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t1 nierende Waffen 

Dr. Goehbels kündigt die große Wende an den Fronten an - „Mir stand 
das Herz still, als ich der Erprobung der neuen Waffen beiwohnte" 

Himmler stellt aus dem Heimatheer neue Divisionen für die Front auf 
Berlin, 27. Juli (A.A.) wicht fa'lende aufr!ihrerisc:Jic T tigkeit z:.i 

Ende war. 
Denn i;"e hatten vergessen, <laß dJs Berliner 

Wachbat,1 llon, '' e alle Verb;inde der deutschen 

klaren zu lassen. Major Remer konnte \On mei
nem Schrc"btisch aus sofort m·t dem Fuhrcr 
verbunden werden und von ihm unmittelbar kla-
re •md ~indeut1ge Befehle iiber seine weiteren 
Maßnahmen entgegennl'hmen. Die Beh:hlc lau
teten clahn: Den Verraterklün.gel so
fort nicderzttschl:igcn und die Ver
brecher soiort dingfest zu m:ichcn. In wenigen 
Minutl'n ist <las Wachtbataillon von seinen 
Posten im J?cgierungsviertcl zurück und in mei-
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Deutsche Pioniere bei der Nachtarbeit. Das Oe iände wird vermint. Zuletzt werden die ,\tinen 
geschärft und mit e nem ifasenziegcl geschickt zugedeckt. Die Männer 111!bscn die Gewehre 

stets bei der liand haben. denn mit ieintl liehen Stoßtrupps ist ständig zu rechnen 

Rcichsminitser Dr. G o c b b e 1 s gab 
nach einem Besuch im Führerhauptquar
tier wo 1.:r die letzten Tage verbracht 
hat' Mittwoch abend in einer Rundfunk
ans1prachc dom deutschen V ke einen 
Rechenschaftsbericht über die Vorgänge 
des 20. Juli und die daraus zu ziehenden 
Folgerungen. ntm Ganen zusammcng~gcn. Der Bend~~ ,~------~~-~-~~------~--------------~ 

Block wird besetzt, ohne daß auch nur ein 1 
Schuß f;11lt, dJ sich ·n ihm selbst schon Qlles 
,..egen de Vcrr3tcrgruppe erhoben hat. Sie ist 
berteits entwaffnet und sitzt völi g hilflos und 
'erlassen in einem Dienstzimmer zusammenge-

Der hinterlistige 1\n'l h ag fuhrte Dr. Go b-
bels aus konnte nur ~on c ne'll abgrund-
tief bosen und vern o~fen ,\\erischen began DER ZEIT IM 

„~ 

SPIEGE!L 
gen \\ ordcn sein. und ·eh wußte auch g'e\;h, 
in \\ elchem Kre sc r zu suchen war. Nachm t
tags um 4 l.Jh na h d m Anschl g bEgann d e 
hinter ihm stehende leine Verraten;l"que, ' ie 
wir erwartet !iat•cn, hre Faden zu spinnen. Der 
Attentater e n O r a f St :.i ff e n b er g, war 
m ttlern eiie mrt c nem Kur erf 1gzeug in Berlin 
a~gek :nmcn und hatte die lugenhafte Nacrr cht 
mitgebr,1cht, d ß der r hrer d 'l1 Attent:it er
legen 1 rrd nunmehr fur d ese verbrech r ~ehe~ 
Ehrgci linge der Weg zum Handeln frei s~1. 
Sie flattcn dlll Anschlag U'lternommen, um de 
c!eutsche \Ve>hrmacht c dfrei z 1 machen L r:d 
dann, wie s·c in iire'll \erb'endeten lrrwahn 
gl:iubtcn, in einer kunstl eh hc~' )rger~fenen 
Verwirrung m t 1 eicht gke t auf ihre Seite zu 
z"ehen urrd für ihre nicderträchfgen P äne ein
setzen zu könr en 

pfercht. ~----------------------------------' 

Unter dem \ orn a 1d, die politische Fuhn • 
des Re ches schut1en lU mu sen, gaben sie, <I 
- wenn auch nur ganz kurze Zeit - i'll ßes"tz 
des Apparates in d r B ndlcr StTa \e \\ aren, 
dem Berlrner \Vac.hb:ita Ion den Befehl, das 
Regierungsdertel HI zernieren, 
womit denn auch .gleich ihre irgendwie ins Ge-

W lirm c.ht, aus fan t1schen Nationalsozialisten 
besteht und sein Kommandeur ,l\\ajor Rem er 
nichts Eiligeres zu tun hatte, als zu mir zu kom
men und sich uber den Stand der Dinge auf-

Ein General, der sich bisher in <ler Kriegfuh-
rung nur dadurch auszeichnete, daß er jede gro
ße l:ntsche<lung zu sabotieren pflegte, 'ist das 
l l:iupt. Ein Generaloberst, der vor Jahren schon 
ahgclost und in Pension geschickt werden muß
te, d:i er bei den geringsten Belastangen Ner
~erzusammenbriichc und Weinkrämpfe bekam, 
sollte die zivile Fii!lrung des Reiches ühernel1-
mcn. Ein anderer Generdloherst, der schon \'Or 
l:ingerer Zi:it wegen e;nes fe;gen Rückzuges an 
rtcr Ostfront aus der Wehrmacht ausgestoßen 
und zur Aberkennung des Rechtes zum Tragen 
der Un"forrr1 ver.urteilt worden war, wurde dazu 
ausersehen, das deutsche Heer zu II.ihren. Der 
verbrcclle•ische Attentäter Graf Stauffenberg 
spielte den politischen Berater. Dazu kommen 
r.nch ein paar unbedeutende Chargen und 
Komparsen, die kurzerh~nd verhaftet wurden, 
ohne daß sie auch nur d.e :Spur eines Wider
standes versuchten. E:n an Ort und Stelle zu
sammengetretenes Standgericht verurte"lt die 

(Fortsetzuni siehe Seite 4) 

Erbitterte Kämpfe an der lnuasionsf ront 
Die Engländer im Raum von Caen zurückgeworfen 

fuhrerhauptQuartier, 26. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der \\ ehrmacht gibt be

kannt: 
Im \ 'erlauf der scb\\ cren Kümpfe südlich 

Caen gelang es dem feind \\ estllch der Stra· 
ßc C n e 11 - t a 1 n 1 s c In unsere Stellungen 
einzubrechen und "eitere Infanterie- und Pan
zerkräfte nachzuhihren. Unsere fanatisch kämp
fenden Truppen "verhinderten icdoch Jedes Aus
weiten der feindlichen Einbruche und traten 
dann In den Nachmittag tundeo zum Gegenan· 
grill an. Nach erbitterten Kämpfen '' arcn am 
Abend die alten Stellungen '' icder voll In un
serer Hand. Die Verluste des fcindes sind 
hoch. 1 Panzer \\ urdcn abgc chossen. 

Auch nord\\ estllch St. L o tobt eine Abwehr
schlacht großen Ausmnlks.·Nachdcm die crstc11 
feindlichen Angriffe, die unter stärkster Artille
rie und Luftwalfcnunterstützung vorgetragen 
"urden, abge\\ lesen \\ aren, gelang es . dem 
feind an einigen Stellen In unsere front emzu
drlngen und die Straße St. Lö-Perfers na':h 
Süd\\ estcn zu überschreiten. Gegenani:rlhe 
sind Im Gam:e. clt den heutigen J\\orgenstun
den haben die K.impfe mit großer Wucht auch 
auf den Raum nordlich Perlcrs übergegriffen. 

Schlachtflieger grlHen feindliche Bereitstel
lungen im Landekopf mit gutem Erfolg an und 
bescbädh:tcn \Or der Küste ein großes Trans
portschili schwer. In Luftkämpfen \\Urden 11 
feindliche Flugzeuge abgeschossen. 

31 Abschüsse über 
dem Wiener Becken 

Berlin, 27. Juli (A.A.) 
Ueber dem nordostl.chen \ orfeld der A 1 P e n 

und un Gebirge sclb t kam es in den Vornut
tav,sstundcn des 26. Juli wiederum zu heihgen 
L u f t k ä m P f e n. 1 >eut ehe und ungar.sche 
J!iger bekampften mer kamsche Bomberfor
mationen. die unter st„rkem Jagd chutz 111 den 
R a u rn d e s \V 1 c n c r U c c k e n s einflogen. 
Der Feind wurde auch 'iOn zahlreichen sch\\e
ren flakbattenen m die enBez1rken mit zusam
mengefaßtem Feuer bei der Durchführung sei
ner Angriffsabsichten nachhalt.g behindert. Bis
her liegen Meldungen uber den Abschuß von 31 
arnenkamschen flugzeugen, hiervon 26 vier
motor.gen Bombern vor. 

Schah Riza Pchlevi gestorben 
Ankara, Z6. Juli (Rundiunk) 

Der friihere Schah-In-Schah des Iran, U11a 
Pe lt 1 e , . 1, Ist nach kurzer Krankheit auf S I. 
II e 1 e n a gestorben. 

Im s ü d f ran 1ös1 s c h e n Raum wurden 
\\lcdcrurn 110 Terroristen im Kampf niederge
macht. 

Schweres „\'-1 "-Vcrgeltung~feucr liegt wci· 
terhln auf dem Großraum von L o n d o o. 

In 1 t n 1 i e n hat der Großangriff gegen den 
Raum südlich 'on f 1 o r e n z bci.:onncn. D.::r 
cm artete Durchbruch Ist dem Gegner nicht ge
lungen. Erst nach schwersten Kämpfen und un
ter besonders hoben°\'erlusten konnte er gerin
ge Gell111dcge\\lnne erzielen. Weitere Angriffe 
gegen unsere neuen Stellungen wurden zcr· 
i;chlagcn. Nördlich A r c z z o und beiderseits 
des Ti b e r scheiterten feindliche ,\ngriife un
ter Abriegelung lirtlicher Einbrüche. An der 
ad r i a t 1 s c h e n 1( ü s t c trat der feind er
neut zum Angriff an. Heftige KHmpfc sind dort 
noch im Gani:e. 

l'a11111ffiihrcn der J(rlegsmarino beschädigten 
'or der west-ltallenischen Küste zwei britischl! 
Schnellboote. 

Hel Angrlifcn ouf !liachschnbgeleite In der 
~ ~ g ii 1 s brachten Sicherung~fahrzeui:e der 
Kriei: marine. ßordllak und Jagdflieger \'On 15 
angreifenden Bombern ; zum Absturz. 

In G a 11 z i e n brachen zwbcben dem oberen 
DnJestr und Lemberg zahlreiche \On 
Panzern unterstützte Angriffe der Sowjets blu
tig .wsarumen. Im Stadtgebiet von Lemberg 
"arfcn unsere Truppen den feind im Gegenan
griff zurück. Im Ab chultt einer Armee wurden 

In der Zelt vom 14. bis 23. Juli 553 felndllcho 
Panzer abgeschossen. Hierbei bat sich die ham
burgischc 20. Pan1ergrenadicrdlvlsion unter 
fr.ihrung \On Generalleutnant Ja u er beson
der ausgezeichnet. 

Im Kampfraum zwischen o b er e m H u lt und 
W e l c h s e 1 gewann der feind gegen den 
San und den Raum von Lu b 11 n weiter Bo
den. Siidöstllch Lublin wurden dagegen allo 
feindlichen Angrtrre zerschlagen. Zwischen 
B r c t - L 1 t o w s k und G r o d n o sowie öst
lich und nordö_tllch J( au e n scheiterten alle 
feindliche Durchhruch~wersuche an der zähen 
Abwehr unserer Dh isioncn. Auch an der front 
Z\\ Ischen D ü n a b u r g und dem f i n n 1 -
s c h e n At e e r b u s e n errangen unsere Trup
pen i.:ei:cn alle Durchbruchsangrifle der Sow
jets einen vollen Abwehrerfolg. 47 feludllcho 
Panzer wurden dort abgeschossen. 

tl.iuptmann W e 1 ß e n berge r, Gruppen· 
kommandeur In einem Jagdgesch'' ader, errang 
an der O~lfront seinen 200. Luftsieg. 

I'eindllche Bombenerbände griffen Orto tn 
S 1i d w c s t - und S ü d o s t d e u t s c h 1 a n d 
nn. Besonders ln S t u t t gar t entstanden 
durch einen erneuten Terrorangriff Schäden 
und Personenverluste. Einzelne feindliche Flug
zeuge warfen auch Bomben auf das Gebiet der 
R c 1 c h s h a u p t s t a d t und auf Orte in 
O s t p r e u ß e n. Luftverteidigungskräfte brach
ten SI fclndlicbe flugzeuge zum Absturz. 

Eden sprach zur Polen · frage 
London erkennt weiter die Regierung l\likolaczyk an 

London, 26. Juli (A.A.) 
Im Unterhaus erklarte :Ed c n : 
D e britische Regierung hat ihre Einstellun,: 

n cht gefindert. Sie erkennt we.tcrhm die Re
gierung M1kolacz\ k als Regierung von Polen 
an. Da es s eh aber lucrbei um Beziehungen un
serer \II 1erten zuemander handelt, bitte ich 
<las Unterhaus, m eh 111 dresem Stadium der 
o·ngc n cht mit weiteren Fragen zu drangen. 

D nn sagte Eden noch: „Das Unterhaus kann 
ve·sichert sein, daß die britische Regie nrng 
alles tut, was in ihrer Macht steht, um eine 
schnelle Losung zu begünstigen. 

• 
Berlin, 26. Juli (A.A.) 

In der Wi!hcl111strnße bemerkte man zu d.::r 
:Crklärung, <lte r. d e n am ,\httwoch im Unter
haus über die p o l 11 i s c h c P r a g e abgege-

ben hat. daß diese ein 'Beweis iür die völlige 
Ohnmacht der englischen Diplomatie gcgenuber 
der neuen vollendeten Tatsache sei, die die So· 
wiets mit der l!mchtung des polnischen Be
freiunitskomitees geschaffen haben. Dieses Be
freiungskomitee, das ohne iedc Konsultation 
aufgestellt wurde. sei ofienkundig der f1ih
rungsappara t für Polen nach einem bolschewi
stischen Sleg und somit der ßeweis filr die 
Absicht. Polen in die Sowjetunion einzuverlei
ben. Aus der gewundenen Redeweise Edens, 
bei dem sich vorher der polnische Exilminister 
Mikolajczyk beklagt hatte, könne man entneh
men. wie un,rngenehrn Eden diese Situation 
e11111fa11d. Er konnte nichts sagen, als bitten, 
das Unterhaus möge keine weiteren Fragen an 
ihn r.chten und dan11t e:ni:estehcn. daß er nicht 
in der Lage ist, auch nur das geringste filr den 
polnischen Verbündeten in seiner J:xistcnzkrise 
zu tun. 

