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·ue bei St. Lo d uer an 
Deutsche Gegenangriffe zur Schließung der teilw eise aufgerissenen Front 

1 t 1 "' JUPt<t 11 t r, - Jul (A.A.) 

Da Oberko 1 11..i Jo der \\ f. u ia.: it g bt be

kannt : 
Im Kampfr.iutn beider c1ts St. ~-o setzten 

dlo ~ordameriknner Ihr n G1 oll:rni:rl11 de~ s:an-
r b r lort \\ h end Ihnen \\ estl1ch SI. 

zen ag u e • . 
Lö nur cmis:c un \\ scnt ehe l mbrm:he. gela~-

dcn un erc 1 ruppen sud\\ cstltch d~r 
gen, \\ur 1 st cl 
Stadt In erblttert.:n und be dcrs1.:1ts Hr u r -
eilen l\umpfen "citer na"h S den und Sud\\~
stcn zuru kgcdr uu:I. Gcgenans:riffe zur Schh..: 
ßnns.t der an einigen Stellen nufgerlssenen 
front sind im G.111gc. i5 p II n :r. c r "urden ab-
gcscho cn. 

Im \b chnltt , on ca c n führte der Gegner 
nur erfolglose \ngrlffe geringeren limfauges. 
J:igd- und Schlachtfliegen crb:inde schossen 
in Luftkfimpfcn IO feindliche f lugzcuge ab. 

Torpedofllcger \Crsenkten In der 
Nacht zum 27. Juli In der Sein c - Bucht ei
nen feindlichen rank c r \Oll .t 000 BRT und 
bescltadlgtcn 4 Tran Jl(lrtschiffc mit 25.00.0 
ßRT und einen Zer torer sclrn er. Im Ostteil 
der Sclnc-ßucht erzielte eine tf c c r c s k ti -
s t c 11 b a t t e r i e mehrere T r c f f e r aui einen 
feindlichen Sc h 1 o c b t s c h 1 f f. Sicherungs-

0 zo 
b-- 1 

fahrzcui:::c eines deutschen Geleit schos en ' or 
der L 0 1 r e - 1\\ u n d u 11 g 'on S ans~rcilcn~en 
feindlichen Jagdbombcra 6 ab. Im lranzosl
schcn Raum "urdcn 4:? Terroristen Im Kampf 
oledcn:1.:macht. 

Sch\\ Crcs \ crgcltungsfeucr liegt fast 
ununterbrochen auf dem Großraum 'oo L o n -
d o n. 

In 1 t a 11 c n tastete der feind unsere Ge
samtfront durch zahlreiche örtl!chc Angriffe 
ab Ocr Sch\\erpunkt der fdodltchen Aufkla
ru~gs' or tußc Ing Im Abschnitt südlich P 1 o -
r c n z und an der Adrlatlschcn Kuste. Alle An· 
griffe ,, urdcn 'or unseren Stellungen abR;C\\ le
sen Seit den f r ii h c n M o r g c n s t u n d c n 
Ist 

0

dcr feind In breiter front südlich Florenz 

USA-Bomber Freitag Yormittag 

über Deutschland 
Bcrl r, 2-i Juli (A.A.) 

Anglo-amcrikani ehe B mben erbande } o~en 
in den Vorndtagsstunden des 28. J.i 1 \On 
w stcn her ·n den m=tte~deutschen 
R u m cm, t'll z etc hd lt a 11 e. i\~ c r s c -
b ur g und D (' !: i;. u anz,1gre1fc11 Die deut
schen l ufhcrtc d •ungskr.ifte nahmen de Be
k;1mpfung der fu11dl chen \'crband_c ber~1 ts rnr 
den Zicl•aJrrcn uf und c z elten eme Re! 1e von 
Absc'1ussen. Dtc gll':tJC Zai'I der vernichteten 
Bomber steht zur Stunde noch nicht fest. 

Die Innenstädte von Budapest 
und Bukarest bombardiert 

B tdapcst, 28. jJ'i (A.A.) 
N:ichdem a'11 Donnerstag tag:.uber iibcr Bu

dapec;t 26 Fe111db rihr abgeschossen \\Orden ,„ cn, ersc.h cn n 11 d r N1c.ht auf Fre tag über 
B 1dapc t cm ut cn c. • Fl ger und bo nbar-
<li~rtcn ,de Inner t d• 0 ffenll'che Gcbaudc 
Kirchen und Krank('l r \\ u•c!en zcrstort. 
Zahi•c1cre eng 1..he \\ smd von der 
deutsch ungans1..hcn Ab heruntergeholt 
\\ordcn. 

• 
Bukarlst. 29. Juli (A.A.J 

In de~ N~cht 111m Freitag r chtcte de anglo
amcrikanis~he l t ftwaffc einen ne,1cn B o m -
b e n a n g r t f f :if B 1 k a r c s t. Ft indlichc 
l·licgcr \\arten Sprcng- und Brandbomben auf 
Wo'ingeb ete der l'lncns'adt. Im Zentrum ent
standen md1rcr große Br.1nde, d'e zum gro3ten 
Tei'e noch im Laufe der Nacht gcloscht wer
den konnten. 

zuR1 G r o ll a n g r i f f angetreten. lleitigc 
!\Jmpfc sind entbrannt. 

An der 0 s t f r o 11 t hat die 2roßc Abwehr
schlacht Z\\ Ischen den Karpatltcn und dem flu
nlschen Meerbusen an tfeflii:kclt zugenommen. 

;icl dem es dem feind an \ erschiedenen Ab· 
schnitten s:clungcn \\ ar, zum Teil tief ln unsere 
front einzubrechen, " urdcn zur Kr!iftcclnspa
rung In einigen Abschnitten vorspringende 
froutbogcn zurückgenommen. Im Zuge dieser 
Fronthcgradh:ung und nach Zcrstiirung oller 
11111itarlsch wichtigen Anlagen \\ urden die 
Stadle L c m b c r g, H r c ~ t • Li t o" s k, 
B 1 a 1 y s t o k und D ü n a b u r g i:crliumt. 

In G o 11 z i c 11 !<Cl1.te11 sich unsere Truppen 
bclehlss:cm.1ll auf neue Stclluni:cu im Karpa
thcn-\ orland ab und schlugen dann alle Ani:rlf. 
1e der scharf nachdr!ingcndcn Sowjets ab. 
We tllch des Sa n sind " echselrnllc Kämpic 
mit 'ordrlugcndcn feindlichen Angrlifsspltzcu 
Im Gans:c. Z\\ Ischen dem oberen ß u g und der 
W e i c h s c 1 wurden 'on Panzern un tcrstü tl t
tc Angriffe der Sowjets in erbittertem Ringen 
nach Abschuß zablrclchcr feindlicher Panzer 
obi:e'' lc cn. 

