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Goebbels: „Vorsprung der 
Alliierten wird überholt" 

1(1!amtltr 
u u ~ u u ~ u n ~ 

J: '-

Deutschlands geschichtlich einmalige Umrüstung 
Berhn. l .Jul. (A.A.) 

De Uebcrholung des \ orspruni.:s. über
sci;r:1bt I~e1ch~r111111ster Ur. Go e b b e 1 s sei· 
nen Artikel in der ncu~~ten Nummer der \\ o
chenzeltung "Uas Re eh . Er stel.t dar, daß . das 
J~e .:11 Im Se1lle1J1bl:r 1939. 1 es \Oll scmen 
1 emden zum Krieg gezwungen \\Urde. uber Cl· 
ne neu aufgebaute, modern ausgcrustete \\ehr
macht \ ermgtc und dam t emen beachtl.che.1 
t chmschen \ or prung zu 'erze.chnen h,1ttl!. 
deer m t zu den schnel en ::; egen der Jahre 1939, 

1940 ~ud 194 t beitrug. Der .\11111 ter weist dann 
darauf hin. daß die Qeg~er sich be• la~gerer 
Uauer des Kriege d c Enahrung der sog~nam.
ten deutschen l3htzstrateg1e zu e!gen 111,1chten. 
Utes sei 1111 wesentlichen der (ir~nd fur ~ie 
Rucklaufigkeit der deutschen m l•tar! chen Lr· 
folge seit dem Jahre 194.!. l>urch den Z\\.ing der 
\ erflaltmssc habe der Gegner d.iJurch ~mtn 
v 0 r s p r u 11 g gewonnen, da er auf vielen 
Gebieten \ on 'orn anfangen mußte und dabei 
an mcht \ orhanucnes gebunden war, ".is fur 
Deutschland· damal leider mcht mehr zuge· 
trufien habe. 

llm!u seien auf der fe111<.lsc1te ein ge wem
ge, .ib,er ehr 11efgre1iende tcchmscne .E r
f 1 ndunge11 gekommen. d.e bestmunte Ge
biete der rncde.t.1.:n Kne1duhru11g von grund· 
auf umwalzten. Es sei dabei auf dcuts.:hcr Sei
te sehr bald klar ge\\ orden, daß man die o~
genseite nur durch !:ichafiung neuer Mittel und 
Müglicltke1te11 schlagen kiirme.Es handle steh 
also nicht so ehr d.uum, den \ orsprung emzu
holen, al \ 1elmehr ihn ~u üb e r h o 1 e n. D.is 
sei am \·crtaui der \ergangenen zwei Jahre auf 
den versch1e<.lenstcn Gebieten geschehen. 

Entschc1<.lend an d c er Entwicklung .st, fahrt 
der Mmlster iort, Jaß sie s eh m gan:.:l.ch neuem 
Rahmen bewegt, de halb auch mit Recht er
wartet werden kann, daß i;.-0 den f'ernd auch 

Gesandter Mente§ 
bei Bagrianoff 

Sofia, 27. Juli (A.A.) 
Ministerpräsident Ivan ß a g r .. i a.n o ff 

empfing am 24. ds. Mts. den turk1schcn 
Gesandten Vasfi M e 11 t e ~· 

Englischer Lagebericht 
aus der .Normandie 

London, 27. Juli (A.A.) 
Der milltansche Mit..irbeiter der .:r 1 nt es" 

gibt folgenden zus.a1111ne111asscnde!1 Qencht ilber 
d LageinJerNormandte. 

ac J\\an hat erkannt, daß 111\ Ueb1et vo11 Caen 
der Einsatz bntischcr Panzer m großem Lm-
f f uht \\ar zwar gestattete er rasche 
ange 'er r · d d durch em gut J'ortschrltte, aber er "ur e ann' ' -
. d rc·aidhches Arullenefcucr auf„ehal-hegen es i d· · .„ • 
ten. Seitdem wiederholt nun .e 'or eiucr 
\\ oche angewandte Taktik n cht mehr. l>ie 

0 eratlon uber de !:>traße Caen-~alalsc 
neueste 11 · u k d J 
hinweg, die von ~nt1sche11 J un a11a .sc ile~ 
Truppen durchgeruhrt \\-'Ur e, war ganz e llc 

lnfantenshschc Oper.1t on 
Aber b ietzt haben sich drc fortselmtte 

kcmeswcgs icichtcr erzielen la sen. U.e D e u t· 
s c h e n haben mcht nur rrut der g r ö µ. t e 11 
H a r t n a c k i g k e 1 t \\ iderstar.d geleistet, 

d 11 auch w.itende Angrahe unternommen. 
NoancheBenchten us deutscher ~uellc hab~n die 
alluerten sich n.cht lauge .m dem Gebiet 
Tilly la Campagne halten können, ab~r sie 
k mten emen ~ehr heftigen femuhchen Uegeo
a~~nff gegen \ crncres abschlagen. !>er .Mrtt
v.och war e111 Tag der Konsohd1erung der al-
hertcn Gela11degcwmne. . . 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß gegen emen 
derarugen \\ 1dcr~tand, bcsonder~ v.enn er un
ter einer Konzentrat1011 \ 0!1 8,8 cm-~Jes~pützen 
sich auf Panzer des Tl ps „ l 1ger .und 
Panther m emcm 'erhalt111 maßig klemen 

Raum stutzt, die Infanterie das Gclande \Orbc· 
reiten muß. Em bestunmter überschwerer In· 
fanteriet.inks konnte wert\ olle l'hlfe bringen, 
aber unter derart11o:en Umstanden kann cm 
Durchbruch 'on Panzern des TH>S „Shennan" 
und „Cromwcll' mc.~t erreicht werden, wenn 
nuch der „Sherman nut eine (Jeschiitz aus
gerüstet ist, das J 7-pfundige Granaten ver-

• schießt. 
In Wirklichkeit machen die Alluerten eine 

schwierige Phase Jes l'eldzuges 
durch. Der beschrunkte Manu~ nerraum er
schwert l.mbruche, und sclm ache Punkte des 
t eaudes zeigen s eh selten. Man hat sich be· 
müht. die l>eutschen 111 die Irre zu fuhren. m 
dem man s.e zu dem Glauben verleiten wollte, 
daß Angriffe westl eh der Orne bevorständen. 
Vor einer Woche hat man mit diesen Bernühun· 
gen v1elle.cht Crfolg gehabt, was den er!iten 
Angriffspunkt betraf, aber dieses Mai hat d..r 
femd er\\ ,1rtet, daß der Schlag von der Ost· 
seite des l lusses her kommen wurde. 

Neue Schäden durch „V-1" 
Stockholm, 27 Juli (A A.) 

Wie die Agentur Reuter meldet, sind die flie
genden ß-Omben auf Südengland und I...ondun 
am !Jonnersl:ag morgen nach einer kurzen Un
terbrechung seit M ttwoch nachmittag wieder 
erschienen und haben Verluste und neue S.cha
den verursaclit. 

• 

vor völlig neue Tatsachen stellt und somit 
z1emhch unvorbereitet treffen wird. 

~elbst\ erst.111dlich gibt es gegen jede \\ afie 
eme Gcgcrrn afic. Aber es dauert eriahrungsge
maß eine lange Zeit, bis sie eriunden u11d e111e 
noch längere Zeit. bis s e 111 au~reicncnder 
Menge produziert ist und zum t:.nsatz kommen 
kann. Lnd diese Zelt 1st entscheidend. \\ a ~ c 
im l~cgeliall bedeutet, haben wir in den letz
ten zwei Jahren irn Luftkncg erfahren. \\'enn 
w.r also nicht allzuweit vor dem Einsatz eig.:-
11er neuartiger \\ aiien und Karnprrnttel stehe11, 
so wird dasselbe i11 ver111ehrte111 Umi,111gc für 
die feinJseitc und hier besonders iiir England 
zutrefien, das unserem Zugnfi am nachsten 
hegt und nach semem \ erhalten auch dae h li r
t es t e Straf c venh1:nt. 1 >er Feind bei1ndct 
sich m c nem verhängmsvollen Irrtum, wenn er 
glaubt, durch semen Luitterror un ere Produk
tionsbasen so schwer gctroifen zu haben, daß 
sie mehr oder weniger für den ferti~ur1g pro
zeß ausfallen. 

\\ ir haben, führt Dr. {1oebbels weiter au.>, 
die deutsche l~üstung mdustrie durch organi
sierten Schutz „1 u f t f c s t" gemacht. ein 
Prozeß, dessen Selm 1engkeiten wir bereits 
kennen, dessen Sch'' rengkeaten jedoch unsere 
Feinde, mamlesten-. England, noch kennen ler
nen werden. \\ enn war eme solche f.ntwick
lung zu un eren llrunsten mit tieiem Aufatmen 
bc~rli!len und auch die Geduld aufbnngcn, noch 
eme gew.sse Zeit bis zu ihrer restlosen Ver
warklichuni.: zu warten, so wird sie uns deshalh 
doch kc n Anlaß scm, an unseren sonst.,;en 
Krieg anstrengungen auch nur im germgsten 
nachzulassen, sondern s.e im üegentetl wenn 
möglich zu verdoppeln." 

Berlin, 27 Juli (A.A.) 
Die gesamten Probleme des Tages sind zu

ruc:k:getreten im Verhältnis zu den Ausfuhrun-

gl'll \'On Dr. G o c b b e 1 s im Deutschen Rund
funk.Goebbels hat dem deutschen Volk nicht 
nur gezeigt, daß der Feind mit allen Mitteln 
!Jeutschland besiegen will, und dal~ er in die
sem Sinne nicht e111rnal \'Or Attentaten zurück
schreckt, sondern er Jrnt dem deutschen Volk 
vor allem schliissig bewiesen, daß Deubchl:and 
unter Führung Hitlers auch im St:andc ist, die
i;cn Femdmitklrt die ent~chcidende kriegstech
nische Re~·olution entgegenzusetzen, die d'e 
Altrerten m der Entscheidungsschlacht dieses 

ist der Sinn \•on Tatsachen, die wir uns eben-
IM 

Karte zu den Kämpien in Italien 

SPIEGEL DER ZEIT 
Krieges erkennen lassen wird, daß es gegen d:e 1 
in uieser lctttcn Schlacht angewandten deut
schen Waffen kein Mittel gibt, schreibt die 
„Berliner Börsenzeitung'' in emcm aufsehenerrc
gern..len Kommentar \'On milithrischer Seite. Das 

so "ie die WeH 111anchn1~ nicht erklären kön- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nen. Goebbcls hat nur einen Zipfel des Geheim
nisses "elüftet, aber wir haben iltn verstanden. 

Der „ Völkische Beobachter" schreibt: „Gocb
bels hat uns schliissig bewiesen. daß wir S.:egen 
werden, wenn wir den Sieg nicht nur an {!er 
Front erkämpfen werden. Es besteht kein Zwei· 
icl, <laß llimmler,Spcer und Goebbels <lie Pro
bleme der Wehrmacht, <ler Rüstung und der 
Arbeit meistern werden. Wo gibt es noch diL'
scn Willen 1um ~.ieg, und wo \'Or allem sind 
die .\föglichkefü•n so de~i1~itiv, . fragt das Bla.tt, 
\\-Ohei vonibergehendc Krisen immer dazu dre
ncn uns noch stärker und entschlossener 7.U 

ma~hen, w,e c'cr 20. Juli gezeigt hat. 
• 

Da~ „12 Uhr-Blatt" schreibt: „Ooebbels ~at 
uns angedeutet, daß d'e technbche Revo.luh?
niern~ dieses Krieges von deutscher Seite 111 
die Waagschale der Entseheidungsschlacht ge
\\'orfen werden kann. '~lr wisi;en, was das be
deutet, ttm.I wir packen alle mit .an." 

Istanbul, 28. Juli. begründet, mit dem, er als Propaganda
Mitiister so leicht die ·uns.innige Vorein
genommenheit erfiihrt, die dem Begriff 
„Provayanda" in der Welt anhaftet. Daß 
DI'. Goebbels aber 1ceit mehr ist als nur 
ein wenn auch noch so ?cortgcwandter 
Propagcrndü;t seines Volkes, hat er nicht 
nur vor 1933 in jahnlangem Kampf 1m~ 
die seelische ErobCl'1wg des Volkes für 
den Nafio11alsoziali,.;mus bewiesen, son
dt m -vor allem, auch im Vcrl<tuf dieses 
Krieges, wo er in unCJ'müdlicher Arbeit 
wid mutiuer Einsatzbereitschaft in Bl'f
lin tmd anderen vom. Luftkrieg heimge
suchten Gebieten den Weg zu seineri 
Volksgi:nosseri fand und beispielgebend 
wirkte. 

Deutsche Stellungen bei Caen 2ef esti2t 

Die Wellen der Nachrichten- uncl Ge
rü.chteflut, die der JlO. Juli in der IVelt
presse schlug, sind bereits ·wieder iier
ebbt. Det mißglückte Anschlag auf den 
Führer dts Grof3deul:>clze11 Reichts bil
det nur noch -i1erci11zelt in der rrnglo
amerikanischcn Presse den Anlaß Z°l( 
Kombinationen iU.1er die innere Fro1Lt 
Deutschlands. die man aber im angel
siichsischen Laga, lt'ie. der Artikel der 
,,Times" über die „unerschüttatc" 11a" 
tionalsozialistische Partei ukenncn liißt, 
widl nvillig doch als fest betrachte1i 
mu!J, nachdem, dc1· Anschlag mißglückt 
ist, und 'VOit der deutschen StaatsfUh-
1·1rng mit Entschrosscnheit und Energie 
die notwendigen Jfaßnahnum getroffen, 
wurden, wn die Gesamtkräfte des deut· 
sehen ~Volkes noch mehr als bisher fii.r 
<leri Sicu zu mobilisit?ren. 

• 
Die sofort 1wch dem Anschlag l l'fuly

te Betrauung des Reic/UJführers - SS 
Himmle1· mit der Piih1·1rnu des Ersatz
lwcrcs war· der erste 'Wichtige Schritt 
zur Ausschöpfung der petso11ellen Re
.~en.1e1i des Reiches fiir die kämpfende 
Front. Mit der Wahl seiner Person ist 
die Gewähr fü1· t ine rasche und durch
greifende Reform· des Hecr1•..::1-Ersatzwe
sens gegeben, de1111 Heinrich H immler 
hat 11icht nur als OrganisaiOI' der Waf
f<'n-SS eine schlagkriiftige Elite-Trupp'J 
gcsclwf f cn, die an allen l\.tiegsschau
J)liitzcn seit Jahren sich hetvorragend 
be1dihrte, sondern auch als Reichsiti-
11enminister {Jtoße Tatkraft bewiesen. 
Um die Voraussetzungen für ein volles1 
Gelingen des Auftrages Himmler zu, 
schal fcn, hat der Führer am 22. Juli 
Roichsministcr Dr. Gocbbc~ zum 
„Rcichsberollmächtigt<:n f ii.r den totalen 
Kl'iegsehuwtz" bestellt, der fo dieser 
Funktion die Aufgabe hat, das gesamte 
öffentliche Leben iin Reich auf die Er
fol'detnissc de.~ totalen Krieges umzn
stellen und den „f/esa mten Staatsappa
rat einschließlich' Reichsbahn, Rdclw
post und aller äff entliehen Anstalten, 
Einrichtungen und Beh·icbe zu überprü
fen, u1n durch einen restlosen, rationel
len Einsatz von .Menschen und Mitteln 
das Höchstmaß von Kräften für Wehr
macht und Rüstuna f reizum.achcn." 