Berlin, f7. Juli 
Berliner .Militärkreise äußern sich am 

Mittwoch zur Kriegslage 'Wie folyt: 
Die Kriegslage ist gekennzeichnet 

durch die strategische Zwangslage Ei
scnhoirm·s im lV estcn wzd den operuli
ven Willen der Sowjets im Osll'n. Die 
Ere;ignisse im Osten treten durch clie 
Abzäunung der alliierten Strcitl:riifte 
fot lV esten 1uid den 1·a.sclun V or11tatsch 
der Sowjets immer mcJu in den Vorder
{/r11nd. Die Sowjets haben einen mate
riellen A1tf1cand ins Treffen geicorfen, 
wie c-r zu keinem Z eitpunkt de$ Ostkrie-
11es bisher beobachtet werden konnte. 
Bs steht fest, die Sowjets haben diesmal 
dort Schwe17nmkte gebildet 1md konn
ten dann beachtliche Erfolge erzielen, 
wo sich •nach taktischer Beurteilung kei
ne endgültigen Erfolge erzielen lassen, 
weshalb die deutsche Führung gt rade 
diese Sto/Jpunkte t•erhä.ltnismiißig 
schwach bc1wtzt /zielt. Als die russischen 
Vorstöße er/ olgt waten, stellte sich 
aber heraus_, daß sie das ganze Gebii11dc 
der vorsichtig aw1kalkulicrten deutschc1t 
VCl'teidi[Jllng ernsthaft bcd1·ohte11. Es 
muß als großer Erfolg ueu:ertet 1t•erden, 
daß die deuiRche Führung zusammen 
mit den dmdschen Truppen diese Lage 
trotz der fol"tschreitenden schweren 
Kämpfe doch gemeistert hat. Es konnte, 
abgesehen wn den Bodenoewinnen der 
Sowjet.s, df:r letzlich beabsichtigte Er
! olg dem Gegner auch diesmal wieder 
versagt werden. 

Opcratii' zeichnete sich nämlich das 
verlockende russi8che Ziel JVa1·sc/wu ab, 
durch dessen Eroberung ,<?ie einen ·wich
tigen Eckpfeiler der deutschen Front 
einreißen wollten. Im Norden steht da 
1·ussisc/w Plan ebenfalls auf Raumge
winnung mit dr'tn Endziel Riga. Beide 
Ziele si1ul politische, kau1n vergleichbar 
mit dem militärischen Effekt, der ge-
1•ing fst, wenn man bedenkt, daß die So
wjets Deutschland uncl .seine A nnce zcr
schlagc11 .collen. Abu auch ~cas die Er-

Verstärkter Einsatz von „V-1" 
dauert an 

Berlin, Z6. Juli (A.A.) 
In der Reichshauptstadt erklärt man heute, 

daß der verstärkte Einsatz der „v-1·· andauert, 
obwohl der l'eind die Abflugbasen der 111euen 
Vergeltungswaffe ununterbrochen 1.u imden und 
zu bombardieren sucht. Wie deutsche Lichtbil
der von Beobachtungsflutzeugen aufgenommen, 
beweisen, ist 111 und um London durch „V-1°' 
eine große Zahl von Docks, Lagerhäusern und 
l.!!senbahnknotenpunkten zerstört worden. 

• 
London, 26. Juli (A.A.l 

ln der Nacht vom 25. auf 26. Juli liefen flie
gende deutsche Bomhen auf l.ondon und Süu
england, wodurch Verluste unter der Bevölke
rung und Sachschäden in Lontlon und In den 
Städten und Ortschaften von Südengland ent
standen. 

Der \Vechsel 
b~i de1· Sofioter Polizei 

Sofia, 27. Juli (A.A.) 
Der neue Polizeikommandant von Soila, As

scm Po g da n o i f, gehört zu den besten bul
garischen fachpohzisten. Er war in den letzten 
Jahren Poli1.cichei in Pernik, stellvertretender 
Krcispoiizc1chcf im ßelornorje-Oebiet. sowie 2 
Jahre Krc.wolizclchef von Skopje. Der b1sher1-
gc Soi1oter Polizeikommandant Tschawd.uoii 
wurde zum Gencralins11ektcur der un1fom11cr
te11 Polizei ernannt. 

rcichung dieser beiden, politischen Ziele 
durch die Sowjets anlangt .. Jw.11 n man 
überzeugt sein, daß det de1dschc Gene 
mlstab sein .Möglichstes tun wird 1mtc-r 
den gcgemi:ärtigcn Vr rld.Ut11issc11 so
'll'ohl Watschait il'ie Riga dem Feinde 
1:01·ziumtlwltcn. 

Im Westrn dagegc1i haben die Deut
schen die Lage nicht nur voll gemei
stert, so1ulern bis zur Stunde durchaus 
fe.st und •. solide in ihrer Hand. Eine neue 
Kampfphase ist dott allerdings seit 
Dien.stau früh im Gange. Südlich und 
östlich von Caen hat M ontgont.eriJ von. 
1!2 zmn Anurif f bereits gestellten Ver
bänden allein 7 starke Panzerdivisionen, 
das sind 1.200 Kampficagcn z tm mas
siet"ten Du1·chbruchsversuch auf schma
lem, Raum gegen Paris in Bewegung ge
setzt. E1· muß sich hier der von Rommel 
vorgcsch 1·iebenen Beu·egungcn wzd Räu
me bcdi11w11, was dazzt f ührcn 1.tJird, 
<foß .l!ontgomery sein Ziel wiedlr nicht 
eN eichen wird. 

Die in dr.r Normandie befolgte Tak
tik Rommels ist auf die l ' erhinde.1w1g 
nutzloser Menschen- ·und Matc1-ialver
[ll'1tdung abgesehen. Montgomery hinge
gen versucht immer wieder, durch 
stärkste Materialma.ssicrimu mzd. durch 
„.\ ttillerie und Luftvorbereitung die 
deutschen Stellungen zuerst zu schwä
chen 1md dann mit nach.stoßenden Pan
zern m1d Infanterie in den schwer bom
bm·dierten Punkten Durchbrüche zu er
zielen . Rommel zieht bei solchen Gele
gcnhl'itcn die Truppen aus dem stärk
sten Feuer zurück und läßt die alliier
ten Kräfte einige l\.ilomelcr vor. Im 
Augenblick, in dem jedoch das Artillc
ricf eunr und da Bomben1<'urf aufge
hört haben, stoßen die deutschen Ver
blinde zurück und nehme:11 das 1·on ihnen 
den Alliierten überlassene Gebiet ~wieder 
zu1·iick. Dieses Spiel lwt sich bisher 
schon einige Male an der lnvasion.'lfront 
wiederholt, so auch innerhalb der letz-
ten ~4 Stunden. a. a. 

Versteüung des deutschen 
\Vide1·standes im Osten 

Berlm. 2i. Juli (TP) 
Der militärische Sprecher <ler Wilhelmstraße 

erklärte. an der 0 s t f r" n t sei es zu einer 
weiteren Versteifung des deutschen Widerstan
des gekommen, der den andrängenden So\vjets 
in der Haupt~.1che weitere Geländegewinne 
versagte. Nur an eine r St c 11 e im Schwer
punkt <l.::r sowjetischen Offensive bt es den So
wjr~s gelungen. bb an die \V e c h s e 1 vor -
zustoßen und das östliche l'hfßufer :zu errei
chen. 

Großer Erfolg einer deutschen 
Luftflotte im Osten 

Berlin, 27. Juli (A.A.) 
Seit Beginn der schweren Abwehrklimpfe am 

M i t t e 1 t e i 1 der 0 s t f r o n t vernichteten 
fliegende Verbände und Flake.nheiten e1r.~r 
deutschen Luftilottc unter Führung von uene
raloberst Ritter von Grein innerhalb von 4 Wo
chen 1.045 So w i e t f 1 u g zeuge, 501 Pan -
z e r, 327 Geschütze und mehr als 2.500 moto
risierte l'ahrzeuge des Feindes. 

• 
Berlin, 26. Juli (A.A.) 

Der heutige „ V ö 1 k i s c h e Beo b a c h t e r" 
berichtet, daß lm Rücken der ~owjets im Sud
abschnilt der Ostfront rumän sehe Freihe1b
k1impfer am Werke sind und bereits gute l!r
folie erzielt haben. 
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eines amerikani chen Spähtrupp: 
wandern in die Gefangenschaft. Bei einem Vor 
stoß in die deutsche Hauptkampflinie wurde ei1 
amerikanischer Stoßtrupp von deutschen Gre 
nadieren abgefangen und zum Kampf gestellt. 
Nach kurzem hartem Qdecht wurde er fasl 
völlig aufgerieben. Nur drei ,\\ann konnten 'llll-

verletzt ins Sammellager abgeführt werden. 

Papst-Erklärung 
zum Kommunismus 

Helsinki, 26. Juli (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Die Zeitung „Aitenposten" äußert sich zu der 

.E r k 1 ä r u n g d es Pa p s t e s , nach der in 
den von den Alliierten besetzten itahenisclfen 
Gebieten sich k o m m u n i st ls c h e B e -
streb u n g e n geltend machen. Das 81att 
schreibt: 

„Die Tatsache, daß der Papst eine solch.! 
Erklärung für notwendig gehalten hat. genügt, 
um zu beweisen, was man !iber die neuen Her
ren von Rom denkt." 

V 0 1· einem Abkommen 
über die Invasionszone 

Algier, 26. Juli (A.A.) 
De Ga oll 11 e hat den bevorstehenden Ab

schluß eines mit London und Washington \'er
einbarten Abkomm c n s über eine Zusam
menarbeit der französischen Verwaltung mit 
den Alliierten im befreiten Gebiet angekündigt. 

17 Sowjetflugzeuge 
östlich Kirkenes abgeschossen 

Berlin, 26. Juli (A.A.) 
In den Mittagsstunden des 22. J.uli kam es an 

<!er nördlichsten Front Europas, 1m Raum der 
f i s c h er h a 1 b i n s e 1 und <>Stwärts K i r -
k e n es erneut .zu einer Luftschlacht zwischen 
einem Verband sowjetischer .Jagdllugz~uge und 
deutschen Eismeerjägern, als die S_owiets ve:
suchten ein kleines deutsches Geleit anzugrei
fen. Oi~ deutschen Eismeerjäger schossen ohne 
eigene Verluste 17 feindliche Flugzeuge ab. 

Die Aufteilung Süditaliens 
Mailand, 26. Juli (A.A.) 

Aus republikanisch - faschistischen Kreisen 
wird gemeldet, daß außer Sizilien auch die 
Stadt Neapel der Autorität der Regierung 
Bonomi entzogen und unter die Verwaltung ei
ner amerikanischen Kommission gestellt wurde. 
Sizilien selbst befindet sich unter der Regie
rung einer gemischten interalliierten Kommis
sion. 

\Vechsel 
im Kabinett Papandreou 

Kairo, 26. Juli (A.A.) 
Der Luftfahrtminister der griechischen Exil

regierung, Petros, ist aus Gesundheitsrücksich
ten zurilckgetreten. Er bleibt weiter~1in ohn_c 
Portefeuille Mitglied des Konzentrahonskab1-
netts. Mmisterpräsident Paoandreou hat das 
Luftfahrtministerium vorübergehend selbst 
übernommen. 

cfttajdaclle 

uan (/e&eüz_ 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(16. Fortsetzung) 

Die Sache muß sich etwa folgendermaßen 
abgespielt haben : Vogel ist in dem eleganten 
Anzug, den er stets trägt, in das Richterzimmer 
der siebenten Kammer gegangen, d:e bei einer 
sehr ausgedehnten ~.1che im Gerichtssaal saß. 
Da die Tür zum Richterzimmer fahrläss!gerwei
se offen gelassen war, hatte Vogel nicht <lie 
geringste Schwierigkeit, sein Vorhaben ausz.u
führen. 

Er zog seinen grauen Paletot aus, setzte den 
Hut ab und zog einen dort hängenden Talar, 
das Reservestück des Staatsanwalts Liebetreu, 
über seine Kleider. Setzte ein gleichfalls vorhan
denes Barett auf und ging den Gerichtskorridor 
hinab. Zufällig kamen vier Schupowachtme!ster, 
die einen Transport nach ,\foabit gebracht hat
ten, den Korridor hinauf. Und Vogel bedachte 
sich keinen Augenblick, er nahm die vier Schu~ 
poleute zu einem anderen Transport in Pflicht. 
Sie folgten 'hm auf seinen Befehl durch den 
Verbindunasgang vom Gerichtsgebäude hin
über nach dem Untersuchungsgefängnis. Dort 
wies er ein von ihm selbst gezeichnetes Formu
lar vor." 

„Wie war das Formular unterzeichnet?" frag
te Hallmann dazwischen. 

.. Mit Staatsanwalt Willi Vogel", sagte Paulus 
gleichmütig. 

Im Publikum waren schon vorher ein paar 
leise Stimmen hörbar geworden. Jetzt brach die 
unterdrückte Heiterkeit in Gelächter aus. Aber 
da schnellte der Vorsitzende hoch: 

„Ich bitte um Ruhe! Ich lasse sonst den Saal 
auf der Stelle räumen ... " 

Das Publikum duckte sich und schwieg. 
Paulus fuhr fort: „Als Willi Vogel in seinem 

merkwürdigen Ornat zu mir in die Zelle. trat, 
habe dch ihn sofort erkannt und ohne weiteres 

„Tft r ki·ec h e Poeff' 

Ueber Xanthi nach Dedeagatsch 
Bericht über eine westthrazische Reise im Jahre 1913 

.\\it diesem Aubatz schlie[H unser Mll· 
arhe1ter se:nc Artikelserie über eine 1m 
Jahre IU13 nach Westthrm:icn unternom
mene Reise ab. 

