigskrone als Stellvertreter seines 
Uruders erhalten hatte und nach Karls V. Ab
dankung römischer Kaiser geworden war, auf 
den deut ch-niederländ1schen Edelmann und 
Humanisten Busbeck aufmerksam. \\!ar er doch 
nicht nur em Lehensrnann des Hauses Habs
burg, sondern schien er in allem und in jedem 
ein Auserwählter zu sein. Mühelos beherrschte 
er Lateinisch, Hochdeutsch, Französisch, lta
lie111sch, Spanisch und Slawisch wie seine ilämi
sche ,\\uttersprache. Durch seine geisth:e Reg
samkeit sowie durch seine zuchtvolle Weltof
fenheit empiahl er sich den Staatsgeschäften. 
Schon als Jüngling vereinte 8u beck das Ge
horchen- und das Befehlenkönnen mit angcbq
rener Se;bstverständlichkeit. Er war ein Kava
lier zu del' .\i\enschen und zu den Dingen. Nichts 
war ihm leblos oder verächtlich, überall sah 
und verehrte er das Wunder des Daseins. 

Ferdinand erprobte ihn zuerst im Somme1 
des Jahres 1554 in England, wohin er ihn als 
Begleiter eines Sonderbeauftragten gesandt hat
te. Schon in dieser seiner ersten staatsmänni
schen Aufgabe muß er den Grund für jene 
Wohlmeinung Ferdmands gelegt haben, die aus 
einem Brief des Kaisers spricht: „Du hast die 
scharfe und kräitigc Begabung, die Gott Dir 
in hohem Maße verliehen hat, durch Dein eh
renhaftes Leben, durch Deine Lauterkeit, Dei
ne Beschäftigung mit dem guten Schrifttum, 
Deine Kenntnis verschiedener Sprachen und 
vieler Dinge sowie durch andere glänzende Mit
giften des Geistes so aus2ebildet, daß du für 
alle schwierigsten und wichtigsten Staatsge
schäfte geeignet erschienst." 

So mußte es denn kommen, daß noch im sel
ben Jahr der Zweiunddreil.ligjährige das 
schwerste Amt anvertraut erhielt, das Ferdi
nand zu vergeben hatte, nämlich als Gesandter 
in die Türkei zu gehen und mit dem kriegsge
waltigen Gegner des Abendlandes, dem Sultan 
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( 13. Fortsetzung) 

„ Würdest du <lenn den Herrn wiedererken
nen?" 

„Ich glaube ja!" 
„Aber du hast doch eben gesagt, daß du zu

erst gar nichts wußtest?'' 
.,ja . .. aber das ist m~nchmal so. Erst weiß 

man gar nichts, und dann fällt einem nach und 
nach alles wieder ein .. . " 

Die Zuhörer wurden aufmerksam. Das sum
mende Geräusch, das sonst in der Verhand
lung mitschwang, verlor sich. Es war .förmlich, 
als ob die Stille lauschte auf das, was aus den 
Schatten von Erinnerung und Vergangenheit 
herüberwehte. 

„Komm' bitte m:il hierher, mc.in Kind!" sagte 
Joachim Vierklee, der aus seiner Bank heraus
trat und, Rose Mutmann bei der !land neh
mend, sie zu dem Angeklagten hinführte. „So, 
und nun sich dir mal d:esen Herrn genau an! 
Ist das der l\fann, den du damals gesehen 
hast?" 

Das Kind blieb l:lnge still. Man sah, es rang 
innerlich mit sich. Es kämpfte auch wohl mit 
der großen Bangigkeit, mit der Last, die dieser 
Schwurgerichtssaal voll erregter .\1enschen .auf 
sein kleines Herz legte. Dann öffnet es den 
,\1und und sprach. Aber man verstand nichts. 

„Lauter", mahnte der Vorsitzende, „lauter!" 
Oes Kindes Stimme wurde fester, erl1-0b sich. 

Und dann kam es klar und deutlich aus seinem 
Munde: „Das Haar ist .anders!" 

„ja, sagte Hallmann, „damals tmg der Ange
klagte diesen Hut hier" - er ließ sich vom Ju
stizwachtmeister einen schwarzen, weichen, 

Suleiman II. zu einem Ueberc111kommcn zu ge
langen. Das luel.l ein Abenteuer besteheu, wie 
man es sich gefährlicher nicht denken konnte. 
Denn allein und ohne Schutz mulltc I~usbeck 
sich in die da111als noch ganz unbekannte Tür
kei begeben. Suleimans Lebenstrau111, der in 
glühend verzehrte, war der, doch noch Wi1.:n 
einzunehmen, vor dem er 1529 gelegen hatte 
und das ihn abgewehrt hatte. fiel aber \Vien, 
dann aber hofite er, auch als alter J\\ann noch, 
Europa den ful.l .rni den Nacken zu setzen. So 
weglos und schier unbezwingbar standen die 
Aussichten, die Busheck in Konstant111opel er
warteten. Denn man kann ge;:cn die WJrklich
kcit kämpfen, aber auch der 'J'apicrste hat keine 
oder doch nur sehr geringe \Vuiien ~ei:cn dk 
Träume e111es ,\.\cnschcn. 

„Drei Dinge", sagt man, „leben 111 Suleimans 
Wünschen: <.laß er den Bau einer ,\\oschee (ein 
wahrltait prachtvolles und gl:inzendes Werk) 
vollendet sähe: daß er durch Wiederherste;llung 
der alten A(Juäduktc. Wasser in fülle nach 
Konst.rntinopel brächte; und dall er Wien er
oberte. In zwei Punkten hat er seinen \Vunsch 
erreicht, 1m dntten hlieb er hängen und wird 
es hoiientlich bleiben. So pile>:t er denn Wien 
mit keinem anderen N.1men zu betiteln als seine 

Alter Kupferstich 

. Schmach und Schande." So ber.chtet Busbeck 
in se111em Werk über die Türkei. P.in anderrllll 
beschreibt er seinen großen Gegner nach einem 
Sieg ilber die spanische Flotte. als die türki
schen Schiiie im Triumph einziehen und auf ih
rer Admiralsgaleere unter den Gciangenen ei
nen General und zwei Admirale zur Schau 
·teilen. „\Ver Jamals Sulc11na11~ Gesicht gese
hen hat, bestreitet. daß irgendein Zeichen über
mütiger freude aui ihm zu finden war. Ich sel
ber habe ihn tags darauf auf seinem Weg zur 
Moschee gesehen, die Miene war dieselbe wie 
stets: dieselbe Strenge und Trauer auf der 
Stirn, fast als ob ihn der Siel.! gar nichts an
ginge, als ob nichts Neues und Unerwartetes 
gesch.:hen sei. So fol.lt das Herz dieses Greises 
selbst das größte Glück und so stark ist seil:e 
Zuversicht, daß er solch einen Triumph wie un
gerührt hinnimmt." Diese \Vorte mögen auch 
iür di:: Eindringlichkeit und Anschaulichkeit des 
Schriftstellers ßusbeck zeugen. 

Der Diplomat Busbcck hatte mit einem Ge;.:
ner dieser undurchdringlichen und despotischen 
Art emen schweren und langen Kampf zu be-
tehcn. Wenn ihn etwas dabei stärkte und trö

stete, so war es das sichere Gefühl: „Je mehr 
Arbeit und Geiahr bei redlichen Plänen ist, um 
. o größer die P.hre und der Preis." Fast zwei 
Monate dauerte die mühevolle Reise von Wien 
nach Konstantinopel. Als er am 2U. Jänner 1555 
dort eintrifit, ist Suleiman in Anatolien, und 
Busbeck muß ihm nachreisen - was wieder ei
nen Monat dauert - , bis er endlich am 7. April 
zum Sultan vorgelassen wird. Suleiman nimmt 
die Botschaft Busbecks wenii.t freundlich auf, 
aber es gelingt ihm, einen halbjährigen Waffen-

ziemlich breitrandigen Filzhut herüberreichen, 
den Paulus van Geldern am Mordtage getragen 
hatte 

Das Kind sah den Angeklagten an, der seinen 
Hut aufgesetzt hatte. Es schüttelte den Kopf 
und wiederholte: 

„Nein, das Haar war anders!" 
„W;eso denn, Rose?" fragte der Anwalt. 

„IJatte der Mann, den du damals gesehen hast, 
vielleicht keine wemgen Haare, wie sie <lcr Herr 
hier hat?" 

„Nein, das war auch schwarz, das Haar, aber 
ganz glatt, so glatt, als wenn er was drüber 
hatte ... noch unterm Hut . . " 

„War denn der Hut so wie dieser hier, Rose?" 
Das kleine Mädchen trat von einem Fuß auf 

den anderen : „Nein, ich glaube, kleiner" 
In diesem Augenblick geschah etwas in die

ser an Ueberraschungen so reichen Verhand-
• Jung, das ihrem Verlauf eine ganz neue Rich

tung zu geben schien . Auf ein leises Klopfen 
an der hohen Tür war der dort sitzende Justiz
wachtmeister aufgest.'.lnden, hatte die Tiir ge
öffnet und nach einem kurzen WorhHchsel mit 
seinem draußen postierten Kollegen einen Mann 
hereingefassen. Einen dürren .\\enschen mit 
langer, spitzer Nase und emsigen Augen, die 
sofort über Zeugenbank und Richtertisch husch
ten 
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Der justizw,1chtmeister trat an den Vorsitzen
den heran und sagte leise: „Das ist der Zeuge 
Reiner!, I Ierr Landgerichtsdirektor, der Mann 
\\ ill eine wichtige Bekundung machen." 

„Reinert? ... Reinert? Doch nicht etwa der 
Detektiv?" 

„Jawohl, Herr Vorsitzender!" 
„Soll mal vortreten! .. , Kommen Sie mal 

gleich her. Herr Reinert. Sie k4>mmen uns ge
rade paßrecht ! Was haben 8ie zu bekunden? .. 
Ach so, ich muß Sie erst vereidigen!" 