Was Dr. Goebbels in .~einer großen 
Rede über die Aufgabe der deutschen 
Fiihrm1g in der totalen Mobilisierung • 
der Kräfte des deutschen l'olkes sagte, 
ließ, wie schon die kürzliche Ansprache 
des Führers an die deutschen Riistungs
fachleute, erkennen, daß es sich im heu
tigen cntuheidenden Stadiunt des Krie-
11c1~ darum ha11dclt, die in jahrelanger 
Arbeit 1·on de1· deutschen Technik vor
bereiteten Waffen in hinreichender 
Mcn[/C zu schaffen, um den Sieu sichu
zustcllcn. Dü11 '!'Om Gegner dank seiner 
gewaltigen Produktionskapazität gegcn
ll'iirtiy behaupteten 11uantitafioe1i tcch-
11i.~chc11 Vor~pr1mg gilt es jetzt durch 
clie Massenf utiu1my dtr neuen, die Rü
stw1g8tcch11ik revolutionierenden Waf
fen nicht nur aufzuholen, sondern zu 
überholen, wie Dr. Goebbels sagte. 

Anhalten der schweren Kämpfe an der Ostfront 

l'ührerhauptquartier, 27. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 
Slidllch Ca c n "urdcn un~ero gestern zu

rückge\\ omrencn Stellungen geiestii::t und i::e
gen crncuto örtliche \ni::riffc gehalten. Panzer
bereit:.tcllungen i)stlich Caen '' urden durch zu
sammeni::efaßtes Artilleriefeuer zerschlagen. Im 
Ha um westlich Ca um o n t erzielte der feind 
"enige örtliche Einbrüche, dio nach Abschuß 
von J5 Panzern abi:eriegclt wurden. Amerika
nische \ crb:inde :.etzten Im Raum westlich St. 
L ö mit starken Kräften ihre Angriiic fort. EI· 
ncr feindlichen Angrifügruppe von ZO Panzern 
mit aufgeses_ener Infanterie gelang es, hls in 
den Raum \iOn Ca 11 i s y vorrn tollen. 5 Pan· 
zcr "urden davon abgeschossen. Helth:c Kämp
fe halten hier und Im Haum M a r Jg 11 y an. 
Nördlich P c r i c r s behaupteten unsere Trup
pen ihre Stellungen gegen allo feindlichen An· 
grille. 

Wlrkc:amc Am:rllio unserer Kampfllieger rich
teten sich bei ,\ac!tt gegen feindliche Bereit
stellungen im Raum Ca c n und Schiffsziele 
nordiistlich Ch e r b o u r g. Der Feind \ierlor 11 
Flugzeuge in Lurtkämpfcn. 

Im französischen Raum wurden 40 Terrorl
:.tcn lm Kampf niedergemacht. 

Das \'crgcltungsleuer auf L o n d o 11 dauert 
an. 

In 1 t a l i o n blieb dem feind Im Raum süd· 
lieh f 1 o r e n z auch gestern trotz aller An
strengungen, unc:cre front zu durchstoßen, Je· 
der Erfuh: \Crsagt. Unter Ein:.at.t starker In
fanterie- und Panzcn·erbänuc rannte der feinJ 
immer wieder. von Artillcrio und schweren 
Luitani:rilfcn rmterstiitzt, gegen unsere Stcllun· 
gen an, blieb Jedoch unter hohen Verlusten lie
gen. Ein örtlicher Einbruch, den der l'eind erst 
nach sehwcr~ten Kiimpfcn siidilstlich f 1g1 in e 
erzielen konnte, wurde abgeriegelt. 

An der 0 s t f r o n t "urdc11 im Abl>Chnltt 
St a n 1s1au·1. c m b c r g zahlreiche Angritie 
der Scrn Jets verlustreich abi:ewicsen. Der 
Stadtkern rnn L e m b c r g \\ urdc "eitcrhin 
von un eren firc11adierc11 gci:en alle bolschewi
stischen Ani:rilfe gehalten. Im Raum \ 011 .J a • 
r o s 1 a u und Lu b 1 i n hält der starke leindll· 

Montgomery hat 50 Divisionen 
zur Verfügung 

Uerlin, 28. juli(A.A.) 
Es ist damit zu rechnen, ml'ldet da~ Inter

nationale Informationsbüro von der Invasions
front, daß .t\\ -0 n t g o m c r y jetzt rund 50 Di
\•isioncn ins Feld ~tellcn kann, darunter sehr 
starke neue Panzerverbände. Allein die 2. bri
tische Armee durfte gegenwärtig über ungefähr 
1 500 bis 2.000 schwere Panzerkampfwagen ver
fugen, die 1. amerikanische hingegen über kaum 

ehe Druck an. Die Stadt Lu b 11 n ging nach 
erbitterten Kämpfen , ·erlorcn. Beiderseits von 
H r es t -1. i t o w k, bei ß i a l y·s t ok und 
östlkh vo11 K a u en wurden alle Durchbruch<;· 
versuche der Bolschewisten zerschlagen, örtli
che Einbrüche abgeriegelt. Bei P o n e w i s c lt 
sind Kämpfe mit feindlichen Aufklärungs- und 
Panzerspitzen im Gange. Zwischen D ü n a • 
b u r g und dem f i n n i s c h c n ,l\\ c e r b u s c 11 

brachen auch gestern wieder zahlreiche Ans:rlf· 
le der Stl\\ jcts blutig zusammen. Die In einem 
vorspringenden f'rontbogcn gclcgeoo Stadt 
~ a r \\ a \\Urdo nach Durchführung der seit 
langer Zeit vorbereiteten Zerstörung aller 
kriegs\\ lchtlgcn Anlagen befchlsgcmäß geräumt. 
Angriffe des Feindes gegen unsere \iCrkürzten, 
"enigc l\ilomcter westlich , ·erlaulendeo neuen 
Stellungen blieben erfolglos. 

Bei den schweren J(ämpfon im Raum von 
L u d s c n zeichnete sich das Füsilicrbataillon 32 
unter Rittmeister v o 11 H e y d e b r e c k durch 
besondere Standhaftigkeit aus. Der tapfere 
Kommandeur land in diesen Gefechten den Hel
dentod. 

In der Zeit \Om 2-t. Juni bis 21. Juli wurden 
im Nordabschnitt der Ostfront durch Truppen 
de!> Heeres und der Waffen-SS sowie durch 
filcgendo \'erblinde und l' lakartillcric der Lult
waffe 9.21 sowjetische Panzer \iernichtct. Star· 
ke Schlachtfliegerverbände griffen In den 
Schwerpunktabschnitten wirksam In die Erd
kfimpfc ein und zer::;prengtcn feindliche l(olon· 
ncn. Hierbei wurden 35 feindliche Panzer und 
über .ioo Fahrzeuge zerstört. 

In der Nacht führten schwere l(ampfllugzcu· 
ge Angriffe gegen feindliche Bereitstellungen 
im Raum von L u b 11 n. 

Nordamerikanische Bomber itrilleo Orte In 
S ü d o s t d e u t s c h 1 a n d uod In R u m li · 
n 1 e n an. Durch Lulhcrtcldlgungskräfte wur
den .iz feindliche Flugzeuge, darunter 35 , ·lcr
motorigo Bomber, , ·ernichtet. Rumlinlschc 
Jagdflieger :.chossen im Kampf mit einem nord
amerikanischen Jagd\·erband 9 feindliche Jä· 
ger ab. 

In der Nacht warfen feindliche Flug1eugc 
Bomben im Raum \On Hamburg und auf dla 
Stadt Ti 1 s i t. 6 f'lugzeugo wurden zum Ab· 
slurz gebracht. 

weniger, eher mehr. Damit hat sich eine Zu
sammenballung von Angriffskräften ergeben, 
deren Größe in keinem Verhältnis mehr steht 
zu dem Umfang- de~ Aufmarschraumes. Der l.an
destreiicn an der normannischen Kuste gleicht 
zur zeit einem siedenden Ke~sel, dessen Ven
tile nicht ausreichen. 

• 
Wa::;hington, 28. Juli (A.A ) 

üer Chef des Generalstabes der amerikani
schen Armee, Gener<1I Marschall, teilt mit, daß 
der amerikanische General ,\\ c Na i r in der 
Normandie gefallen ist. 

• 
Seinen neuen, überaus ·i:erantwor

t1musschweren Auftrag hat Dr. Goeb
bels zum. Anlaß genommen, dem, deut
schen Volk den ersten ausführlic/n>'il Be
richt über den 20. Juli w geben und au.-; 
ihm die Folor:rungen ffü· d{fS ganze Volk 
zu ziehen. In einer der eindrucksvollsten 
Reden, die der de-utsche Minister je ge
halten hat, dessen [{un.<Jt der Sprache 
auch 1·om Feind nicht bestritten 11•crdcrn 
kann, nahm Dr. Go<'bbels mit schoti1rnns
loset Offenheit Stellung zu den Ptoble
-men, denen sich die dczdsr.hc politische 
und militärische Führung auf dem. dm
matiBchen Höhep1m!.t des Krieges ge
f/cniibcr •. '{idLt. In den bald .5 Jahren die
seB uiuantischen Ringcm~ hat Dr. Goeb
bels in Wort und Schrift immer wiedC'I' 
die Hiirte dieses Kampfes der deutschen 
Nation vor Augen geführt wzd in kriti
schen Augenblicken, 1de nach der Tra
!/Ödie von Stalingrad, herbe Wahrhliteii 
ausgcsproche1t wie auf 1·iittcl11de Worte 
gefunden. lV enn er hierbei einen beMn· 
ders schweren Stand hat, so liegt dies i1i 

dem. belastendt-ri Schicksal seines AmteJ 

• 

• 
Damit ist auch zum Ausdruck ge

bracht worden, daß für die deutsche 
Führung das Problem der nächsten Mo
nate darin besteht, den sou1jetischen An
sturm im Osten endgültig zum Stehen 
zu b1i11[JC1t ·und im Westen wcitcrhfo die 
Invasiomurrmce1i zu binden, bis durch 
den r11w11titativ hinreichenden Einsatz 
der 'neuen Waffen die gegemviirtig noch 
bestehende tcclrnfachc !Aicke ausf1efiUlt 
ist irnd das Reich dann mit einem Uebcr-
11ewicht der technischen Qualität die 
Endent~cheidung des Krieges bestim
men k<urn. Im Verein mit den jetzt fo • 
einem Höclu1tmaß zum. Einsatz gelan
ue11den mau1-iellen ·und moralischen 
Kräften des deutschen Volkes, das, 'U.:ie 
die Voroänge um den 20 . .Tuli zeigen, 
nicht.s mit dem 1vaknwitzigen, verbre
cherischen Spiel eines 1mzufnede1len un::l 
selbstsüchtigen Interessenten kliingel.<J zu 
tun haben will, 1rerden die dcmtschen 
Amieen an allen Fronten die Lage mci
sfl m und dfo Wende des Krieges her
beifülu·c.m. Die.~c Al"meen sind durch den 
20. Juli in ihrer Moral nicht erschüttert 
icordcn. sondm'n sie kämpfen an allen 
Fronfrn so 1cie in der Nonmrndie, 1<'0 

sie, •wie du /{riegsberichter von Reuter 
gestern mddcte, „mit einer dC1·art wi/„ 
den Entschlossenheit kämpfen, als 111e1m 

ll itfor sie persönlich befehligen wü rdc". 
Eine bessere Bestätigung fii.r die durch 
den 20. Juli noch gesti.irkte, anfeucl"ndc 
Kraft der Pcr.<Jönlichkeit des Führers 
konnte Reuter nicht geben. Der 
„sclrn•arzc Domicrstag" des 20. Juli hat 
reinigend gewirkt, weil er jeden an das 
Gesamtschicksal denkenden w1d dafür 
kiimpfenden oder arbeitenden Deut
schen einen Blick in den Abg1·und tun 
ließ, in den Volk w1d Reich durch das 
Gelingen des 4itentats gestürzt •u:ären. 

esch. 

• 



• 

2 

üespannt r chten sich thc Glaser auf de11 l'cinJ. 
Artillerie eines deutschen U-Jagers tritt m 
Punktion und nimmt See{-iele unter Beschuß 

Kämpfe um Tinian 
Die Lage auf Guam 

Tokio, 27. Juli (A.A.) 
Das Kaiserliche Hauptquart.er ~ab bekannt: 

Seit dem Morgen de !3. Juli versucht der 
feind im Hafen der Insel Tin i an und an der 
Nordwestku te der zur Gruppe der Mariancn 
gehörenden Insel zu lamlen. Uic japanischen 
Truppen ~teilten sich . oiort 7.ll!ll Kampi, iügtcn 
uem feind im Hafen von Tinian . chwerc Ver
luste w und wiesen ihn zurück. Im Nordwesten 
der Insel unternahmen die Japaner charie Gc
genangniie, doch gelang es dem fe nd uort g1,;
gen ,\\.ttag zu landen. Inzwischen l1at er sich 
nach und nach verstärkt. Die Japaner kämpfen 
unter Aufb,etung aller Kräite gegen diese ge
landeten feindlichen Truppen. 

Weiter wird berichtet, Jaß am !5. Juli 20 
Trägerflugzeuge, cm Kreuzer. Zerstörer unJ 
U-Boote d e ::itadt Sa b an auf e111er kleinen 
ln\cl vor S um a t r a beschossen. Die Japaner 
unternahmen soiort Gegenangriiie unu ver
senkten 2 feindliche Zer tiirer und ein U-Boot. 
Ein Zerstörer wurde beschädigt, Eine griiUcrc 
Anzahl der Trägerflugzeuge wurde ahgeschos-

en. Der ieindliche Verband ergriff daraufhin 
die flucht. 

Von der Insel G u a. m '' ird berichtet, uaß 
seit dem !1. Juli heflli;e Kämpfe i111 Raum von 
A J> r a stattfanden. D c :::-tellungcn sind grüßten
teib noch in japanischer Hand. Der t'eind ver
sucht, seine Landetruppen auf der Insel zu 
verstärken, wogegen die Japaner heilige Ge
genangnfie filhren. Am 26. Juli unterncihlll der 
Feind unter ungeheuren Opiern zwei weitere 
Landungsver. u.::he. Dabei versenkten die Japa
ner em Landung boot und i.chossen eines in 
Brand. Außerdem wurden 11 Amphibienpanzer 
versenkt. Auch ein Tran portcr von 10.000 BI~ 1' 
wurde schwer beschädigt und mußte mit 
Schlagseite die Flucht ergreifen. 