Am Tage unseres Aufüruchs aus gncchi· 
schem Gebiet hinüb.::r nach dem soeben bulia
risch gewordenen ·1 eil \Vestthraziens triiit ufö 
zunächst keine von den Gefahren, vor denen 
mich die griechischen Oiiiziert: an der Grenze 
gewarnt hatten. Weder türkische noch bulgari
sche Frc1scharler smd irgendwo zu sehen. Die 
Berge sind jetzt etwas weiter nach Norden zu
ruckgetretcn, wir traben durch eine weni;::
welhge Ebene, ohne irgend ein Dori zu passie
ren und ohne auch nur einem einzigen Men-
chen zu begegnen. PWtzllch nach einer (jic
gun~ um einen kldnen Hiigel sehen wir 111 d\!r 
r'erne J:e Stadt Xanthi erscheinen, einer der 
berühmtesten Tah.1korte wohl der Erde. Die 
Stadt heißt türkisch fakidsche und bulgarisch 
::,ketscha. Sie liegt schon WJeder näher am Ge
birge, d. h. an den Südwestausläufern des Rho
dope-Gebirges. Nordwestlich wird sie vom 
Xantl11-Ucrgc mit 1165 111 Höhe und nordöstlich 
vom Karaoglu tcpc mit 1.300 m Höhe überragt. 
Die Stadt ist zum größeren Teil in der t:bene 
erbaut, doch steigen auch einzelne Straßenzüge 
den Berghang hinauf, während andere sich in 
einen ·1 aleinschnitt des Karaoglu tepe ein
schmiegen. Die Stadt zählte vor dem zweiten 
13alkankricgc etwa 15.00U .Einwohner, von de
nen augenblicklich aber erst etwa 5.000 wieder 
111 die Stadt zurückgekehrt sind, natürlich nur 
Türken und Griechen. Wie wir beim .Eintritt in 
die Stadt erkennen, hat auch sie stellenweise 
sch\ver gelitten, doch sind auch manche Vier
tel gut erhalten. 
Uebri~ens können wir uns zunächst nicht ge

rade aufmerksam dem Stadtbilde widmen, denn 
kaum, daß wir in die Hauptstraße eingebogen 
sind. an deren Anfang ein französisch sprechen
der Zollbeamter uns nach Prüiung unserer Pa
piere hatte passieren Jassen, da hängen sich 
z.we1 wild aussehende Gesellen an die Zügel 
unsrer Pierde, sie wollen uns durchaus zum 
Konak, dem Reglerungsgebaude, bringen. Eins 
aber stellen wir doch fest, die ganze Stadt ist 
mit einer uns unbekannten fahne geschmückt, 
rot wie die türkische, während der türkische 
Halbmond und Stern auf dieser !-'ahne statt in 
Weiß 1n Grün ausgeführt sind. Die beiden Bur
schen sind übrigens garnicht so bösartig, wir 
beginnen alsbald mit ihnen eine lebhafte Unter
haltung in t!irkischer Sprache, aus der wir ent
nehmen, daß hier soeben emc neue Staaten
gr[indung statt17efunden hat. Ua kämen wir al
so wieder einmal in aufregende J::rcignisse hin
ein. Das Nähere erfahre ich alsbald im Regie
rungsgebäude. Im Uukarester Frieden hat die 
Türkei Westthrazien an Bulgarien abgetreten. 
Die überwiegend türkische Bevölkerung ebenso 
wie die die Oberschicht bildenden Griechen 
wollen aber unter keinen Umständen unter die 
bulgarische Herrschaft kommen, und so hat sich 
eben der Teil \Vestthraz1cns von der \'On un~ 
passierten griechischen Grenze bis über Dede
agatsch hinaus iür autonom erklärt und die Ab
art der türkischen Fahne zu der seinigen ge
macht. Ein neuer Staat, ein neuer Grund für 
konunende politische Verwicklungen? Nein, 
schon nach vier \ ochen hat der Staat sein .En
de geiunden, er ist im bulgarischen Staat auf
gegangen und in ihm bis zum t:nde des ersten 
Weltkriegs vcrblteben. Soviel voraus über das 
Schicksal dieses Vierwochen-Staatchens. 

Das Regierungsgebäude liegt am Hauptplatz, 
auf dem gerade ein Hammehnarkt gehalten 
wird. In dichtgedrängter Masse versperren uns 
hier wahrhait prächtige Tiere schier den Weg. 
Schließlich landen wir vor dem provisorischen 
Chef der neuen Regierung, übrigens nur Be
zirksregierung, da die Hauptstadt des Staates 
Dedeagatsch geworden ist. .Nach kurzer Be
sprechung wird mir bereits cm provisorischer 
Paß ausgestellt. also eine Urkunde dieses kurz
lebigen Staates mit einem Riesenstempel, die 
mir noch heute jedesmal, wenn ich sie 'in die 
Hand nehme, ein Lächeln entlockt bei dem Ge
danken an das halb stolze, halb ängstlich-rat
lose Gebahren dieser westthrazlschen Staaten
gründung. Jedenialls kann ich über die Behand
lung nicht klagen, man ist auch hier in jeder 
Weise liebenswürdig und entgegenkommend 
gegen alle meine Wünsche. 

In Xanthi verbleiben wir den Rest dieses und 
noch den nächsten Tag, wir wohnen im Hotel 

begriffen, daß er mich befreien wollte. In die
sem Augenblick konnte ein ruhiges Nachden
ken in mir gar nicht aufkommen. Ich sah wie 
das Aufblitzen einer Flamme die Freiheit vor 
mir -- -" 

„Das sehe ich nicht recht ein", warf der Vor
sitzende dazwischen. „Gerade bei der Erfahrung, 
die man bei einem Menschen Ihres Berufes vor
aussetzen sollte!" 

„Herr Vorsitzender, ich habe im Anfang diese 
Untersuchungshaft ertragen, wie ein vernünfti
ger Mensch etwas Unvernünftiges erträgt. Da
mals habe ich ja nicht geglaubt, daß man mich 
länger als ein paar Tage festhalten würde! Ich 
war überzeugt, daß meine Unschuld jedem, der 
guten Willens war, einleuchten müßte. Ich war 
ruhig; ich habe gegessen und geschlafen; in 
iacht, in vierzehn Tagen mußte ich ja wieder 
draußen in meinem Büro und bei meinen Leu
ten sein! Aber als Woche um Woche verging, 
als "eh merkte, daß alle meine Beteuerungen um
sonst waren, meine Beweisanträge unter den 
Tisch fielen und mein ganzes Reden immer nur 
an tauben Ohren vorbeirauschte - da wurde 
ich ungeduldig! Eine schreckliche Nervosität 
überfiel mich. Die Zelle mit ihren wenigen ,\1.e
tem Raum - - da verliert man die Ueber
sicht. Da gibt's keine Ueberlegung und kein 
Nachdenken mehr! Da begrüßt man die Frei
heit, und wenn sie nur S.tunden dauert, da faßt 
man mit beiden Händen zu - _ „ 

„Sie haben also zugefaßt und das Gerichts
gebäude zusammen mit Willi Vogel verlassen . . 
und wo haben Sie sich dann hingewandt?" 

„Das möchte ich nicht sagen. Herr Vorsitzen
der, dadurch würde ich Leute in die Affäre hin
einziehen, denen ich ebenfalls Dank schulde. 
Lassen Sie mich kurz das Weitere berichten: 
Wir verließen das Gerichtsgebäude nicht eher, 
als bis sich Willi Vogel abermals in das Richter
zimmer der siebenten Kammer begeben und 
dort den Talar des Herrn Staatsanwalts Llebe
treu .und dessen Barett gegen seinen Paletot 
und Hut ausgetauscht hatte. Oas ging ebenso 
ohne Störung vonstatten wie die vorherige 
Umkleidung. Dann sind wir auf die Straße hin
ausgegangen, haben eine Autodroschke genom
men und sind in ein Lokal gefahren. Dort blie~ 
ben wir, bis es Nacht wurde, und dann sind 
wir in die Wohnung meiner Braut gefahren." 

„Und dort sind S'.e vierzehn Tage lang ge
blieben?" 

„Jawohl, Herr Landgerichtsdirektor!" 

eines Ocsterreichers. Es gibt daneben noch 
mehrere andere Gasthöfe, denn dieser Tabak
ort hat immer viel ausländischen Besuch. Die 
Stadt veriüi:t auch über zwei Kinos, die recht 
gut eingerichtet .~ind und seltJst Liber Aspirato
ren und Ventilatoren veriügen. Die Lichtspiel
häuser von Saloniki waren mcht so komforta
bel. Augenblicklich spielt aber wegen der ver
ringerten Einwohnerzahl nur eins von den Ki
nos. Die Stadt ist der Sitz vieler Tabakskom
pagnien, deren Betriebe ich sämtlich kennen 
lerne. Die augenblicklich hier anwesenden Gnc
chen sind alles reiche Tabaksgroßhändler. !Ja 
sie aber alle entweder unter deutschem oder 
österreichischem Schutz leben, wehen von ih
ren Hausern die Plago;:en dieser beiden Reich\!, 
was natürlich aui uns einen eigenartigen .t:iu
druck macht. Von emcm dieser Griechen hören 
wir auch em hohes Lob aui die Ehrlichkeit der 
türkischen Tabakbauern, die. wenn sie 111 
schlechten .Erntejahren von den Griechen ohne 
jede Sicherheit und ohne Schuldschein Darle
hen erhalten, 1m nächsten Jahre so lanie dar
ben, bis sie die Schuld abgetragen haben. 

Am Abend gibt der Regierungschef, der sich 
noch nach türkischer ~ittc als Kaimakam, also 
Landrat bezeichnet, em festessen, zu dem auch 
ich eingeladen werde. Dabei ist es für mich ur
komisch, wie diese Neulinge auf dem ßodcn 
der Politik sich abmühen, von mir zu erfahren, 
ob ihre autonome Herrlichkeit wohl Gnade vor 
den Augen curopas finden werde. Gerade als 
ob jeder europäische !{eisende genau über die 
politischen Absichten und Ziele der europä
ischen Kabinette onentiert sein muß. Da augen
blicklich hier tiuch ein Vizekonsul des deut
schen Konsulats in Saloniki - es war der uns 
lstanbuler Deutschen gut bekannte Dr. Schwör
bel - amtiert, so lasse ich mir von ihm vor
sichthalber noch em besonderes Ausweispapier 
ausstellen. 

Am iolgenden Tage geht es dann weiter durch 
die weite, fruchtbare cebene immer am fuße 
der Rhodope-Vorberge entlang. Nachdem wir 
noch das trotz türkischen Namens vorwiegend 
orthodox bewohnte Dori Koyunköy passiert ha
ben, folgen !auter rein türkisch bewohnte Dör
fer, die leider fast ganz in Trümmern liegen. 
Am Nachmittag erreichen wir dann das große 
halb von Türken, halb von Griechen bewohnte 
Dorf Yasykköy, in dem uns der Lehrer des 
Ortes so herzlich einläd, die r-<acht bei ihm zu 
verbringen, daß wir nicht abschlagen können. 
Die Honorationen des Ortes machen mir hier 
alle ihren Besuch, und alle fragen immer wie
der ängstlich nach meiner Meinung über ihre 
Zukunft. Unter ihnen fällt mir eine merkwür
dige Figur besonders aui, der „Arzt • des Ortes. 
Es ist ein Itallcner, etwa 70 Jahre all. Politi
scher Gründe wegen mußte er als 21-jähriger 
Student der Medizin aus Italien flüchten und 
sein Studium also aufgeben. Nach mehrjähri· 
ger Wanderschaft kam er hierher und ließ sicu 
kurzerhand als Arzt nieder. Diese Rolle spielt 
er nun schon seit rund· 45 Jahren. er genießt 
das volle Vertrauen der Leute. Aber wie sieht 
er aus! Sem llabit stinkt vor Sch111ut..:, sein 
Kragen ist geradezu vorsmtflutlich und doch 
noch, wie er selber sagt, sein Paradestück bei 
hohem Besuch. Er tut meinem schlanken Be
gleiter so leid, daß er ihm einen neuen Kragen 
von sich schenkt. Der Herr Doktor ist seelig. In 
meinen Kragen wäre sein Hälschen zweimal 
gegangen. Ich selber schenke ihm einige Tuben 
Chinin. Eine Handwunde sehe ich ihn mit Ta
bakblättern behandeln: ,'v\edizinische Wissen
schaft in Yasykköyl 

Dicht westlich Yasykköy haben wir übrigens 
vorgestern den Buru göl passiert, dessen süd
lichen Ausläufer die Bucht von Lagos bildet. 
Porto Lagos oder Karaagatsch ist dort ein be
deutender Hafen, der als t:rsat..: bei Ueberla· 
stung von Kavalla eine !(olle in der Tabakaus
fuhr spielt. Am heutigen Tage führt uns ein 
flotter Galopp in wenigen Stunden durch die 
gleiche fruchtbare .Ebene in die etwa no.:h 
12.000 Einwohner zählende aufblühende Stadt 
Gümüldschina oder Komotina, wie die Griechen 
sie nennen. Hier erwartet uns bereits der rei
che Grieche Stalio, ein Dampfmühlenbesitzer, 
dem wir von seinem Bruder, einem großen 
Tabakhändler in Xanthi, telegraphisch ange
kündigt sind. Wir müssen in seinem behaglich 
eingerichteten Heim Unterkunit nehmen. Stalio 
steht unter österreichischem Schutz. fä ist so 
reich, daß er es sich leisten konnte, im zweiten 
Balkankrieg der bulgarischen Regierung ohne 

Humor 
aus türkischen Blättern 
Die junge Dame in ihrer fast dunklen, sonne

verbrannten Haut erzählte eifrigst ihrer freun
din: 

„Mein Leben, das ich in diesen Seebädern 
verbringe, ist ein Roman ••. " 

.. Tatsächlich, ein Roman im Lederband ... " 
(Karikatür) 

In nächtlicher Finsternis erwischt der Poli
zist einen Verdächtigen, der an dem fenster 
einer Wohnung hinaufklettert, hält ihn an dem 
einen fuß fest und ruft: „Halt, wo willst du 
denn hin?" 

„Mach doch keinen Lärm, sonst hört man es 
drinnen! Ich bin nämlich kein Dieb, sondern 
will In meine Wohnung." 

Der Polizist schmunzelt: „Das willst du mir 
erzählen .•• In die eigene Wohnung durch das 
Fenster hindurch?" 