Die Vere'digun~ geschah. Dann berichtete 
der Detektiv, er halte sich seit Anfang des Pro
zesses, zu dem er ja auch geladen sei, zur Ver 
fiigung des Gerichts und wäre die ganze Zeit 
draußen im Zeugenraum gewesen. Da habe er 
houte ein Gespräch oder wenigstens Brocken 
davon zwischen einer Dame und e.inem Herrn 

stillstand zu erreichen. Mit diesem Ergebnis und 
zwccb f.rhalts neuer hstruktionen begibt er 
sich zurück nach Wien. Krankheit befällt ihu 
auf der Rückreise. so daß er siech und elend 
in Wien eintrifit. 

Kaum genesen, macht er sich ein zweites ,\\al 
nach Konstantinopel auf mit der iestcn Ab
sicht, diesmal den fricden zust:rnde rn bringen. 
Als er lo~zieht, ahnt er zu seinem Glück nich:, 
wie lange es dauern wird, bis er Wien wieder
sehen wird. „es ging schon in den Winter, Re
gen, Frost und \\'inde machten den Himmel 
traurig, als ich die neu€ T{eise 1uch Konstanti
nopel antreten sollte, ohne Botenbrot iür meine 
Meldung erwarten zu dürfen." Im Gegcnt..:tl, 
was ihn erwartet, ist Dranl:'sal, Demütigung, 
Pein, Todesgefahr. Sechs .\\ouate lang wird er 
wie em Gcia!l}.:ener gehalten. die Kuriere an 
ihn werden abgefangen, die Urleie erbrochen. 
Er ist isoliert, vicliach bedroht. Aber er v.:r· 
liert nie den Mut, auch nicht, als die Pest in 
sein ttaus bricht und ihm seinen „besten und 
treuesten Gefährten auf langer Pilgeriahrt" den 
Arzt Wilhelm Quackelbein, raubt. Jahre verg1;
he1, und immer noch untt:rhandelt Busbcck. Er 
weiß, solange er da ist und unterhandeln kann, 
ist der friede für das Abe11dland gesichert. 
Darauf ko111111t es an und nicht auf ihn und sein 
Eri.:ehen. Das sagt er sich, und so kommt er 

· langsam an sein Ziel. Acht J,1hre dauert sein 
Aufenthalt in der Türkei. Als er sie verläßt, 
hat er mit Sule;111an einen \'ertrag l:'Cschlossen, 
der sei11em Kaiser und damit Europa einen ucht
iühngcn \\afienstillstand sichert. es ist das 
Htichste. w.is zu erreichen gewesen war, gegen
iiher einem so despotischen u11d i111 Haß fana
tischen Gegner. wie es Suleunan war. 

fl:iU Busheck diesen \'ertrag hei111bringc11 
konnte 111it seine111 Auicntltalt zusam111en also 
sechzehn Jahre r'riede mit den Osmanen-, das 
\\ .ir nur semcr Pcrslinlichkeit zu danken, die 
er auch i.:ci.:eniiher Jem Sultan durdtzusetzen 
wullte. -;o daß ihm nicht 11ur kein Haar i.:c
k riimmt wurde. sondern dull er zuletzt am tloi 
::11tlc1111a11s iast iiirstlicltc Ehren i.:cnolJ. \\'as 
\\',1r es, d.ts Uushcck so in Jer ,\chtu11i.: des Sul
tans hob '? Sicherlich war es dieses, daß Sulci
•nan, der selber ein ge11:aler Geist war, in Bus
heck endlich einen AhenJHinder iand. der da~ 
Fremde mcht 111it ltoch111i1tig ahweisenden, son
dern 111it -;taune11d lernenden ,\ug-cn aui11al1111. 
Weil Busheck in den acltt Jahren seines Au
ienthaltes in der Türkei dem Orient ein freund 
wurde, das 111achte Suleiman bereit, auch sci
nerse ts auf die St;111111e des Abendlandes zu lau
schen. So sehr gewann er das Vertrauen der 
Türken, daß ei11er der l{at-'eber des Sulta11s 
ihm den Vorschlag machte. zum Islam iiben:u
treten. 

Kein curopüer vor ihm hatte die Türkei so 
genau und so aus der Nähe kcnne11gelernt unJ 
keiner hatte das Gesehene uud falcbte :;o le
bensvoll zu schildern gewußt wie er in seinen 
lateinisch geschriebenen „ V1e1 Uriefen von der 
türkischen Gesandtschaft". Sie waren an seinen 
l'reunJ aus Juge11dtagcn, den Brabanter Niko
laus Michault \'On l11develdt gerichtet und er
schienen zuerst, ohne daß Uusbeck von der 
Druckle~ung wußte, ab Buch 151sl bei Plant111 
in Antwerpen. Der t:riolg des ßuches war un
.i:emein groß. Im 16. hts 17. Jahrhundert gab es 
zwanzig Auilugen der lateinischen Ausgabe, die 
erste Uebersetzung war eine deutsche, durch 
den Schulmeister Michael Schweicker, Frank
furt 1596 erschienen. In iast allen europäischen 
Sprachen erlangte Busbccks Türkenbuch Hei
matrecht, bis es langsam aus dem Licht des Le
bendigen in den Schatten der Gclehrs;imkeit ge
riet. Aber Busbcck ist auch heute noch leben
dig. Durch die Schärfe und Treue seines Auges 
und durch die Wärme seines Gefühls, den Hu
manisten verleugnet er darin nirgendwo, wedl!r 
1111 Ernst noch in der Heiterkeit. 

Mit diesen Augen, die alles beseelten, was sie 
sahen, fand er auch die vielen fremden und al
ten Dinge, und sammelte sie, wobei ihm zu
statten kam, daß er nun auch das Tiirk1sche 
und das Griechische zu sprechen gelernt hatte. 
Sein Gefühl für die Sprache und für das Leben
dige des Volkes hat ihn zum Bewahrer und Ret
ter der Goten auf der Krim gemacht. Er ist der 
letzte, der sie reden gehört im W;ssen, diese 
Versprengten und Aussterbenden seien Goten, 
und er ist der erste, der ihre Zeugnisse ge
sammelt und ihre Sprache in einem Vokabular 
dem Gedächtnis erhalten hat. Es hat etwas Er
greifendes, bei ihm zu lesen: „Ich kann an die
ser Stelle nicht übergehen, was ich von einem 

aufgefangen, das, wie der glaubte, von großer 
Wichtigkeit sei: Ein Fräulein, das von den an
deren Loni genannt wurde, hätte mit e.inem gro
ßen blonden Herrn, der Gcrt hieß, gesprochen. 
Wahrscheinl:ch sei die Dame eifersüchtig gewe
sen. Sie habe ihm andauernd Vorwürfe gemacht, 
und zuletzt hätte sie ihm gedroht, wenn sie 
ihn n<Jch ein einziges Mal mit der anderen zu
sammen sähe, würde sie alles sagen, was sie 
wüßte. Dann könnte er am Ende da sitzen, wo 
jetzt van Geldern säße. 

Der Vorsitzende sah hinüber wm Staatsan
walt und dann :z,u Doktor Vierklee. Dann wandte 
er sich an Reinert : „Nehmen Sie bitte einen von 
den Justizwachtmeistern mit. Gehen Sie raus in 

Nachrichtenhelferinnen des deutschen Heeres, 
die s:ch bei einem Bombenangriff besonders be
währten, sind mit dem Kriegsverdienstkreuz mit 

Schwertern ausgezeichnet worden. 

Volke gehört habe, das noch ietzt die Krim be
wohnt u11d von dem mir oft gesagt worden war, 
es zeige in Sprache, Sitten, ja Gesichtsbildung 
und Körpcnvuchs germanischen Ursprung. So 
war ich lani:e begierig, einen von diesem Stam
me zu sehen." Endlich gelingt t:s iitm, er kann 
mit zwei Boten, die von dort nach Konstantino
pel gekommen waren, sprechen, er notiert ihre 
\Vürter aui, es sind germanische, er hat mit den 
letzten Goten gesprochen. Heute sind sie schon 
lange verschwunden und ausgestorben. 

So wie er die Goten in der Krim dem Ge
dächtnis bewahrte, so rcllctc er vor dem Un
tergang „ganze Lasten griechischer Ifand
schriften, ja gante Schifisladungen; es sind, 
glaube ich, nicht wenil{er als 240 tlücher". Uie
se ttundsch11ften gehören heute zu den Kost
barkeiten und Schatten der Wiener National
bibliothek, die aus der ehemaligen tioib1blio
thek der Habsburger hervorgegangen bt. 1111 
Wiener kunsthistorischen Museum sind seine 
vielen alten Münzen zu bewundern, die er mit 
dem größten Verständnis unermüdlich von 
iiberallher zusammentrug. Er brachte als er
ster eine ägypfoiche Statue nach Europa, im 
Jahre 1565, sie hat in der ägyptischen Samm
lung des \\iener kunsthistorischen Museums 
noch heute einen Ehrenplatz. 

Und wie viele seltsame \'ögel und Tiere 
brachte er mit, sie waren lebendige Zeugen ei
ner iremdcn \Veit hinter der uns bekannten. 
f,r beschlief.lt die Auizählulll:' :„Ich habe 111e1trere 
so edle, herrlich gewachsene Picrde wie vor 
m r noch niemand, dazu sechs weibliclle Kame
le mitgeführt. Von SetzHngcu und Kräutern 
habe eh diesmal iast nichts, nur Abbildungen; 
denn Kalmus und \'telcs andere habe ich schon 
rnr Jahren an Mattioli gesandt. Teppiche, nach 
babylonischer Art besticktes Le•nen, Sc!1wer
ter, Uogcn und Pierdcgcschirr, dazu vielt· 
rec!1t ie111e Arbeiten aus Leder, besonders aus 
l{ollleder, auch andere Kleinigkeiten türkischeil 
Gewerbefleißes habe ich, oder richtiger )!esagt, 
hatte ich. Denn 111 der großen Versammlung 
fürstlicher ,\\änner und !'rauen zu frankfurt, 
wo ich vielen vieles freiwillig verehre, viel1;:s 
auf Bitten nicht abschlagen 111ag, ist mir nur 
wt:nig übriggeblieben." Auch zahlreiche tieri
sche, pilanzhche und mineralische tieilmittel, 
darunter besonders die zur Heilung von \Vun
de11 u11d Schlangenbissen verwandte vielg<:
rühmte rote Erde vou Lem11os brachte er mit. 
Alle diese Dinge mögen heute nur noch geleh;
tes und anlt(Juarisches Interesse beanspruchen 
und finden, aber womit er sein Dast:in bei uns 
wahrhait unsterblich machte, wenn auch dar
über sein Name vergessen wurde, das sind die 
lllumen, die er aus der l'remde uns zuführte, 
und die bei uns heimisch wurden. In ihnen blüht 
mit jedem frühjaltr sein Gedächtnis 11<;:u und 
freudig auf. Besonders sind ihm die Tulpen 
und der Flieder zu danken. Die Tulpe hatte er 
neben Hyazinthen und Narzissen in einem Ga 1-
ten zwischen Adrianopel und Konstantinopel 
zuerst gesehen. Diese Blumen, „quos Turcae 
tulipam vocant", sandte er seinem freund, dem 
Ratsherrn Heinrich tterwarth zu Augsburg. In 
seinem Garten blühten die Tulpen im frühialtr 
1559 zum er~tcnmal jenseits der Türkei im 
Abendland. Uen Flieder traf er auf seinen 
Fahrten durch die türkischen Lande w1l<l 
wachsen. Er nahm auch diese Kinder der frem
de mit sich und beschenkte uns mit ihrem Duft 
und ihrer farb igkcit. ~o wurde Bu~beck zu11• 
Wohltäter der Menschheit, wie so viele .\\cn
schenireunde fast vergessen. Aber braucht er 
unser Rühmen? Preisen ihn die Tulpen und 
der Pliedcr nicht mit viel feurigeren Zu11ge11, 
als wir es vermöchten? 