&1ajdaafe 

tJan {je&el~ 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(17. Fortsetzung) 

Na, dann lassen S·e ihn rein! Sofort! Und" -
er flüsterte - "schließen Sie gleich die Tür 
hinter ihm ab!" 

Der Justizwachtmeister klapperte mit seinen 
harten Stiefeln noch schneller zuruck als er ge
kommen war, riß die Tür auf, und e:n hoher, 
schl<tnker, breitschulteriger ,\\cnsch trat ein, in 
tadellosem, dunkelgrauem Jackett mit ein wenig 
helleren Beinkleidern, den Paletot über den lin
ken Arm, in der Rechten die hellen Handschuhe, 
den grnuen <Jlockenhut und ein Malakkarohr 
m•t starker Elfenbeinkrücke - Willi Vogel! 

Das Publikum begriff garnicht so schnell, was 
sich &hier ereignete. llallmann sah de•1 Verbre
cher verblüfft an. Das war "hm in seiner fünf
undz.wanzigjährigen Richtertätigkeit noch nicht 
vorgckommenl Ein .\\ensc.h, der wegen Tot
schlages zu fünfzehnjahren Zuchthaus verurteilt, 
nach einem Jahr ausgebmchen oUnd nicht wieder 
zu fangen war - der trat, trotzt.lern ihm das 
freie Oc:eit .abgeschlagen war, \'Or die Gerichts
s::hranken .•. gab es so etwas? 

Hnllmann tat, als glaube er vorläufig nicht an 
die Idenftät des Eintretenden, und fragte: „S~e 
heißen?" · 

„Knrl Ant-0n \\'iili \' ogel •.. " und rasch fort
fahrend: „Ich bin geboren am 20. Juni 1001) zu 
Berlin, als Sohn des Stubenmalers Emil Vogel. 
Vorbestraft wegen angeblicher Tötung eines 
Menschen. Ich komme hierher, 'llm Herrn 
Rechtsanwalt Paulus van Geldern, der mein Ver
teidiger war, Beistand zu leisten. Sie, Herr Vor
sitzender, haben mir das fre:e Geleit verweigert. 
Ich habe Ihnen uereits geschr:eben, daß ich 
mich trotzdem einstellen würde. Jetzt bin ich 
hicrl Bitte, fragen Sie mich nach allem, was 
Ihnen wissenswert erscheint!" 

Im Publikum gärte und brodelte es, wie wenn 
aus einem tiefen, stillen See urplötzlich eine 

„Tftrkische Poet" 

Zwischen Morgenland und·Abendland 
Sarajewo eine Schicksalsstadt Europas 

\\er \\ iirde wohl uberhaupt lien Na.nt„ Jer 
n.cht allw großen Stadt 1m bo,n1 cTH:n Lande 
kennen, wenn 111c11t 111 111r vor heute .111 J,tlircn 
die ::,cnus c gcra Icn \\,ucn, Jic uen Ausbruch 
des ersten Weltkrieges herbc1iiihrten':' N.cln 
vou diesem 1:reig111s und semen w1rkl.ct1 welt· 
bewegenden fol~en soll l11er die Rede s..:.11. !Ja
filr moge c.ne ::-childerun.-' der St.1d t ::-.1 ra1e\\ o 
c nlge> berichten, was \',clleicht mcht scnr be
kannt ist. 

Wer \'Oll U:.ten sich der Stadt n!lhert unJ 
nlirdhch \ 0111 rat des Saraiewo dun:lliliclk I
den 1·1us es ,\\.11acku lhe ,ogenannte \\ c1Ue 8a
s! 011 111 öö! m Höhe b ste1;;t, <.lern bietet s,ch 
eine genaruger, re1L.\'O lcr ,\nhlld„ Etwa IOU 111 
unter e111cn fiillen he~t 111 cmc111 engen 1 c1l J1..: 
~tadt. 11 e L.ahlrc1..: 1c11 J\\inarettc, d.e er s,el1t, 
'crfuh 1.:11 11111 fJ t, zu ..!;laubcn, daß er im Orient 
sei. UiUt er dc11 Blick dagege11 zu dcat t;eicr 
,!eigenen Stadtteil 11111 l'lusse J1111ahgk1te11, so 
gewahrt er viele stattliche und moderne ßau
ten, wie er sie 1111 Okzident nicht anders an
trefien würde. Ei. Ist tabächllch ei11 kennteich
nendes Merkmal iür Saraiewo, duU hier am aui
fäll1g:;tcn 111 ganz Uos111en ,\lorgen- und AbenJ
lanJ zusammcntreiien. Im curopa1schen Stadt
teil an der J\liljacka beherrschen breite Stril
ßen, wuchtige Hauser und Amtsgebäude, el.:
gante üeschaitsauslagcn d11.s 8ild. Im moham
medanischen ::ltadtv1ertcl dagegen, an den Han
gen hi11au1 sieht man das Halbdunkel nnt ,\\en
schcn überfüllter 8asare, enge und \VinkJige 
Gassen, erkervertierte schmale Häuser unJ 
lauschig versteckte, sprudelnde Brunnen. 

Besucht man am ,\\1ttwoch die Stadt - wen 
dann .\\arkta~ ist - und besucht dann den Ba
sar, so hat man das deutlichste Bild vom Le
ben dieser Stadt. Der Uasar besteht aus e;ncm 
Gewirr von GäU..:hen. In 1h11e11 stehen Ho.zbu
den 1111t weit uberrc1chende11 Sonnendächern 

~loralische Front 
in Südamerika 

Die Abberufung des argentinischen 
Botschafters aus Washington 

Berlin, 27. Juh (A.A.) 
Auf eme f'rage nach l!iner Frontbildung in 

Siillamerlka ge~en die USA-tlcgcmo111e wurde 
in der \\ 1lhel111straße geantwortet, daß 111111 
vielle1eht von emer moralischen Front dieser 
Art sprechen könne. Die I<cakt1on gci.:en die 
E.nnu chung und Uevorum11du11g der U:::,A sei 
überall vorhanden und natürlich. 

IJ1e Abberufung des argenthuschen Uotscl1ai
ter in \ \ ash111gto11 se, em besonderes Zeichen 
dafur, daß Argentimcn damit zeigen wo~lc, es 
lasse sich von den U!::>A 111cht belc1J1gc11. Uie 
USA haben ihren ßot.~chaitcr abberufen u11d 
darauil1111 habe es Ari:enti11ic11 als unabhängige 
üroß111acht für richtig gehalten, nun auch :;c1-
11ersc1ts se111e11 d1plo111atischc11 Vertreter zu
ruck.mberuicn. Argeut111icn reagiere damit auch· 
gleichzeitig aui die Angrifie lfulls und aui de11 
a111enkanischen Druck gegen England, das ge
nötigt werden soll, scmc fle1sch1111portc aus 
Argentlmen zum Schaden der argcl!t111Ischen 
Wirtschaft zu kürzen. Aus dtesen Vorg[ingen 
seien jedoch keine weitgehenden Konsequenzen 
zu erwarten. Man müsse vielmehr abwarten, 
wie sich die l~eaktion in Siidamenka gegen <lic 
angemaßte USA-Wirtschait weiter entwickeln 
\Vird, 

Beschlagnahme des Baumaterials 
ze1·störter Häu e.l" in Unga1·n 

Budapest, !7. Juli (A.A.i 
Im Amtshlatt wird ein Dekret \'eröffentlicht 

das den }ndus'.r.cminister erm:ichtigt, das vo1~ 
durch f_,uttangriffc zerstörten Häusern noch be- • 
nutz.ba_re ,\\ a t er i a 1 zu heschlagnahmen, wenn 
der Wiederaufbau der l läuser von S.achverstän
<ligen als zwecklos bezeichnet wird. Der Eigcn
li!mer wird statt einer Entschädigung in Geld 
d1e'elbe Menge an neuem ,\\aterial innerhalb 
von 3 Jahren nach dem Krieg erhalten. 

heiße Wel!e aufsprudelt. Zuerst verstand man 
gar nicht, wer da hereingekommen war und was 
der Mann wollte. Aber dann flog plötzlich der 
Name auf: Vogel! Der berüchtigte Willi Vogel! 
Der damals, als er verhaftet werden sollte den 
Oberwachtmeister Berkenhahn erschossen' ha
ben soll und es heute noch leugnet! Der fünf
z~hn Jahre Zuchthaus dafür gekriegt und sie 
1mcht abgesessen hat, weil kein Schloß kein 
Riegel v'?r ihm s!andhält ! Der Mann stand jetzt 
ohne freies Geleit vor dem grünen Tjsch und 
wollte Zeug111s ablegen !ur den Angeklagten. 
Niemand wußte, was er daraus macht'n sollte! 

Der Vorsitzende gebot Ruhe, die Verhandlung 
begann wieder. 

„Was können Sie anführen, um den Ange-
klagten zu entlasten?" fragte Hallmann. , 

Auf Willi Vogels kantigelT' Gesicht mit den 
·grauen Augen lag der Ernst eines großen Vor
satzes: 

„Von dem Morde <lirekt kann ich, wie wohl 
selbstverständlich, nichts sac-en. Aber für den, 
den man fälschlich des ,\fordes bezichtigt, den 
Rechtsanwalt Paulus van Geldern,will ich Zeug
nis ablegen!" Er sah zu dem Angeklagten hin
iiber. 

„Ein sogenannter Leumundszeuge also!" 
„G:111z recht, Herr IA1ndgerichtsdirektor. Ich 

will nicht besonders betonen, daß ich bis 
ins Innerste iiberzeugt bin, daß dieser Mann 
nie in seinem Leben ein wirkliches Unrecht be
gangen hat, ja, daß er gar nicht imstande ist, 
etwas Gesetzwidriges zu tun. Eine solche Be
kundung gerade aus meinem ,,\unde, Herr Land
gcrichtsd rektor, \\ ird Ihnen und wahrscheinlich 
vielen anderen wen:g oder gar nichts bedeuten! 
Was kh aber vor allen Dingen sagen will: die 
Flucht des Angeklagten kommt ganz allein auf 
mein Konto. Er hat nicht einen A:1genblick 
eher etwas d,won gewußt, als bis ihm der Auf
seher im Untersuchungsgefängnis die Zellen
tür aufschloß. llerr \an Geldero ist sich auch 
sehr oald darüber klar geworden, d.1ß er sich 
wieder stellen müßte. Er wollte die Zeit, zwei 
Wochen nur, benutzen, um seine Unschuld zu 
beweisen Vor einer Woche saß ich des Nachts 
111 demselben Lokal, in dem ich damals mit 
Herrn van Geldern zus.1mmen voll der Krimi
nalpolizei überrascht wurde. Ich habe ihm an 
jenem Ahend e'nen jungen .l\1enschen vorge
stellt, der somnambul veranlagt ist und der in 
meiner Gegenwart schon die merkwürdigsten 
Beweise seiner hellseherischen Fähigkeit gege
ben hat •.. " 

• 

und dahinter sich unlehnendc1. ste111crnen \ or
ratsraumcn. Jedes l Ia11d werk hat seme beso·1-
lii.;re Abteilung ,\\an fmdct \\ arcn der Schu
ster, Scl111e·der, l.irünzcu~händler. Satth:r, Kup
iersch1111edc, f'rodlcr und Lebcns1111ttelh;inJlcr. 
In Körben oder aui Tbchcn rmt wellen :::ichalcll 
sind die \\'aren uus~estellt. Ortental1~ch 'cr
hiillte !'rauen, in I.anllestr.icht geklc.detc 1\\.111-
ner bildcH das k.1Jt1L1st;ge Publikum. Bcsond..:. s 
geschätzt smd 1111 Uasar die schönen Kupfer
w,iren, die S1lber-fill;:ranarbc1ten und J1c nut 
Gold- und ::,;lbcnaJcn durchwehte Lc111wa11J. 
!::>el1r beliebt smd auch die lcpp,che, d c 111 ,fer 
D,striktswcberci hergestellt werden. 

1111 wcsthchen Teil des Basars steht e.11e S(!
hcnswürd1glrn1t, J,e Cho rew-Bcg-.\\oschee, w.;: 
sie 11ach ihrem dort begrabenen S!11ter ~cna'lnt 
wird. S•e ist 15„u vollenJct \\·o.-den. :::,;c ist J1c 
grütHc Moschee Bo,..nic11s. Ebe11ialls noch au 
dic türk1,chc Zeit en1111crt cmc,.. der <i11esll..'T1 
Denkmaler türkischer llcrr:,chait, die Z1cge11-
brüch.e, u1c oberhalb der Stallt m c1ne111 Bogen 
über die ,\liljacb iührt. Innerhalb der Stadt 
gibt es sechs moderne Brücke11. Unter ihnen ist 
die besonders 111crk würdig, die am westlichen 
Ende des Basars über den fluß füht. An ihrem 
nordlichen ende wurden heute vor 30 Jahre:1 
t:rzhcrzog Pranz FerdmanJ und seme üattin 
errnoruct. 

t:me andere \\! clt bietet sich dem Besucher 
dar, der den \Veg in das Landesmuseum 111111111!. 
t:111 stattlicher 8au, e1ge11l11ch vier ücbäudc, 
190b-1912 erbaut, umschließt e111e11 botan,schcu 
Garten und einen Bogu111ilc11-friedhof, d. h. den 
fricdhoi cmer alten christlichen Sekte. Die üc
baudc enthalten zunächst ernc Vorgeschichtli
che Sammlung; darunter sind einige ticlme be· 
rühmt, die aus Jcm l:I. und 7. Jahrhundert v. C!ir. 
sta111111c11. Oie ::-ammlungen anderer I~aumc zei
gen funde .ius der l~ömischen Zeit, Mosaiken, 

Bonomi deutet Badoglios 
Kapitulationsbedingungen an 

Rom, 27. Juli (A.A.) 
Ocr italiemsche Rc~ieruni;schei B o n o m i 

erklärte: 
Das Ausmaß, in dem die Italien auferlegten 

Bcuingungen zu seinen Gunsten abgeändert 
werden, hängt von dem Beitrag der Regie
rung und des italienischen Volkes zu den 
Kriegsanstrengun~en der Vereinigten Nationen 
ab. Aui Grund ues Vcn;prechens, zu diesen 
Kriegsanstrengungen beizutragt:n, wurde lta· 
lien die J\\1tknegfiihru11g sowie das Recht der 
Teilnahme am Krieg gewährt.Oie neue ital.eni· 
sche Regierung hat in Kcnntni dieser Sachlage 

;\\tinzen, unJ .u1s dem ,\\ittclalter \\ ,tiien, 
Trachten und ,\Hinzen. Volhkundllch mlcre.
sJnte ::;an1111lun~ell verrn,ttcln die Ke11J1llli'i ucr 
landesiibhchcn Trachten, SLCkerc1c11 und des 
Schmuckes. ,\\an sieht ,\>lodcllc \Oll ttä11sc1 n, 
duruntcr auch emcs aus der 'f ilrkt:nzcit, Stadt
und I.anJwo:1nangen. llen Schluß bildet cme 
natun\ 1„se11schaft11c]lc Sa111n1lu11g mit zo0Jog1-
schcn, geotog1scl1e11 und 1111nera1og1,..che11 t·un
dcn der U111~chung \ ' Oll Sarajewo. 