Bescheiden und schüchtern bemerkt der an
dere: "Aber selbstverständlich. Wenn man eine 
böse Prau geheiratet hat, darf man nicht ohne 
weiteres nach Mitternacht in die Wohnun;r. 
Da haben sie meinen Ausweis!" 

Der Polizist begreift: „Schon gut, ich bin 
nämlich auch verheiratet."" (Karikatür) 

• 
„Sieh dieses Ehepaar an, sie vertragen sici1 

ausgezeichnet und sind schon seit einem Jahr 
verheiratet." 

„Daraus wäre zu schließen, daß die Prau 
schon vor der ehe einen reichlichen Vorrat an 
Kleidern angelegt hat." (Saka) 

„Sie wollen nun behaupten, daß Sie nach 
vierzehn Tagen selbst zu dem Entschluß ge
kommen sind, sich wieder dem Gericht zu stel
len?" 

.,Jawohl, Herr Landgerichtsdirektor!" 
„Na, warum haben Sie es denn in Gottes Na

men nioht getan?" 
„Ich wollte den Abend noch einmal benutzen, 

um etwas in meiner Angelegenheit zu erfahren. 
Wir beide, ich ebenso wie Vogel, sind der festen 
Ueberzeugung, <laß den Mord, der mir zur Last 
gelegt wird, irgendein Außenseiter, vielleicht der 
Freund einer der Damen, die in dem Atelier der 
Getöteten arbeiten ließen . . . daß irgendeine 

L:ntgelt iür 200.UUU franken ,'v\ehl zur Verfü
gung zu stellen. 

Von Gümüldschina ilihrt unser Weg, wäh
rend die Bahn jetzt weiter südlich abbiegt, 
noch durch die Ebene weiter vorbei an den 
Dörfern Yabelt und Sig111aen. Nachdem wir aber 
ein kleines Flüßchen, den Yardnnl1 oder Pibor, 
überschritten haben, geht es hinaui in die Ber
ge. Wir durchreiten die iast ganz verlassenen 
türkischen Dörfer Karakolköy und Schiaptschi. 
Dauernd begegnen uns Trupps von malerisch 
ausstaffierten l"'rcischärlern, die dem Alaman 
J3ey aber durchaus iriedlich und entgegenkom
mend jede gewünschte Auskunft geben. Je hö
her wir in die Berge hinauikommen, umso ma
lerischer wird wieder die Landschait, aber 
auch umso verlassener. Schließlich erreichen 
wir ein sehr großes Dorf mit schöner griechi
scher Kirche, in dem wir außer einigen wildern
den Hunden und Katten die einzigen Lebewe
sen sind. Dabei sind die Gärten überreich an 
reiien Aepieln und Quitten, wundervollen riesi
gen Trauben, die auch von den über die Stra
ße lauienden Reben uns geradezu in den .1\1und 
hineinhängen. Die t'elder sind voll von reifem 
Tabak und die Mandelbäume warten auf den 
erntenden Besitzer. Nur wenige von den 600 
Häusern sind wirklich zerstört, aber bei allen 
sind die fenster zerschlagen, die Türen zerbro
chen, die Gefäße zertrümmert, die i\\öbel und 
aller Hausrat auf die Straße geworfen. Schauer
lich heult der herbstliche Wind durch die Kam
mern. „In den öden fensterhöhlen wohnt d:is 
Grauen." ln einem der besseren Häuser müs
sen wir inmitten der Trümmer die Nacht ver
bringen. 

Am nächsten Morgen geht es weiter durch 
das prächtige Gebirge. Landesbewohner sind 
rUc)lt zu sehen, als wir aber wieder auf die 
Bahn stoßen, finden wir alle Bahn wärterhäu.>
chen von Baschibosuks besetzt. Aus ihrer 
Stimmung ist nichts von einem türkisch-bulg1-
rischen Bündnis, von dem die Griechen in Ka
valla und Drama gesprochen hatten, zu mer
ken, eher das Gegenteil. Am Abend erreichen 
wir bei km 435 von Saloniki die Station 8ado
ma, wo die Orientalische Eisenbahn von der 
nach Dedcagatsch laufenden Strecke abbiegt 
und direkt über Feredschik nach Istanbul führt. 
Im Stationsgebäude hat ein l'ilhrer der Frei
schärler sem Quartier, wir müssen die Nacht 
bei ihm verbnngen. 

Der nächste Tag führt uns dann nach dem 
nur noch 16 km entiernten IJedeagatsch. dem 
von den Bulgaren so sehr begehrten Hafen am 
Aegä1schen Meer, die Griechen nennen die noch 
neue Stadt Alexandrupolis. Der Weg dorthin 
führt an einer alten genuesischen Burg vorbei 
durch eine saftige, fruchtbare Küstenebene. 
Schon von ferne sieht man die Kirchtürme und 
schlanken Minarette leuchten. Die Stadt hat 
etwa 8.000 I;inwohner, Türken und Griechen. 
Augenblicklich sind nur etwa 1000 l:inwohner 
zugege11. Dem deutschen Vizekonsul mache ich 
sofort meinen Besuch. Es ist der im Orient ge
borene Herr Rohde. Leiter der Filiale von 
Schenker &. Co. Der Vizekonsul stellt uns sein 
Heim zur Verfügung, Ja aber das erste Hot;!) 
„Athen„ geöffnet ist, so nehme ich dort Woh
nung. Dann folgt der Besuch beim Präsidenten 
der neuen Republik . .Er empfängt uns in Hcmds
armeln und ohne Kragen. Das ändert aber 
nichts an der Güte des uns von ihm gereichte'"! 
Kaffees. Die Stadt besteht aus der langen 
t lauptstraße. an der alle Konsulate und öffent
lichen Gebäude liegen, und aus einer kürzere'l 
parallel laufenden Geschäitsstraße, in der sich 
zahllose Kaffeehäuser zwischen größere und 
kleinere Geschäftshäuser schieben. Sie sind al
le überfüllt, hier wird ja das Geschäft abge• 
schlossen und hier wird auch Politik gemacht. 
Dazwischen schieben sich '\.lle Straßenhändler. 
die sich 1mt ihren blumigen Anpreisungen hei
ser schreien. Eins aber geht aus dem Aussehen 
auch der augenblicklich entvölkerten Stadt 
hervor: Sie ist stark im Aufblühen begriffen. 
freilich bedarf sie einer ordnenden Hand. 

Ob sie in griechischen oder bulgarischen Be
sitz kommen würde, stand zur Zeit meiner Rei
se noch nicht fest. Sie wurde endlich grie
chisch, damit wurde sie aber auch der Zank· 
apfel zwischen Griechen un<I Buli.rarcn. Heute 
ist sie von den Bulgaren besetzt. Das alles hat 
ihren Aufstieg nicht verhindern können. Von 
8000 Einwohnern zu jener Zeit ist sie bereits 
auf heute rund 17.000 F.inwohner i=estiegen. 

XXX 

Person aus der Berliner Unterwelt das Verbre
chen begangen hat. Es war und ist also meine 
Aufgabe, diesen Menschen herauszufinden! Ich 
habe auch die Polizei zu wiederholten Malen 
darauf hingewiesen. Leider aber habe kh die 
Ueberzeugung gewinnen müssen, daß naoh <lie
ser Richtung nichts, aber auch gar nichts ge
schehen ist. 

Wir wollten also in dieser letzten Nacht noch 
einmal unser Heil versuchen, und Willi Vogel 
besorgte das A~to, das ihm ein Freund für 
solche Zwecke heh. Wir fuhren in eine kleine 
Straße des neuen Westens. Dort an einer Ecke 
ist ein einfaches Lokal, dessen Wirt im Hause 
selbst außerdem eine Wohnung hat. Es ver~ 
kehren da nur Leute, die mit der Polizei auf 
schlechtem Fuß stehen. Wir waren etwa um 
zwölf Uhr. dort, und ich lernte einen jungen, 
etwa zwe1undzwanzigjährigen Menschen ken
nen, von dem mir Vogel schon vorher erzählt 
hatte, er wäre somnambul veranlagt. Er .rühmte 
sich unter anderem, daß er e:nen Geldschrank 
allein dadurch öffr.en könne, daß er unter 
einem bestimmten Winkel das Schloß lange ge
nug ansähe. Dann fiele ihm ganz von selbst die 
Stellziffer ein, auf die der Safe sich öffnen ließe. 
I~ der Tat machte er uns das Experiment an 
ernem kleinen Geldschrank vor, den der Wirt 
im Zimmer stehen hatte." 

Paulus zuckte die Achseln: 
„Es mag irgendein Humbug dabei gewesen 

sein. Auf mich, der ich in dieser Nacht fieber
haft erregt war, machte es einen starken Ein
druck. Ich bat den jungen .Menschen, sich in 
Trance versetzen zu lassen, woz.u er sich ohne 
weiteres bereit erklärte. Er Jieß sich in einen 
kleinen Sessel nieder, und Willi Vogel, der eine 
ungeheure Willenskraft und die stärkste Intuiti
on besitzt, die mir jemals vorgekommen ist, 
brachte den jungen .\'\enschen im Umdrehen in 
den gewünschten Zustand. Dann habe ich ihm 
in der jetzt ja schon allgemein obekannten Form, 
die man Hellsehern gegenüber .anwendet, kurz 
<lie Um ·tände des Verbrechens mitgeteilt - ich 
bemerke ausdrücklich: ich habe ihm vorher 
nichts gesagt! Erst nachdem er im Tranceschlaf 
Ing •und Willi Vogel ihm befahl, 'l.lllS den Her
.gang <les Verbrechens :zu schildern .. . " 

Paulus überlegte einen Augenblick. 
„Wenn es dem Gericht von Wichtigkeit er

scheint, {!aß ich den Inhalt dieser Trance-Offen
barung hier bekanntgebe, so muß ich z.uvor 
bitten, daß die Oeffentlichkeit des erotisch be
<lenklichen Inhalts wegen ausgeschlossen wird." 

&tanbu], Donnerstag, 27. Juli 1~ 

Ernst Bertram 
Zum 60. Gebur tstage am 27. Juli 

In ernst Bertram besitzt das Volk Jer Dich· 
ter und Denker emcn seiner Besten, nicht nur 
der Uegenwart, einen der großen (jekenner zu 
de~tschern Volksbewußtsein, in der st~n!1durch1• peitschten, vulkanisch brodelnden Zeit nac 1 

dem ersten Weltkriege. Als damals der iran
zösische Kampfhahn ßa rrcs in einer Streit· 
schr"it die Rhcinl.mJc als keltisch-lateinische 
Kulturprovinz für Frankreich beanspruchte, ld' 
te der rheinische Universitätsprofessor Bertram 
in Crnst Morit:t Arndts Sinne Verwahrung da· 
gegen ein in der prächtigen kleinen Schrift volll 
„Rheingenius·· (1922), die auf engem Raum ail 
geschichtlichen und philologischen Kenntnissen 
eine unermeßliche Fülle ausbreitete und an 
Formschönheit dem franzosen gleichkam. Uod 
in Gedichtbänden von erhabener Schlichtheit 
und l"'eierlichkeit, die er „Straßburg··, der „all
zu getreuen Stadt" (1919), dem „I~hcin„ (19!()), 
der „Wartburg„ (1933) widmete, ferner in delll 
tief angelegten und herzdurchleuchteten „Nor
nenbuch" ( 1925) sowie in den GedichtbücherJI) 
„Aja'" und „Von deutschem Schicksal" (193.3 
hat er uns Kraftquellen, hervorleuchtende Weg· 
zeiger zu großem deutschem Menschentum, .zll 
großer künstlerischer Linie und zu realpoJitl• 
schem Denken mit eddischem Ruch dargereicht. 
Hören wir, wie er mit der W'Ucht strengster 
Wortkunst werdendes deutsches Wesen kenn· 
zeichnet in dem „Knabenchor ··: 

Vor dem Lichte der Prilhe 
geloben wir: 
Immer Gewandelte wandern 
nach droben wir. 

Unseres ältesten Erbes 
walten wir. 
Einst auf befreitem Grund 
atmen wir. 

Der Geisterschlacht bereiten 
die Wafien wir. 
Wahre Enkelheimat 
schaffen wir. 

Das stählerne, verschwiegene Volk des eu· 
ropäischen Nordens mit dem „Antlitz gerade. 
klar und adlig"' ... „wird singen das seligste 
Lied, schwerblütig Herz wird pochen den mäch· 
tigsten Schlag", heißt es bei ihm. Doch der SO· 
den ist ihm der „Magnetberg, wo gescheckte 
Zaubervölker bunte Gaben brin11;en"", der diO 
deutschen Seelen zu sich lockt und in einen 
Zustand versetzt, der „vielleicht ihr geheimnis• 
voll fruchtbarster, tragisch-adligster„ ist. Bert
ram besingt den uns innewohnenden sildJän
disch-hellenischen Geisteszug in dem Gedicht· 
bande „Griechcneiland", in dem die tiefsinnigen 
Worte stehen: „Wenige Lieder schaffen die 
Horde zum Volk'". 

In dem wertereichen Posabande „Deutsche 
Gestalten" feiert er Bach, Klopsrvck, Goethe. 
Beethoven, Kleist und Stiiter und will die ver· 
trakte Mischung de;utschcn Geistes, sein sad· 
weh und sein Nordheimweh, in Aneignung des 
griechischen erbes zu seiner höchsten Tunlich· 
keit und Tauglichkeit entfaltet wissen. 

Bertrams erstes großes wissenschaftliches 
Werk war Nietzsche gewidmet mit dem Unter
titel „Versuch einer Mythologie". Es ist seine 
Bonner Habilitationsschrift vom Jahre 1919 und 
stellt, mehriach aufgelegt, die universellste aller 
Nietzsche Schriften, die tiefste und dichterisch· 
ste Deutung Nietzsches dar, voll schärfste' 
Ulickc auf <las Heroische im deutschen Wesell· 

Die einzige Prosadichtung Bertrams jsl 
,.,\1.ichaelsberg" betitelt. Ein Werk von klass!
schem Adel, es ist, wie Hölderlins „Hyperion ' 
ohne Handlung und Spannung, doch voll erJJ· 
stester Besinnlichkeit, sprachlich ein Juwel 
deutscher Dichtung, herb und kämpierischen 
Geistes, bei aller Zeitlosigkeit doch zeitnah· 
weltanschaulich tiefgründig. 