Busbeck träumte nach semer Rückkehr von 
der tiirk1schen Uesandt chaft davon, in der 
Heimat „den .\\usen zu leben". Aber .LU groß 
waren seme Verdienste, um ihn schon srch 
selbst und seiner Muse zu überlassen. Perdi
nand wollte ihn als Rat ständig an seiner Seite 
haben, und sein Sohn und Nachfolger Maximi
lian II. machte ihn zum Erzieher der Erz
herzöge Rudoli und Ernst. Es verdient erwähnt 
zu werden, daß einer seiner Schüler der spä
tere Kaiser l{udoli II. wurde, dessen tragische 
Gestalt Grillparzer lll seinem wundervollen 
„Bruderzwist in Habsburg· uns nahegebracht 
hat. In vielen der Eigenheiten und Bestrebun
gen Rudolfs auf seiner Prager Burg können 
wir die Züge seines Lehr::rs, des Herrn vo11 
Uusbeck, seltsam gebrochen und dem Dämom
schen nahe, wiederfinden. Damals, als Erzieher 
der Erzherzöge, baute sich Busbeck auf der 
Wiener Mölkerbastei ein Haus, von dem er weit 

den Zeugenraum und bringen Sie d.e beiden 
Leute herein!" 

Der Detektiv verschwand mit langen Schrit
ten. Der Saal war in Hochspannung. 

Hallmann unterh:elt sich mit seinem rechten 
Nachbar. Drüben auf der Reporterseite wisper
te erregtes Frag-en und Vermuten. Hans Lerse 
konstatierte: „Die erste ,große Sensati-Onl .. . . 
Vierklee will 'n uppercut landen!" 

„Nutzt ihm alles nichts", grunzte Salling von 
der Kriminalzeitung, „van Geldern war schon 
groggy, wie's noch gar nicht angefangen hat!" 

Aber der Zeichner Paul Hansen, der eben 
Alla Berber mit dem letzten Schmiß färer zier
lichen Persönlichkeit aufs Papier legte, blickte 
jetzt auf und meinte trocken: 

„Den Reinert kenn' ich. Der junge ist echt. 
Wenn der erst e:nen auf der Gabel hat, dann 
schwört er 'n direkt nach Plötzensee !" 

Die anderen verbissen sich das Lachen. Der 
Protokollführer Doktor Lebermann drüben in 
der S.1alecke beim Angeklagten blickte her. Er 
s; ß öfter mit Hans Lerse und Paul Hansen im 
„Blauen Kaninchen" und hätte seinen Platz jetzt 
gar zu gern mit der Journalistenbank vertauscht, 
um, wie er selbst sich in Gedanken ausdrückte, 
„den lieben Toten .auch mal von der anderen 
Seite zu betrachten". 

Der Detektiv kam wieder in den Saal und 
zwischen ihm und dem Justizwach·meister der 
blonde Gert Stiebitz 1.llld die rotlockrge Loni 
Bompcrle. 

Hallinann ließ den hochgewachsenen, auffal
lend hellblonden 1ungen .l\1ann zuerst vortreten. 

„Ihr Nationale bittel" • 
l.ttndgerichtsrnt Schnellpfeffer machte seinen 

• :-iachbar 4eise auf etwas aufmerksam, und Hall
mann sagte mit hastigem Nicken : „Sie, Fräu
lein, gehen rroch solange rnus!" 

Loni Bompcrle erschrak, wollte etwas erwi
dern, aber der Justizwachtmeister berührte ihre 
Schulter und ftihrte s ie hinaus. 

„Also, wie heißen Se?" 
„Ich !heiße Gert Sticbitz, bin am zwanzigsten 

Juni 1899 geboren, zu Glambitz in der Neumark 
auf dem Rittergut memes Vaters." 

„Haben Sie studiert?" 
„Nein. Ich wollte Offizier werden . . . war im 

Kadettenkorps in Lichterfelde und bin 1916 a.us 

Der Führer der wallonischen Rexisten, Ritte~: 
kreuzträger Leon Dcgrellc, der als SS-Haui>

1 sturmführer an den Kämpfen im Osten .. tct; 
nahm, auf Urlaub in seiner Heimatstadt Brusse 

mit seinen Kindern --
m den Osten schauen konnte. In dem Vorgartell 
pflanzte er als .Erinnerung eine der Wund.:r· 
blumen, die er mitgebracht hatte, den f]ieJ~~ 
und spürte in seint:n Farben und in seinem DU J 
Llie ganze Verzauberung der fremde. Staunc!l 

5 standen die \\ icner davor und na~1nten d~e 
ttaus ehrfürchtig „Zur Hollerstauden , de1111 5~h 
bezeichneten (und bezeichnen auch heute 110:.1 zum Teil) den J:'heder als türki chcn oder au~~ 
spamschen Holler. Der flieder blieb nicht 1

1
. 

Hause Busbecks, ihm geiiel es in dieser wel 1
• 

gen Landschaft zwischen Strom und tiüg_e.lg'. 
über die oit und oft ein r'öhn aus dem ::iu r 
asten, auch Ungarwind genannt, streicht, de 
flieder ging auf die Wanderschaft in \VieJI; 
Ueberallhin trug der Wind den Samen, und nu1. 
blüht er allenthalben in Wien, wo ein Stü.c1' 
Wiese und Er~e i!eigc.blieben ist: Tm1!1er w1ed 
der kann so die f ruhhngshochzcn \\'1ens un 
des Flieders dank Busbeck geieiert werden. 

Als Prinzenerzieher wird er wohl sein „Buch 
vom echten Adel" geschrieben haben, das hell' 
te verschollen ist. N\1t den beiden Erzher.tögeJI 
Rudolf und I::rnst begleitete er deren "Schwc· 
ster Anna zu ihrer Vermählung mit Philipp 'l; 
nach Madrid und kehrte n11t 1lrnen 1571 nf!C 1 Wien zurück. Drei Jahre später vertraute 11~.11 
Maximilian ein schweres und heikles Geschar 
an, er sollte des Kaisers Tochter Ehsab.et J 
Königin von Frankreich, die nach dem f.° 
Karls IX. verwitwet war, beraten und auf ih· 
rem durch das viele vergossene Blut der ß~': 
tholomäysnacht schlüpfrig gewordenen \\d~~ 
geleiten. So kam er nach Paris. Er ordnete '. 
Angelegenheiten der Königin mit fester, ie 
rechter Hand und verwaltete ihre ausgeJc]J~1

1; ten Güter von Paris aus, nachdem Elisabe111 wieder zu ihren Eltern zurückgekehrt war .. 
dem wild gärenden Paris und in dieser blut~~ 
verwirrten Zeit bewährte sich wieder se1~ 
scharfes, unbestechliches Auge bestens. Seille 
„ !~p1stolae ad Rudolphum IJ. Imperatore!l1 
Gallia scriptae" sind ein geschhiiener wa]J!:i 
hafter Spiegel der Pariser großen und klet11• 
Welt in den ttugonottcnkriegen. 

Zwölf Jahre war schon Busbeck in p.iti~ 
und frankreich. Die Zeit mit ihrem Kriei Je1 drei Heinriche warf immer blutigere \Vogel; 
Morde, Aufstände, Schlachten folgten einande 
in wilder flut. Auch den siebzigjährigen ßu~; 
beck, noch immer ein Humanist, drohte de11 Strudel der Zeit mit sich zu reißen. Er. fl~11 nach Flandern. Unterwegs griffen ihn Ligu1stIJ 
auf und verhafteten ihn. Sie ließen ihn ba d 
frei, aber der Lebensmut Busbecks überwan 
das Abenteuer nicht mehr. Es war, als 1tät~ 
er der Gorgo ins Antlitz geblickt. An eine...
Tag war er aus einem rüstigen Mann ein ore1s 
geworden. Er konnte nicht mehr weiter reisell 
und hielt auf dem Schloß ,\\aillot bei l{ouerl 
Einkehr. für mmer. Am 28. Oktober 1592 star.b 
er hier, kurze Zeit nach seiner Begegnung Jl~ 11 
den Brandstiftern und Freibeutern der zeit· 
Sein Wunsch war, daß sein Herz bei den Ah· 
nen in der Kirche von Busbeck seine letzte 
l{uhestatt finde. Der Wunsch wurde ihm er· 
füllt. Die Grabschrift schrieb ihm sein PreunJ, 
der Humanist Justus Lipsius, und so künde:' 
auch sein Epitaph, wer hier den Frieden gef11W 
den hat: ein Humanist, ein Enthusiast des Wis· 
sens und ein Freund der Menschen. 

der Obersekunda ins Feld gezogen als Fährt· 
rich." ' 

„Und nach dem Kriege, was haben Sie da ge· 
macht?" 