ÜJC Umgehung von Sar.11c\\ o ist nicht nur 
!a11dsch.1ft11ch besonders reizvoll, sondern auch 
bcr.-!'baullch von lntercssl.!. \'011 den die Stadt 
umgebenJen llöhen, J,c bis w l.bü•J 111 empor
steigen, hat man oft wundcrschi)Jle Au~bllckc. 
Auch wundert es :.ich scl1ü11 durch die 1.um 
1 eil herrhc:1en \\ ülder. \V1e 111 den u1111legc11-
de11 Uchirgcn überhaupt, so 1i11de11 sich auc11 in 
ller Nühe \un Sura.jewo wertvolle ilouen chät
te. Im Nordosten 'on Sarajewo hei Cevljano
nci gibt es da in Europa so seltene .'v\angan
crte. 1111 Nordwesten erstreckt sich cm Brau11-
kohle11bcckcn von 770 llkm l'Jächc . .t:s ist du rc!1-
schnittlich IU km breit, und "'emc l'Jöze sind 
2U 111 mächtig. Die Geologen schätzen den dort 
in der Erde noch schlununerndcn Vorrat aui 22 
,\lillionen J)oppclzc11tncr. !Jas .\\anganerz wird 
abgebaut. 

Die Verkehrsverhältnisse sind nicht se11r gut. 
Von Sarajewo nach 8rod geht emc Schmal
spurbahn, auf der ein Schnellzug zur Bewälti
gung cmer Strecke von 2:SO km rast 10 Stunden 
gebraucht. Von Brod kann man auf Normalspur 
in et was mehr als 4 Stunden mit dem Schnell
zug das lUS kg weiter cntierntc Agram errei
chen. Eine andere Schmalspurbahn iührt über 
die u,nanschcn Uerge III la11dschaitlich reizvol
ler fahrt in fast 15 Stumlcn 11ach Vubrovnik. 
eine ahnlich lange Reise bringt den fahrgast 
nach Belgrad. Dr. ll. 0 . 

Jie ganze Erbsehail der Regierung ßadoglio 
übernommen. Das g a 11 z e i 11 n c r e Leb e n 
I t a 1 i e n s, seine ges::imte w1rtschaitlichc un<l 
finanzielle Tätigkeit sowie die zi\'lle und nuli
lärische Verwaltung unterliegen dem wach -
s a 111 c n W i 11 c 11 d e r V e r e i n i g t c 11 Na
t i o n e n. ,\\ussolini ist der i\lann, der Italien 
mit Gewalt eroberte und es zwang, den Weg, 
ller es zum Siege geführt hatte, zu verlassen 
und einen \Veg einrnschlagcn, der es zu du 
bisher größten Katastrophe der italienischen 
Geschichte führte. 

Es wäre aber ungerecht, wenn 1 t a 1 i e n, 
das seit 11 ,l\fonaten an der Seite der Alliierten 
steht, in der gleichen Weise behandelt würde, 
wie D e u t s c h 1 a 11 d und jene Länder, die 
noch mit ihm zusammen kämpien. 

Blindenhunde werden ausgeb;ldet. Lrnks: Der l'uhrwa„en stöflt nut Jen Verwei uni;:sbügeln 
nn die Bord.;chwelle. Der ttund hle1ht stehen und wird \'oll seinem Abrichter gelobt. Rechh: 
Zum ersten Male geht der ßlindc mit de111 llu nd allem aus. Er kann s.ch chon ganz aui sei
nen anhänglichen Begleiter verlassen. Bald ;:ewöhnt sich der Hund, der b1 jetzt ganz unper-

sönlich gehalten wurde, an seinen blinden I'rcund und wird sein bester Kamerad. 

Humor 
aus türkischen Blättern 

Der Kranke: „Ich bin beim Apotheker vor
beigegangen, bevor ich zu Ihnen kam." 

Der Arzt: „Wer weiß, welchen albernen Rat 
er Ihnen gab." · 

Der Kranke : „Daß ich mich an Sie wenden 
solle!" (Karikatür) 

Sie flüstert ihrer Freundin lebhaft LU: 

„Ein reicher Junge! ... Jeden Tag reibt er 
sich am Strand mit Olivenöl ein." (Akbaba) 

Mit dem Koch unterhielt er sich gerade üher 
Olivenöl und fragte ihn: 

„was f!lan nicht alles mit Olivenöl anfangen 
kann ... 

„Ich bin ein ehrlicher Mann, kann daher da
mit nichts anderes anfangen, als Speisen zuzu-
bereiten."' (Akbaba) 

• 
Ein spannender Augenblick beim I~ingkampf. 

Ein - wie üblich - mit Olivenöl eingcschmitr-

Hallmann winkte ungeduldig ab: „ Wissen 
wir, wissen wir, V.ogel, haben wir alles schon 
gehört und nicht geglaubt. Haben Sie sonst 
n()ch etwas auszufiihren?" 

„Ja. !eh miichtc erzählen, was passiert ist und 
\\es wegen ich hlcrher ko:n me ! ... Der hes:-igte 
junge Mann - wir wollen ihn X. nennen -
war an dem Abend, von dem ich spreche, auch 
wieder in dem hcwußtcn Lokal. Er kam sofort 
zu mir heran und meinte: „Willi, ich weiß jetzt! 
Einer von den Kerlen, die ihr sucht, der war 
bei mir -imd hat mir was verkauft" - däbei 
holte er einen Perlenring aus der Tasche, -
„ich hätte viere kaufe11 können, wenn ich Gt!ld 
genug gehabt hätte". Nun, ich habe den Ring 
sofort an mich gebracht, natürlich bezahlt, und 
bin bereit, 1hn dem Gericht als Bewe:sstück 
zu iiberlassen." 

Willi Vogel trat dicht an den GerichtstisC'h 
·und legte auf den blauen Aktendeckel vor dem 
Vorsitzenden einen Ring, den llallmann mit 
sichtlicher Ueberraschung aufhob und genau 
betrachtete. 

„Und den haben Sie von dem jungen Mann 
mit der somnarnbulen Veranlagung gekauft?" 

Willi Vogel nickte. 

ter Ringer beißt die Zähne zusammen tmd ver
sucht, den Arm seines Gegners zu bie~en. Da 
bemerkt eine Zuschauerin: „Es sleht aus, als ob 
der da den anderen auifressen will." 

„~icht unberechtigt, tler andere trieft nfim
lich \'Or Olivenöl." 

* 
(Akbaba) 

Zwei junge Damen unterhielten sich: 
.,Du wirst immer dicker, meine Liebe." 
„Hast du nicht ~clcsen, daß in Zukunft Kiik-

kcn nach Gewicht verkauft werden müssen." 
(Akbaba) „ 

Der Jude hatte an diesem schönen Tag hohe 
Auslagen gehabt. f.tne Flasche Bier und zwl!i 
belegte Brote hatte er gekauft, als er mit sei
ner Geliebten auf die Insel gefahren war. Er 
iragt sie dann stolz: 

„Du siehst, was• ich alles ausgegeben habe, 
nur iiir dich ... " 

„So siehst du aus, du hast 111cht einmal die 
ßierflasche aufgem;:icht1 die du angeblich für 
mich mitgebracht hast.' (Saka) 

„Und wre wollen Sie bewe:sen, daß es einer 
von den Ringen der Ermordeten ist?" 

„Das wird am besten der Gatte der toten 
Frau, Herr van Geldern, bekunden können!" 

Hallmann legte den Ring an die Kante des 
grünen Tisches: „Das ist ein bißchen zu ein
fach. Erstens hat uns der Angeklagte · . .. 
gestern, glaube ich, oder vorgestern ... gesagt, 
daß er den ~.chmuck seiner Frau so gut wie gar 
nicht kannte. Nun ist dieser Perlenring, der ja 
recht wertvoll sein mag, eben auch nicht an
ders als alle solchen Ringe •.. eine hübsche 
grnße Perle in der .\\itte und zwei Dreiecke 
aus Brillanten zu beiden Seiten . . ich meine, 
da muß man solches Schmuckstück schon sehr 
-oft gesehen haben, um es nach liingerer Zeit 
wiederzuerkennen. Ich will Ihnen bei Ihrem 
zweifellosen Mut und der Gesinnung, die Ihr 
Eintreten für van Geldern verrät, nicht zu nahe 
treten und will n:cht glauben, daß sie diese 
Sache nur geschickt konstruiert hahenl Das 
ist auch gar nicht notig! Der somnambule Hell
seher 'liag sich auch wirklich einbilden, er hät
te den Täter im Trancezustand entdeckt ... es 
soll sogar derselbe Mensch sein, der föm die 
Ringe angeboten hat ..• es werden ja so viele 

Rast deutscher P.:1nzcrvenadiere inmitten ihrer 
Fahrzeuge an der Ostfront 

Pariser Notizen 
Die diebische Prinzessin 

Paris, ein Sammelbecken l[ir Vertreter aus 
allen Völkern besitzt auch eine echte ägyptische 
Prinzessm, eine junge dunkle Schönheit, die 
sich Prinzessin Ingrid lsmail nennt. Diese 
morgenländische ."1ärchenprinzessin mit de~ 
nordischen Vornamen ist jedoch eine Fee, die 
anstatt Gold herl'orzuzaubcrn, es verschwinden 
läßt. Diese Eigenschaft brachte sie vor das 
Korrektionsgericht. Nicht nur verschwand un
ter ihren Fingern ein D:amant im Werte 
von 80.000 Francs, den ihr die Comtcsse de 
Castellano zum Verkauf anvertraut hatte, son· 
dern sie ließ auch bei ihrer Friseuse .\\rne 
Vernalde ein Kästchen verschwinden, in dein 
sich 32 Hundertfrancnoten befanden. Die fri· 
seusc fand etliche ihrer Geldscheine, die sie 
an ihrem besonderen Parfüm wieder erkannte, 
bei einem Ladenbesitzer wieder, der bestätigen 
konnte, daß er sie von der Prinzess'n erhal· 
ten hatte. Die langfingrige Prinzessin erhie:t 
neun Monate Gefängnis und muß außerdern 
20.000 Francs Schadenersatz zahlen. 

Rodins Modell gestorben 
In ernem kleinen Zimmer im Hintergebäude 

der Akadem:e Colarossi, starb vor etlichen Ta· 
gen das ldztc berulliche ,\\odell vom Mo1.1t· 
parnasse. Carmen Zenob:a Visconti bezog ~!es 
Zimmerehen schon 1903. Damals war -<las hub
sche .\Udchen c111c Berühmtheit in den Kreisen 
der .\hier, man riß sich um sie, um s:e als .\\o
dcll LU gewfonen. Rodin wählte sie als .\todell 
fiir seine beriihmte Gruppe „Der Kuß", sie sal' 
auch für die Frauenstatuen in Br-onze, die die 
Pfeiler der Alexanderhrückc schmücken. S"c 
.1rbcitete oft bis zu 15 Stunden pro Tag, ~itt.e 
von einer Akademie zur andern. In ihren !·re· 
"t11nden l;ebte sie es, sich als Ziget1nerin zu ver· 
kleiden. Doch langsam nahm die Schönheit ah· 
Noch saß sie Modell für ihren alten Kunden, 
doch der Verdienst ward immer schmaler. 
Seit einer Reihe rnn Jahren lebte Carmen in 
großter Armut in demselhen Zimmerehen. da$ 
s1e 1 !)03 bewgen hatte. 

--o--

Eine Tabak-Oper 
Ller bekannte Berliner Dichfcr Hans Martl 1 

Cremer ,st damit beschäitigt cme Oper zu 
chreibc11, in deren Mittelpunkt der „Tabak· 

mohr" 'teht. D.e Vertonung wird der nicht we
niger bekannte Komponist Werner Eisbrenner 
ilhernelmwn. I>cr Tahakmohr war i11 [utoP" 
durch Jah1hunderte hindurch das \\'ahrzeicl1cn 
der Tabakhändler. ! >1e Volko;meinung sagte 
den Tabak111ohrcn nach, daU ste zur Geister
stunde von ihre11 Standplätzen über den L.1-
dentiiren herabstiegen und dafiir sorgten, d.1ß 
der Tabak in „ihrem" Lauen der Beste sei, was 
angeboten werden könnte, indem sie die bösen 
Tabakgei.~ter vertrieben und die guten Tabak
geister in ihrer Arbeit anspornten. 

Perlenringe und andere gestohlen!... Aber 
irgendwelche Beweiskraft für die Unschuld des 
Angeklagten - das müssen Sie slch doch selber 
sagen, Zeuge! - nee, tl1c kann <liescr Ring 
wirklich nicht beanspruchen!" 

Der Ausdruck im Gesicht des Verbrechers 
b!ieb 1mverändcrt: „Ich konnte mir denken, 
llerr l.andgerjchtsdirektor, daß Sie meine Dar
legungen so ,1htun würden! Aher ich habe noch 
eine andere Sache mitgebracht, die vielleicht 
auch s:e, Herr Landgerichtsdirektor, iiherzeu
gen wird . • . hier ... " Er griff zum zwcifcnmal 
in die Tasche seiner grauen Weste und hot~e 
eine große Agraffe von Fingerlänge heraus, die 
als Oürtelschnalle eines K!eides gedient habell 
mochte. An der Vorderseite der Schnalle war 
aus bunten Edelsteinen und Ema:lle ein Blumen· 
strauß gebildet. „Vielleicht kennt Herr vall 
Geldern diese Agraffe 1und weiß, daß sie seiner 
Frau gehört hat?" 

Der Vorsitzende nahm das Schmuckstück 11nd 
reichte es dem nähertretenden Angeklagten 
hinüber. 

Der schüttelte leise den Kopf, wollte es schon 
zurückgeben, -als - man sah es deutlich auf 
seinem Gesicht - ein Erschrecken in seine Zü· 
ge kam. Er drehte die Agraffe schnell um, un.d 
seine plötzlich erblaßten Lippen formten die 
Buchstaben: „M. S.t." 

„Ja", sagte er dann, „ja, jetzt erinnere ich 
mich! n;e Schnalle hat meiner verstorbenen 
Frau gehört!" 

llallman schien nicht sehr überzeugt. Aber 
er äußerte seinen Zweifel nicht: „Nichts leichter 
als die Agraffe rn a~noszieren, Herr Justiz· 
wachtmeistcr, rufen Sie die Zeugin Ilortense 
Bernhardi herein!" 