Bertram, in Elberfeld geboren, erwarb 1907 
in Bonn bei Professor Litzmann den philosophi
s_c~en Doktorgrad mit einer Abhandlung ilber 
~t1fters Novellentechnik, war von 1919-22 Do
zent in Bonn und wirkt seitdem als Ordinarius 
für neuere deutsche Literatur in Köln. Einen 
Ruf nach München lehnte er ab weil er in sei
ner rheinischen Heimat sich v~rwurzelt rnhJt. 
Als Leiter des Kölner germanistischen Sen1i· 
nars versammelt er, der einstige Anhänger Ste· 
fan Georges, eine große Zahl verehrungsvoJler 
Schiller um sich. 1939 erhielt er den Oörres· 
preis, 1943 den Rheinischen Literaturpreis. 

Paul W i t t k o. 

• .Nein", sagte Hallmann, „dazu scheint .mir we
nigstens das, was der betreffende Ganove lhnell 
da an Märchen aufgebunden hat nicht wichtii 
genug. Sagen Sie, was Sie er~ählen können. 
und <las andere lassen Sie weg!" 

Paulus neigte den Kopf 
„Ocr junge Mensch hat den Mord bis in die 

kleinste Kleinigkeit geschil<lert. Wer der Mör' 
der war, konnte er nicht angeben - es ist ja 
bekannt, daß bei diesem Letzten und Wichtig· 
sten die Hellseher immer wieder straucheln.·· 
Namhaft machen konnte der junge Mensch aJSO 
den Verbrecher nioht, aber er konnte etwas all' 
deres •.. er konnte uns sagen, daß der Täter 
sich mit uns im gleichen Raum befände!" 

,,Na, war·um haben Sie ihn denn nicht sofort 
festgenommen?" fragte Hallmann, dessen ro
buste Nerven für so übersinnliche Schwingun' 
gen keinen Empfang hatten. 

„Als wir beide, Willi Vogel und ich, uns er· 
hoben, um, geführt von dem Traumschlafendeß• 
ins Nebenzimmer zu gehen, als wir den Ver: 
dächtigen dort suchen wollten, da ihörten wir 
Schläge .:in der Wohnungstür und den R.uf: 
„Kriminalpolizeil Aufmachen!" Willi Vogel pack· 
te mich am Arm. Wir wollten nach hinten, uin 
über die Küchentreppe zu entkommen. Aber ~ 
standen ebenfalls Beamte. Wir kamen auseinan· 
der,und ich ließ mich ohne Widerstand fest· 
nehmen." 

„Und Vogel?" 
„Wo Vogel in dem allgemeinen Tumult ge· 

blieben ist, davon ihabe ich keine A:hnung. Je
denfalls war er, als wir a.uf dem Präsidium au~ 
gezählt wurden, nicht dabei. Ich bin dann wie
<ler nach M.oabit transportiert worden." 

In diesem Augenblick kam in größter Eile der 
Justizwachtmeister Braune in den Saal. Halld 
mann neigte den Kopf zu dem aufgeregt un 
schnell sprechenden Beamten, richtete si~lt 
plötzlich auf und ließ beide Hände auf die 
Tischplatte fallen. 

„Ach nee! .•. Das ist wohl nicht möglich!" 
Br.aune nickte flüsternd. 

(Portsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Mildil rü (VerantwortHcJI"' 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sahlbl (bt· 
haber): T e v f i k Ce m a 1. Nasir (VerJe,er~ 
Dr. Eduard S c b a e f er. Bastld1lt Yer: .,VII 
versum Matbaac1hk Sirkctr , lstaobal-Beyoll„ 
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Y erli ~laUar Pazar1 
Die neue Hauptgeschäftsstelle 

gestern eröffnet 
Am Donners tag nachmittag w~~de 

durch den W irt chaf1s111inister Fuacl ~ 1 r
rn -e n im Bei cm zahlreicher Behörden
vertreter Abgeordneter und führender 
Pcrsönli~h'kcttc11 t.h.:s Wirtschaftslebens 
die neue Hauptgeschäftsstelle der von der 
Sümcrbank vcrn altetcn Ve rkaufs teile für 
einheimische Waren ( „Yerli Mailar Pa
zarlan") m lstanbul-Bahc;ekap1 eröffnet. 

Das Oebaude \\ ~tr iruher .Eigentum des alten 
Kaufhauses „OroLd1 Uak . Es wurde ~cmerz ... ,t 
iür 900.000 Tpf. angekauft u_nd n:ia ~mem Ko
stenaufwand von 700.000 Tpt. grilndhch ausge
bessert und neuemgenchtet. Die Baufüiche um-
faßt mehr als 1.500 (Im. . 

Die Notwentligkeit der Eröffnung cmer gr<;>
ßeren Niederlassung ergab ,:.;ich „~ur~h. die 
.sprunghafte Zunahme der Oesch~1tstatdigkJi~ 
dieser staatlichen f.inncbtung. \\ al~ren 
Verkaufsstelle einhemuscher Waren 1111• ~ahre 
1940 einen Umsatz von lediglch 10 .Milhohen 
Tpf. erzielte, erreichte er im Jahre 1941 sc on 
40 Millionen. 194i bereits 70 Mtlhonen und 19-!3 
163 M11lionen Tpf. Pur dieses Jahr werde!1 die 
Umsätze auf .?55 M1J11onen ge chätzt, womit der 
Umfang der Oe chafte der Monopol\ erwaltung 
ilbertrofien würde. · d v 

Das neue Oebaude ist der Haupts.1tz er er-
kaufsorganisatlon, die m 43 \'ersch1edenen Or
ten ei~ene Zweigstellen unterhalt. 

lzmirer Messe 
Erkläi·ung des Oberbürge1·meisters 

Leblebicioglu 
Der Oberbüntermclstcr \'OD lzmlr, ~esat 

Lebleblcio~lu erklärte bei seiner Ankuntt in 
Istanbul nach dem Ab chlu~ schtc~ ße:pr~chu~: 
zen mit den zuslandigen ~teilen in d~r aup 
t dt d ll die Bctcilh:uni: der lnlandbchen t:. t' ch:lt an der die Jährigen ILmircr Messe 
be~o~dcrs lebhaft ein werde. wiibreod das 
Ausland diesmal leider nicht ' ertreten sein 
werde. ird J • Der eine flligel de l't\ es epalastcs " • " e 
der Obcrbüri:ermclster :u:t, die Aus. tellung 
0 0 f f 0 n t 11 c b e r A r b e 1 t e n beherben:cn. 
wahrend In einem andere~ .!eil des l't\e~sepala-
tes die Ausstellung der ~ u m er b a n k .unter

xcbracht ,, ird, die außerdem In ihre~ bisheri
gen Ausstcllungsgcbaudc die Erzeugnisse Ihrer 
r abrlkanlngen zch:en '' ird. Dilr Pavillon der 
E t 1 b a n k Ist vergr?Uert und neu h~r,~eri~ht.?t 
worden. Auch die N a t 1 o n a 1 c R u c k " e r • 
i; 1 c b e r u n g s. Gesell cbait hat Ihr Au~stcl
luna:szebäudß neu ausgestattet. Oie Pa" tllo_us 
und St!inde des Auslandes sind die mal \'on tbr
kischen f irmen belegt. 

Beschlagnahme 
stilliegender Fabriken? 
W ie aus Ankara verlautet, ist dami1 

zu rechnen, daß die Regierung auf Grund 
der ihr seinerzeit übertragenen gesetz
lichen Ermächtigung einzelne nicht in 
Betrieb befindliche Fabriken beschlag
nahmt um die Erzeugung in eigener Rc
~ie wleder auf nehmen zu lassen. Für 
eine solche Beschlagnahme dürften aller
dings sochc Betriebe, die ihre Tätigkeit 
infolge Mangels an R~hs tof.fcn oder son
s tigem Retriebsmatenal emgestellt ha
ben, kaum in Betracht .kommen. 

steigende Bierproduktion 
Die Monopolverwaltung hat die Be

schwerden anlaßlich der in den letzten 
Tagen hier und da in Erscheinung. ge
tretenen vorübergehenden Knappheit an 
Bier in~besonclere an Flaschenbier, zum 
Anl~ß genommen, um bekanntzugebe~, 
daß die beiden Brauereien des Landes 111 

Ankara und Istanbul im Finanzjahr 1940 
insgesamt 3,2 Mill. Liter, im fo~_genden 
J ahre 9,9 und wieder ein Jahr spater 7,4 

Mill. Liter ßtcr Nzcugt haben. Die Lei
stungsfahigkeit der beiden Betriebe be
trug h1s zurn Finanzjahr 1942 insgesamt 
10 Mill. Liter, ist inzwischen jedoch we
sentlich gesteigert worden, sodaß im ab
g elaufenen Finanzjahr bereits ein Aus
st ß vo11 11,8 Mill. Liter erzielt werden 
konnte. Im laufenden Finanzjahr itofft 
die Monopoh·erwaltung -die Erzeugung 
auf t 5 Mill. Liter erhöhen zu können. 

Neue \Veinkellereien 
Die \fonopoh·crwaltung hat den Bau 

neuer Weinkellereien in den Orten K 1-
r 1 k k a 1 -c und K a 1 e c i k in der Nähe 
von Ankara ausgeschrie-ben. Die Kosten 
für die Errichtung jeder dieser beiden 
Kellereien sind auf rund 40.000 Tpf. 
veranschlagt. Die Vcrge.bung der Bau
auftriige soll hercits am 1. August er
folgen . 

\Virtschaftliche Unterstützung 
der Beamten 

Xach einel' von amtlicher Seite allor
diu;g:s nooh nicht lbe..~ti.gten ~leldung 
aus An'1rolna ''erden an die Be.'llllte.n 
und Sta."l'tsa:ngesOOilten aJis Ausgleich für 
die Teuerung in absehbarer Ze!t einma-
1.i:g je 30 Tpf. in b a ;z· '.gezahlt werden. 

Ein Gesettzentwru.rf, der deml'lächst 
von der Großen ~arttiomrlve:rsammlung 
,•embsoh!iedet \\"erden dürfte, sie'h't fer
ner die koo!Jenlose Abgalbe von jäQ.1•1ich 
25 an Baum wo 1 il s'do ff untd monat
l~dh 2 k'g Z u c k c r smvie beStimmter 
~l:en~Cll lt eh l unld G r ü t 7. e, unter 
Umstärnden ruuch ~I a k k a i· o'n'i 'Und 
S e i f c an &e B©mron vor. Die Be
amten best:mmte.r Gehaitsgtuf en sollei1 
d'er:n.er einmal im Ja1hre eitn Paar 
S'ch 'lt th e 'Und eilten! A n z'u g sct o ff 
erh:aJtcn. 

Mit~-' - 1„ 
Ba u von Beamtcnwohnhausern. Kostenvor

anschlag 40.446,64 T11i. 1.astenheit 2.33 Tpf. 
F.inkaufskomrniss Oll der ,\ \ollopolverwaltu11g In 
btanbul-Kabatas. 8. August. 10.45 Uhr. 

.\\ o ~ a i k s t e.i n e für sanitäre A11lagen. Ko
stenvoranschlag 2.200 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Haydarpasa. 7. August, 14.30 
Uhr. 

r reib r i e m e n aus Stofi mit Gummieinla
ge, 1. 00 Meter im veranschlagten Wert voll 
7275 Tni. VeT\\ altung der Staatsbahnen in 
H.1ydarpa~a. 7. August, 15.:m Uhr. 

0 um m 1 h .1 n d für Koppel, 75.000 ,\\eter 1m 
veranschlagten Wert von l.S.375 Tpf, Einkaufs
kommission • r. J beim Verteidigungsministe
rium in Ankara. Jl. Juli, JS Uhr. 

J\\ et a 11 s a g e n , 10 Stilck im veranschlag
ten Wert von 30.000 Tnf. Unterrichtsdirektion 
in ßur a. 31. Juli, 15 Uhr. 

E 1 senst ll b c für Betonbauten. 6 mm 
s1ark, 15 Tonnen Im \'eranschlagtcn Wert von 
17.~50 Tri. :Emkaufskommission der Monopol
vcrwnltung 111 lstanbul-Kabatas. R. August, 11 
Uhr. 

fSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 26. Juli: 

f'!röftounr Schluß 
T1>f. rpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 ! 5,22 
Ne\\('ork (100 Dollar) . . 130,50 130,50 
Gen (100 Franken) . . 29 9760 29 9700 
Madrid (100 Peseten) . . 12:s9 1 12'sg ' 
Stockholm ( 100 schw Kr.) 31,1325 31:132.5 

Ooldprelae (SchluBkune): 

1 Goldpfund (R~adiye) 
1 g Barrengold . . 

Vortag Neuer Preis 
37,50 1 37,80 
5,30 5,40 

„ 6 es u n d h e i t du r c h H aus tri n k k u r e n '' 
Deutsche Heilwässer von Weltruf • 

KARLSBADER 
MÜHLBRUNN 

Bei Magen-. Darm-. Le ber- u nd Gallenleiden. 
bei Gi c ht und Fett s u c ht. Unterstützend 
bei der Behandlung der Zuck erkrankheit. 

Istanbul 

Tiefkühlung in Südo~teuropa 
.Neue Verfahren zur Frischhaltung von Lebensmitteln 

Durch den ubl.!rrasch1.:nd starken Aufschwung, 
dl.!n die Tiefktihlung von Obst, Gemüse und 
anderl.!n Nahrungsmitteln in den letzte11 Jahren 
erialul.!n ohat, i. t auch in den südosteuropätschen 
!.lindern ein reges Interesse fur die neuen 
kühlteohnisohen Verfahren wachgerufen wor
den. In diesem Raum, in dem die über den 
heimischen Bedarf beträchtlich hinausgehend!.! 
Erzeugung von Obst und anderen Gartenbau
produkten weitgehend auf ausländische Absatz
gebiete .angewiesen ist, wird die Kühlhaus
Planung von den zuständigen amtlichen Stellen 
wirksam gefordert. In Ungarn, Rumänien und 
Bulgarien sind die fortschritte, die die Kühl
technik aufz1m eisen bat, neben den staatlichen 
Planungsmaßnahmen .zum Teil auch der pri•·at
wirtschaftliehen Initiative zuLuschrciben. 