Im Abschnitt ß 1a 1 ~· s t o k und K a u c n 
scheiterten örtliche Angriffe der Sowjets. 

Nördlich Kauen sind heftige Kämpfe m it feind
lichen Panzer- und Aulklärungskrfütcn Im Gatt· 
gc. An der 1 ront /.\\ ischcn Dünaburg uud dem 
J lnni eben Mccrbu cn brachen \\ icdcrum zahl
reiche sclrn cre Ani::rlfic verlustreich für den 
rclnd zusammen. Starke Schlachtiliczcrvcrbän
de untcrstiitztcn ülc Abwehrkämpfe des Heeres 
und ' ernlchtctcn In Tiefangriffen il feindliche 
Pan7cr uud ubcr 400 Fahrzeuge. In der !\acht 
worcn der Bahnhof von W i 1 n a und ~owjetl
schc Truppenansammlungen we!'tlich 1.ublin 
da Ani:::rliiszlcl schwerer deutscher Kampillug
zcugo. 

N o r d :1 m c r l k a n l s c h c B o m b c r führ
ten einen Terrorangriff gegen ß u da p c s t. 
Durch deutsche und ungarische Lultvcrteidl-

gungsk r:iftc \\ urdcn 29 feindliche Flugzeuge, 
darunter 26 \lermotorige Bomber zum Absturz 
gebracht. 

In der 'crgnugencn Nacht warfen fcindllcbc 
fl ug1.c11gc Bomben auf einig.: Orte In W'\: s t -
d c 11tsch1 an d und Ost p r c u ll c n. In der 
Stadt 1nstcrb11 r g entstanden Schäden und 
Personenverluste. Drei Flugzeuge "'urdcn ob· 
geschossen. 

E1·bitterte Kämpfe auf dem 
\Ve:stfliigel der Invasionsfront 

Be lin. l!>. Juh (A.A.) 
r>as lntern,1twnale lniormattunshiiro bench

tet LU den Kämpfen auf dem \\ cstiliigcl <lcr ln
'>':tStonsfronl: Aui <lem \Vestiltigcl steht jetzt 

E.11\\ ohner der Norma11d1e .1ut der t·lucht vor Jem Krieg 

die Masse der 11111cnkanischen Heeresgruppe 

1 
runter wenh:stcns 10 l>is 12 voll ausgerüstete J M S p I E Q E L D ER Z E J T im Angn1f. 1\l,ndcstens .!5 b.s 30 Verbande, da· 1 
Pauzcrd1v1 1011en {schatzungsweise 2.5110 
schwere P.111zer) drücken auf die deutschen 
:::>telhrngen, auf denen fortlluiende Luftho111bar-
de1ncnts und schwerstes Trommelieuer der A~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tillene l,cgt. Die Absicht des amerikanischen 
Oberbefehl habers zielt zwe1iellos daraufhin, in 
Richtung auf A v r a n c h c s 'orzustoßcn Jlßd 
östlich davon das Straßenkreuz des Städtchen 
\' i r e zu erreichen. um aui diese Weise eine 
grußerc Operationsbasis zu schaiien. Die 
Kampfe sind außerordentlich erbittert und für 
beide Seiten verlustreich. 

Schwere alliier te Verluste 
Hauptquartier Kluge, 28. Juli (A.A.) 

Bei den äußerst erbitterten Kämpfen im Ab
schnitt z\v1schen Ver r i c r es .und St. ,\\ a r t i 11 

slidl eh Caen erlitten nach Gefangencoaussagen 
die 5. und 6. kanadische Brigade schwere Ver
•uste. Im Ringen mit der blanken Waffe, aber 
auch durch deutsches Artillerie- und Granat
werferfover wurden vier '•1111:l'lische Bataill()ne 
!:tark angc~e;hlagcn, c_n fünftes t11ngegen völlig 
aufgerieben. Auf engstem Raume \rnrden 41 
feindliche Panzer vernichtet und zahlre'chc Gc
fau •enc gl:macht 

Auch die Amerikaner erlitten im Ein
bruchsraum westlich St. L o schwere Verluste, 
für d e 75 innerhalb weniger Stunden abge
schossene Panzer einen Anhalt liefern. 

• 
Berhn, 29. Juli (A.A.) 

Oas Internationale lnformation:;büro berichtet 
über die Lage nn der Invasionsfront. Als Folge 
der erfolgrcicl1cn deutschen ,\bwehr entlang der 
gesamt n Frontlinie hat das alliierte Oherkom
mand-0 entgegen sc ncr ursprunglichcn Abs:cht. 
eine zweite Heeresgruppe eingesetzt, und zwar 
eine amerikanische Dies beweisen einwandfreie 
Unterlagen, die den Dcubchen im l.aufe der 
jetzigen Kampfe in die Handc gefallen sind. Da
mit ist J\\ o n t g o m er y nicht mehr alleimger 
Oberbefehlshaber uber den ln\•asionsbereich an 
der normannischen Kuste. Ueber die Armeen an 
seiner rechten Hanke befiehlt jetzt ein amerika
nischer Oberbefehlshaber, während s:ch der 
Abschnitt Montgomerys \'Om Raum Caen ?;s 
etwa in das Gebiet von Caumont erstreckt. D1e
.sc Tatsache ist zurückzuführen auf &e Erfolg
los1gke1t der b.sherigcn Bemilhungcn Mont
gomerys aus der operativen Beengtheit des 
Raumes ' herauszutreten. Für Eisen h o wer 
hat sich der Z\\\1ng ergeben, unter Einsatz aller 
,\\'ltel uer Technik und unter Zusammenballung 
großerer Truppen~ontingente. als vorher ge
plant, den not\\ endigen operativen Bewegungs
raum :w crklimpfcn. 