10. 

Die zarte Blonde, heute in Meergrün, abet 
ebenso duftig und reizvoll wie bei ihrem ersten 
Erscheinen, hatte die Agraffe kaum in ihrer 
feinen weißen lland, als sie rief. „Aber die ge
hört ja Martha - meiner F.reundinl Wo haben 
Sie die denn her?" 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Mildilril . (Verantwortlich~r 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahihi (111· 
baber): Te v f i k Ce mal. Nasir (Verleg;erl: 
Dr. Eduard Sc b a e f e r. Bas1ld1~1 Yer: „Uni
versum Matbaac1hk Slrkett , Istanbul-Beyol lu . 
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Sf eigende ·rnsätze 
der ~lonopo ,·cr~raltung 
Im J u n i 1q14 \;m.:1chh:n die L:msätze 

dt>r ,\\onop f\ cm altung dit.: Gcsam t
summl von 29.~42.000 Tpf. gege:nübcr 
21.462.000 Tpf. im jum. de Vo~jah.~es. 
Im cinuh1l'n ·rhohtcn sich die Vmsatzt 
folgcndcrntaßl'n: 

z 1 g a r et t l' n md Zigarettentabak 'on 
1 558 000 uf l.ti.lb 000 k!!, Z 1 gar r e n \'On 
71.00U auf 2500 0 Stuck Bier rnn 1.126.000 
auf 1.689 tlOO l 1ter, :in d c r e 0 c trank e \'Oll 
936.000 auf 1 Oto.000 l itcr, Sa l z von l ,5 au; 
19 9 Mill kg Kaff" c 'on 134 000 au 

• · ' f b trug dagc-31U.OOO kg Der Te c \ er kau e ' , 
gen im Juni 1944 ebenso \\le 111 dem entspre-
chenden Monat des Vorjahres 59.000 kg 

Vaseline aus Amc1·ika 
Laut Bl'lrnnntrnm:.hung des Ge1!eral,se

kretariats de Verbandes der Pfhchher-
. . ' E" f hr- und Ausfuhr-c1n1gungen des 111 u d 

handcls haben die 1 lcil•mtkldepots un 
Apotheken in 1 t:rnbul ihren Bedarf an 
Vaseline fiir den Zeitraum \"On 3 Monaten 
sofort bei dem genannkn. Gc~eralsekrc
tariat anzumelden, damit e111e ras~he 
Verteilung der vor kurzem aus Amerika 
eingeführten Vaselinemengen nach dem 
tatsächlichen Bedarf vorgencnnmen wer-
den kann. 

Das Interesse der USA 
am türkischen Erdöl 

In einem Aufsatz m der Sowjet-Zeit

schrift „Der Krieg und die Ar~eitcr
klasse" wird das Problem der arabischen 
Erdölvor'kommen behandelt und über die 

Tiirkei folgendes ausgeführt: 
,,Die ameriknnischcn ErdOlgescllschaften ha

ben wie ,gemeldet wurde. den Wunsch, zw'1:ks 
Erl~ngung bedeutender Erdölkonzessionen m it 
verschiedenen Uindem des Nahen Ostens In 
Vet"bindung zu t reten. So scheinen z. B. der 
T ii r k c i als Gegcnl~tung !ur die zu cr~chlh.~· 
ßcnden Oclquellen zwei l> ritt c 1 des 1u för
dernden O c 1 s v e r s p r o c h e n \\ ordett lU 

scln." 

Rübenernte 
und Zuckererzeugung 

Nach einer Aeußi.:rung des nt:ucn Ge
neraldirektor der Aktiengesellschaft der 
Türkischen Zuckcrf abriken, Suphi Ar -
g 0 n , i t auc~1 im. kommenden. ~Virt
schaftsjahr mit c111er ausreichenden 
Zuckerversorgung des Landes z~1 re.c~
ncn, \\ enn auch die Rubcncrnte 111 e1m-

gen Ocgt>ndL·n nicht hesondcr.s gut aus
gefallen ist 

Mit der Verarbeitung der I~üben wird 
Mitte August 111 U~ctk und Ende August 
rn Alpullt1 begonnen werckn, während 
dk Kampagne der beiden anderen 
Zuckl.!rfabrikcn er t im September be
ginnl.!n diirftc. 

l~TANBULER BöRSE 
Wec.h elkursc vom 27. Juli : 

London ( 1 Pld Stlg ) 
Ne\\ york ( 100 Dollar) 
Gent ( 100 Franken) 
;\\adr d ( 100 Peseten) 
Stockholm ( 100 schw Kr.) 

r. roffnunr Scblu fl 
r't>I. f t>I. 
5,22 J 5,22 

130,50 130,50 
30,3255 ~ 30,3255 
12,89 1 12,1:19 
31,1325 31,1325 

Ooldprel&e (Schlußkurse): 

Ooldpfu11ct ( I~c~ad1yc) 
g Barrengold 

Vortag Neue r Prc1~ 
37,80 38,25 
5,40 5,42 

'"'~ .... 
r S „ ä& 

M es !i 111 g schrauben un \'eran.chlag
ten \\ ert \'Oll 1 .3!5 Tpi. ~inkaubkomm1 s1011 
Nr. 2 des Verte1diiningsmimsteriums in lsta11· 
bul-Sahpazan. 29. Juli, 11 Uhr. 

ß a u r e p a r a t u r e n am Hauptgebäude der 
Volkspartei. Ko tenvoranschlag 7.632,13 Tpi. 
Generalsekretariat der l<.:pubhkamschen Volks· 
partci in Ankara. 30. Juli. 

Bau von ::5chu11pen 1n lnceo;u. Ko:;ten,·or,111-
„chl.ig 2 .941. l Tpf. Monopolverwaltung it. 
K,1yseri. 4. August, 15 Uhr. 

\\ n g e n bau - .\\aterial fur den StraBenrcl
nigungsd1enst. Kostenvoanscl1lag 4.550 Tpi. 
Stand1ger Au schuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 3. August, 14 Uhr. 

La tkr:iftwagen-f.r1'atl!eile, 29 
Lo e m1 veranschlagten Wert von 4.i35 J'pf. 
Stund,ger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
lsl.tnbul. 3. August, 14 Uhr. 

P d p p s c h .i c h t e 1 11 , Herstellung '011 

1.330.00l) Stück aus Pappe, die zur \'erfügung 
gestellt wird. 1\\1litär-lntendantur in ht,111h11l
S;.1hpazan. 4. Augu t, 11 Uhr. 

1. a t k r a f t \\ a g e 11, kleiner, Einkaufskom
nuss.on der Forst chutzbehorde in Ankara. 1 s. 
August, 15 Uhr. 

In Verlust geratene Banknoten 
Wie die Zeitung „Tic.arct" meldet, is t 

e111 Teil der m Großbritannien für die 
Bank von Syrh:n gedruckten Banknoten 
auf dem \V cgc von London nach Ah.~xan
cirien in Verlust geraten. 

Gute Ernte· Aussichten in Südosteuropa 
Stabilhaltung der Getreidepreise erscheint gewähl'leistet 

Die wichtigsten sildosteuropäisch:n 
Länder 'konnten im 'ergangenen Jahr cm 

• · b ng"n Besonders recht gute Ernte ean n c. · 
die Brotgetreideernte war vielfach ausge-
zeichnet. Auch in diesem Jahre steht ~as 
Brotgetreide gut, •und die Ernte ~\'1r.d 
aller Voraussicht nach durchaus befned1-
gcnde Ergebnisse bringen. 

1 t v. ahrenJ der letzten 
ln U n g a r ~1 b. onnen worden, unJ 

Wochen mit der Lr~!~cit~gn eh den gilnst1ge11 
diese kannd b \\~bte 1 Jes J\ckerhaum 111 te
Saatenstan „ en si:ind s.!hon jetzt als gut 
nums zu erwarte'.~1 ein Anzeichen daiur ist 
bezeichnet wer1dc. d ill die Produktenpreise für 

eh die ·1atsJC1e, ' - d 
du e \\ irtschaflsJahr ntcht erhoht wor en 
.asd "f)~r \\ e1Len 19-1 t \\ irJ also zum J~re15c 

~.1~\1 '40 Pen.:ö wie 194.3 i:ehandelt, un~ es ist s1-
h d„ß d e 1 andw1rte ihrer Abliefcrung'i-

c er, „ · h ·erden zum.il 
plhcht reibungslos nac kom~en '' d • d 'S 
sie noch heute llher Altv.e1zen un arl e~~; 
Brotgetreide der \ orjahngen Ernte . ve u1: • 
und ihnen außerdem bei erfullter Abhef~"!"tf~~ 
pfhcht Bezugssche111e fur Tex!lhen und _c t 
zugeteilt werden. :Es kann angenomdmen '' e;~ 
den daß Ungarn nach Embrmgen er neu 
Crnie Wie schon Im \ OrJahre \\ 1eJher _1!'b de~ ;;d 
ge sem wird, \\ e1zenexporte durc z.utu r~-
so auch auf diesem üeb1et einen Beitrag 1ur die 
gesamteuropa1sche Versorgung zu leisten. 

Auch aus der S 1 o w n k e i sind die Nach
richten uber den Stand des Hrotgetre1d.es gun
stlg und es ist 1n.t e nem absolut befriedigen
den' erntecrgcbms zu rechnen. Ebenso V.1C 1.n 
Ungarn haben auch J1e zustandigen slowak1• 
schen Regie rungsstellea beschlossen, fu r ~1: 
neue Ernte 1944 grundsali.l,ch das vorjähngw 
Preissystem beizubehalten. Als zusätzlicher Ab: 
1ieferungsanre1z werden den l~nJwirtcn _ b.:1 
Getreide. Milch und R111d\ 1eh Pr.innen gewahrt. 
für die h1s zu 200 Mill. Kronen vorgesehen sind, 
davon 70 Mill. Kr. fUr Getre de. 

In Ru 111 a 111 e n werden die Ernteaussichten 
unterschiedhch beurte.lt, unJ je nach dem Lan· 
desgebiet dürften 1e uch \'erschieden sein. 
Ob\\ohl alle darange ctzt ' orden ist, selbst in 
unmittelbarer Nahe der t ront kem Stuck ßo· 
den unbebaut zu las en, !illld dort n<1tilrl1ch 
mcht durchweg volle Ertrage LU erzielen. Auch 
machte s eh mancherorts Mangel an Arbelts
kraiten bemerkb:ir. Es wird deshalb damit ge
rechnet. daß die Kleinbauern teilweise schwli
cl1ere :F.rnten embrmi:en werden, während gün
suge :Erträge vor allem vom Groß- und .Mittel
grundbesitz zu erwarten smd. Im Durchschmtt 
ist der Saatenstand die Ernte hat bereits bi:
go11 nen - nicht unbefriedigend. und auf jeden 
fall wird der Brotgetreidebedarf ganz Rumä
niens glatt gedeckt werden. Im übrigen lagern 

, om Vorjahre her noch bedeutende 1\\cngen an 
Altweizen und anderen Getreidearten, die bald 
genutzt v.enlen mussen. Das Generalkommis
sanat für die Preisregelung hat bc:.timmt, dJB 
der filr 1943 seinerzeit festge.setzte Preis voa 
l60.00U Lei je Waggon Weizen auch für die 
dlesiahnge Ernte gilt. 

B u 1 g a r 1 e n kann 111 diesem Jahre nach Er
klarung des neuen Landwirtschaftsministers 
eme gute Ernte erwarten, die eine regelmaßige 
Brotmehlversorgung der lle,·olkerung in aus
reichendem Umfange (die Brotration fur :-.or-
1nalverbraucher beträgt '150 g) ennöghchen 
wird. Um eine müghchst :schnelle unJ ges1cl1er
te Anhcicrung des Getreides zu bewirken hat 
die l(cg1erung das landwirbchaftliche Pr~isni
vc.111 bedeutend erhöht, lnJcm neben den Prei
sen für andere Produkte diejenigen iür Urotgc
tre_ide durchsch11ittl1cl1 um insgesamt 7!1"/o her
au1gesetzt wurden. Danach kostet der \\'eizen 
111 Bulgarien jetzt 1.400 Lewa je Doppelzentner 
gegen 620 1.ewa zuzüglich 200 Lewa Pramic im 
vergangenen Jahre. Das 1934 geltende Prämlen
S}stem wird <l.esmal angesichts der bedeut.:n
den Preiszugeständnisse nicht mehr angewen
det. 

Der allgemein befriedigende Ausfall der Ge
tre.deemte in Südosteuropa in diesem Jahre 

- dürfte weiterreichende positive Auswirkungen 
auf das gesamte Preisniveau der südosteuro
päischen Llinder haben. Während 19-14 die Slo
WJ.ke1, Ungarn und Rumänien 'n der Lage sind, 
auf eme Heraufsetzung der amtlichen Gl!treide
pre1se zu verzichten und diese aui ihrem bishe
rigen Stande zu helassen, wurden in den vor
hergehenden hhren die Getreidepreise durch
weg mehrmals erheblich erhöht. Diese Politik, 
die in den Ernteergebnissen nur zum Teil eine 
l~echtfcrtigung besaU. war damals in erhebli
chem Umfange Anlaß des starken Auftriebs Je 
allgemeinen Preismveaus. Es erscheint demge
~~nilber nicht au geschlossen. daß die jetzt im 
:Sildosten Europa durch die beirie.~ligenden 
Ernten. nicht m111der aber durch die entschlos
sene Politik der zustilndigen Amtsstellen er
naogllchte Stabilhaltung der Getreidepreise In 
umgekehrtem Sinne wie bis 1943 einen Druck 
auf das Pre1sgeiüge nach unten ausüben ward. 
Die Bedeutung emer solchen Entwicklung für 
das wirtschait11che Gleichgewicht in den betei
ligten L:inderu ist außerordentlich hoch einzu
schätzen. Zugleich · t sie geeignet, die wirt
schaftliche Zusammenarbeit innerhalb Europa , 
die sich bisher nicht selten gegen sehr erhebll
chl Unterschiede oder einzelnen nationalen 

·Preisspiegel durchzusetzen hatte, wesentlich zu 
erleichtern. Auch in diesem Sinne kommt <.tem 
guten Ergehnb der gegenwärtig eingebrachten 
landwirbehaftlichen F.rnten in Südosteuropa 
fiir die Ausgewogenheit der wirtschaitlichcn 
Verhältnisse des Kontinents überhaupt erhebli
che Ucdcutung zu. 

tstanbul 

Ungarn 
als Tabakproduzent 

Ub.:le1ch Ungarn nicht wie die ·1 urke1, Uul
ganen und Onechenland zu den khrnat1sch bc
gunsc1Jten 1 I abak,uloaugcbic•.en 1 turopas ge
hurt, wml auch dort unter P.msatz aller Pacn
kräfte .iuf das mtens1vst.: an der Erweiterung 
und \ erbesserung der 1 abakgcw.nnung gear
beitet. Die ungarisch.:: Tab.iKproduktton \\ar 
.twar 1111 lctzte.1 Jahrzehnt vor Ausbruch des 
Krieges außerordentlich starken Schwankun· 
gen unterworfen, aber seit 1939 hat sie e111.:'l 
bemerke 11 s werten Aufs c h w u n g er
fahren, der be\\ arkt, daß Cngarn heute zu de:t 
w1cht1gsten 1 abakproduzcntcn des Kont111e11ts 
LU zahlen ist. Zur Zelt werden auf emer A n -
b a u i 1 a c h e \ un runu I 7.000 bi. 1 .uoo ha 
E r t r a i:: e von 200.000 llls 300.000 IJoppd
·i.entncr Rohtabak pro Jahr erzielt. Crne weitere 
:Steigerung der Produktion, vor allem durch 
\ eri::rulkrung der Anbaufläche ist vorgesehen 
und wird durch verschiedene ,\\aßnahmcn der 
Rei:1crung stand1g .i::c1ördcrt. Landwirte, deren 
Besitz e111e gewisse Größe über:.te1gt, m u s -
s e n 1 a 11 t 0 e 1' c t z T a h a k a 11 b a u e 11, 

und alle bestehenden Kulturen müssen mmde· 
stens 1m b1 heni:en U1111ang aufrecht erhalten 
werden. Außerdem wtrd die Ausdehnung der 
Anbaufl.iche und die \ erbcsserung der (Juah
lat durch die Gewährung namhaiter P r ä -
m 1 e n gefordert. Allem m1 Voran:.chlag des Ta
bakmonopols fur i.ias vergangene Jahr war.':n 
die Ausgaben nut mcht wemger als 105 ,\\ 111. 
Pengo angesetzt. 