In U n g a r n :beschäftigt sich die ,,Ungari
sche Lebensmittel-Transport- 1\Jnd Waren llan
dels-AG." mit der Tiefkühlung von Obst und 
Gemiise, ferner die Aktiengesellschaft für land
wirtschaftliche Industrie .und die Zuckerfabrik 
in Dio:,zek. In Kccskemet soll eine Kühlkonser
venfabrik rvon der Kecskemeter Städtischen 
Kühlhaus GmbH . erricntet werden, 111nd auch 
die zum 1\\anfred-Wciß-Konzern gehl.lrende 
Erste Ungarische Konserven- und ,\\etallwaren
f'abrfk AG. bereitet die Errichtung eines Kühl· 
lhauses mit Schnellgefrieranlage vor. 

In B u l g a r i e 'Tl, das besonders viel Obst 
und Gemüse exportiert, bringen bereits fünf 
Firmen tiefgekuhlte Produkte auf den .\\arkt. 
Vier dieser Unternehmungen stehen mit deut
schen Firmen in Arbeitsgemeinschaft, während 

die Ro<lina AG. in Sofia unabhängig ar
beitet. 

In Ru m ä n i e n plant die Staatsfischerei 
die Inbetriebnahme einer Großgefrieranlage. 

Während des Krieges ist d·e Schaffung von 
Gefrieranlagen allerdings Beschränkungen un
terworfen, die sieb besondl.!rs in Rumänien gel
tend maohen. Dazu kommt, daß die Trans
p o r t v e r h ä 1 t n iss e Probleme aufwerfen, 
die vorläufig nur schwer zu lösen sind. Das 
Spezial-Transportmittel sind an sich d 'e Kühl
waggons. Eine wirkliche Lösung des Kiihl\'er
kehrsproblems wird '1ber erst dann fur die sud
ostcuropäischen Länder eintreten, wenn man 
sich darüber im klaren ist, ob man dem 
Schienenweg oder der Don aitl den Vorzug als 
Transportstraße geben will. Das i.ibcrlastetc 
Bahnnetl des Südostraumes weist in der Nach
kriegszeit hir den Kühltransport-Verkehr einige 
Nachteile auf, die teilweise bei Benutwng von 
Kühlschleppkdhnen vermieden werden könn
ten . Vor allem wfire man in der Lage, mittels 
Kühlschiffen auf der Donau wesentlich größere 
Mengen auf einmal weiter zu leiten. r:-> wird 
daher dar.an gedacht, die Donau-Kuhlschiffahrt 
so weit auszubauen, daß bereits im näohstcn 
Jahr 12.000 bis 15.000 Tonnen Kühlwaren auf 
dem Wasserwege befördert werden .können. 
Trotzdem steht natürlich nicht fest, ob die 
Donau sich zum wichtigsten Verkehrsmittel 
des Südostens in der europäiscl1en „Kühlkette" 
entwickeln kann, zumal ja auch nach dem 
Kriege Verbesserungen für das südosteuro
päische Eisenbahnwesen zu erwarten sind. 

Ausbau der europäischen Wasserstrassen 
Kanalbaupläne von größter 

Die dringende Notwendigkeit der 
• chi tfbarmachung der rumänischen Flüs
se wird in einem In formationsbericht d es 
obersten Transportrates des Verkehrs
mi nisteriums unterstrichen. Vor a llem 
sollten die Flüsse: Prut, Se ret, Onjcs tr, 
P istritza, Alt und die drei Bcgakanmc 
schifth:-1r gemacht werden. Ferne r sollen 
die bestehenden Pläne zur Errichtung von 
zwei Donaukanfüen zwischen Bukarest 
und Oltcnitza bczw. Konstanza- Cerna
voda dringend a usgdiihrt werden. 

* 
Gute Verkehrsbedingungen sind eine Selbst

verständlichkeit, um den W i r t s c h a f t s -
k reis 1 auf in Gang LU halten und ihn so zu 
fordern, daß sämtliche Beteiligten zufrieden 
sind, weil ~ie ihren i;ichtbaren Nutzen davon 
haben. Die gleiche S.elbstvt:r:.tiindEchkdt gilt 
auch hinsichtlich der Wasserstraßen, denn was 
sie zur Entlastung des Verkehrs bedeuten, be
weist allein ·schon die Tatsache, - - um ledi~
lich dies eine Beispiel anzuführen - daß cm 
S C ih 1 e p r k a h n von 1.500 t, \\;e er beispiels
weise QU c.len westdeutschen Wasserstraßen 
anl'lutrcffcn ist, so viel aufzunehmen vermag 
wie 100 cisenba:hnwagen, dal~ ein 
Lastkahn-Schleppzug, also 10 Eisenbahnzüge 
zu je 40 Waggons \'Oll 15 Tonnen ersetzt, so
mit auch 10 l.okomoti\'en und ihren Verbrauch 
an Kohle. 

So bt es kein WJrnder, daß gerade in 
Deutschland, das große Ströme durchflicssen, 
der Gedanke der den Raum v.erbindenden 
Wasserstraßen eine bedeutende Rolle gespielt 
hat, und zwar seit Jahrhunderten. Und wenn 
man heute diese \\'asser:.traßcn fiberblickt. so 
!ällt als erstes die geographische Gegebcn~eit 
ms Auge, d:iß in Deutschland die allgemcme 
Stromrichtung v o n S ii de n n a eh N orde n 
geht, in die Mündungsbecken von .Nord·. 111~d 
Ostsee, mit Ausnahme der D o n a.u, _die m 
west-östlicher Richtung die Quervcrbmdu.ng 
naoh dem O;;ten darstellt. So konzent riert sich 
das Interesse auf d:e zu den beiden mördlichen 
.\\eeren führenden Wasserwege einerscits, die 
Donaustraße andererseits, wobei im Vorder
grund diejenige Wasserstraße steht, die das 
Rückgrat des gesa.mten mitteleur_opäischen 
Wirtschaftsraumes h1klct, der Rhem-Donau
Weg, also die Verbindung von Nordsee ·und 
Schwarzem Meer. 

wirtschaftlicher Bedeutung 

zukommende wichtige Rolle wird spielen 
können. 

3.) Die große Querverbindung der D o n a u
st r a B c: So wichtig dieser Wasserweg zu 
allen Zeiten für die Anliegerstaaten gewesen ist, 
so sehr der .ganze Donauraum im Zeichen eines 
lebhaften, sich auf dem Strom abspielenden 
Verkehrs gestanden hat, europäische Bedeutung 
~ann <I:e Donau erst dann erhalten, wenn die 
Verbindung wm Rhein (über den Main) fert ig
gestellt sein wird, und wenn die weiteren Pro
jekte, die nach der Uebernahme des Protek
torats Böhmen ' llld Mähren aktuell wurden, in 
Arbeit genommen werden können. Es handelt 
sich 'Um die V e r h i n d u n g der Donau m i t 
E 1 be und 0 der. So wird der Siidosten 
Europas direkt mit der Ostsee verbunden und 
mit dem oberschleslschen Kohlengebiet , er 
kommt aber auch näher an die Nordsel.! heran . 

Wiederaufnahme 
der Erdöll'erhandlungen 

Am 25. Juli sind - rw:ie bercits ge
m~det - dre lb1iH!i5ch-ronerik~fschen 
Verhandlungen über die Erdölf:ragmi in 
W:&sh'i!n'gton wfoder '3JUf genomme:n wor
den. 

Die am er i k an i s c h e Abordnung wird 
von Staatssekretär Cordell H u 11 geführt. Ihr 
gehören ferner an : Der Staatssekretar des In
neren und Leiter des Erdölamtes. Harold 
1 c k es, der Marinestaats ekretar I' o r r es -
1 a J, der Unterstaa• sekretär des Kriegsmini
steriums, Pa t t er so 11, der Leiter des Au
ßenhandelsamtes, C r o w 1 e y , der Vizepräsi
dent de:s Kriegsproduktionsamtes, \V i 1 s o n, 
und der Berater des Staatsdepartements für 
ErdölfraKen. Ra y n er. 

Die b r i t i s c h e Abordnung wirtl vom Lord
.sicgelbewahrer L o r d B e a v e r b r o o k ge
führt. Ihr l{ehören ferner an: Staatsminister 
1. a w, der parlamentarische Unterstaatssekre
tär des Treibstoffamtes, Geoffroy L 1 o y d, und 
der Sekretär des Schatzamtes, As h t o n. 

Wirtscbafts1neldungen 
aus aller Welt 

Die \\' a r e n au s f u h r oder V e r e ( n 1 g t e n 
Staaten betrug einschließlich der Leih- und 
Pnchtlleferungen un .\\ai 1,4 Mrd. Dollar 
oder 13"'/o mehr als im Rekordmonat Juli 1943. 
Uie Einfuhr erreichte jm Mai 3S6 Mill. Dollar 
oder 3-r'/o mehr als im Rekordmonat .1\\a1 19-13 
und mehr als in irgendeinem Monat seit 1929. 

• 
Seit dem 13. Juli ist in einigen n l e der -

1 ll n d i s c h e n Stätltcn der Gas v e r brauch 
zur Kohleneinsparung eing es c h r II n kt. Die 
Gaswerke liefern nur in der Zeit von 5-9 Uhr, 
11-14 Uhr und 17-20.30 Uhr Oas an ihre Kun
den. 

• 
Laut .f'inanclal Time:.· entwickelt Ich der 

T e x t i 1 - E x p o r t aus B r a s 11 i e n nach 
S fl da f ri k a immer mehr. Im vorigen Jahre 
importierte Slldafnka für sechs Mill. Pfund, da
von 511% Textilien. „ 

Die ja Dan i s c h e ) amagata-Schiffbauge
sellschaft wird den Sedenbau ilbergroßcr 
H o 1 z s c h i f f e beginnen, die eine sehr gerin· 
ge Menge Stahl erfordern. ... 

D:e 1> e r u a n i s c lt e Regierung hat be
schlossen, die gesamte diesjährige J~ e i Se r 11 -
t e zu amtllch iestgesetzlcn Richtpreisen auizu
kaufen. 

1.) Rhe i n, W eser und E 1 b e miinden in 
die Nordsee, sie bilden den natürlichen Wasser
weg von der Schweiz und ,\\ittcldeutschland 
bis zum Protektorat. Die Rheinregulierung bis 
Basel, mit den Verbindungen durch den Rhein
Marne und den Rhein-Rhone-Kanal nach 
Westen, Jiat für das gesamte Wirtschaftsgebiet 
hohe Bedeutung, sie wird noch erheblich ge
winnen, wenn erst der Bodensee mit hinein be
zogen w.erden kann, er würde dann wie ein 
gewaltiger Binnenhafen wirken. An Querver
bindungen vom Rhein -aus ist zu {lennen der 
Mi t t e 11 a n d ~ K a n a 1 , der heute bis zur 
F..lbe reicht und über die Wasserstraßen in der 
Mark Brandenburg auch Verbindung zu den 
ostdeutschen Strömen und Kanälen aufweist. 
Vor allem aber ist hier d:e Verbindung vom 
Rhein zur Donau zu nennen, die über den 
Main und seine .Nebenflüsse geht. Es ist 
ein .uraltes Pr o j e k t, einen W as s e r w c g 
vo n der Nordsee zum Sc hw a r zen
M e e r herzustellen, praktisch benutzbar war 
erst der Ludwig-Donau-Main-Kanal, den König 
LudwJg 1. von Bavern 1836 bis 1846 baute. 
Ist dieser Kanal heute auch längst in seinen 
,\\aßen überhol t und daher nicht mehr sonder
lich benutzbar, so sind inzwischen doch der 
Main von Aschaffenburg bis Würzburg kana
lisiert und c.lie Donau von Regensburg bi.-> 
Passau reguliert. 

'fradition und Leistung sind die Grundlage unüber-

2.) 0 d c r und W e i cih s e 1 sind die beiden 
großen deutschen Ströme, die in d:e Ostsee 
milnden. Bei beiden Strömen lieiren gewaltige 
Projekte vor, denn es ist schließlich nur eine 
Teillösung, daß in Oberschlesien der Adolf
Hitler-Kanal gebaut wurde, der das dortige 
Kohlen- und Industriegebiet an die Süd-Nord
Vcrkehrsader der Oder heranbrachte. Durch 
den Anschluß von Ost.Oberschlesien mit seiner 
Industrie erwuchs die Notwendigkeit, den Ka
nal zu verlängern, alles wird aber beherrscht 
von dem großen Projekt, eine Verbindung von 
Oder zur Weichsel herzustellen. Allerdings i:;ind 
an der Weichsel noch gewaltige Arbeiten zu 
leisten, bevor auch diese Wasserstraße die ihr 

\Vindlicher deutscher \Virtschaftskraft. Sie schufen auch 

den \\" eltruf der deutsc.:hen Arzneimittel und Chemikalien 
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Jubiläum der „Son Posta" 
Die angesehene Zeitung „S o n Post a" ist 

heute in das 15. Jahr ihres Bestehens einge
treten. 

Platzkonzerte am Taksim 
Das Städtische Konservatorium veranstaltet 

\'On ietzt ab an drei Tagen der Woche und 
zwar [) o n n e r s t a g s , S o n n a b e n d s und 
Sonn tags von 1 () bis 20 Uhr öffentliche Kon
zerte an der lnönü-Promenatlc. In d:eser Wo 
ehe gelangen zum Vortrag: Radetzky-.\farsch 
von Johann Strauß, die „'.'lorma·'-OLtverture 
von ßell;ni, die „Morgenblätter" (Walzer) von 
). Strauß, Phantasie aus „Aida" von Verdi und 
Großer Kriegsmarsch von Wagner. 

Preistreiberei 
Der Bes1t:.:er eines Wohnhauses in Bebek wird 

sich wegen der Beschuldigung, Mietwucher ge
tr:eben zu haben, vor Gericht zu verantworten 
haben. ' 

ferner wurden 17 Firmen wegen Preistreibe
rei und N:chteinhaltung der Vorschriften über 
die Kenntlichmachung der Warenpreise dem Ge
richt überantwortet. 

Zusätzlicher Verkehr der Wagenfähre 
Vom Samstag, den 29. ds. Mts. ab bis Ende 

September ds. Js. soll eine Wagenfähre zu
sätzl:ch in den Nächten zum Sonntag und Mon
tag eingesetzt werden. Abfahrt von Osküdar 
nach Kabata!? um 24 Uhr und von Kabata!? 
nach Oi;küdar um 24.15 Uhr. 