„Ich bin Landwirt gewesen habe ein Ja11' 
studiert ... Nationalökonomie . : . dann auf der 
Landwirtschaftlichen Hochschule .. habe 1nic~ 
auch als Journalist versucht • .. und habe dabei 
mein väterliches Vermögen so langsam aufge· 
gessen ... außerdem bin ich mehrfach Verblirl' 
den beigetreten." 

„Sind Sie vorbestraft?" 
„Nein, Herr Vorsitzender." 
Hallmann nickte: „Sie Sind hier eigentlich .als 

Zeuge geladen, aber es stellen sich nun im Lall' 
fe der Verhandlung Dinge heraus, die den ver· 
dacht nahe legen, daß Sie mit dem M.orde an 
Frau Martha .S.treckaus irgendwie in Verbindull~ 
stehen. Und Jetzt antworten Sie mir präzis uo 
wahrheitsgemäß weiter auf meine Fragen!" 

Unwillkürlich straffte sich die Gestalt des 
blonden Gert. 

„W<Jvon leben Sie also, Herr Zeuge?" „ 
„Ich beziehe Gehalt von meinem Verband· 
„Wieviel?" 
Der Blonde zögerte: „Muß ich das hier ~-

gen?"" 
„ja. 
„Also dreihundert M.ark im Monat." ·' 
„Und davon bestreiten Sie diesen Aufw.and? 
„Ich lebe sehr einfach, Herr Landgerichts· 

direktor!" 
„Das sehe ich an Ihrem Anzug, an Ihrer K5r~: walte .und an dem großen Brillanten, den 1~ 

an der linken Hand tragen!" 1 
„Die Sachen stammen noch aus besseren Ze. 

ten !" 
Hallmann sah einen Augenblick in seine Al« 

ten und schoß plötzlich wie aus dem Hinter' 
halt die Frage auf den Zeugen ab : „Wo waren 
Sie am fünften Januar des Jahres nachmitta!!5 

um vier Uhr?" 
(Fortsetzung folgt} 

Umumi Nesriyat Müdürü (VerantwortUc(ble~ 
Schriftleiter): P e y z 1 0 n a y . Sahib! 11• 
haber): T e v f l k Ce m a 1. Nasir (Verfegvt \: 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Bas!ld1l't Yer: "!.v. 
vornm Matbaac1hlt Slrkett , Istanblll-Beyo.-
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Montag, 24. Juli 1944 

Heute Eröffnung der Z\t'eiten Pa~ierf abrik 
Deckung des gesamten Inlandsbeda1·fs an Papier und Pappe 

Am heuugen Montag werden - \\l•ie 
.. . d. t\nlaaen c er nnge-kund1gt te neuen "' v· 1-

P<tpierindustrie in Jzmi.t durch ?e1

1
1
• 1 ~r

schaftsminister Fuad Sirmcn teier ic 

iiftnet. . (T. • vollem 
Sobald diese Fabnkanla ... en I~ • 

. b . d erden sie rn der Umfang in Bctnc sm • w · 
L·1ge sein den gesamten Papierbedarf des 

' · f ?4 000 Tonnen Landes zu deokcn, tler au - · 
im Jahre geschätzt wird. Die neu~_n An
lagen sind imstande, jährlich ann<~hcrnd 
12 000 Tonnen Papier, und zw:ir in ~>c
so~dcrc Zeitungs- und. Zigarett:~~~1~~e,r, 
herzustellen, \\ahrend 111 den h1~h.cn'"'1:.11 
\ nl „ 0„~n die im No\cmber 1936 111 fü-

• „,.., ... ' · d etwa 
tr ieb genommen worden sin ' 
12.000 Tonnen \ erschiedene andere P<t
piersorten und Pappe hergestellt werden . 

Neueste Schätzung 
der Tabakernte 

Ucher die clicsj:ihrige Tab<1kcmte dl's 
L<tnde. liegt neuerdings folgemle fach

mfürnischc Schätzung vor: 

lzmlr-Hinterland 
'\\armara 

Burs.1 
Düzce 
lzmit 
Hendek 
Güne11 
fhrazten 

Sch \\ arimecr-Gchlete 
Samsun-Carl)amba-Hac1ko} 
Bafra-Ala~am 
Gerze-Sinop 
l"rabzon 
Ta:;ova 

25.000.000 kg 

6.500.000 kg 
2.500.000 kg 
.?.000.000 kg 
l.500.000 kg 
J.1100.000 ki:-
1.500.000 kg 

15.000.000 kg 

4.000.000 kg 
4.500.000 kg 
f.1)()0.0U!I kg 
J.000.000 kg 
5.000.000 ki:: 

17.500.000 ki:-
2.500.000 k~ 

Insgesamt W.ll00.0011 k~ 

Ei n sicheres Urteil iiber die Beschaf
fen heit· des T:ihaks in den einzelnen An
baugebieten läßt sich im Augenblick noch 
kaum gewinnen. 

Ausschreibungen 
E in g a n g stur für den Jugen<.lpark fo An

kara und einige andere Arbeiten. Ki>stenvoran
sC'hlag 54.237,01 Tpf. Lastenheft 2,71 Tpf. ·"i
nisterium für Ocffcntliche .Arbcitt>n in Ankara 
4 August, 15 hr. 

B .a u eines Gj mnasmms (2. reilaussohrc1-
bung). Kostcrl\'oranschlag 3K3.91 l ,37 Tpt. La-

Die Rohstoff l' für die neuen Anlagen, 
, or allem Baunrn olle, l l ant unu Flachs, 
wt>rden in geniigcnden ,\t\cngcn im Lande 
selbst newonnen. 

Anl1ii1tich der Pabrikcroifnung sei da
ran erinnert, daß die ers te Papierfabrik 
der Tiirkei im Jahre 1453 in demjenigen 
btanbulcr Vorort ( Kflg1thane) errichtet 
wur<k, de r heulL' noch seinen Namen 
dara11t zuriiC'kfiihrt. Eine ZWl'itc Griindung 
diC!-iCr Art erfolgte im Jah re 1486 in Bur
s:i, eine dritte 1749 in Yalo\·a und 
:-;chließlich einl' weitere im Jahre 1803 in 
J lü11~f1r lskelcsi, doch l itten alle diese 
Griinclu11ge11 unter der damaligen 
... chlechten Verwaltu ng des Landes und 
unter den Kapitulationen, sodaß sie 
schließlich zugrunde gingen. 

stenheft 19,20 l'pf Vilayet Elaz1~. 3. AuJ?ust, 
Hi Uhr. 

S t r a ß c 11 hau bei der Sahne von c;ank1n. 
Kostenvoranschla~ 49.330,40 T pf. .\\onopolver
\\ altung in Ankara. 4 August, 15 Uhr. 

Bau e:ner Cirunuschule mit 7 Klassen. Ko
~tenvoranschlag I02.s3ß,31 Tpf. \'ilayet Elaz1g. 
3. August, 15 Uhr. 

ß au \'-On Arbeitern ohnhausern . Kostenvor
anschlag 311.0l 4,02 Tpf. Landwirtschaftliche 
\'ersuch!':mstalt in :-.=azilli. 11. ,\ ugust, 16 Uhr. 

Er w e i t er u n g s bau fur dil' Brauerei 
Bomonti in Istanbul Kosterl\'oranschlag 4~ 176 
l'pf. 1.ast~nheft 2.46 Tpf. Einkaufskommission 

der Monopolverwaltung in lt:inhul-Knbnta~ s. 
August, J0.30 Uhr. 

-0---

Steigende Ausfuhr Serbiens 
Dk jetzt vorlit·genden Ergebnisse des 

serhi chen .\ ußenhandcls im Wirtschafts
jahr 1942-4:~ lassen eine steigende Aus
fuhr und Einfuhr deutlich erkennen. Vor 
allem ermöglichten es die zunehmenden 
Erträge in der Landwirtschatt, im l~erg
bau und in der iibrigen ge\\ crbl1chcn 
Wirtschaft, mehreren Ländern steigende 
J\usfuhriibcrschüsse zur Vcrliigung zu 
stellen. Prozentual gesehen erhöhte sich 
die Au:-ofuhr Serbiens im Wirtschaftsjahr 
1942-43 wertmäßig um ru nd 120% gc
p:eniiber dem Vorjahre. Diese Steigerung 
beruht zwar zu einem gewissen Teil auf 
Prcisstcigernngcn, doch stell t immerhin 
ein Drittel eine mengenmäßigl' Vergröße
rung der Ausfuhr dar. Der Wirtschafts
verkehr Serbiens mit dem Deutschen 
Reich überwog den mit allen ande ren 
Ländern bei weitem; eine Aulgliedemng 
zdgt, daß Deu tschland an der Einfuhr 
Serbiens mit 5~o. an der Ausfuhr mit 82 
Prozent beteiligt \Var. 

tstanbul 

Verlagerungen in 
Schwedens Aussenhandel 
\Vesentlich erhöhte1· Passivsaldo 

Der schwedische Außenhandel ist seit An
fang 1944 in semer Entwicklung durch den Ab· 
schluß des neu.!n tfandelsvertrages 11111 
Deutschland und durch uie \\'1ederauinah111c 
de~ Geleitzugverkehrs ziemlich weitgehend be
einflußt worden. Die sichtbar gewordenen \'er
lai:erungen treten in d1:r Einfuhr wenig in J!r
scheinun~. 11rägen sich aber um so deutlicher 
in der Ausiuhr aus. In den Monaten Januar bis 
Marz, für die jetzt das aufgegliederte amtliche 
Z1iiernm.1terial vorliegt, wird die \\' a r e n • 
e i 11 i u h r mit 1.611 ,\lill. Tonnen 1m \\'erte von 
440.~ .\\Jll. Kr ~c1 cn 1,5-l ,\\III. l'onnen im \\'en 
von 462, 1 Mill. Kr n der gleichen Zeit des \'or· 
j<1hres aus,:-c\' estn, während sich die \V a -
r e n aus i u h r aui l,4S Mill. Tonnen im Wert 
von 178,2 Mill. Kr. gegen l ,9b ,\\ ill. Tonnen i111 
Wert von 235,3 Mill. Kr. im ersten Quartal 
1943 belief. Da die f.111fuhr sich nur um 15,3 
.\\ill. Kr. vermindert hat, die Ausiuhr dagegen 
um nicht weniger als 57,l Mill. Kr. zurüCkie· 
gangen ist. hat _..ich in uer Berichtszeit der 
Pa s s 1\'sa1 d o der schwedischen Außenhan
delsbilanz um 41.S ,\.\ill. Kr. aui 26s.6 1\\ ill. Kr. 
erhöht. 