Die Aufsicht über den gesamten ungan:.chen 
l'abakanbau rnhrt neben dem Landesverem der 

·1 abakproduzemen m erster L1me das :S t a a t -
l 1 c h c Ta b n k m o 11 o p o J, das s.cb mcht nur 
mit der Verteilung der fertigen 1 abakwaren be
iuUt, sondern auch schon maJJgebcnd auf die 
ProJukuon ~111fluß nimmt. 

D.t.s Tabak111onopol hat dafür ~esorgt, daß 
die J' ab a k 1> r e 1 s e 1111 Lauie dieses Krici:es 
in Ungarn so weit crhuht wurJcn, daß trotz cle.s 
raschen Anst,egs des allgememen Preisniveaus 
den ProduLeuteu nach wie vor cm Produkt1un:.
nnre1z gegeben Ist. Außerdem bietet das Ta
bakmonopol den Landwirten noch eine ganze 
J<e1he von Vergünstigungen, mdem es ihnen 
zmsenlose V o r s c II b s s c iür den J\nkaui \ on 
KunstJünger gewährt und ihnen besonders 
gilnstlge !\ r e d 1 l e für die J:rrichtung von 
rrockenscheunen oder Tabakgärtnern ohnun
gen zur \ erfugung stellt. filr J1c ßereltstelluug 
emes tachltch ausgebildeten Nachwuchses sor~t 
die ungarische 1 abakanbau-Ver:.uchsan:->talt 111 
Debrecen, die in emJahngen Lebrgangen voll
kommeh kostenlos Tabakgärtner ausbildet. 

Ung;.1rns jahrlichcr l{ohtabakaniall reicht vul· 
lig aus, um das Land 1111t l"abak waren zu ver
sorgen und sogar zusätzlich noch beachtliche 
l\onungcnte iilr Jie Aus i u h r ire1Lugeben. 
Trot.t<lem müssen aber lauiend Tabak 1 111 • 
Jl orte durcbgeiuhrt werden. da der ungan
sche l'abJk zum größten 'I eil \'On gennger 
(.)uahtat ist und durch ßeimischung guter tur
k1scher, bulganscher oder gnecltischcr Sorten 
veredelt werden muß. h1 den zehn Jahren vor 
Ausbruch des Krieges schwankte die ungari
sche Rohtabakausfuhr zwischen 82.000 und 
121.000 Uoppetzentncrn, gle1chze1t1g wurdea 
l{ohtabake 111.Mengen von 5.600 bis rund 3.WOJ 
Doppelzentner Jahrhch emgeführt. D.i die Aus
fuhr 111e11ge11111aßig \\ esenthch größer war als 
die Emfuhr, und ,1Ucb 11ach der \ erarbe1tun.: 
noch beachtliche Men~en an Fertigprodukten 
exportiert wurden - heute hegen die \ erhalt
msse 111cl11 \'1el anders - , ist es Ungarn gelun
gen. trotz der Pre1sdiiierenz zwi.schen u1111der
wcrl1ge111 f.xporttabak und hochquailfiz1erte111 
Emluhrpro<lukt beinahe einen Ausgleich .tu 
schaffen uml seine Ta b a k a u JJ e n h an -
delsbila 11'1. an11:ihc111<l im Gleic11 ~e
w 1 c h t zu halten. 

Ule kncgsbedi11gte Cnterbrcchung überse\!· 
ischer Tabaknnporte sowie Jie Erschwerung 
von f:tnfuhren überhaupt hat in U11gam wesent
lich die Uemuhungen unterstützt, die ()uahtlit 
des elbst angebauten Tabaks zu iurdem und 
aueh neue Sorten zu züchten. Besondere Be
achtung \'erdient Jer Anbau von V i r g i n i a · 
t ab a k, der bereits auf rund 400 bis 500 ha 
erfolgt und es ennoglicht hat, daß der beliebte
ste ungarische Pfeifentabak sowie eine der 
Quahfiz1ertesten Zigaretten ausschließlich aus 
\'irgmia ungarischer Provenienz hergestellt 
werden. Die vom 'J'abakmonopol betraute un
garische Z i g a r e t t e n p rod u k t i o n - es 
werden iährltch etw.1 o Milliarden Zigaretten 
hergestellt - erfährt durch die 11lanrnäUig~!I 
Anbau- und Züchtungsvcrsuche eme wert,·olle 
Bereicherung, die die Erwartung zuläßt, daß 
Ungarn 1111 l.auie der Zeit nicht uur zu111 Tnbak
selhstversorger wird, sondern auch imstanJe 
ist, einen wachsenden Beitrag zur Tabakver
sorgung des europä11>Chc11 Kontinents zu leisten, 
und zwar nicht nur mit minderwertigeren, son
dern auch mit besseren Tabaksorten. 

Spanien als Brückenkopf 
im Europa-Afrika-Verkehr 

Ein Plan .zur Vereinfachung des Transits aus 
Afrika über Spanien nach Europa wird zur
zeit in Spanien ausgearbeitet. Danach sollen 
Spezi a 1 w a g g o n s mit d o p p e 1 t er 
S p u r w c i t c eingesetzt werden mit dem Ziel 
die Güter aus Afrika mit den leichen Waggon~ 
:über Spanien nach Europa zu leiten. Die 

Die Produktion l 'OD Südf rücbten in Kroatien 
\Vichtig für die Volksernährung und Ausfuhr 

Dem Obstbau kommt m Kroatien in Bezug 
aui die \ olksernahrung eine wichtige Rolle zu. 
\uch stellt dieser \\ 1rtschaitszwe1g emen be
deutenden Teil des \ olksemkommens dar Da 
Obst aus Jen mittleren und nordlichen Gebie
ten wird meist zu .Mus \'erarbeitet, \\ uhrend 1•1 
den Küsten;;eh1eten wegen der besonderen k11-
111ati chen Yerbaltmsse nur gewisse Obstarten, 
die in sudhcheren Gegenden gezogen werden, 
gedeihen. Die Sudiruchte \\erden heute n.cht 
mehr \'erarbeitet, ~ondern getrocknet. In den 
südlichen Teilen Kroauens gedeihen \'Ornehm
lich ,'\\andeln, Pe1gen, \\ eichscln und Johanm~
brot, dann auch 111 großen Mengen Pf1r.iche 
und Aprikosen. Die Zitronen- und Oli\ enkultur 
wird. wenn auch nur in beschränktem Maße, 
ebenfalls betrieben. 

Im kroatischen Kilstenland gibt es heute rd. 
J(1n.1100 j\\ a n d e 1 b ä u 111 e , <l 1e einen Jah rcs
e rt rag von rund 100 \\'aggons ,\\andeln m 
Schalen bringen. D.t der Mandelbaum keine be-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganxen Vor· 
deren O rient ausführlich berich
tende W irtschaftszeitschrift, 

J a h r es - B e zu g s p r e i s T p E. 15.
E i n z e l - N u m m e r T p f. 0.75 

Vcrlar der „ Türkischen Post". 

sonderen Ansprilche an den Boden stellt, ist 
die Kultur sehr leicht und kann unbeschrankt 
erweitert werden. 

Oie weitaus wichti~ste Obstart ist der I' e i -
gen bau m. der überall im kro:.tischcn K1i
stcnla11d anzutrciien ist. Der feii::enbaum ge
deiht auch auf uem ödesten Karstboden, da er 
mit kleinsten .\\engen \"Oll Erdboden vorlieh 
nimmt. P.r hat nur den Nachteil. daß er \'Oll 
sehr kurzer Lebensdauer ist, hingegen begin· 
nen die l'eigenbäume frühze1hg l:'rbchte zu tra
gen. Der ßcstand an l'eigenbäumen wird ge
genw:irt1g mit rund 700.000 Stuck berechnet. 
Die feigen werden zum größten Teil getrock
net und nur in ganz lleringen .!\\engen irisch 
au~geführt. f.s \'ierdcn rund JOO Waggons Fei
gen getrocknet. im Inlande selbst werden große 
!\\engen Pri chfeigen verbraucht, und es wird 
auch ein guter ßranntwem aus ihnen erzeu~t. 
In manchen Oe~enden, wo 1'\angel an ~chwe1-
11eiutter besteht. \Verden feigen auch als 
Schweinefutter ,·erwcnJet. feigen werden heu
te auch zu .\\us, Marmeladen und Kompott ver
arbeitet. \ on der Bevölkerung wird das Trock
nen der feigen in der Sonne bevorzugt, Ja die 
so knn~crvierten felgen weitaus he,scr 

schmecken und zuckerhaltiger sind als die 
kün tlich getrockneten oder die anders verar
beiteten feigen. In der le1zten Zett wurde die 
Kultur \On großen weißen l'e1gen stark pro
pa1:1crt. da sie sich für die Kon er\ 1erung bes
ser e;gnen als die ~chwarzen und dte kle111c11 
\\ eißen feigen. denn sie sind viel ile1scl11ger. 

Weichsel bäume \\erden besonders auf 
den dalmaunischen In ein kulu' iert. Diese 
fruchte ''erden fast aus chließhch mdustriell 
'era rbe1tet. vor allem getrocknet und so ausgc
fuhrt. Groß ist die \\'e;chselkultur auf der In d 
Brat eh. Der Stand d r \\ e1chselbä.1111e wird 
heute aui rd. 200.000 Stuck geschatzt. Ver be
ste Abnehmer von \\ eichseln 1m getrocknetem 
Zustand ist Deutschland. 

Von grußerer ßedeutung i t dann auch noch 
der J o h an n i s h r o t b a u m. der ebenfalls 
Im Kilstcnlaml gedeiht. f.s gibt heute rund 
10.0UO Johannisbrotbäume, die eine f.rnte \ on 
IOO Waggons abwerien. Johannisbrot w.rd in 
den Küstengebieten zumeist nur als ~chweme
futter verwendet. Bessere _orten werden aller
dings 1iuch au geführt und In letzter Zelt we
gen des ausgezeichneten Aromas als Rohstofi 
für die Erzeugung von Kakaoersalz \ erwendet. 

Was die Kultur ds 0 1 i v e n bau m es be
trifft, so sind wohl 1m kroatischen Küstengebiet 
alle Voraussetzungen gegeben. aher die Kultur 
konnte bisher nicht über be che1dcne Grenzen 
hmau kommen. t:r~t infolge des Fettmangels in 
Iden letzten Jahren hat man der Kultur des 
Olivenbaumes größere Auimerksamkeit ge
schenkt und hat sie, soweit dies In der kurzen 
Zeit und unter den gegebenen Verhaltntssen 
mösdlch \var. gehoben. Stark fühlbar macht 
sich der Mangel an geeigneten großen Baum
schulen. 

·, 'B U LG A ~ 1 ~·N ' . . 

Genossenschaften 
zur Versorgung der Beamten 
Bereits im vorigen W inter hJit die 

bulgarische Regierung zur besseren Ver
sorgung der Beamtenschaft mit allen le
benswichtigen Erzeugnissen Genossen
schaften ins Leben rufen lassen, die von 
der Organisation der Staatsbeamten, 
„Wcdoma", betreut werden. Inzwischen 
ist die Zahl der Beamten-Versorgungs
G no.sscnschaf ten bereits auf 200 ge
stiegen. Ihre Täli~kcit, die nach allgc
meint'm Urteil zufrkclcnstellend ist, soll 
l'ine Erweiterung erfahren. 

Ceral aus der 111lr11 Mack'schtn Apo1.hek1 

Eise11bahns1)ur in .Nordafrika ist genau wie in 
ßuropa 1,435 m breit, während Spanien über 'f d · · 
eine Spurweite von 1,672 m verfügt. Die Spe- ta 1 tl On und Leistung sind die Grundlage unüber-
zfalw.aggons miißtcn daher au[ beiden Spur-
weiten fahrbar sein. 

Es wird eine \ 'erb111d1111g zwischen Bar c c -
1 o n a und dem curopiFschen Eisenbahnnetz in 
Aussicht genommen, um zunächst die Schweiz 
mit Giitern zu bedienen und Barcelona somit 
in einen ,\fütelmeerhafen der Schweiz zu ver
wandeln. Es sollen zunädlst IO Waggons ge
baut werden. Außerdem ist der Bau einer be
sonderen Bahnlinie zwbchen dem Hafen von • 
Barcelona l\Jnd dem Güterbahnhof von ,\forrot 
vorgesehen. Das Anfangskapital ist auf 
4.200.000 Peseten vorgesehen. Oie Betriebsun-
kosten werden auf 180.000 Peseten im Jahre 
grschlitzt, die Betriebseinnahmen auf 1.825.000 
Peseten. 