Istanbul, 29 . .Juli 
Je nuhr die Anglo-Anu:rikaner durch 

den l ' ormarsch der So1l'je.ts an ein na
hes für sie siegreiches Endl dieses Krie
ges gla ubcn, desto ·reicher en:tf altet sich 
ihre Plwntasic in Bildern eines Supcr
Diktatfriedens, der 'L'Or edlem Deutsch
land 1mcl Ja]Jan auf< rlcyt werden soll. 
.Mangels ciy1,ner gro/Jc'I' Erfolge auf den 
Sch lachtfcldan FrClnkreichs und lta
li11rn ~<'111uclg1'n die crnylo-cunerikani
twhen %eittmgen in allen miiglid1cn 1'01·
schlüoen iibcr die Gestalt1111y des anyel
slichsischen F l'iedens für die lV elt. Das 
zeigte kü1·zlich wie<le1· ein A ttikcl der 
„Ncwyork Hl~·ald Tribune", wo neben 
anderen amerikanischen .rhzregungC'n 
für das FricdC'nsprogramm z. B. auch 
die Idee vertreten wurde, man müsse 
die vom lAtftl:rieg zcrstörtrn drntschcn 
Städte, FaQrikcn imd Wohnvic-rtcl eine 
Generation lang in dem heutigen Zu
stanrl belassen. Auf den brandyc
srhwiit'zf.('.n .lfaucrruinw, müßten lil
.rirhriften angebracht wcnle11, durch die 
das drntsclw l'olk fiü· ein Vietteljaht
h11ndcrt immc1· an die Schrecken eine~ 
l\1·fraes 1 rinncrt wcnle, dr 11 1·s s<:lbst 
cntfes.~clt habC'. Um :-;eine h11manc11 l'or
srhliige noch besonders zu n chtf ertiacn, 
l1clmuptrfo das ame1·ika nische Blatt, 
mwh die Sowjets würden „wahrschein
lich" eine ähnliche Strafvolitik gegen
über ei1zc1n besiegten Dcu..tschland vcr
f olaen 1rnd den lViedemufbau de1· durch 
den Krieg zerstörten uktainischen und 
zentral1'U.Ssischen Städte du reiz drntsclw 
Arbeitskräfte valangen. Gegen diesen 
lrnl.forf üllfcn AusbnlCh eines führenden 
Blattes der US11 wandten sich verschie
dene türkische Zeitungen, die auf den 
Wahnsinn einer solche11 Politilc hi111dc
scn und mit Recht die Frnge stellten, 
ob darin das aa 11ze kmrnt nikti 1't Nach
lcl'icgsprogramm. der .11lliicrtcn be..c;tche. 

scheint den edlen l.ord völlig aus dem. 
geistigen Gleichgewicht oe: bracht zu ha
ben, aber er ist als l' ertretcr eines aus· 
gcprägtl'n Imperialismus ja schon lange 
eine internationale Beriilmztheit, 1md es 
ist noch nicht lange her, dc1ß c1· in einem 
seiner .kttikcl auch die Türkei wegen 
ihrct Fl'iedcnspolitik angriff mzd e1·
klärte. wt:nn die Türkei niclzt an der 
Seite der Alliierten in den l\1•icg ein
trete, dann wiirdc ~ic 11icht ei1111wl einen 
Klubsessel im Friccle11skonf erenzsaal ZU'f 

l1crfiigung gestellt ethalten. Er hat da
mals von der tiirkiscllcn Pl'essc die ihm 
gebührende stolze Antwort erhalten. 

• 
Wenn 111.an diesen Chor de·r angcl

sächsischeii Pricden.sengcl hört, könnte 
11wn immer noch zum. Trost filr die ge
quälte Welt sagen., es handle sich mtl. 
Stimmen von Persönlichkeit<>n, die in 
du aktii·en Politik keine Rolle mehr 
spielen, wemi aber amtliche britische 
Pe1·sii11/icllkeitc11 auf iihnlichcn Spzt
ren l{'(lndeln, dann gewinnen diese 
Gedanke11giin{le doch eine unbestreit
bare Rmveiskmft fii.r die von der an[/lo
amcl'ikani.~chcn Welt zu erwartende 
.t1 rt des Fricd ens. 

Der ungelöste Polen-Konflikt Wie sehr eine solche „Flicd<ms"
Ordnung abe1· nicht nur in den Spalten 
der Tagespresse, sondern auch in f iih
r:endcn politischen Kreisen der angel
siichsischcn Welt vC'rlreten 1t•ird, zcivt 
ein vo1· wenigen Tagen im Londoner 
„Smzday Dispatch" erschicncnlr Auf
satz des langjährigen U 1itastaatssckrc
tärs im Foreign Office, Lord l'ansit
ta rt, worin er die von ihm schon seit 
langem ueu.;ohntcn rachsiichtigenGedan
kenuiinr1e gt'gen das Reich noch überbie
tet. A ußer der -vülli[Jen Zerstückelung in 
Kleinstaaten empfiehlt l'ansittart eine 
restlose E11t1caffnzmg Deulschla11<l'3, 
dir: Auslieferung der llandelsflotte, 
ZH'CWfJ.'~licfcrunu deutscher Rohstofje 
und Zuangsal'beit fii.r die Alliierten. 
Fcrnet müßten noch eine ganze Gene
ration lang in allen Gegenden Deutsch
lands flrn nitc des Secret Sc1·uicc da
f iir soroe11, daß die Deutschen nicht 
eines Tages noch etwas Sclllimmrrcs cils 
die ,,fliegendt.>n Bomben'' er/ ändcn, de
ren Einsatz IJngla1id durC'h seinen lAtft
kricg selbst herausgefordert hat. F>iihcr 
hat Vansittart schon einmal <,•mpfohlen, 
den Dc11tschen auch .alle M öglir.hkciten 
eines motorisicrt<>n l'c rkehrs zu 1wh
me11. 1·wdc1f.I dir> Felder nicltt mehr mit 
fl ilfc ·1•011 111aschincn be~frllt U'<>rc/t;n 
k önnte 11, und die Deutschen, ·wie er 
1<•örtl ich sr.h rieb, siclz ih rc Nah nmg 1m t 
den F inoa11iigeln aus dem Boden krat
zc1i müfJten. Die Wirkung von „ V-1" 

So hielt Antlzony E'den kürzlich auf ei
nem„ Bankett des „Britisch-lwl/iindi
schcn Komitees" eine Rede, in dm· er 
sich mit dem Anschlag voni 20. Juli be
schäftigte, der, ·wie er meinte, ein (•rnm~ 
tigendes Zeichen für die Alliierten sei, 
ihre I\.ricusanstrengungen zu i•e:-rstär
ken. Dann erklärte der br-itischc Außen
ministcr, ganz in den GedankengängC'n. 
l'ansittarts 1mcl cles kürzlichen „Ti
mcs"-Artikels, H itler sei einfach das 
Symbol da nach Weltherrsclwft dür
st<>nden dcutsclwn :J!entalitlit. Aber kei
ne Strafe, keine l\apitulation, so be
dingwzgRlos sie auch sei, kü11nc jiü- im-
1111'1' die Gcfalu· eines zukünftigen An
vrif f.~ von Seiten Deuts:ichlands trnd .Ta-
1m ns beseitigen. Nur eine enge Zusam
menarbeit der Verdniuten Nationen auf 
1>olitisclzem, ivirtschafllichcm ·und mili
tärischem Gebiet könne den deutschen 
Militarismus niederhalten. Mikolajczyks Reise zu Stalin - Spiel mit dem Chohn-Ausschuß 