Aui der E i 11 f u h r sei t e erklärt sich der 
Kontrast L.wischcn dem mcnge11111aßige11 An· 
stieg u111 annlihe rnd 4% 111:J dem wertmaßii:cn 
Ruckgang um 3,3°/o im wesentlichen daraus, 
daß die ßezuge \ 'Oll f.rzen, J\\etallen und Ma
schinen im großen und ganzen st:ibil geblieben 
und die P.iniuhren von tierischen und pflanzh· 
chen Erzeui:nissen leicht gestiegen sind, wäh
rend in den übrigen üruppen die Einfuhr sich 
durchwe;:-, wenn auch recht unterschiedlich, 
vermindert hat. Bemerkenswert bt, daß sich 
die an ich immer noch recht mäßigen Kaiiee
beL.iige mit 4.141> Tonne11 iast verdoppelt habeu, 
während die Einfuhr von Kakaobohnen um an· 
nähernd das Neuniache aui 3.300 Tonnen em
porgeschnellt ist. Auch die \\'eizeneinfuhr hat 
reichl ich eine \'erdop1>clung erfahren, die BeL.ü
:e von Roggen, .\\a is und Reis sind dagegen 
in eine rückläufü:e Uewegung geraten. In der 
Gru1>pe der natfirlichen Faserstoiie ist Jas vor
jährige f.iniuhn·olur11e11 nicht garlL. erreicht 
worden, während die I~ohwollbezUge sich et· 
was erhöht haben. In der Gruppe der Miner.1· 
lieu und Metalle weist die Roheiseneinfuhr ei
nen \'erhältnism!ißlg starken l~Lick,:;-ang aui. was 
daraui zurückzuführen Ist, das die P.iniuhr erst 
nach Beilegung der Preisdifierenzen im März 
wieder richtig in Gang gebracht werdt.!n 
konnte. 

• 
Der Aus i u h r rück g a n ic erstreckt sich 

auf fast alle \ \'arengattungen, tritt aber beson
ders kraß in der Gruppe der wichtigsten F.x
portgüter in Erscheinung. So haben .sich di..: 
f.isenerzver.schiiiungen um 3.?5.000 auf 1.30 
.\\III. Tonnen vermindert, was sich fast aus
schließlich au-. den neuen Handelsabkommen 
erklärt. Gleichzeitig hat die rilckläufii:-e Bewe· 
gung des Zellstoif- und Papierexports angehal· 
ten, sich aher gegenuber der gleichen Zeit des 
Vorjahres 1m Tempo und Ausmaß merklich ab
geschwächt. 

Im Gilterau.stausch mit dem Ausland haben 
sich auch r ich tun g s mäßig ziemlich ein
schneidende U m s c h i c h t u 11 g e n vollzogen, 

die besonders deutlich dann 111 Erscheinung 
treten, daß dre nach wie vor allerd111gs recht 
unbedeutendt• Ausfuhr nach u b c r s e e 1 • 
s c h e 11 Ländern un Zusammenhang 1111t der 
\\ 1ederaufnahme des üeleitzug\ erkehrs eine 
Belebung eriahrcn hat, \'Oll der vorwgswe1:.e 
der Argcntinien-l!xport proht1er1e. Die Au:.fuhr 
nach den s k a 11 d 1 n a v i s c h e 11 Ländern 
und nach f 1 n n I an d ist dagegen über den 
Uurchschnitt hinaus zusam111cngeschru111pil und 
hat nur etwa 5% des vorjahrigen Umfangs er
reicht. Dadurch hat sich der Außenhandel m1l 
diesen Ländern iur Schweden passiv gestaltet, 
so daß die aufgelaufenen schwed ischen Gutha
ben aui Clearingkonto wirksam abgebaut wer
den konnten. Oie schwedische Ausfuhr nach 
)) e u t s c h 1a11 <l ist wc1t1:chend auf die im Ja
nuar zustande gckomruc11e11 Vercinbaru11ge11 
abgestimmt worden und hat sich m diesem 
Rahmen den Erwartungen entsprechend cnt
w1ckclt. Im Warenverkehr mit den beiden Län
dern der i b e r i s c h e n H a 1bi11 s e 1 ist e111e 
mäll1ge Steigerung zu verzeichnen, <lie bei 
:::ipanien hauptsachhch nui der f.111iuhr..,e1le, bei 
Portugal d.igegen in der Ausfuhr in f.rschei
nung tritt. !Jas \\1ch11gste Au'.'fuhrprodukt bil
dete Zelbtoff, der \' Oll beiden Landern in bc· 
trächthch gewachseuen Umfang auige110111111c11 
worden Ist. Uie Zcllstoiivcrschifiungen nach 
der Sc h w e i z smd dagegen ansehnlich zu
rückgegangen und auch der ilbngc Exnort nach 
diesem Lande ist hinter dem vorjährigen \'olu· 
men etwas zurückgeblieben. Andererseits ha· 
ben sich die Bezüge aus der ::,chweiz um rund 
8 aui 35 Vl Mill. Kronen erhöht, was in erster 
Linie der verstärkte11 Einiuhr von Tcxulwaren 
zuzuschreiben 1.sl. 

l,le im schwedi.scben AullenhanJel eingetre
tenen \'cr~ch1ebu11gen sind irn .11lgemeincn mcht 
als konjunkturbedmgt zu betrachten und infol
gedessen auch rncht ab voriibergehcnue P.r
schelnung zu bewerten, weil 111 den t!nt\\iCl'-· 
lungstcndenzen die neu zur ücltung gekomme
nen handclspolruschen l~lchthruen ihren Nie· 
uerschlag gciunden haben. 

Das Tauschsystem 
in Kroatien 

Der st.1rke Rückgang der Produ'ktion von 
L ehe 11 s mit tel n und auch e111er gan.z.:n 
Reihe täglicher U e b r a u c h s a r t 1 k e 1 ei
nerseits und die verschiedenartigsten \ crkehrs
schwierigkeiten andererseits, sowie die allge
meine Struktur der \\'1rtschait in Kroatien 
brachten es mit sich, daß der .P r i _v a. t. k o n -
s um sich schon seit geraumer Zeit 1111 1 ausch· 
"ege einzudecken versucb_tc. A11g~~1chb des 
bedeutenden Preisunterschiedes . zwischen den 
landwirtschaftlichen und mdustnellen Pr~duk
ten ziehen die Landwirte den Austausch ihrer 
Erzeugnisse gegen \'erschied~ne \\ aren der 
Bezahlung in bar vor. Auch die lndu. tne und 
selb:.t die Handwerker \ersuchen durch Tausch 
gegen Lebc11sr111ttel giinstigcre Preise fur ihre 
Produkte zu erzielen. . 

Diese Tau ch:-ystem wJrktc sich bald aut 
das s t a a t l 1 c h c E r n fi h r u n g s - und 
\'er ll o r g u n g s s r ~ t e 111 aus. \\ ie überall, 
beruhte auch 111 Kroatien der Auikaui der wich
u:;:sten landwirbchaftltchen PrQ~uktc auf ie· 
sten Preisen und e~ wurde ver ucht, den 
1.andwirten die Ablieferung \ 011 üetreide zur 
Piltcht zu machen. Die Preisschwankungen auf 
dem fre ien ,\\arkt w.tren ahcr bereits so gr?ß, 
daß die amtlich fe11tgesetzten Höchstpreise 
nicht zu halten waren. "\\an grng immer mehr 
zum Tausch1:e,chäft über, sodaß schließlich der 
freie Tausch d.1s gesamte Bewirtschaftungssy
stem des Staates bedrohte und Ich die Not
wendigkeit ergab, daß der ::,taat semcr:.eits da
zu Stellung nahm. So wurde im Frhhiahr 1943 
uns St.irre System des Aufkaufs \"On landwrrt· 
schaftlichen Produkten uut den 111 Kuna festge· 
setztcu Ankauis11re1 e11 auigelockert und dtm.:h 
teilweisen '1'.111sch gegen Oel, Zucker, Salz usw. 
ergänzt. 

!:in weiterer ~chritt ist eme \'crordnunz 
über den Tausch \'On La u d 111 a s c h in c 11 
g e i e 11 P e t l u n <l G e t r e i d e. 

Handelseinsatz und Versorgungsprobleme 
in den deutschen Luftnotgebieten 

.\\lt der \\achsenden Zahl der Luftangriffe 
aui deutsche Stadte 1111 l.auie der Jahre 194J 
und 19·H trat auch der Einsatz des Handels 
zur Wiederingangbnnguni.: der \ crbraucher· 
versorgung in den 1.uitnotgeb1eten immer mehr 
111 P.rschc111uug. 1 l1e Organisation des llandcls 
hat die \ orurmi:lichkelt u1eser Aufgabe recht· 
zeitig erkaunt und bereits am Juni 1943 hei al
len ttandelsabterlungen der Bczirk:.orga11lsation 
der deutschen \\'irtschait sogenannte F. in· 
s a t z s t ä b e des l1ande1 s zur Hehebung 
von fliegcrschädeu gegründet. 

Diese Cinsatzstäbe, die sich aus Kaufleutt:'l 
der versorgungswichtigsten Hanuelszwe1ge L.U· 

sanunensetzen, haben die Aufgabe. b er e i t s 
v o r E i 11 t r i t t ' o n ü r o ß s c h a d e n s 1 ä I
I e n alle e rforderlichen ,\\aß nahmen in den Be
trieben zu trefien, um im f.rn:.tiall die \'er
braucherversorgung soiort sicherzustellen. So 
haben sie insbe:-.onderc sorge zu tragen fu r ei
ne straiie Durchführung der Auslagerung '011 
Handelslägern sowie der Bilduni:- von Au„. 
weichbetricbcn, die bei Zerstörung des Haupt
betriebes sofort die Geschäftsführung fortset· 
zen können. Bei E i n t r i t t d e s Sc h a d e n '>· 
i a 11 e s haben sie dann im Zusammenwirken 
mit der staatlichen Wirtschaftsverwaltung alle 
Sofortmaßnahmen für den \\ i e der au i bau 
des tta11dcls und die Aufrechterhaltung der 
V c r s o r g u 11 g zu ergreiie11. So wirken sre 

z. B. bei Jer Zuweisung von Ersatzräumen iur 
ausgebombte Betriebe 11111, seizcn ambulante 
Verkauf.sstände in den am meisten zerstörten 
\\ ohngebieten e111. bestimmen Empfangsfirmen, 
die den \\ arennachschub iiir die iltegergeschä
Jigte Be,·ölkerung zunäch t auinehmcn und an 
andere Handelsbetriebe we1terle1te11 können 
usw. 

lu uer Großhandelsstufe entsprechen den Ein
satzstaben die Arbeits gemein s c h a f -
t e n von 0 roß h a ndel s b e t r i e b e n dt.!s 
gleichen liandelszwe1ges, die bei Ausiall eines 
Betriebes sofort die tleliefcrung von des en 
Einzelhandelskunden 111 die Hand zu nehme:i 
haben. 