Zur Verwirklichung des .gesamten Planes 
des Transports von Afrika bis zur Schweiz 
wcr<lrn nacJ1 vorsichtigen Schätzungen 40 
.\\ ill. Prsetcn benötigt. Damit sollen 150 Gü
ter· und 100 Personenwagen gebaut werden. 
Die Betriebskosten sind in Höhe von 1,5 ,\\ ill. 
Peseten veranschlagt, die jährlichen Einnahmen 
auf 15 Mill. Peseten. 

windlicher deutscher \Virtschaf tskraft. Sie schufen auch 

den \Veltruf der deutschen Arzneimittel und Chemikalien 
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Ismet lnönü - der (l)ahrer des f riedens • 
Bedeutsame Ansprache des Botschafters von Papen 

Istanbul, 28. Juli 
Aus Anlaß t!e'i Attentats gegen den führer 

h~bcu d e I~c!chsdeutschen in A n k a r a. 1 z -
rn 1 r und 1 s t a n b u I sich zu einem 'l rcucbe
kenntn· iür den l'uhrer L.usa1111nengefunden. 

Auf der in Istanbul ;;tattfindende11 Versamm
lung hat auch der deutsche Botschafter von 
P J p e n das Wort ergriifen. 

er wie:; darauf hi11. d.iß - Ulll die Smnlo. i.;:
keit lies Anschlages :1.u unterstreic1' ge · 
nligc, die ieindl'che Presse zu lese . ~11.: habe 
den Zusammenbruch der deutscl ~ 1 ercn 
1· 011 erhoiit und betone-. daß man kei11en Un
tt:tsch.ed machen könne zwische11 dem 11.1-
t'onal oz al tischen Reg me und tlen Generälen. 
die den preußi chen ,'\\•lotarismus \'Crkörperte:1. 
Be de 1llüßte11 bcd.ngun;;slos aus~erottet wer
den. 

Der Kampf der deubchen :\ation um ihre Be
hauptung werde mit größter innerer Geschlos
enheit weiter~eführt wertlcn. 
Mit Bezug auf die Lage in der T !i r k e i 

agte der Oeutsche Botsch,1ftcr. d e Reichsr<.!
gierun~ habe größte. \ ersta11dni für u1e 
schwierige Lage, m der d:es Land • ich hefmd..: 
und für tlie Politik, die e" wr Wahrung seiner 
c gcnen lntere . .;sen iühre. Die turk1schen Freun
de h,ttte11 soeben Jas Oedächtn , tle l'rieJen:. 
von L J u:, an 11 e gefeiert, und emcr ihrer her
vorrai:eml'>ten Publizisten habe daran erinnert, 
Jaß die es frictlt:n. n tru111ent aus der Ze t des 
\\'eltkr;eges tlas einzige sei, das 111cht zcrhro
chen wurde. eben weil alle anderen t'ncdens
pakte aui den unrcal1sierbarc11 Faktoren aufge
baut waren. welche ,Jie S!e;:crgcneratmn \'011 
damab dikt'ene, und nut denen • c J',lte ze
standen habe zu dem uqgeheure11 Lnglück, dds 
heute d:e \\'c!t er~d1üttcrt. Er habe auf deil 
einzigartigen glücklichen Umstand hmgew1e.se11, 
tlaß der Begri1nder d,eses Friedens von Lau
sanne der große Nat10nalc Chef 1 .s m c t 1 n ö n J 
sei, der gle:che. der noch heute au der Spitze 
der Nation stehe und eiicrsiichti~ darüber w.i
chc, daß frieJen und Eintracht m uicsem Lan
de auirecht erhalten werden. 

Wir, tlic wir Jem türkischen Volke seit Jahr-

-AVS ISTANBVL 
Vermählung 

Die Vermiihlung der Tochter des stellver
tretenden \ ors1tzenden der Volkspartei, <Jene
ral Kaz1m ö z a 1 p, mit dem Sohn des Abge
ordneten \-Oll Zonguidak, Rag1p ö z d e 111 i r -
o g 1 u , fand gestern in Anwesenheit der Gattin 
des Staatspras1denten und seines Adjutanten, 
des h11anzmin1sters, des Vahs, des Parteileiters, 
mehrerer ehemaliger .Minister, darunter !)ükrü 
Kaya und Ur. ' I evfik Hü~tü Aras, des Rektors 
der Umversitat und zahlreicher Gäste in Istan
bul statt. 

Vor der Einstellung der Küstenschiffahrt 
in der Aegäis 

Verkehrsminister Ali fuad Ce bes o y hat 
e•nem M1tarbe1ter \ on „Vatan •• der den Mi111-
s'ter in !.~mit aufsuchte, folgende Erklärung ab
gegeben: 

„Ich befasse mich hier mit der Prüfung der 
Schutzmallnahmen iür d11n Verkehr n:ich den 
Schwarzmeerhäfen, in besondere mit der Be
lastung der Eisenbahnen. Hd diesen Probe
maßnahmen sind wir tets bestrebt, das Wirt-
chaitslcben des Landes keinesfalls zu beein

trächtii:en. Daher wurden iür diese Uebungcn 
eine i.:cch:nete J:ihre:.Leit gewählt und die er
forderlichen Vorkehrungen i:ctrolien. Die t'ahr
gäs!e in den Ch\\arLmecrhaicn werden regel
mäßig mit den Eisenbahnen weiterbefördert. 
Zwischen Trabzon und Hopa, Samsun und Zon
guldak lindct de~ Verkehr b:s Lu den Bahnsta
tionen auf dem Seewege statt. Hie rfür sind die 
beiden Dampfer „frLurum" und „Dumlupmar'' 
vorgesehen. 

Selbstverstiindlich dürfte die passive Schutz
probe länger dauern, als es in den Städten der 
fall ist, weil sie sieb über weite Entfernungen 
erstreckt und mehrere Fahrzeuge betrillt. 

Auf Grund der Ergebnisse dieser Probe Im 
Schwarzen Meer soll sie auch bei der Schiff
fahrt im Aegiiiscben und 1'\ittelmeer durchge
führt \\erden. Den Zeitpunkt des Beginns der 
dortigen Uebungen haben wir zwar noch nicht 
festgesetzt, wahrscheinlich dürften sie aber Im 
Laufe der kommenden Wochen erfolgen. Der 
A u s f a 11 der chiffabrt nach lz.mlr wird noch 

hunderten eng beireundet cicn, könnten nur 
wii'lschen und hofien, daß die \\ eisheit des 
Staatsprtis;dcntcn dem Lande das nationale U·1-
g'uck cmes Krie~es ersparen \\.erde, und Jaß 
am t:nde dieses Krieges ein Frieden im Sinn.! 
jenes fncdcns \'Otl l.ausa1111e errichtet werde, 
aui uen Gru11dla;:en der f. h r e und U n a b -

hängig k e i t und des eigen I c b e l1 s al
ler beteiligten Völker. 

Wie emstens drc titrkische Nation hinter 
At a t u r k gestanden habe, so werde auch Jas 
deutsche Volk und sci11e Wehrmacht in Ge
schlossenhe;t hinter dem führer stehen, um das 
Erbe de~ abcndländi chen Geistes zu verteidi
gen. 

durch besondere Maßnahmen ausgeglichen 
'\erden, um miiglichst etwaigen Schwierigkei
ten bei der Beförderung von Personen und Gü
tern Yorzubeugen. 

Alle diese Uebungen sollen keinesfalls dio 
l\ohlcntransporte nach Istanbul beeinträchtigen, 
und ebensowenig den I.uftYerkehr, von dessen 
Einstellung keine Rede ist. Oie augenblicklich 
durchgeführte Uebung im Schwarzen Meer ver
läuft Im allgemeinen zufriedenstellend," 

Verlorene 1.000 Tpf. zurückerhalten 
Ein kaufmannischer Angestellter wandte s'.ch 

nach einer Bootsfahrt libcr das <Jo~dene 1 lorn 
an die Pülizei und teilte mit, dnß er in dem 13oot 
Clll kleines Paket, das 1.000 ·1 pf. enthielt, ver
gessen hnbe. Der nnch emiger Zeit zur Rede ge
stellte Bootsführer versicherte, ein solches Pa
ket nicht gefunden zu haben.Inzwischen er
schien jedoch seine 05jährige .\1utter mit einem 
Paket und sagte, daß es von ihrem Sohn am 
ruße eines Baumes im Garten des Ha:1ses ein
gegraben worden i:ci. Auf diese Weise kam <ler 
Verlierer wieder zu seinem Gelde. 

Jachtmeisterschaft am 29. Juli 
Wie der • .Sec-Klub Moda" mitteilt, findet die 

Jachtme ster chaft am Samstag, dem 29. Juli, 
um 14.30 Uhr statt. 

Aus cler Istanbuler Presse : 

Im „i\ k ~ a 111 • meint Sitdak, daß es tur 
Deutschland schwer se n wurde, den kommen
den \Vmter zu überstehen, wenn es in den 
nächsten 6 bis \\'oche11 nicht in der Lai;c 
:;ein würde, einen fe.ndcn im \Vesten und 1111 
Osten entscheiJeni.le Schläge ;,u versetzen. IJ:e 
An;:elsachsen seien aller Wahrscheinlichkeit 
nach bereit, in curopa jedes Opfer 7.U br111gen, 
wenn dadurch nur c111e Niederlage Deut.>ch
lands herhe;gcfiihrt werden könnte, sodaß die 
Gefahr der Bolschewisierung t:uropas, w·e s'.~ 

• von den Deutschen hinge tel!t \\'erde, aui dit: 
Anglo-Amenkaner ke,nen P.indruck mehr zu 
111ache11 schein:. J'\lnn wi ~c nicht, auf welche 
,l\\iiglichkeitcn und l3crechnunge11 sich Dr. 
Goebbels stütze, wenn er dem deutschen Volke 
gegcmiber versichere, daß d.e Lage an der 
Ostfront sich bald zu Gunsten Deutschlands 
wenden wtinlc. Interessant wäre, zu erfahren, 
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was die srroße, mutige und opferwillige deut
sche \'olksmasse, die die ganL.c Last und. die 
Not dieses Krieges al:ein trage, darüber denke . 

In der Zeitung „T an" erwähnt Sertel, daß 
durch den E111marsch der Roten Armee in Po
len c111c neue frage au!i:;erollt wcrue, weil di:! 
Sowjctun,on die polnische Emigrantenrei;:.erung 
in London, an deren Spitze eine Per:sö11hchkeit 
stehe, die s.ch sogar iur c111e Verständigung 
nllt den Oeutschen gegen u1e Sowjets hergeben 
wollte, aui kemcn I·atl anerkennen wolle. Sie 
h.ibc auch deshalb tlurch Errichtung des 
polnischen freihcit:skom.tees im Bezug aui d.c 
Verwaltung der von uer Roten Armee besetz
ten polruschen Oeb\ctc diese frage eu~entl1ch in 
einer radikalen l'orm gelöst. L:war habe der 
b.1t1schc Außenmmister f.dcn aui eine frage 
1111 Unterhaus ;::cantwortet, daß cnglantl uie 
J:m.grantenrcgkrung in Lonuon 11.1ch wie vor 
ab drc rechtmäUige Re;:.enllls Poicns betrach
te. Eden künuc auch nicht anJcrs sprechen, 
weil d.c pol111sche Armee, tlie von dieser tmi
grantcnregicrung organis,ert worUcn :sei, an 
uer ltal:c111ru11t noch heule neben Jen f.n"'län
dern kfo1pie. Allerdings sei es nicht zu crwar
tca, daß es den Anglo-Amcnkanern gelini!ell 
könnte, d.e Tatsache aus der Welt zu schai
icn, die in Jer pol111sche11 frage durch das \ or
;::chcn .\\oskaus bereits ;:eschafien sei. · Die 
\ng.o-Amenkancr wiirJen nicht einmal den 
Mut luben, uer Sowietunion einen derartigen 
\ oL c!alag zu unterbreiten, wesi1alh man kaum 
annehmen kiinnc. JaU zwischen den Sowjets 
und tlcn Anglo-,\111cnka11crn wegen der polnl
schen r'1a;:e eine hcdcutsilllle ,'\\eillUllgS\'er
~chicde11he1t e11tstehc11 kö1111te. 

* 
Auch NaJir Nadi befaßt .sich in der „C u 111 -

h u r i y c t · mit tler durch den J::inmarsch der 
l{oten Armee in Polen cntsta11dc11cn L.1ge unJ 
bezweifelt ;:leichialls. daß es deshnlb Z\\ 1sche11 
dc11 ·owiets UllU ucn Anglo-A111cr;ka11crn :zu 
ernsten Ausein.indersctzu11gen ko111111e11 kö11nte. 

* 
1111 „:::. o 11 Tc 1 s r a f" hebt Beui · dc11 \\ il

len Deutschland.> hervor, unter • nsatz aller 
1h111 vcrrii.:barc11 Krärte einen criolgre1che11\'er
te.d1gu11gska111pi za fiihreu und weist 111 c.Lcsc111 
L:usammenhang aui die Notwendigkeit hin, <lall 
Deutschland a1lc sciuc Kraite L.usammcnL.;ehe 
und nach ;'V\üglichkeit an den entbehrlichen 
Stellen Mensc:icmnaterial einsparen müsse, 
um die Voraussetzungen für c111e11 solchen Vcr
te.digungskneg zu schafien. In A11betracht d.1e
ser Tatsache wäre es s.nnlos, wenn Deutsch
land weiterhin große Truppcnkontmgcntc auf 
dem Balkan unterhalte, weil jede deutsche Di
\"is.on aui dem Balkan sehr gut an den lebens
wichtigen strategischen Punkten des Ostens 
gebraucht werde. Aus diesem UrunJe täte 
Deutschland besser, wenn es den ilalkan aui
gebe, wodurch auch Bulgarien in die Lage ,-er
setzt würde, a11ges1chts der letzten Entwicklung 
der Dmge seiue Lage zu verbessern. 

* 
In der „V a k 1 t" beschäit(gt sich Asim Us 

mit dem S.nn und der lkdcutuug des lctL.ten 
Z w1sche11fa!lcs in Deutsch la 11d und sagt, die 
let:zten t:rkläru11gc11 Gocbbcls, hätten darüber 
e111.gc Aufklärung gebracht und gezeigt, d.i.!3 
es sich dabei um ein Komplott gegen die 
l~eichsregierung handle, das allerdmgs durch 
die Emm1schu11g des ßerliner Wachbataillc.as 
vereitelt worden sei. Nach Lage der Di11ge se: 
ucshalb nicht anzunehmen, daß die Anstifter 
aus einigen wenigen Personen bestehen, unJ 
daß vor allen Dingen dem AUel angehörend<.: 
alte Generale und 01ü.t1ere mit im ::;piele ge
wesen seien. 

· AVS ANKARA .. 
Vierfacher Mord 

In tle:m kleinen Dorf Cumayeri bei lzmir er
eignete sich ein grauenhafter ,'\\ord, dem, wie 
„Cumhuriyet" meldet, ein {)()jähriges Familien
oberhaupt, seine 5.ijährige Frnu, sein Sohn und 
seine Tochter durch Rcvolvcrschüsse zum Opfer 
fielen. Außerdem wurde ein 8jährigcs Mädchen 
schwer verletzt. D;c Täter werden verfolgt, und 
die Gendarmerie -durchsucht d·e umliegenden 
Ortschaften, so daß d:eser Tngc mit der Ver
haftung der Verbrecher gerechnet werden darf. 
Man nimmt an, daß die Tater entweder nach 
dem Geld der Familie getrachtet haben, weil sie 
reich war, oder daß slc die 'f achter entführen 
wollten, die sehr scliön gewesen sein soll. 