London, 2 '. Juli (A.A.) 
Der bekannte britische Kommentator l! w e r 

schretbt LU dem polnisch-sowjetischen 
Problem: 

„l>.e 110hti ehe Entwicklung dieser Woche 
1n Polen ist eine natürltche folge der nuhtäri
schcn Ere1i:111ssc. In dem Auge11bltck, da dtc 
Rote Armee d.e Li111e Uberschritt, die von den 
l~ussen als (lolmsche üre111:c unerkannt wird. 
ist das dringende Problem der V c r w a 1 tu n g 
des polnischen Gebietes auigetaucht. Die So
WJetrcg1erung hat sehr recht, wenn sie sowohl 
d e Schafiung eines zivilen russ,schcn Vcrwal
tuugsapp rates auf polnischem Gebiet \'ermei
den \\ ll, \\te die f.tnrichtung einer l\\ilitäncr
\\altung. Es war daher wesentlich, e111c p o 1-
n i s c h e Organisation zu imden, die bereit 
unJ fah1g war, die Aufgaben der z1,•1lvcrwal
tung 111 den befreiten Gebieten zu übernehmen. 

Der Bruch zwischen der Sowjetregierung und 
der po mschen Regierung in Polen machte es 
unmöglich, die ~ache zwi chen diesen bciJe·1 
Reg.erungen do.1rch e.n Abkommen zu lösen. 
Daher wurde ein „Nationaler polnischer Be
fre.ung au schuß" In Cholrn geschaiien und von 
Moskau auch sofort als tatsächlich bestehende 
poln sc'1e \' ern altung in den befreiten Ue1>1eten 
anerkannt. Trotzdem muß aber bemerkt wer
den, daß die Sowjet reg crung sich peinlich 
Jedes Aktes der iormellcn Anerkennung von 
forclerungen des A11sschusscs c11thlelt, soweit 
es die emer lcg,tlen poltuschen l~eg1erung be
t rifft. 

Das unmiltcll>are Problem ist also gelöst, 
aber andere entstehen nun, de r durch cmc fu-

sion aus Elementen „des I'\ationalratesM in Po· 
len und der „polnischen Patrioten-Union" in der 
Sowjetun.011 gebildete Bcfreiungsausschuß 
macht den Anspruch, dte legale J~egicmng Po
lens zu sein und bezeichnet die l~egierung /11 
London als eine illegale Organisation, die sich 
die Autorität angemaßt habe. Die Polenregie
rung in London antwortet darauf. der Ue
irernngs:rnsschuB bestehe aus einer Handvoll 
Usurpatoren. 

\\'1c ,mmer das Ergebnis aus dieser l!ntwlck
lung sein wird, man hat keinerlei Unterlage 
iilr eine Urte1lshildung - es bmu:t oiicnsicht
liche Gefahren inr die Zukunft Polens mit sich." 

* 
Berlin. 29. Juli (A.A.) 

Zur Reise des polnischen ex!l-.Mmisterprlisi
denten nach Moskau WiCS man 111 der Wilhelm
straße darauf hm, daß dte britische Presse nun
mehr zum Au druck bringe, die englische Re
gierung könne sich in den poln sch-sowjetischen 
Konfltkt mcht mehr eimnis.:hen, um n~cht die 
Beziehungen zw1 chcn London unJ J\\o~kau ll.I 
kompromittieren. Es sei nun Sache de r P o-
1 e n. ihr Verhaltnis zu den $owjets in Ordnun~ 
zu bnni:cn. Stalin werde vielleicht ,\hkolajczyk 
e111pfa11gen. Es sei nicht schwer zu crrate.1, 
welche ,\ loth·c .l\\.kolaiczyk bewogen, nacJ1 
.\\nskuu zu gellen. Er werde neuerlich vers11-
che11, St.ilin durch Nachgehen und Unterwer
fung zu einer besseren Behandlung der polni
schen Em granten und ihrer politischen As1i1r.1-
tioncn zu bewegen. \ \au dürfe nicht außer acht 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

• 
In diesem beschwörenden App<'ll o.,, 

die Dinigkeit der Alliierten erkennt man 
da.s schlechte Gewissen Edens gegen
über den bere.clttigten Forderungen 
Dl utschlands, die LonrlrJn durch Jlobi
lisierung der B undl'S!Jenossen für immer 
zum Scl11oeige11 bri11gc11. möchte. Bdc1zs 
Rede zeigt abcl" auch, daß er alles vet
gesse11 l.at, l<'as er .~elbst einmal vor 
dem .Jahre 1939 afs Grundlage ein<>S 
dauernden P dcdens in Glnf vafrat, wo 
er zwar die Völker in Besitzende mttl 
llabcnichtse einteilte, aber imrnahin 
zugab, daß alle Völker zu den Rohstof
fen der Erde Zugano haben müßten, 
was fiir das Ubervölkertc, rohstoffarme 
Dmdschland eine L ebensnotwendigkeit 
bedeutet, die H C.'1T Eden heute als 
Drang nach der Weltherrschaft hin
stellt. Genau so hat Eden vergessen, 
welche A nstrengungen A dolf Hitler in 
den. Jahren 1933-1939 machte, mn durch 
eine enge Zusammenarbeit mit Großbri
lan11i<'n den europäischen F rieden zu si· 
eitern . Das FlottenabkrmzmC'n vom 16. 
.Tuni 1935 und das spiite.re An[lcbot des 
F ührer;:, soga1· mit dCi" deutschen ll'ehr-

(Fortsetzuoi siehe Seite 4) 
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Geheime Palästina-Konferenz in Kairo 
Englische Na~ost-Beamte berichten über die Zukunft des Landes 

ßoste11, 2 . Juli (A.A.I 
Der Vertreter des „Christian Sc.em:e .\loutor" 

schreibt: 
-Wenn eine Nation Großbritannien um seiu 

Empire bene1Jet, da1111 w1rJ em 13hck au~ Pa -
1 äst in a heute jeden iiberzeu.:en, daß die L~
sten eines f.111p1rcs oft die Vondle überschrei
ten. Nur eine Verwaltung er ter Ordnung unJ 
von guten Uedankeu erfüllt. kann heute den 1m 
Heil.gen LanJ vorh,111denen P.ngp.iß auf eine 
gerechte Weise tiherwinden und zwar den Enz
paß hmsichtltch uer A r :1 1J e r und der J u d e n. 
Auf der Urundlage der Bevölkeruui.:sstärkc 
schei11en die Juden nicht viel Auss.chten zu ha
ben, ihren glühenden Wunsch, in Palä turn die 
Mehrheit zu wcrue11, verwirklichen zu köunen. 
Heute stellt die m oh a 111 m e da n i s c h e Ik
völkerung n111u.lcstens das Doppe 1 t e an Zahl 
gelenüber den Juden dar, während die Gebur
ten.i:ifiern bei den Moha111111edanern in diesem 
Land nach den Statistiken des Völkerbundes 
die Höchste in der g:111len \Veit ist. 