Die E r f n h r u 11 g e 11, die bisher mit dem 
Em atz der Handel betriebe sowie deren Or
ganisation in den Luftnotgebieten gemacht 
werden konnten, haben bewiesen, daß der Han
del sich überall in der Lage geL.eigt hat, auch 
bei noch so großen Schaden fallen die Verbrau
cherversorgung nach ganz kurzer Zeit wieder 
\'Oll In Gang zu setzen. Als ein fruchtbares 
.\\ittel, die Schlagkräitigkeit und Beweglichkeit 
des llandels zur Ueberwlnduni; der Schäden 
des Luitkriegcs zu iördern, hat sich ein r e -
g e 1 rn a ll 1 g e r enger G e d a n k e 11 a u s -
tausch zwa~chen der Zentrale der deutschen 
Handeborganisatimr. der Reichsgruppe HJndel, 
und Ihren hczirklichen Gliederungen erwiesen. 
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AVS ISTANBVL 
Ministerreisen 

Der se.t einiger Zeit in lstanblll weilende Ju
stizminister Ali föza T ü r e 1 und Uesundhe1ts
m111.ster Dr. Ha'.usi A 1 a t a !? , sowie der vor
gestern in Istanbul eingetroftene Generalsekre
tär des Außenministers, Cevat ,\ c; 1kal1 n , sind 
gestern wieder in die Hauptstadt zurückgeiah
ren. 

Landwirtschaftsminister !;)evket Ha~it 11 a -
t i p o ~ 1 u und Wirtschaftsmin'.ster Fuad Sir
m e n trafen gestern in lstanbL1l ein. Der Land
wirti:chaftsmimster erklärte, er beabsichtige die 
neu crr.chtete Schule hir technische Uärtnerei 
in Gcbze zu besichtigen, die F<lrstbetnebe von 
Adapazan, Duzce, Bolu und Gerede zu inspi
zieren, um dann über K1z1lcahamam nach An
kara zuruckzufahren. 

Kohlenausgabe diese Woche 
An dte Anhaber der folgenden Nummern er

folgt im Lauic dieser \\ oche die Abgabe von 
Steinkohle: \'011 6 .001-69.0i)O am 24. ds. Mts. 
(heute), von 69.000-70.000 am ~5. Wie1i-tag), 
von 711.001-71.UO!l am !u. (i\\1ttwoch), von 71.1111 
bis 72.000 am 27. (l>onnerstag), von 72.001 01:; 
73.000 am 28. (fre1tag), von 7J.UIJl-H.OOO am 29. 
(Sam~tag). IJie Anmeldungen werden 1111 Kozlu
ca ttan, Tophane-Galata, von 9-12 und 13.30-17 
Uhr entgegengenommen. \ or.i:ulegen :>1111.I der 
Ab chmtt des Kohlenverbrauch che,nes, ,\\1et
vertrag, der vor dem 1. 5. 44 le,;ahs1ert worde11 
ist, bezw. die Bcs1t.i:urkunde und der Personal· 
auswei . 

Verkehrsstörung in Be~ikta~ 
Gcgeu Mittag nß gestern ein Le1tungsdrant 

der Str,ißenbahn\inie .n der Umgebung von lk
ik .s. l::-; ent:.tanJ emc halbstü11d1i.:e Verkehr:.
törunl. · 

Ein 15-lähriger Mörder. 

Ein 1 5 - i ä h r i g e r K n a b e wurde vom 
Straigencht wegen doppelten \'erhrechcns ver
non1111cn, da er mit der t:rmordung einer al
ten t' rau namens E i t a 1 y a und dem eine \\ o
che später in deren Wohnung ausgeführten 
Diebstahl begangen hat. !;111 Poh:.::e1beamter, 
der als Zeuge erschien, erklärte, daß der Junge 
beim Diebstahl geiaßt worden sei. t:r habe je
doch persunhch und ohne ir:.!ellll welchen 
Druck der Poli:.::eistelle em Gc.stävt.lnis abgi!
lcgt, daß er vor einer Woche die alte t'rau 
eigenhändig ermordet habe. 

Waldbrand auf Heybeliada 
In 1 leybeliada brach durch eine brennend 

weggeworfene Zigarette Feuer aus, wobei 12 
Tannenbäwne und trockenes Gras auf einer 
Fläche von 200 am von den Flamml!n ergriffen 
wurden. Das Feuer wurde ~ell:ischt und <ler Tä
ter gefaßt. 

Fcncrbaht;e gewinnt die athletische 
Meisterschaft 

Uie athletischen ,\\eisterschaftsspiele des Be
zirkes Istanbul landen gestern d;.trch den Sieg 
des Vereins fenerbaht;e 1hr Ende. 

Internationaler Dieb verurteilt 
Ein Dieb namens Abdurrahman Ta n s u, 

der vor einiger Zeit wegen eines Diebstahls 
verhaltet wurde, aber auch im Auslande z.ahl
rciche Diebstahle von Wertgegenstanden be
gangen hat, wurde gestern wegen des in der 
·1 urkci begangenen lJicb:;tahls m Zusammen· 
ziehung <ler Falle zu einer Gesamtstrafe von 16 
Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Noch ein Schieberverbrechen 
Vor einiger Zeit wurde noch eine große 

Schiebung uml fakturenfülschung über Textil
waren auigedeckt. Der Haupttäter Abdurrah
man K a 1 y o n c u ist i11zw1sche11 geflüchtet 
um! konnte bisher nicht ergniien werden. Wie 
l11erz.u gemeldet wird, s.nd bereits in verschie
denen Vita; et:. ;;ahlreiche falsche Dokumente 
gefunden worden, die mit die em \'erbrechen 
in Zu arnmenhang stehen. Außerdem soll be
reits die Mittäter chaft von 50 Ptrmen an die
sem umfangreichen Scltwar.i:gc chäft festge
stellt wort.len sein. 

· AVS ANKARA 
Neuer Adjutant des Staatspräsidenten 

An Stelle emes der Adjutanten des Staats
präsidenten, des Kapitänleutnants Ulvi Tc k es. 
der zur Ausübung seines aktiven ,\\ilitärdicn
stes von seinem bisherigen Posten scheidet, ist 
Kapitänleutnant faik Ku r c ok an ernannt 
worden. 

Feuer im Zug Ankara-Istanbul 
In dem Zuge, der gestern 15.15 Uhr aus An

kara nach Istanbul abiuhr, brach plötzlich kurz 
vor Jem Eintrefien in Be;-likahtr im Uepäckwa
gen feuer aus. Dieser wurde sofort abgekop
pelt. Dann fuhr der Zug weiter nach Eskiseh1r. 
Wie gemeldet w1rd, ist die ge amte Post, aber 
a·.1s ;chfießl eh der Geldpakete verbrannt. Die 
Ur ache des Peuers konnte bisher nicht fe t
gestellt werden. Die Vernehmung der zuständi
gen Beamten hat begonnen. 

Nicht die geringsten 
Unruhen in Deutschland 

Uerlin, 24. foli (A.A.) 
In den zuständigen deutschen Kreisen wurde 

heute voruuttag folgende Mitteilung gemacht: 
Die t' inde, die phantastische Vorstellungen 

nähren, wollen nicht an den amtl;chen Uencht 
glauben, daß die \'erschwöreraktion mit dem 
Anschlag auf den Führer in ernem so kurzen 
Zeitraum von 6 Stunden im Ke;me erstickt 
wurde. Die fciml.l1chcn Nachnchtenquellcn ver
breiten seit 48 Stu11Je11 Ger!ichte, die das Sie
gel der Dummheit aui der Stirne tragen. Nach 
diesen Geruchten soll in Deutschland oiiener 
Auiruhr herrschen und Jie diplo111atischen Ver
tretungen des l~eiches l1eiertcn ständig lnior
mationen über Unruhen, die im !~eich stattfän
den. 

Das deutsche Volk ist indessen Zeuge daiür, 
daß wc d c r d i e g e r 1 11 g s t e U 11 r u h e 
noch Re v o 1 t e n sich irgendwo im Land.! 
ereignet haben. Das deutsche Volk, alle Ue
ichlshaber und Oifiziere bra11d111;1rkten den An
schla~ und stehen treu hinter dem t'!ihrer.\\'enn 
die aus feindlichen ()uellen gemeldeten ;\ach
richten wahr währen, dinn ~ähc es in der deut
schen Armee 'iberhaupt keinen Marschall mehr. 
Es steht also außer Zweifel, daß alle diese Ge
nichte, die Frucht uer !:inblldung <,;ewisser 
ieindlicher i'iachr:chtenquellen sind. 

• 
Berlin, 24. Juli (A.A.) 

Die deutschen Zeitungen enthallen heute Bil
der vom Attentatsschduplat;; Man sieht ei:1 
völlig demoliere~ Z1111111er, wo die Stelle be
ze.chnet ist. aui der der Führer im Augenbllc;.; 
der I:xplosion ~tand. t"erner sieht man Bildei, 
die den Duce bei der Be ·1c!lt1gu11g des ,\tte11-
tatsortes 1.eigen. 