Weiteres zur Seeverkehrssperre 
Wie der Generaldirektor der Schiffahrtslinien, 

Yusuf Ziy.a Erz in einem Mitarbeiter der 
„Cumhuriyet" erklärte, liegt augenblicklich keine 
Nachricht über eine etwaige Einstellung der 
Schiffahrt zum Mittelmeer vor, auch keint: An
weisung von olfizieller Seite. „Tanin'' weiß je
doch w berichten, daß dieser Tage der erfor
derliche Befehl gegeben werde. D:es werde zur 
Folge haben, daß sich die Schiffe im ,\\armara
„~\eer \'ersammcln. ferner wird bekanntgege
ben, daß der frachter „Dumlup1nar" Sonntag, 
den 30. ds. ,\\ts., um 4 Uhr mor~ens von Istan
bul mit Frachtladung nach Hora (Schwarzes 
.\\cer) abfährt und <111 allen Landestellen hält. 

Freispruch 
Die Verhandlung gegen einen Angeklagten 

namens Abdullah,der vor 3 Jahren in üsküdar 
e:nen gewissen Kemal durch einen töd:ichen 
Schlag mit einer E:scnstange umgebracht ha
ben soll, endete mit einem Freispruch, da nach 
der Ueberzeu 'Ung des Gerichts ausreichend!! 
Argumente für se:ne Bestrafung nicht vorliegen. 
Es gelang bisher nur einen einzigen ZL'tlgen, ein 
.l 6jähriges .M:idchen, zu vernehmen, dessen 
Aussagen jedoch widerspruchsvoll waren. 

Waldbrand bei Büyükdere 
In Büyükdere am Bosporus brach 1n Soguk

pmar gestern gegen Mittag ein Waldbrand aus. 
Er bedrohte infolge des starken Windes dre 
Umgebung, wurde aber nach 3 Stunden ge
löscht. Auf einer fläche von 2 Dönüm wurden 
die Bäume ein Raub der flammen. 

Feuer in lzmit 
Einige Strohballen auf dem Gelände der 

Papierfabrik von lzmit fingen Feuer. Infolge des 
starken Windes breitete sich tler Brand rasch 
aus. Er konnte jedoch durch den Ein. atz der 
reuerwchren der fobr:k und der Stadt, sowie 
durch Mithilfe einer Militärabteilung in kurzer 
Zeit gelöscht werden. 300 Strohballen verbrann
ten. Weitere Schaden sind nicht entstanden. 

Aus der Istanbuler Presse : 
Die Zeitung „Y e n i Sa b a h" schreibt, auch 

das Ableben des früheren polnischen M'nister
präsidenten General Sikorski durch einen sehr 
rcchtleitig passierten Flugzeugunfall habe die 
,\\ein;rngsverschiedenheiten zwischen der polni
schen Emigrantenregierung in London und 
.Muskau nicht beseitigen können. Sobald War
schau von der Roten Armee besetzt werde und 
s:ch das Befreiungskomitee in der polnischen 
Hauptstadt nlederlasse, sei es klar, daß es 
dann bald großen Einfluß auf die Masse des 
polnischen Volkes i:,ewinnen werde. 

„ 
Im „ A k s am" bezeichnet Sadak die in dea 

von der Roten Armee besetzten polnischen Ge
bieten errichtete polni~che Regierung als die 
Vorboten der Cnt\\·icklung. die zeige, wie der 
Frieden nach diesem Kriege in Europa aus
sehen würde. Die Sowjetunion habe in den bc
ireltcn polnischen Gebieten als J~egierung da„ 
Moskauer ßefrelungskomitee eingesetzt, wäh
rend die polnische Emigrantenreicierung in Lon
don diesem Komitee Jedes !~echt und jede Be
fugnis einer Vertretung des polnischen \'olk~s 
ab preche. Das ,\\oskauer Komitee betrachte 
seiner eits die polnische Emigrantenregierun" 
in London als erne gefälschte Einrichtung, unJ 
während die in Moskau großgezüchteten polni-

sehen Vaterländischen in den von den Sowjets 
besetzten üebicten die Verwaltung des Lanucs 
ei1ekt1v m die tfauu nähmeu, erkiärc bnglanJ 
immer noch, daU d;e pomiscl.c l(egieruug 111 
London die einzige reclmnäl.lige Vertretung des 
polnischen Volkes darstelle. !'.1cl1t nur hins.cht
Jich der Per:;ü111,chke1ten, durch die :;ie verm:
ten wurden, sondern auch 1111 t11nh11ck auf ihre 
Ansc,1auungen bestäm.lcn zwischen der po1n1-
schen Ln11grantenreg1erun~ rn London und dem 
poJuischen Uetre1un.:skom1tee ll1 Moskau erhcb
Lche Unterschiede, so daß es n,cnt leicht s:!i, 
vorauszu:;ehen, w.e d.ese be.den ürganisa
t10nen, von denen ied::: nir sich allem Po1en be
anspruche, nach der restlosen Uefre1ung der 
besetzten potmschen üeb1etc ihre 1\le1nungsver
schiedenheiten beliegen würden. Uas Merk
würd1g:;1e bei dieser ~ache set aber, Üali die 
gestrigen englischen Ulaller dem polmsch:::n 
.M111tsterpras.demen in London den l<at geben, 
sich unverzüglich nach .Moskau zu begeben. 
Nachdem die polnische frage aber ourch eme 
realisusche Po11uk bereits gelöst sei, warc 
kaum anzunehmen, daß es deshalb zwischen 
tlen Alluerten zu .Memungsversch.edenhenen 
kommen könnte. Die poltusche frage sei e.n
sch11efü1ch des Problems der polmscll'!n üren
zen und der polnischen Regierung bereits ge
löst. 

• 
Im „T an in" vertntt Yalc;m die gegenteilige 

Ansicht, daß Polen befreit werde• und danut 
gle1chzeit1g die potmsche frage auitauche. u1~
her sei Polen vorübergehend unter 1e111dLche 
8esatzung geraten und Jetzt stehe Polen vor 
einer grö1.leren üeiahr. t111 neuer Pemd stehe 
mitten in Polen und bedrohe das Dasem dieses 
Landes. Zwischen dem in l~uUland organ.s1cr
ten freihe1tsko111.tce und der polnischen Emi
grantenregierung rn London, die Polen n.i.ch 
aullenhm oiiiz1ell vertrete, liege em unüber
brückbarer Abgrund. f.ngland könne mit Le1ch
tigke1t einen üeneral wie Mthallowitsch opiern, 
aber nicht die po,nische Armee, die heute noch 
neben den Englandcrn an allen fronten kämpie. 
per Streit zwischen der polnischen ~egierung 
111 London und dem Komitee 111 J\\o~kau sehe 
eher wie ein Strettiall zwischen Moskau und 
den Angelsachsen aus. 

"Bulgarien~ Ve1·pflichtung 
gegenüber dem Balkan" 

In der „ V a k 1 t" veröffentlicht der Ab
geordnete As1m U s den folgenden Artikel 
zu einen:i Thema, das angesichts gewis
ser politischer Bestrebungen in der letz
ten Zeit hinsichtlich des Balkans uns von 
aktueller Bedeutung erscheint. Wir möch
te1_1 diesen Al!fsatz, der Gedankengänge 
wiedergibt, die auch schon in früheren 
Veröffentlichungen der türkischen Publi
zität anklangen, unseren Lesern zur 
Kenntnis bringen, ohne dabei w verheh
len, daß uns die Verwirklichung solcher 
Gedanken bei der .augenblicklichen 
Kr:egslage wenig aussichtsvoll erscheint. 

Die Sd;riltleitung. 
In der „ Vak1t" veröffentlichen wir einen Br' cf, 

.den der bulrrarische Ministerpräsident Bagria
noff an seinen alten Freund und Landsmann 
den türkischen Journalisten Nci;mcttin Deli~ 
orman geschrieben hat. Der verehrte bulgari
sche Mmisterpräsidcnt wlll in diesem Brief, den 
er als Ant\\ ort auf einen Glückwunsch anläßlich 
der Uebernahmc der Regierung durch ihn 
schreibt, auch seine freundschaftliche üesin
nung für die Türken hervorhehen. Wir sind 
iiberzeugt, daß diese seine Sympathien tat
sächlich von Herzen kommen. Die Tatsache, 
daß er seine Jugend unter den Türken in Deli
orman verbrachte und auch tlic türk:sche Spra
che beherrscht, genügt, diesen Umstand zu er
läutern. 

Nicht nur aus dem Gesichtswinkel der tür
kisch-bulg·arischen Beziehungen, sondern selbst 
aus der Betrachtung der Sicherheit des Balkans 
heraus muß man es als eine glückliche Fiigung 
des Schicksals betrachten, daß in der gegen
wärLgen, gefährlichen Lage auf dem Balkan ein 
solcher Frnund der Türken als Regierungschef 
die Geschäfte se;nes Landes leitet. 

Wir sind überzeugt, daß der verehrte bul
garische Mmisterrräsident ohne weiteres die 
guten Wiinsche der Regierung Saracoglu hin
s:chtlcih Bulgariens ebenfalls bestätigen wird, 
wenn er sich die Politik der Sicherheit vergc
gen wärtigt, die die Türkei seit dem Fr:eden von 
Lausanne auf dem Balkan verfolgt hat und die 
sich auf Freundschaft, gute Nachbarschaft und 
d:e Gemeinsamkeit der lnterei;sen stützte. In den 
verflossenen fünf Kriegsjahren hat die Türkei 
nicht nur ihre eigene Sicherheit im Auge ge
habt, sondern gleichzeitig das Ziel verfolgt, daß 
der B:1lkan, der eine S:cherheitszone der Türkei 
darstellt, möglichst wenig durch den Krieg in 
Mitleidenschaft gezogen wird. 

Seinerzeit hat die Türkei sehr gewünscht, d.aß 
Bulgarien nicht in das Abenteuer des Dreierpak
tes hineingezogen würde. Dieser aufrichtige 
Wunsch, der, wie die :;pätere Entwicklung der 
Dinge sonnenklar erwiesen hat, n:cht nur eine 
Garantie für den Frieden auf dem Balkan bil
dete, sondern auch den Lebensinteressen Bul
•gariens entsprach, ging .aber nicht in Erfül
lung. Die Dinge in Bulgarien nahmen entgegen 
d:csem Wunsch damals eine entgegengesetzte 

(~ ~ 
Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien ... ßerlin 
leund fall~eise anderen Hauptplatzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen , 

und neutralen Stationen. 

Taglicb Guteraonahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galalakai 45 felcton: 118.t~ 

ALLIANZ 
Versicherungs-Aktiengese11_$chaft 

DERLIN 

Gcner~lvertretung für die TürkeJa 

Ernst Fasting 

GALATA, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 28/31 ·Tel. 401i3 

„Tftrltische P~st" 

Entwicklung. Oie deutschen Streitkräfte besetz
ten strategisch wichtige Punkte Bulgariens, 
nachdem ihnen der Durchgang durch Bulgarien 
gewährt worden war. Bulgarien ließ sich durch 
den Glanz vorübergehender Erfolge verhlenden. 
Dann beg,1nnen sich d:e b ttcren Wahrheiten 
nacheinander zu ze·gen. Das Bild, das Sofia 
und die wichtigsten bulgarischen Städte und 
Häfen heute bieten, ist ein unwider:cgbares 
Zeugn:s. 

Es sieht jedenfalls so aus, als ob Bulgarien 
nunmehr d:e Wahrheit begriffen habe, nachdem 
es die bitteren Ergebnisse des Eintritts in den 
Dreierpakt am dgenen Leibe erfahren mul3te, 
und als ob es die fchler der \'erg:mgcnen Zeit 
bereue. Hierbei hat Bulgarien allerdings den 
einen Trost, daß es sich gescheut hat, effektiv 
an den Kriegshandlungen teilzunehmen, obwohl 
es in den Dreierpakt eingetreten war und in 
einigen von den Streitkräften der Achse auf dem 
Balkan besetzten Gebieten den Ordnungsdienst 
übernommen hatte. Es hat zwar England und 
Amerika den Krieg erklärt, :iber der Wehrmacht 
der Achse keine Sold:itcn zur Verfügung ge
stellt. Rußland dagegen hat es nicht einmal 
dem Wort nach den Krieg erklärt. Die diploma
tischen Beziehungen wr Regierung in Moskau 
wurden während der ganzen Kriegsj:ihre .auf
rechterhalten. 

Dieser Tatbestand kann möglicherweise den 
We',!. dazu ebnen, daß sich Bulgarien aus se:ner 
heutigen schwierigen Lage befreit und dadyrch 
auch den Balkan davor schützt, in einen Knegs-
5cha11platz umgewandelt zu werden. Dieser 
Weg \\ ürde es nntwemlig machen, daß Bulga
rien, das sich bisher nicht scheute, zu Gunsten 
der Achse .auf dem Balkan Opfer auf sich zu 
nehmen, von nun an zum Wohle nnd für das 
Lebensrecht der Völker auf dem Balkan der 
Regierung 1n Berlin in einer guten und freund
schaftlichen Sprache zuverstehen gibt, daß es 
\'On nun an eine selbst?.ndige Politik betreiben 
möchte. D'e Bulgaren müßten sagen, sie woll
ten dadurch verhindern, daß Deutschl:ind, das 
die von ihm in R11ßland bis Stalingrad besetz
ten Städte, Dörfer und Ortschaften und die ita
lienische Halbinsel unter totaler Vernichtung 
aufgegeben hat, und jetzt Frankreich, Belg:cn 
und Holland vor das gleiche Schicksal stellt, 
auch den Balkan in eine derartige Katastrophe 
hineintreibt. 

Die deutschen Staatsmänner würden vielleicht 
einem solchen bulgarischen Vorschlag gegen
über eine saure .\\iene machen. Sie würden aber 
dan.ibcr nachdenken, weil sie an der freund
schaftlichen Gesinnung der Regierung Bagria
n-0fl ·ihnen gegem.ibcr nicht zweile!n können. 
Sie würden einsehen, daß ein solches Verhalten 
auch für Deutschland v.orteilhaft sein würde, 
und daß sie dadurch auch die Verteidigungs
kapazität ihrer eigenen Streitkräfte stärken wür
en, wenn sie ihre Besatzungstrurren .auf dem 
Balkan über die Donau zurückziehen und da
durch vor einer Zersplitterung bewahren. 