,';\an wuu betonen, daß bei den Juden In Pa
lästma eme zie111hch starke Tenden.l für eine 
„radikale" Uisung des Problems herrscht, d. h. 
mittels einer Vertreibung aller oder eines Teils 
der ,\lohanuneJaner aus P. lästma in die be
nachbarten Gebiete arabischer ::3prache. t'.s ist 
aber beinahe icher, daß die e ~\öglichkett nie
mals eintreten wird, denn J1e Briten werde11 
dies mcht gestatten. 

Im vergangeuen April trafen sich die hohen 
diplomatischen Beamten England. in Aegypten, 
Palästina, im Libano11 und im Irak zu Bespre
chungen des Palä tma-Problems 111 Kairo. Ihre 
Beratun~en wurden mit g r ö ll t e n 0 eh e i 111-
n i s umgeben und nur sehr weuige Infomiatio-

Deutschf Umrüstung 
Berliner Echo der Goebbels-Rede 

Berlin, 21:>. Juli (A.A.) 

Die „ß e r l 1 n e r B ö r s e n - Z e i t u n g" 
schreibt zu den gestrigen Ausführungen V?ll 
geichsminister Dr. Go e b b ~ 1 s, man steae 
heute vor der unumstößhchen fatsa~he •. die e111-
mal in der Geschichte als em Uewe1s emer em
maligen weltgeschichtlichen Leistung ge~ertilt 
werden werde, daß alle die psychol.?g1schcn 
Belastungen eine:; lb-monat1ge11 l<uckzug:;
kamDfes, des Ausfalls eines Verbün.det,e~1 . und 
des infernalischen Terrors gegen die Z1~1lb.!
völkerung vom deutschen Volke restlos 1.iber
wunden worden smd und in ernem entsche1<le,1-
den Wendepunkt dieses Krieges zu einer Stei
gerung aller Energien gci~~~t haben. Das deu.t
sche Volk in allen seinen 1 eilen habe Jurch d!e 
Standhaitigkeit an den Fronten unu durch. die 
unermiidliche Arbeit in der Heimat dazu he1g1:
tragen Jlesen grund. ätzlichen Wandel vorzu
bereit~n. Deutscher Eriindergebt, deutscl.1e. Or
ganisationsiähigkeit und deutsche Präz1. ions
arbeit haben zusammengewirkt, um die Um -
r ü s tun~ durchzufuhren .. durch d!e ~er ieinJ
iiche Vorsprung auf gewissen Gebieten der 
Kriegstechnik überholt wird. 

s~nsa tionsberichte 
„aus der Schweiz" 

Berlin, 27. Juli (A.A.J 
Auf eine Frage nach den Sens a t i o n s -

berichten schwedischer Zeiltun
g e n über die Vorgänge in Deutschland wurde 
in der W 11he1 ms t r aß e erwidert, man ha
be sich hier auch gewundert, wo die schwedi
sche Presse die e f.1lschrneldungen hergenom
men habe. Sie waren meistens aus d e.r 
Sc h w e i .l da d 1 er t. Be111erkenswerterwe1-
·e sei aber glcichzeitlg in der Schweiz von 
engli c11en und arnenkani chen Journahst..:n 
DTOte. tiert worden, \veil angeblich die schwei
zerische Zensur zu streng sei und die Weiter
gabe von Meldungen über Deutschland nur in
sowei gestatte, als diese aus erkennbaren 
Quellen stamme11. Tatsächlich haue man 
kontrollieren können, daß diese schwedischen 
Sensationsberichte gar nicht aus der Schweiz 
stammten, sodaß sie also vermutlich in 
S t o c k h 1 m p r o d u z e r t oder aus dem 
Propagandamaterial des englischen oder des 

eft:tajdaclle 

Pall {Jelfleill_ 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( :s. Fortsetzung) 

Hallmann nahm <las Schmuckstück zurück 
und bat die Zeugin, sich zu seilen. Dann sagte 
er: „,\fan wird J1iernach nicht bezweifeln .kön
nen, daß dieses Schmuckstück Eigentum der 
Frau .\1artha Streckaus gewesen ist . .. aber 
:nun sagen Sie, Zeuge, woher haben Sie denn 
<las nun wieder?" 

„Das habe ich ebenfalls auf rechtliche Weise 
erworben' Ein mir bekanntes junges .\fädchcn 
hat es mir überlassen." 

„Und wo hat <las .\fädchen es iher?" 
Willi Vogel hob d:e auffallend breiten Schul

tern: „Das kann ich nicht sagen! Soviel ich 
weiß, hat sie es von einem ihrer Freunde ge
schenkt bekommen." 

„Na, da werden wir einfach das ,\\ädchen ;·cr
nehmen.,. ." 

„Das ist leider ausgeschlossen, Herr Land
gerichtsdirektor!" 

„Warum?" 
"Dieses Mädchen, die tmverehelichte Alma 

Pollack, hat sich in einem AniaU von Schwer
mut und Lebensüberdruß mit Leuchtgas ver
giftet!" 

Hallmann schfittelte den Kopf: „Damit ist es 
.also auch nichts! Wir haben nunmehr zwei 
Stücke aus dem Nachlaß der Frau Streck:tus. 
Aber von beiden w.issen wir nur, daß der Zeu
ge sie irgendwie erworben hat. Ueber das Wie 
macht Vogel Angaben, d;e das Gericht in der 
ihm geeignet erscheinenden Weise verwerten 
wird. Meine Herren!" Er wandte ~eh rechts 
und links zu den Geschworenen und Richtern 
hin: „Es ist ein bißchen viel Soll in den Be
hauptungen des Zeugen <la! •.• Die Vermutung 
liegt nahe, daß Vogel <lie Agraffe von van Gel
dern selbst bekommen hat!" 

ncn sickerten durch. Die. c Konierem: war aha 
eu1 Bewei · daiür, dall die Briten heute, nach
dem Ich der Krieg vo:n ,\\ittlerc11 Osten ent
fernt hat und sich ofienbar cmcm iegreiche11 
Ende nähert, in· der Lage smd, thre Pro
bleme im j\1ittleren Osten tiefer zu IHiiien. \\'ie 
auch immer die letzte Entscheidun~ hinsichtlich. 
des lieihgen Landes ial!en wird. es ist wenig 
wahrscheinlich, daß uamll ein Auigeben des 
Mandates über dieses Land ~eitens der Briten 
verbunden sein wird. 