Ministerpräsident Hanson 
über Schwedens Politik 

Stockholm, 20. Juli (A.A.) 
Ministerpräs.dent H a n s s o n erklärte in 

einer Rede am Sonntag in Vaenersborg, daß die 
schwedische Außenpol:tik unabhängig vom 
Kriegsausgang sei. Schweden lel'Ule es ab mit 
Spekulationen aul den Sieger Politik zu ' ma· 
chen. Schweden stehe vielmehr auf dem Stand· 
punkt, daß gute Politik und Politik, die d:e 
Zukunft garantiere, nur jene se~ die wirklich 
anständ'.g und neutral sei, ohne Rücksicht auf 
di~ g~~enwärt:gen. Wünsche. dieses oder jenes 
Knegfuhr„nden. Eme derartige Politik bringe 
das Land in keine Abhängigkeit und werde nach 
dem Kriege anerkannt werd1..'11, w1..'11n auch jetzt 
manchmal beid.:i Kriegführenden unzufrieden 
seien, weil Schweden eben wirklich neutral se~ 
und man als Kriegführender das erst zu schäl· 
zen wisse, wenn der KrLg aus sei. Freiheit und 
Sclbständigke"t Schwedens seien durch seine 
strikte Neutralität gewährleistet. 

6000 Häuser in einer englischen 
Stadt vernichtet 

Stockholm. 24. Juli (A.A.) 
Die Zeitung „N }' a D a g 1 i g t A 11 e h a n -

da'' meldet, daß die in großer Zahl aui Lon
don niedergehenden f 1 i e gen den Bomben 
s eh r er n s t e Schäden verursachen. 

Auch „ A f t o n b 1 ade t" meldet aus der 
englischen Hauptstadt, daß die „V-1" in einer 
nahe bei London gelegenen Stadt 2.000 H ä u -
s e r zerstört habe, und daß in einer ande
ren Prov111zstadt 6.000 H ä u s e r ver n ich -
t et wurden. Da diese Z.iiern in einer Ver
sammlun~ der Stadtverwaltung 1111tgete11t wur
'.len, können sie als amtliche Z1iiern bezeichnet 
werden 

General Schekof f bei Bagrianoff 
Sofia, 23. Juli (A.A.) 

Der bulgarische l leerführer aus dem ersten 
Weltkriege, Generalleutnant Sc h e k o ff 
wurde vom ,l\1inisterpräsidenten Bagrfonuff emp~ 
fangen. 

Die ·türkische 
Nachrichtenpolitik 
Erklärung der Wilhelmstraße 

Berlin, 22 . .Juli (A.A.) 
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes er

klärte in Antwort auf eine Anfrage: 
Uie türkische I~egierung hat der Anatolischen 

Agentur die Aufgabe !ibertra~en, die ,'\1eldun
gcn aus dem Auslande zu veröffentlichen. Wie 
hier festgestellt wird, sind damit .\\aßnahmen 
getroffen worden, um die Auiklärung der türki
schen Oeifentlichkeit durch die Presse in den 
Händen der Reg1erun~ .i:u kon:.::entricren. Im 
Uebrigen hat die türkische Regierung durch ih
re wiederholten Erklärungen gezeigt, daß sie 
von den Notwendigkeiten, die die türkischen 
Interessen erfordern, ianz durchdrungen ist. 

Keine alliiel'te Militärabordnung 
in der Türkei ? 

London, 22. Juli (A.A.) 
Der Sonderkorrespondent der Afl ·n Ankara 

tei1t mit: 
Die Nachricht, daß eine a 1 t i i er t e M i 1 i . 

t ä r a b o r d n u n g in der Türkei eingetroffen 
sei, wurde weder von der britischen noch von 
der sowjetischen Botschaft bestätigt 

Internationale Grpßtransporte 
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Das Verhältnis Ankara-Mosbau IM SPIEGEL 
DER ZEIT Die Ansicht des United-Press-Vertl'eters in Ankara 

Washington, 22. Juli (A.A.) 
Der United Press-Vertreter in Ankara, Ll"<>n 

Kay, schreibt: 
..Im Vergleich zu 4 Jahren früher sind die 

t ü r ki s c h - so w j e t i s c h e n B e z i e h u n -
gen heute viel herzlicher. Dieser Tatbestand 
hat sich nach und nach ergeben. Beide Seiten 
haben guten Willen bewiesen. So haben z B. 
d:e Türken hinsichtlich der d e u t s c h e n 
Schiffe, die <lurch die .\1eerengcn fahren 
wollten, den von den Sowjets bei ihrem ,\\ci
nungsaustau;;ch mit den Briten eingenommenen 
Standpunkt berechtigt gefunden. Wenn auch die 
Durchfahrt dieser Schiffe für die Sowjets von 
größerer Bedeutung war, so haben <l'e Sowjets 
s;ch dQch einer Teilnahme an den Verhandlun
gen enthalten. Obwohl nach den aus autorisier
ten Kreisen Ankaras zu dieser frage vorliegen
den Informationen <las Terrain merkl;ch vor
hcreitet war, fanden zwischen der Tiirkci und 
Rußllnd in dieser Angelegenheit noch keine 
Verhandlungen statt. Die Tatsache aher, daß 
im kommenden Mai der t ü r k i s c h - so w -
ietische Freudschafts- und 
Ni c h t an griff s p a kt zu Ende geht, wird 
zweifellos Anlaß zu weiterreichenden Verhand
lungen gehen. 

Durch C.:ne Einfl~1ßnahme auf die Re· 
giernng Ba g r i an o ff, die eine Anhängerin 
Deutschlands ist und eine für Rußland ·Un
giinstige Haltung eingenommen hat, wird die 
Türkei Ruglancl i.regcnüher einen g u t nach -
bar 1 i c h e 11 D i c n s t erweisen. Wahrschein
lich steht die unerwartete Reise des bulgari
schen Gesandten in Ankara, .\1arco ßalab:inoff, 
mit dieser Frage .n 711 .ammenhang. 

Washington, 22. Juli ( A.A.) 
.\1ittcilung der Agentur 0. W. 1. 
Die „Washington Fvening News" schreibt in 

einer Studie über <lie t ü r k i s c h e Ha 1 -
t u 11 g • 

Der USA-Botschafter in Ankara, Lawrcnce 
St c in h a r d t, der kür.i:lich in W:ishington :rn
gt.kommen ist, am iiber die Lage der Türkei 
genau zu berichten, hat erklärt, daß d'e Alliler· 
ten von der Türkei eine engere Zusammenar
beit ern arten könnten. Diese derart präzisierten 
Erklfirungcn einer so autorisierten Persönlich
keit können ein konkretes Ereignis bedeuten, 
das als Urundlage für die Beurteilung der 
e v c n t u e 11 e n A e n d e r u n g e n dienen 
kann, die in der türkischen Politik und in der 
llaltung der Ttirkci eintreten können. 

Vor zwe: ]:ihren, als d'e deutsche Invasion 
nach und n:tch zurückzuweichen begann, hatte 
die alliierte Diplomatie begonnen, der Türkei 
eine g ü n s t i g e r e H a 1 t u n g g e g c n Li b e r 
den V e reinigten Nationen zu empfeh
len. Ankara hat damals diese Anregtrngen 
grundsät.i:lich nicht zurückgewiesen und darauf
hin prä z i s e Ci :i ran t i e n für seine territo· 
riale Unversehrtheit und hinreichende Waffen
'!ieferungen verlangt, um sich gegen 

Vergeltungsmaßnahmen VQn Seiten der Ach:;en
sl<laten vor allem hin<chtLch von Luftangriffen, 
zu schützen. Die Türkei hatte hierbei für den 
F:ill ei.~cs Ei~tritts in den Krieg verlangt, daß 
die Allnerten m absoluter Form d:e H i 1 f e fest
legen sollten, die sie ihr gewähren könnten. 

Offensichtlich haben die Alliierten nicht alle 
d'ese rorderungen der Türkei angenommen. So 
h.at die Türkei den Alliierten gegenüber immer 
eme wohlwollende Neutralität bcobach!et die 
aber in k~inem . A:igen~lick über den legalen 
Rah.mcn hrnausgrnl!'. WJe dem auch sei, das 
S.ch1cksal Deutschlands. das sich zu neigen be
gonnen hat, und die Tatsache, daß die deut· 
sehe Luftwaffe ihre Stärke verloren hat treffen 
mit den von den Alliicrttn begonnen~n Ver
handlungen zusammen, und wir können mit gu
tem Grund daraus den Schluß z.:ehen, daß die 
T ü r k e i b c reit ist, eine günstigere Politik 
zu verfolgen, für den Fall, daß man das auch 
erfiillt, was sie fordert Trot.:dem ist es nicht 
sicher, daß dies den Eintritt der Tiirkei- in den 
Krieg unbed'ngt rnr Pol(!c hat. 

Erklärung des 
Verkehrsministers 

Zur Unterbrechung des Schiffsverkehrs 
im Schwarzen Meer 

Istanbul, 22. Juli (A.A.) 
Der hier weilende Verkchrsminisll'r General 

Ali Fuad Ce bes o y gab einem unserer Re
dakteure auf die frage, wie lange die von der 
staatlichen Schiifahrtsgescllschaft mitgeteilte 
Unterbrechung des Schiffsver
k eh r s i m Sc h war z e n ,\\ e er daue·n wer
de, folgende Antwort: 

, Bekanntlich finden in verscheidenen Städten 
Luftschutzübungen statt. Wir haben 
auch mit Versuchei1 begonnen, unsere auf fahrt 
bef:ndlichen Schiffe gegen d'e Gefahren von See 
und aus der Luit zu schiit.ren. Die verschiede
nen Abschn!tte dieser Ver. uche werden noch 
einige Zeit dauern. Da wir mit diesen Versu· 
chen im Augenbf'.ck in der Schwarzmeer-Zone 
begonnen haben, habe:i wir den Verkehr im 
Schwarzen Meer elngesteltt. Die per Schiff aus 
dem Schwarzen Meer nach Istanbul reisenden 
Perscnen wurden in den Häfen Zonguldak und 
Samsun an Land gesetzt w1d konnten von dort 
mit der •Bahn weiterreisen. 

• 
Nach Einstellung des Schiiisverkehr.s naci1 

den Häicn des Schwarzen .\leeres sind die Pas
sagiere derjeni,.ten Dampfer, die nach Istanbul 
fuhren, in Samsun und Zonguld;.ik ausgestie
gen und mit dem Zug weiterbefördert worden. 
Wie „C um h u r i y e t „ zu berichten weiß, soll 
aui Grund. des durch:.::uführe11den Schut:.::pro
gra111111es diese Maßnahme auch auf andere Li
nien ausgedehnt werden, darunter eventuell 
auch auf den Luftverkehr. 