Spende für die Tuberkulosen-Bekämpfung 
Die Zuckerfabriken A.-G. hat de ' Verein zur 

Bekämpfung der Tuberkulose 150.000 Tpf. ials 
Spende zur Verfügung gestellt. 

Schiffsunfall in lzmir 
Infolge eines seit zwei Tagen nnhaltcnden 

Sturmes wurde im Hafen von lzmir e:n Dampfrc 
vom Kai losgerissen, so daß er, wie „Vatan" 
meldet, auf ein grlechisches ,'\\otorboot stieß 
das daraufhin sank. ' 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

I ST AN BUL 
Am h e u t i g e u f r e i t a g um 20 Uhr 

f i 1 m a b e n d in der Teutonia, Nur Reichsdeut· 
sehe haben Zutritt. 

Am So n n t a g, dem 30. Juli, wird der 
Wirtschafts b c trieb der Teutonia für 
die Besucher des Sportplatzes in Mo d a ver
schiedene Speisen bereithalten. Der Stadt -
betrieb der Teutonia bleibt dagegen an die
sem Sonntag g e s c h 1 o s s e n. 
Fußball in Moda 

Am kommendt:n Sonntag, den 30. Juli, spielt 
in schwarzem llcmd unu weißer Hose folgende 
Mannscirnft: Kalis, Kef, Kül!mcr, Kulik, Oeukcr, 
Dusch!, Eiertanz, Lentschow, Liebl, (1iinther, 
Wirth. Schiedsrichter: Ober!e. Anstoß 17 30 Uhr. 

KIRCHEN UND VEREINE 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 30. Juli, 
vormittags um I0.30 Uhr: Go t t es d i c n s t in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. 
SL Georl!-Kirche Galata 

Am kommenden S. o n n t a g um 8 Uhr stille 
hl. ,l\1esse. 

In der Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
um 8 Uhr Slngr:icsse mit Predigt, um 9.15 Uhr 
Amt. • 

Bialystok uon den Deutschen aufge2eben 
Nord- und Südflügel des Mittelabschnittes schwer bestü1·mt 

Berlin, 2 • Juli (A.A.) 
Das Internationale lnformatiousbüro berichtet: 

Im Raum von 8 i a 1 ~· s t ok hatten die So· 
wjets zur Unterstützung ihrer massierten 
Schiitzen- und Panzer:ingrifie am Mith\OCh 
zahlreiche Schlachtfliegerregimenter aufgebo
ten, um die deutsche front in großer Tiefe aul
zureillen. Nach mehrstündigen erbitterten 
Kiimplen gelang es der deutschen f'ührung je
doch, jeden D u r c h b r u c h z u v e r h l n -
der n, wenn auch die front um mehrere l\ilo
metcr zurückverlegt werden mußte, was zur 
Aufgabe "o n ß i a 1 y s t ok iührtc. Die 
schweren Kämpfe dauerten hier die ganze 
Nacht iiber an und lebten am Donnerstag vor
mittag in voller Stärke wieder auf. 

Bcrl 11, 28. Juli (A.A.) 
\Vührend am .\\ittclpunkt des ,\\ittclabschnit

tes der Ostfront augenblicklich nach den er
fol.~ten 13e.g-radigungen 'Cler Ausbuchtungen 
ziemliche Ruhe herrscht, wird der Nord- und 
~.iidililgel drs Mittelabschnittes gleichzeitig von 
den Sowjets mit allen Kräften bcran,t Der 
Kampf ~1m 1. e m b c r g dauert nn. 111 <len Stra
ßen d:enen abgeschossene sowjetische P111zer 
als Deckung. Die Sowjets schicken immer neue 
Panzer in den Kampf. Inzwischen versuchen <hc 
Russen . Lemoeni- einzukreist:n . Am San kam es 
mit den Angriffsspitzen der Sowjets zu schwe
ren Kä npfcn. Im Sturmangriff versuchten die 
Russen \'On drei Seiten gleichzeitig die Stadt 

Die drei Verräter-Generale 
Berlin, 27. Juli (A.A.) 

Bel den Teilnehmern an dem Putschvcrsuch 
vom Zll. Juli handelt es sich um: 

J. Den General der Infanterie 0 1 bricht, 
der standrechtlich erschossen worden ist; 
2. den ehemaligen Generalstabschef General
oberst ß eck, der sieb bei der Verhaftung 
selbst erschoß, 

3. um Generaloberst Ho e p p n e r, der ver
haftet wurde und seiner Verurteiluni entgegen
sieht. 

Ueberholende alliierte Landung 
in No1ditalien ? 

P r z c m y s 1 zu erreichen. ~k wurden aber on 
ter hohen blutigen Verlusten abgeschlagen. 

Sieben scm jct,sche Armeen 1md 5 Pailzer· 
korps stt•hen im Rnum iistlich -des Wcichs~· 
bo;.:ens und im l1l'b:et \'On Brest-Litowsk ilf
Kam11f ~e.g-e!• die deutschen Verbände. Im ~:1!1~ 
von Brest-Litowsk wurden die deutscllen L1!11e 
zurückgenommen :-lach der Räumung v<in B • 
lystok toben schwere K?11npfe auf einer neoen 
Linie, cini;::e Kilometer weiter westlich. Der 1\1' 

grill in Richtung Krmno konnte ahgestoPP 
\H•rden, ebenso im Raum wrn Dünaburg. \\ 
sich -die deutschen Verteidigungsstellungen ,.o 
behaupten konnten. Nach der T~äumung 1'l 1 

'arwa ist die deutsche Verteid1gungsl!nic zll 
sehen dem Peipus-See und dem Finni~chcn 
.\\eerbusen nach Westen e'ngcschwenkt. 

Die Deutschen ziehen eine große 
Armee in Polen zusammen 

Stockholm, 27. Juli (,\,,\.) 
Ein Berliner Sprecher erklärte gestern abc~ 

den Vertretern der Aus!amlspresse, -daß ,o 
deutscher Seite eine große Armee in Polen zll' 
sammengezogen werde, um die Russen aufz~· 
hnlten, wenn sie einen bestimmten Punkt Z\1'!' 
sehen den festt:n Stellungen erreicht h;itten, ~~ 
die flanken rnn Ostpreußen und anderersc!:~ 
den Knrpathen decken. Der Sprecher fügte h.111e 
zu, das deutsche Oberkorn mando werde t:e•11 

Reserven in die Schlacht werfen, um die So11
' 

jets an der Weic:hsel aufzuhalten. 

Schwedische Besorgnisse 
wegen Polen 

Stockholm, 21-i. Juli (A.AJ 
lJ1c A~cntur TP teilt mit: 
„Stock1o:ms Tidningen", „S\'enska 1>ai;bl•1' 

Uet" und „,\\on~on 'J'idningen" bringen am lJO~' 
nerstag besorgte Lei t a r t i k e 1 über d1' 
P o !. n i s c h c r-· r a g e . „Stockl10!111s TidJl.11' 

gen schreibt, daß man, wen11 d.is zukünit~e 
Schichal Polens von dem l:kirciungsaussch116• 
dessen bekanntester Name der der konunuuistl' 
sehen Schriitste!lerin Wanda \\'assilc\\k.sa se' 
geformt werden solle, leicht das Ergebnis vor· 
aussehen könne. Ucr Anschluß an ,\\oskau \\er· 
de dann so intim werden, daß Jie polnische 
Souveränität mehr em Sche111 als \\ irkt;c!l' 
keit werde. Wenn uics das J\\uster sei, naci• 
dem ,\\oskau sein Verhältnis zu den an die 511· 
wictunion grenzenden Staaten ordnen wo:Je, 
habe man Urund, der Zukunit mit tieiem pess.· 
nusmus entgcgenL.usehen. 

Berlin, 28. Juli (A.A.) 
Das Internationale In forma tionshü ro berichtet 

zur Lage auf dem italienischen Kriei:;schau
platz: 

Die Auiklärung über dem Mittelmeer-Gebit't 
hat· ergcbeu, daß die Anglo-Arnerikaner in d.:r 
letzten Woche eine grolle flotte im 
wes t 11 c h e n M i t t c 1 m c c r neu zusam
!•~engezogen haben, und zwar sowohl grolle 
1 ra11sporter als auch Landungsschific In erheb
licher Zahl. tlinzu kommt die Vereinigung 111eh
rt•r Divisionen in den Kiistengebicten des 
T:rrrhcnischen .'\foeres. Es ist daher zu ver
muten, daß aui Seiten der Engländer und Ame
rikaner die Absicht besteht, nunmehr zu der 
s~hon früher geplanten, infolge des ziigigl.!n 
\ orn1arschcs ilher l{pm hinaus zun,1chst jedoch 
n'cht mehr als notwendig erachteten n her -
h o 1 ~ n d c n La 11 dun g in Norditalien zu 
schrert~n. Dazu ~ieten sich die Raume von L 1 
S P e z 1 a und Genua ohne Schwierigkeiten 
an. 

„Morgon Trdningen" erklärt. daß die LüS'J11g 
l der Prob_leme Osteuropas den Alliierten Kull!: 

mer bereiten werde. Die Sowjets seien anschei 
•~end mcht bereit, andere Lösungen w akzei>~ 
ueren, als die rein sowjetischen. Sie woi!CI 
nach eig~ncm Uutdiinkeu verfahren.ohne sich 
um amerikanische und britische t:inwänJe zll 
kummern. E.ne siegreiche Rote Armee s~l 
wahrschemlich ein Argument, dns sowohl 'd 
London als auch in \\'.1shiugton heJeute!l 
s':hwerer wiege ab alk t:xllanten-AuspriJcllC. 
l?_ics gelte oiiensichtlich sowohl iiir Polen ,rrc 
fur das Baltikum. 

Bulgariens \Veg 
zur inneren Konsolidierung 

Sofia, 28. Juli (A.A.) 
Eine. der ersten Aufgaben der Regierung 

Ba g r 1 a n -0 ff, erklartc der bulgar'schcn In-. 
nenmmistcr S t a n i s c h e f f vor Pressevertre
tern, ":'ar ~i~ politische Beruhigung des Landes 
41lld die Eirngung aller Voikskrafte denn nur 
geeint und gcsch:ossen könne <la 'bulgarische 
Volk alle Prüfungen auf dem Wege ::;erncr so
zialen Erneuerung i1hcrwinden. Alle Beschwer
den '111 Zusammenhang mit unbegriindetcn In
ternierungen und sonstigen \'e·walL.mgsmaß
nahmcn werden rcv.:dicrt und die Internierten 
freigelassen. Die Hegierung sei ucr Ueberzeu
gung, daß d:ese .\faßnahmen zur Beruhigung 
des Landes beitragen werden. · 

Der I nnenminlster erklärte ferner, daß auf
grund des Gesetzes zur Pensionierung der 
Kämpfer für die nationale Einlgung aus ,\\azc
zedonlen, der Dobrudscha und Thrazicn in tlie
sen Tagen rund 500 Pcn ·ioncn an verdiente 
bulgarische Patrioten ausgezahlt werden. 

Benedetto C1·oce zurückgetreten 
Rom, 27. Juli (A.A.) 

Bcnedetto Cr o c e ist zurückgetreten. Seine 
Demission wurde angenommen. 

SlNEMASI 

• 
London, 27. Julr (A.A) _ 

In den diplomatischen Krei:ien LondJ11~ 
spri~ht man .d~e Hoffnung aus, der Besuch de~ 
polrnschen M1111sterpräsidenten Mi k-0 1aycz 1 ~ 
werd~ w. Hesprechungcn zwischen den !iihrc!l 
den Sowjets und den Vertretern Polens führe~. 
Der diplomatische Mitnrbciter der Tin1e5

1 s~hreibt: „Mosknu überschätzt wahrs~
0

heir1!iC 1 

mcht den Grad des politischen l~ikkhnlt5, dell 
der Befreiungsausschuß gegenwärtig in poie!l 
au!L.uweisen hat. Mit einer Verbreiterung aer 
geg~nwärtigen Hegierung würde man sehr d~~ 
polrnschen Interessen dienen. Viele Lc.ite„ ifl 
LunJon glaubten gestern noch daß die K 11 
Z\~_is~hen der .Sowjetregierung 'und der ge!!~11~ 
wart1gen polnischen Regierung nicht ausgi.:f~JI 
\\ ~rd~n konne, aber der Einfluß, den eitll.!?'~ 
.l\11tgl1eder der J?Oln:schen Regierung in pol\ 
a~~uben, und d:e Zukunft der polnischen Oft 
v1s1onen, odie in der Vergnngenhcit gekiil11P 
h~ben, und noch. jetzt an zahlreichen frootef, 
kampfen, werfen immer größere Probleme all 

Novikoff trifft sich in Syrien 
mit den Polen 

Damaskus, 27. Juli (A.A.) , 
Der. Sowjetges3:ndte. in Aegypten, I'ikOI~, 
o v 1 k o ff hat m emer syrischen Soinn1e 

fri~c~e Aufenthalt gen~mrncn, wo sich. gegf~; 
wartrg auch der polnische Staafsmin•ster . h 
den ,\.\ittleren Osten befindet. Wahrscheln!1cf1 
werden zwischen den beiden Persünlichkerte 
Besprechungen stnttfinden. 

zeigt ab heute ab nd 9.15 Uhr: 

Lache, Bajazzo! 
mit Monika Burg - Paul Hörbigcr - Benjantini Glgll 
Bis heute nachmittag 6.45 Uhr: „M a s k e in 81 au" 

Voriührungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
lstikläl Caddesi, Yesll Cam sokak - Numerierte Plätze 

Deutsche Schule Istanbul 
Kindergarten, Grundschu t e, Oberschule, Handels

schule, Vorbereitungsklasse n -Aufnahme an jedem Montag und Donnerstag von 9-12 Uhr. 

Mitzub:-ingen sind: Abgangszeugnis der letzten Schule, Nüfus bzw. lkamet 
fezkeresi, Pocken- und Typhusimpfschcin, s1hhat raporu t:nd 6 Paßbilder. 

In den Kindergarten und die Grundschule können nur Kinder nichttürkischer 
Staatsangehörigkeit eintreten. 

Schulbeginn: 11. September, 9 Uhr. 

Das monatliche Schulgeld beträgt ab 1. September 1944: Für den Kin~ 
dergarten 10.- Tpf., für die Grundschulklassen 20.- Tpf., für die übrigen 
Klassen 25.- Tpf. 

0 i e S c h u 11 e i t u n g. 