Abgesehen von ihren imperialc11 i11teress.:!11 
m Palastma - man kann n;cht leugnen, d,1ß 
dieses La11d e111en ebenso wichtigen Durch
gangsweg nach Indien wie einen strategisch 
wlchtige11 Punkt 1111 .\l11tleren Osten darstellt 
- er.kennen die Briten vollkommen, dall die 
arabisch-jiidischen Bestrebungen heute einan
der derart diametral gegenuberstehen, daß man 
un1110glich dem ci11en oder anderen dieser Völ
ker Palästina iibertragen oder es ihnen lassen 
kann, in der Hoffnung, daß die beiden Gruppen 
schließlich zu einem friedlichen Kompromiß ge
langen werden." 

Ist Amerika 
das Land der Rothäute ? 

Arabische Frage an Roosevelts Partei 

Kairo, 2 . Juli (A.A.) 
Das bedeutendste 111 arabischer Sprache er

scheinende Blatt „AJ Ahram ·· spricht m seinem 
Leitartikel seine Ueiiirchtun~en aus, die durch 
die beiden Erklärungen der demokratischen 

amenkanis.:hen Presseattaches entnommen sei
en. Dem Vorgaug messe man in Berlin wenig 
\\'ichtigkeit bei, weil die schwedischen Zeitun
gen, die diese Nachrichten veröiientlichten, 
jetzt elbst in größter Verlegenheit seien, nach
dem sich alles als falsch herausgestellt hat. ,\fan 
kGnne vielleicht erwartw, <lall die Intelligente 
schwedische Leserschait mit der Zeit diese ,\\a
növer ihrer Pres. e durchschauen werde. 

-~-

Berlin, 28. Juli (A.A.) 

Reichsleiter SS-Gruppenführcr und General
leutnant der Polizei Wilhelm G r im m ist auf 
einer Dienstfahrt tödlich verunglückt. 

Der deutsche Ritterkreu;:träger Oberleutnant 
Ludwig, ßatteriechef in einer Sturmgeschütz
abteilung, scholl im Wald von Bavent ostwärts 
der Orne innerhalb wemger Minuten 16 briti
sche Pa11ler ab. Durch diese Tat wurde ein 
Panzerangriff der Alliierten vlillig zerschlagen. 
Durch den Richtschützen werden am Gcschütz
rohr die Ab chullerfolge mit weißen l~ingen 

markiert. 

Der große Mann im grauen Anzug blickte 
tiberrascht auf. Er sah den Vorsitzenden an und 
<lann hinüber w dem Angeklagten. Und bei 
dieser Gelcgenhe:t drehte er den Kopf noch ein 
wenig mehr und sah, wie nacheinander vier 
.\\änner, <len llut in der Hand, so le'se wie 
mögl!ch durch die Schrankentür vom Zuschau
erraum in den Verhandlungssaal traten und sich 
unauffällig rechts und links zu dem Zeugen 
hinschoben. 

Willi Vogel wandte sich voll im mit einer 
leicht grüßenden Bewegung. Dann, sich wieder 
dem Vorsitzenden zukßhrend, meinte er: „Ich 
sehe, daß die Behörde sich jetzt schon um 
mich bcmiiht. Aber wenn Sie, Herr Vorsitzen
der, auf meine wohl nicht ganz bedeutungslo
sen Aussagen - ich bin noch nicht zu Ende -, 
wenn s;e darauf Wert legen, dann bitte ich Sle, 
anzuordnen, daß <licsc vier Herren von der 
Kriminalpoli7.ei zuriick durch die Schranke auf 
ihre Plätze gehen. Dieser Saal hat nur die eine 
Tür. Es stehen außer den beklen Justizwacht
meistern vor und hinter der Tiir noch je zwei 
Schupos. Das Sind im ganzen sechs Mann, die 
sämtlich be\\ affnet s.nd. Ich hin, wovon S.ie 
sich leicht überzeugen können, völlig unbe
waffnet. Es wäre also <'in ~iicherJjches Unter
fangen \'Oll mir, wollte ich mich dieser Ucbcr
macht m.t Gewalt entgegenstellen. Sechs be
waffnete .\\änncr werden wohl selbst mit Willi 
Vogel frrtig werden." 

llallmann zögerte etwas. Aber dann winkte 
er den Kriminalbeamten, die durch d.:e niedrige 
Schranke in den Zuhörerraum Z!lrücktraten und 
sich <lort in der ersten Reihe 111ederiießen. 

\\an machte ihnen bereitwillig Platz; nur ein 
schlankes blasses M;idchcn m:t schwarzem 
Lockenkopf. das gleichfalls seinen Sitz räumen 
mußte, stand unter lebhaftem Protest auf ond 
verließ, als sie hinter der letzten Bank stehen 
sollte, wiitend <len Saal. 

Dieses Mädchen eilte ni:t großer Schnellig
keit uie schmale Steintreppe hinab, die von 
dem hochparterre gelegenen Saal zu einem Sei
tenausgang des justizgebiiu<les hinabführte. Als 
sie d;e Straße erreichte, blieb sie stehen. Ein 
Menschenauflauf! \"el~. Ncngierigc, pie sich 41m 
einen mit Heu hochbeladenen Wagen scharten, 
der umgestiirzt war. Das .\tädchen ging näher, 
tr.at zu dem Kutscher, der bei sc.:ner umgestürz
ten Fuhre stand. Der Mann war a rgerlich, 
schimpfte. Ein paar andere Zeugen mischten 
sich ein. Man lachte, und die Leute halfen, den 
Wagen hervorzuziehen, damit man das Heu, das 

Partei der USA entstanden sind. worm drin
gend die Einw:rnderung der JuJen nach Palä
stina und die Uewertung J> a 1 ä s t 1 n u s a 1 s 
Judenstaat nach dem Kriege dringend ge
iordert wurde. 