Wenn die Regierung H:igrianoff auf diese 
Weise wenigstens d.e Deutschen davon über
zeugt, d'e Besatzungskräfte auf dem Balkan 
über die Donau freiwillig zuriickzuziehen, wiir
<le sie fiir die Alli:crten die Notwendigkeit be
seitigen, ihre Kräfte .1n dieser Front einzuset
zen, um diese Gebiete \'On der Besatrnng durch 
die Achse zu befre:en. Auf diese Weise würde 
der Balkan davon verschont ble ben, einen neuen 
Kriegsschauplatz abzugeben. Vielleicht würde 
es der Rt:gierung Bagrian-0fl soirar gelingen, 
eine Verzeihung hei den Siegeri.uächten für die 
Fehler ihrer Voriränger zu erwirken. Ein sol
cher Erfolg würde für einen bulgarischen Staats
mann einen in der Cleschichte unvergeßlichen 
Dienst an seinem uande bedeuten. 

Telegrammwechsel 
zwischen lsmet lnönü ur.d Franco 
Anläßlich des spauischen NafonalfC:ertages 

fand ein Tclegrammwcchsel zwischen dem 
Staatspräsidenten lnönü und General Franco 
statt. 

Aus dem Staatsrat 
Nach einer Zeitungsmeldung werden einige 

Angehörige des Staatsrates pensioniert, da sie 
die Altersgrenze erreicht haben. jedoch sollen 
auf Grund eines Beschlusses des Ministerrates 
der Ausschußleiter des Staatsrates, lsmail Hak
k1 G ü r e 1, und der Generalsekretär des S.taats
präsidiums, Kemal Ge de 1 et;, auch weiterhin 
ihr Amt führen. 

Diplomverteilung 
an der Forstschule in Bursa ' 
Den Absolventen der Forstschule in Rursa 

wurde im Beisein des Staatssekretärs des Land
wirtschaftsministeriums, Fahri B ü k, und zahl
reicher Persönlichkeiten der S.tadt ihr Diplom 
verliehen. ' 

Keine türkischen Verluste in Wien 
Wie die Anatolische Agentur durch das tür

kische Generalkonsulat in Wien erfährt, haben 
bei dem letzten Luftangriff auf Wien keine tür
kischen Staatsangehörigen und Studenten ir
gendwelche Schäden erlitten. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gerneinschaft 

ISTANBUL 
Am freit a g, den 28. Juli, um 20 Uhr, 

F i 1 m a b end in der Teutonia. Nur Reichsdeut
sche haben Zutritt. 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 30. Juli, 
vormittags ·Um 10.30 Uhr: Gottesdienst in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. „„„„„„„„„„„„„„„ 
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Die Grosse Rede von Dr. Goebbels 
(fortsetzung von Seite 1) 

offenbar Schuldigen zum Tode. Die übrigen 
\\'erden in sichere Verwahrung genommen. Ein 
Pcleton des Wachbataillons nimmt sofort die 
Exekutionen vor. Die e:dbrüchigen Verbrecher 
crlL•lden unten im l lof den verdienten Tod. Und 
damit ist die ganze Aktion w Ende. 

Kein Truppen t c i 1, \\cder an der front, 
noch in der Heimat, ist 1n den kritiscJ1en Stun
den auch nur einen Augenblick wankend ge
worden in seiner Treue zum Führer, zum Re
gime und zum deutschen Volk. 

Ocr A t t e n t ä t e r - führie Dr. Goebbels 
weiter aus - war von einem der verhafteten 
Generäle zu einem Schcinv-0rtrag in die tägl"che 
Lagebesprcchung entsandt. Er hat den Srreng
stoff in einer Aktenmappe in den Lageraum mit
genommen und unter dem Vorwand, sie nieder
stellen LU wollen, dem rührcr in einem unbe
wachten Augenblick direkt vor die Füße ge
schoben. Generaloberst Kort e n, der unmit
telbar hinter dem filhrer stand, wurde schwer 
verwundet und ist am Sonnabend seinen Ver
letzungen erlegen. Teilnehmer der Besprechung 
sind durch die Kraft der Explosion \•iele .\'\eter 
weit aus dem Fenster hinausgeschleudert wor
dcri Im ganzen Raum gab es ·nnerhalb der 
enormen Detonationswcllc, die durch den 
Sprengstoff ausgelfü;t wurde, nur eine einzige 
Stelle, die davon verhältnismäßig unberührt 
b ich, und das war die Stelle, an der der rührer 
am Kartentisch saß. Der Führer blieb bis auf 
le!chte Prellungen und Brandwunden sowie 
Kratzer an der Stirne völlig ·Un\'erletzt, während 
der Kartent:sch selbst durch die Explosion in 
den Raum hincingeschleudert wurde. 

Reichsminister Goebbels erläuterte anschlie
ßend die Polgerungen, die aus diesen Ereignis
sen gezogen werden müssen. 

Im zweiten Tell se'.ner Rundfunkrede erklärte 
Dr. Goebbels, daß es richtig sei, daß die deut
sche Se:te zeitweise bezüglich ihrer Waffen 
zurückgeblleben ist im Verhältn:s zum Feinde. 
Nicht diesen Vorsprung wettzumachen habe die 
deutsche Rüstung als Aufgabe erhalten, son
dern d u r c h n e u e E r f i n d u n g e n n e u e 
Waffen herzustellen, die das gesamte feind
liche Verteidigungssystem über den Haufen 
werfen. 

„V-1" sei e:n erster Versuch, der beweise, 
daß dies dem deutschen Erfindergeist gelungen 
esi. Er, Dr. Goebbels. habe gesehen , was 
für neue Waffen Deutschland soeben produ
zitrt, dabei können die feindbombardements 
nicht verhindern, daß die Waffenerzeugung im
mer größer wird, zum~! ,\\unitionsministcr 
S. p e er fantastische Ergebnisse an Organisa
tion erreicht hat, die immer wieder .'\\enschen 
und Zeit sparen. 

Ihm sei das Herz stillgestanden, als er Pro
ben mit Waffen beiwohnte, sagte Goebbels, ct.:e 
demnächst von Deutschland ein
gesetzt werden. 

Wenn nun noch H im m 1 er So 1 da t e n und 
in Zusammenarbeit mit der Partei A r b e i t s · 
k r ä f t e liefern werde, ·o würde sich die Lage 
im Osten schon in kürzester ze·t wesentlich än
dern. Hümmlcr fasse das Hemathoor zusam
men, es g ä b e D i v i s i o n e n u n d D i v i . 
s i o n e n für hinfällig gewordene Aufgaben, die 
nunmehr an d:c front gesch!ckt werden. 

Obwohl es nicht geleugnet werden soll, daß 
der L c b e n s stand a r d des deut ·chen Vol
kes durch die 13-0mbarierungen einfach und tie
fer geworden sei, so habe niemand noch ge
froren und n i e man d geh 41 n g er t und d'es 
komme auch in Zukunft nicht in Frage. Das 
deutsche Volk hat als Bilanz des 20. Juli -
und wenn das Aus 1 an d das mich n:cht ver
stehen könne srontan und gerade deshalb 
weil es ja weiß, daß es ohne Adolf Hitler der 
Rache der Fe'nde ausgeliefert sei, zur Kenntnis 
genommen, daß der Herrgott will, daß Deutsch
Jand sich seinen Sieg verdient, und es hat mit 
Kraft und l lumor aber mit ebensolcher Ent
schlossenheit die Arhcit in Angriff genommen. 

Doppelte Arbeitleistun nen werden erzielt 
werden, denn die Reserven in dem i::anLen gro
ßen Reich sind sowohl an Ro'1stoffcn wie an 
Arbeitskräften noch enorm. jetzt werde die Ar -
bei! fiir den Sieg begonnen, und so 
stellte Goebbels für verhältnismäßig kurze Zeit 
den g r o ß e n d e u t s c h e n U m s c h w u n g 
in Aussicht, der noch jedesmal gekommen sei, 
wenn es Prüfungen gegeben habe 1m Reich 

Gänzlich neue Ideen 
in der Waffentechnik 

Berlin. 27. Juli (A.A.) 

„Nachdem gestern abcnd Minister Goebhels 
den Schleier des Geheimnisses über die endgül
tigen deutschen t:riolgschancen gelüftet hat , so 
erklärt m:tn heute von Berliner m i J i t ä r i -
s c h e r Se i t e in Berlin, „können auch wir 
bestätigen, Jaß in den letzten zwei Jahren die 
deutschen \\'alien durch gänzlich neuartige Ge-

•• 

danken der deutschen Crfindcr und Techn.kcr 
r e v o 1 u t i o n i e r t wurden. 

Natiirlich haben wir, als wir sahen, daß un· 
sere Waffen die Revolutionierung aller Krici:~· 
naethoden darstellen, nicht alte Waffen wc1• 

tergebaut, \\ ie der ahnungslose Gegner dies ge· 
tan hat und sich dann noch brüstete, daß er so
undsoviel i'\\al die Ueberlegenheit auf diesclll 
oder jenem Gebiet besitzt. Nein, wir haben still• 
wie es sich im Kriege gehört, und mit aller All' 
spannung unserer Kraft, die Jetzt durch den to' 
taten Kriegseinsatz noch erhobt werden w)JIL 
an dem völlig Neuen gearbeitet, weil dieses dell 
Gegner wehrlos machen wird und daher, in der 
letzten Schlacht entscheidend angewandt, aucb 
die .Entscheidung bringen muß. Wir haben eine 
ganze Anlahl neuer, d. b. völlig neuer und re• 
volutlonierender Waffen fertig, sie werden ab·' 
nicht einzeln eingesetzt werden, wie „V-1", das 
für uns wichtige Versuche darstellt. Diese neu· 
en Waffen werden ausschliellllch von Deut· 
sehen hergestellt. Nachdem das S t a d i u 111 
d e r E r p r o b u n g restlos abgeschlosscll 
wurde, wlrd an die M a s s e n e r z e u g u II !J: 
geschritten, deshalb mull auch Dr. GoebbclS 
die A r b e 1 t s e i n s ä t z e neu organisiereo. 
die Aemter neu auskämmen usw. 

Was die Andeutung des Reichsministers über 
das H e i m a t • H e er anlangt, so ist zu sagell• 
daß die kurze Zeit der Arbeit des R.elchsfüll· 
rers-SS, H i m m 1 e r, in dieser Beziehull!: 
schon gezeigt bat, daß auch hier durch .Ein· 
stellung von frontuntauglichell 
1 m H e i m a t h e e r und Austausch und U 111 • 
o r g a n i s a t i on e i n e s e t w a s f r i c • 
d c n s m ä LI i g übersetzten A p p a r a t e s zahl· 
reiche und zwar überraschend zahlreiche Dhl· 
sionen für den nötigen Ostironteinsatz freige· 
macht werden können. 

Auch an der 0 s t f r o n t wird dies bald sebr 
deutlich verspürt werden." 

Deutsche Presse 
zur Totalmobilisierung 

Berlin, 27. Juli (A.A.) 
Die Presse weist auf die s t ü r m i s c h e 

Z u s t i mm u n g hin, welche die T o t a l nt o • 
b i 1 i sie r u n g des deutschen Volkes m allett 
Schichten der 8evölkerung gefunden habC· 
„8 e r 1 i n e r B ö r s c n - Z e i t u n g „ schreib~· 
das Komplott vom 20. Juli habe nur eine eint.t• 
ge Reaktion gezeitigt, den fanatischen \\ illcn 
aller, nun erst recht sämtliche Kräite iiir den 
Sieg einzuspannen. Der Widerstand des deut
schen Soldaten habe Jetzt einen ans Unfal.!bare 
grenzenden Höhepunkt erreicht. Die Person voll 
Dr. Goebbels biete dabei die Gewahr dafür. 
daß fortan keine Kräfte mehr brach liegen wur· 
den, die iür Ueutschlands Kriegsanstrenguni;cll 
erfolgreich genutzt werden könnten. IJr. Gocb· 
bels sei der fanatische Vorkämpfer des totalt:'1 
Krieges und habe ihn immer wieder in l~cdcll 
und Aufsätzen proklamiert. 

• 
Bukarest, 26. Juli (A.,\.) 

Die rumänischen Blätter bringen 1n großer 
Auimachung den führererlaß über den tot a· 
1 e n Kr 1 e g sei n s atz und die Bestelluf1' 
von Dr. Go e b b e 1 s zum Re:chsbevollmäclt· 
tigtcn und betonen. der erlaß des Führers ze1• 
ge, daß das !~eich und seine Führung entschlos· 
sen se:en, sämtliche Kräite für den Sieg einztl' 
setzen und daß das Reich auch 1m fünitC:I 
K_riegsjahr über I(eserven veritige, die nocb 
mcht angegriffen worden seien. 

-0--

Tokio dementiert 
Friedensversuche beim Vatikan 

Tokio, 26. Juli (A.AJ 
Der japanische Regierungssprecher erklärte 

zu Gerüchten von alliierter Seite, daß J a p a 11 

und D e u t s c h 1 a n d t.ibcr den V a t i k a 11 

versuchen, f r 1 e den s f ti lt l e r auszustrek· 
ken, daß diese völlig aus der Luft g:!griiie•l 
seien. Bei der Papstaudienz des japaruschC11 

ßutschaiters habe es sich um einen Besuclt 
gehandelt, der llnläßlich der \'erlegung der W 
panischen Botschait aus Rom aui vatikanisches 
Gebiet stattgefunden habe. Der Sprecher 
schloß, es werde keinen Frieden geben, eh6 

Japan und Deutschland nicht gesiegt habcP 
würden. 

Das neue japamsche Kabinett hat seine er· 
:;te Si~zung abgehalten. Der Min.sterpräsidcnt 
gab emca umfassenden Lagebericht und en!· 
warf sein Programm. 

Bau zahlreiche1· Schutzräume 
in Budapest 

Budapest, 26. Juli (A.A.) 
Auf WcisLing des Bürgermeisters rnn Hud.a· 

p~st hat man in der ·ungarischen Hauptstadt 
mit dem Bau zahlreicher öffentlicher Lu f t • 
s c h u t z r ä u m e begonnen. Ilicrbei benut~t 
man vor allem Höhlen in den Buda-Bergen, d1C 
Tausende von Personen aufnehmen können. 
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