(fortsetwng von Seite 1) 

verbrechen." bestraft icerden und :>ie 
könnten sich dieser Strafe auch nicl1t 
dadurch wtziehcn, daB sie ]{ommzmi
sten würden. 

Dut'ch diese alliierten Acu!Jcrzwucn 
wfrd zu allem Ur lierflu!J noch eimnlll 
der ganze verbrecherische Wahnsinn 
der Attentäter vom. 20. Juli bewiesen· 
Auf einen Nove1nber 1918 folgte ein 
Versailles und auf einen gelungenen 20. 
Juli wiiren mit ebenso großer Siche1·
heit das Chaos 1md ein noch weit schlimr 
meres Diktat der völligen Vernicht1U1fl 
des Reich('s gefolgt. Die alliierte1i 
Staat:miiin.ner und Presseorgane lassen 
darüber seit langem keinen Zweifel. Das 
Wort des Führers, in.die.c;em Krieg 11'CI'· 

de es nur Ucbcdebemfo oda Vernichtete 
geben, hat sich in die.~en Tagen mit aller 
Eindrinolichkcit gezeigt, und wenn ma1i 
von einet ]{risa im Reich im Zu.'lammew 
Jwnu mit dr'1n 20. Juli überhaupt spre
chen zcill, so war es eine Kt·i,.~e der Ge· 
mmdu ng von sch ll'ächlichcn Gcdanke·n· 
gängcn Eiw:clner, die sich aus der hat'· 
ten WirkUchkcit d.es 5. Kl'iegsjahns in 
eine Welt der Illusionen von ein< m 
möolichcn Frirden rlrs A1rngleichcs 
flüchteten. Die Ant1cort auf diese [/[11· 
8ionen hat dos deutsche Volk mit seit1cr 
TVel11111aeht f/C{ll'bt n, aus der klaren, ge· 
hfrteriscJnn Etkcnntni.~ heraw~, daß al
lein i11 rfl •' fanatisrhr'n Enischlosst 11hrit 
wm Weif<>rkiimpf en die Hojfnu11g atd 
einen gucchtcn Fl'iedcn liigt. Wehe 
abu dc•n Bcsie!lfrn ! esch. 

Ta2 von Lausanne 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Deutsche U-Boote versenkten ''·ooo BRT 

nicht half, griffen sie zu einem in der Ge
schichte der Diplomatie einzig dastehen
den Mittel. SiL überreichten lsmet Pa~n 
ein befristetes Ultimalum, in dem sie mit 
dem Abbruch der Friedensverhandlungen 
drohten, gleichzeitig aber ihn baten, er 
möge es doch nicht auf einen Abbruch 
der Verhandlungen ankommen lassen. 
Nicht um 1 Iaaresbrcite wich Ismet Pa~a 
von seinem Standpunkt ab, und so wurden 
nach 6wöchigen zähen Auseinanderset
zungen die Verhandlungen der· erstell 
Friedenskonferenz von Lausanne Mitte 
Dezember 1922 abgebrochen. 

Die Siegermächte des ersten Weltkrie
ges untcrnah1m•11 dann wiederholt Schrit
te, um die Verhandlungen \ ieder in Gang 
zu bringen. Am 23. April 1923 trat dann 
die zweite Friedenskonferenz von Latt· 
sanne zusammen, die diesmal für das wr
kisc..he Volk unter einem günstigeren 
St rn zu stehen schien. Die von den Geg„ 
:iLrn boi der ersten Konferenz sehr oft ge
brauchte einzige Waffe der Gegner, cliC 
Drohung mit dem Abbruch der Verhand· 
lunge, hatte sich bereits als völlig wir
kungslos erwiesen. Nach dreimonatigen. 
in ihrem Verlauf oft dramatischen Ver
handlungen, trug der erfolgreiche Heer
f~ihrer lnönii einen beispiellosen diplonia· 
ttschen Sieg üher die bekanntesten 
Staatsmänner der damalioen Zeit davon. 

Der deutsche \Vehrmachtbel'icht ,·om Sonnabend 

Aus dem Führerhauptquartier, 22. Juli (A.A.) 
Das OKW gibt bekannt: 
In der No r m a n d i e führte der feind ge

stern östllch und südlich von Ca e n stärkere 
von Panzern unterstützte Angriiie, in dereu 
Verlauf er an einigen Stellen in unsere Haupt· 
kampflinie einbrechen konnte. Schon am abend 
war jedoch das verloren gegangene Gelände 
durch Gegenangriffe unserer Truppen wieder In 
unserem Besitz und ein feindliches Bataillon 
vernichtet. Starke Panzerbereitstellungen des 
Feindes südöstlich Caen wurden durch Artil
lerie wirksam bekämpft. Nordwestlich St. L ö 
scheiterten heftige örtliche Angriffe des Geg· 
ners. Kampfflugzeuge beschfidigten im Seege
biet westlich Brest einen feindlichen Zerstörer 
schwer und schossen dabei ein britisches Si
cherungsflugzeug ab. 

Im französischen Raum wurden 73 Tor· 
r o r l s t e n im Kampf niedergemacht. 

Bel der Abwehr feindlicher Luft- und Schnell
bootangriffe auf ein Geleit in der D e u t s c h e n 
B u c h t schossen Minensuchboote, Slcherungs
fahncugo und Burdflak der Handelsschiflo 5 
feindliche Jagdbomber ab. Vor der n l e der -
1 ii n d i s c h e n K ü s t e beschädigten sie zwei 
britische Schnellboote schwer. Drei eigene 
l'ahrzeuge gingen verloren. 

Das V e r g e 1 t u n g s f e u e r auf London 
dauert an. 

In 1 t a 1 i e n führte der Feind fast auf der 
ganzen Front zahlreiche Einzelangriffe, die Im 
Wesentlichen abgewiesen wurden. Nur am 
äußersten linken Flügel gelang es ihm, unter 
hoben bluti11:en Verlusten, geringfügig Boden zu 
gewinnen. Erneute Angriffe gegen die neuen 
Stellungen scheiterten. Im Italienischen l{aum 
wurden in der letzten Zeit 70 Terroristen nie
dergemacht. 

Im Osten wurden durch Gegenangriffe uuse
r~r Truppen östlich L e m b e r g einige front· 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am Dienstag, den 25. Juli abends 19 

Uhr, findet im großen Saale des General
konsulats eine 

Treue-Kundgebung 
f Ül' den Fülu.·el' 

statt. Die Angehörigen der Reichsdeut
schen Gemeinschaft werden um vollzähli
ges Erscheinen gebeten. 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. AJi„ 
fragen unter N r. 9291 an die Geschäf~ 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

lückeu geschlossen. Nordwestlich der Stadt er
zielten die Sowjet:. welteren Geländegewinn. 
Am oberen ß u g wurden die auf das West
ufer vorgedrungenen SowJets in harten Kämp
fen aufgefangen. Zwischen ß r es t - L 1 t o '' s k 
und G r o d n o griff der Feind mit starken In· 
fanterlr.- und Panzerkräften an, konnte an eini
gen Stellen vordringen, wurde aber in den mei
sten Abschnitten unter hohen blutigen Verlu· 
sten und unter Abschuß zahlreicher Panzer ab
gewiesen. Nordöstlich 1\ au e n dauern die er
bitterten Kämpfe an. Zwischen dem Seengebiet 
südwestlich D ii 11 ab ur g und dem Peipus-See 
\\ urden zahlreiche feindliche Angrifie unter ho
hen Verlusten für die Suw jcts zerschlagen. In 
einigen Einbruchsstellen ind die l\iimpfe noch 
Im Gange. In Luftkämpfen verlor der feind 83 
Flugzeuge. 

In der Nacht waren die Bahnhiife ßorissow 
und Orseha das Angriffsziel schwerer deut ·eher 
Kampfflugzeuge. In den brennenden Bahnanla
gen flogen mehrere .Munitionszüge in die Luft. 

N o r d a m e r 1 k a 11 1 s c h e ß o m b e r dran
gen vom Westen und Süden In das Helchsgebiet 
ein und griffen mehrere Orte In S ü d - und 
S ü d w e s t d e u t s c h 1 a n d an. ße. onders in 
den Wohngebieten von 1'\ ü n c h e 11, J\\ a 11 n -
h e 1 m, Lu d w l g s h a 1 e n und S c h w et n -
f ur t entstanden Schäden und Personenver
luste. Lultverteidigungsl<rfifte vernichteten 68 
f e i n d 11 c h e f 1 u g z e u g e, darunter 3.~ 
vermotorige Bomber. Iu der Nacht überflogen 
feindliche Flugzeuge Nordwest- und Südost
deutschland und warfen u. a. auf das Gebiet 
der Reichshauptstadt eine Anzahl von Bomben. 
6 britische Flugzeuge wurden zum Absturz ge
bracht. 

U - ß o o t e versenkten In harten Kämpfen 9 
Sc h 1 f f e mit U.000 BRT und 2 Zerstörer. 
Ein weiterer Zerstörer und vier Dampfer wur· 
den torpediert. Ein U-Boot schoß außerdem ei
nen viermotorigen Bomber ab. 

SINEMASI 

d. t'> ' 1e zum ersten Mal vor den überleoenen 
mcira!i chen und menschlichen Fählgkei
ten e111es lsmet Pascha kapitulieren muß
ten. 

So wurde der türkische Friede am 24· 
Juli 1923 in Lausanne von dem gleichen 
Mann unterschrieben, der damals als tür
kischer Außenminister und Führer der 
türkischen Abordnung die türkische Na
tion vertrat, unter dessen nationaler Fiilt„ 
rung heute das türkische Volk den 22· 
Jahrestag des Lausanner Friedens erJrbt. 
In tiefer Dankbarkeit für den Mann cJer 
dem türkischen Volke das Symbol s~iner 
Freiheit, den Frieden von Lausanne 
s~.henkte, .und der. diesen Frieden jetzt als 
Fuhrer seiner ' latton bewacht, feiert heu
te das gesamte türkische Volk diesefl 
glücklichsten Tag seiner jüngsten Ge-
schichte. T. C e m a J. 

e 
zeigt gegenwärtig 

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

Relty in den Hauptrollen 
Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
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