„Diese Erklärungen", so s..:hreibt uas Bl 1tt, 
„kommen uns arahischcn Völkern genau so vor, 
als wenn wir ern Maniiest vcröiientliche11 \\ur
den in dem wir hehaupteten, Amerika wäre da5 
La 'n d de r Rothäute, und Jie eigentlich.en 
Amerikaner müßten aus Jem Lande vcrtne
be11 werden". 

In diesem ArtiJ..el, der als von Lle11 111aU
gehensten arabischen Kreisen inspiriert gi~t, 
heißt es weiter: „f.s ist hier beka11nt, dafl die 
amerir;anischen Kreise im ,\\ittleren Osten, die 
das Ziel guter Beziehungen zwischen den Am.e
r.Lnern und dem ganzen ,\littleren Osten 1111 
Auge haben, über diese z\vei f.rklärung_en stark 
verwundert sind. \Venn wir nun annehmen, daß 
diese Amerikaner der Auffassung sind, daß die
se frage nach Beendigung der Wahlen in den 
USA vergessen werde, was sollen wir Araber 
dann in dieser Angelegenheit tun?" 

Darauf antwortete das Blatt: 
„Oie Araber müssen sich jetzt cini.1ten und 

verkünden, daß vor allem die Tatsache, Pala
stina als einen Judenstaat zu betrachten, ein 
„unfreundlicher kt" ist, daß ferner die ganze 
Idee eine Illusion darstellt, und daß dieses Ver
iahr~ den Interessen der Juden in den anderen 
arabischen Ländern zuwiderläuit. Von unserer 
Seite müssen wir in Amerika ein arabisches 
lniormationsbiiro errichten. das die Auigabc 
hätte, unseren Gesichtspunkt und den derjeni
gen Juden zu zeigen. die Antizionisten sind." 

Schwere Partisanenvel"luste 
auf dem Balkan 

Berlin. '27. Juli (A.A.) 
An einem Karnpiabschnitt auf dem wes t 1 i

c h e n B a 1 k a n verloren die k o 111 111 u n i -
stischen Banden in einer Woche l.119 
Tote und 275 Gefangene sowie 310 Ueberläu
fer. Große Mengen an Waffen, ,\\unltion und 
Versorgungsgut aller Art wurden erbeutet. 

Zmierski ist Rola 
Stockholm, 28. Juli (A.A.) 

Wie die Blätter aus j\1osk.'.lu melden, ist der 
eben zum Oberkommand erenden der 1 ruppen 
<les Cholmcr polnischen Befreiungskomitees er
nannte <Jeneral Z m i e r s k i -der bisherige Oe
neral R o 1,1 , der die polnischen Partisanen an
führte . 

Die Spannung 
\Vashington-Buenos Aires 

Lissabon, 28. Juh (A.A.) 
In einer l:ingen Erklärung beschäftigt sich die 

Regierung Wasll'ngtons in sehr herber Kritik 
mit der Politik Argen t in i e n s und fordert 
die Staaten von Latein-Amerika auf, gemeinsame 
Aktionen mit den Vereinigten Staaten zu unter
nehmen, um tl'e Regierung Fa r r c 11 <liploma
tisch zu blockieren 

Die anf.inglichc Annahme, uaß Washington 
gleic)izeitig auch eine 11 a n de 1 s s p c r r e iiber 
Argentinien verhiingen werde, bestätigt sich 
nicht. VJelmehr wird in Kreisen, die dem Staats
departement nahestehen, erklärt, man werde 
sich „im gegenwärtigen Stadium auf die An
wendung politischer' und dipolmatischer Mittel 
beschränken". 

Von argentinischer Seite ist bereits c;ne 
Antwort durch eine Erkliirung erfolgt, die Au
ßenminister P e l u ff o über den Rundfunk ab
gab. Hierbei erklärtl' der ,\\inister, Argentinien 
werde an seiner bisherigen Linie festhalten und 
jeder Versuch, <:inen Keil zwischen das Volk 
und die Regierung zu treiben, sei zum Schei
tern verurteilt. 

* 
Washington, 28 Juli (A.A.) 

Wie d:e argentinische Botschaft mftteilt, wird 
Botschafter Adrian Esc ob a r, der nach Bu
enos Aires zurückberufen worden ist, am 1. Au
gust Washington im rlugzeug verlassen. 

meterhoch ,in breiter Fläche einen großen Teil 
des hier sehr ausgedehnten Burgersteigs be
deckte, wieder aufladen könne. 

„Haben Sie uns noch etwas mitzuteilen?" 
fragte Hallmann im Gerichtssaal. 

Willi Vogel nickte: „Ich mu!\ mich gegen 
Ihre Annahme verteidigen, i!err Vors.itzendcr, 
daß die Vorweisung der Edelsteinagraffe durch 
mich irgendwie als Trick oder als Taschenspie
lerei bewertet werden könnte." Er hob seinen 
Kopf zu dem meterbreiten und sehr hohen Fen
ster über dem Platz des Staatsanwaltes, das als 
einziges im Saale offen stand. 

„Von einem Trick oder einem Taschenspie
lerkunststück kann gar nicht die Rede sein", 
mcinte ilallmann, „man -könnte vielmehr: wie 
ich schon bemerkte, an ein nicht ungeschicktes 
Manöver denken das zwischen Ihnen 'lind dem 
Angeklagten ve;abredet worden ist. Aber wir 
wollen uns darüber nicht den Kopf ;.:erbrechen. 
Bringen Sie uns den Mann, von dem Sie die 
Agraffe haben, und dann soll der somnambule 

Urlauber an einem märkischen See bei Berlin 

Istanbul, Sonnabend, 29. Jifu ~~J,i 19.44 

Fr,1111.üs1sche Feuerwehrh:ute helien beim Löse hen der flammen eines viermotorigen alliierten 
ßombers, der beim Angriff auf einen deutschen Feldflugplatz an der Invasionsfront von der 

deutschen flak abgeschossen wurde. 

warum studiert man Kunst2eschichte 7 
Zum 100. Gebul'tstag Karl Woennanns 

Lange Zeit war die Kunstgeschichte 11ichts 
anderes als ein \\'egweiser zu den einzelnen 
Werken bi1Je11der Meiste~ geweseu, also nichts 
anderes als ein Katalog mit meist unvollständi
ger Kommentierung. Aber die Kunstgeschichte 
kann mehr sein und ist vornehmlich durch deut
sche Kunstl11storiker, von de11en hier nur Ja
kob Burckhardt, He11ry ThoLle, Georg Dehio, 
Heinrich Wöliflin und Karl Woermann genannt 
seien 111eh r geworden, nämlich der vornehmste 
Tetl 

1

dcr Kulturgeschichte, der geistigen Wer
degeschichte der Menschheit, iiberhaupt. 

Karl Wo er 111an11, dessen Geburtstag im 
Juli dieses Jahres sich zum 100. Male jährt, ist 
es vor allem, der einer breiteren Oeffentlich
keit die Aufgaben dieses Wissensgebietes aus
deutete. Karl Woermann ist der Sproß eines 
bis in die Gegenwart hinein blühenden Ge
schlechts von Handelsherren (Woermann-Afri
ka-Scluifahrtshnie). Er war bereits als Rechts
anwalt tätig, als er sich noch entschloß, zur 
Kunstgeschichte umzusatteln. Denno:::h wurde 
er bereits mit 29 Jahren Professor der Kunst
geschichte. Von seinen vielen Publikationen sei 
hier uur sein Hauptwerk „Geschichte der Kunst 
aller Zeiten unJ Völker" genannt, die dem Ver
fasser de11 klassischen Lorbeer seines Fachge
bietes verschaifle. Sie kam während des ersten 
\\'eltkrieges heraus und ist somit auch ein 
rühmliches Zeichen des deutschc11 Kulturwillens 
in dieser fiir Deutschland so schweren Zeit. 

In die~em St.111dardwcrk gelang \Voermann 
1.olle11det die Erreicl1ung seines hohen Zieles, 
nämlich die cntwicklung des künstlerischen 
Porme11sprache der Meuschheit zu verfolgen. 
Die systematische Methodik des Werkes cha
rakteris;eren wir am besten durch e,nen Au~
spruch \\'oerm:inns selbt: "Die Kunstgeschichte 
ist eine seih.ständige geschichtliche Wissen
schaft mit eigenen soweit wie möglich denen 
der Naturgeschichte angenäherten Methoden 
und Aufgaben". Diese 11cuzc1tliche Auffassung 
1.st in erster Lmie Karl Woennanns originaler 

Allerlei Wissenswertes 
Zwischen männlicl1en und weiblichen Blüten

pflanzen besteht -auch ein chemLcher Unter
schilc"d. Das konnte an Sp:nat 1.111d Hanf festge
stellt we~den. Männliche blühende Pflanzen ha
ben einen hohcrcn Gehalt .an E'sen, Magnesium 
und Zucker, an Enzym Oxydanse und .an ver
se.ifharen Bestandteilen. 

In einem Schloß in Sachsen wurde cm Turm
faikenpaar mit seinen drei Wochen alten Jun
gen in Bnutpflege beobachtet. Die Kleinen be
W()hntcn .in Dachniihc eine Kiste mit ~nem 
runden Ausflugloch. Von Zeit zu Zeit näherte 
sich das Weihehen mit einer Maus, die sie nach 
der Anzahl der Kinder gewissenhaft aufteilte. 
Den Kopf warf sie jedoch fort. Auch das Männ-

Hellseher uns den andern zeigen, oder ihm den 
Perlenring verkauft dlat. Dann, aber auch erst 
dann, werden wfr alle überzeugt sein, daß nicht 
van Geldern, sondern Ihr Held den Mord be
gangen hat!" 

Vogel machte eine leichte Verbeugung: „Da
zu bin ich gern bereit! Ich darf Sie dann wohl 
bitten, m'.ch jetzt zu entlassen, damit ich die 
nötigen Schritte tue?" 

„Ach nein", llallmann lachte, „darauf wollen 
wir es lieber nicht ankommen lassen! Ich glau
be, jetzt i~t der geeignete Moment gekommen, 
wo. wir. Sie !.hr~r nicht imme~ ungefährlichen 
Tiittgke1t vorlauf1g wieder entziehen wollen ... " 

„Das heißt, ich soll verhaftet werden, Herr 
1 :indgerichtsdirektor?" 

„ich bewundere Ihren Scharfsinn, Vogel!'' 
Hallmann winkte zum Zuschauerraum !hin, 

wn die vier Kriminalbeamten rasch auf
standen. 

In diesem Augenblick erlebte <lie Hörerschaft 
des Saales ein einzigartiges Schauspiel. Sie 
sahen einen hohen, athletisch gebauten Mann 
noch einen Augenblick vor dem Richtertisch 
skhen, sich dann im nächsten zum Pult <!es 
~taatsanwalts wenden, sahen, wie er mit ei
nem Satz auf das Pillt des Staatsanwalts sprang 
und sich von da in d;e sonnenhelle Oeffnung 
des breiten, hohen Fensters warf. Eine Se
kunde stand er noch auf der braunen renster
bank. In der nächsten war ein Mensch weni
ger im Saal. 

Die Zahürer schrien auf, sprangen von den 
Plätzen, saßen still, wie gelähmt da. 

Dann wurde krntes Geschrei hörb:ir, das 
durch das offcnl' Fenster von der Straße 
heraufdrang. 

Ein Mensch war \'<>111 Himmel gefallen! Im 
gewaWgcn Bogen landete die schlanke Gestalt 
auf dem lleuthron, den seine Freunde für ihn 
gebaut hatten. Ein Auto hielt dicht daneben. 
Willi Vogel spr-ang hinkend, gestützt trnd ge
hoben von seinen Komplicen hinein, und lange 
ehe dle Schupos und <lic Kriminalbeamten die 
Straße erreichen konnten, verschwand der Wa
gen (Im die Straßeneckt• 
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Im Sudosten der Stadt, weit Jtmter Neukölln, 
lag an der König heidc ein eben zur Be
bauung erschlossenes Terrain, an dessen 
Rand der Althändler Markus S.chleich sein Ge
höft hatte. 

Gedanke gegenüber einer Zeit, die sich vor
wiegend von ästhetischen Gesichtspunkten lei
ten ließ. Er forschte den Problemen psycholo
gisch und kulturbiologisch nach. In seinem 
Hauptwerke greift er deshalb bis in die An
fänge der .\\enschheitswerdung zurück, beginnt 
mit der Kuust Jer vorgeschichtlichen Urzeit und 
gibt damit seiner Sonderwissenschaft ein ganz 
neues l'undament. 

Aber nicht nur zeitlich spannte er den Um
kreis seiner forschung soweit wie möglich, 
sondern auch räumlich dehute er seme Studien 
über die ganze Erdenwelt aus. Die alte Kunst 
des Orients stellt er aus historischen wie gene
tischen Gründen vor die hellenische Kunst, in 
der er uns zur Erkenntnis ihrer liauptbedeu
tung führt, der Annäherung an die Urideale der 
Kunst und Kultur liebenden Menschen -
Wahrheit, Freiheit, Schönheit. In der Erkennt
nis, daß damit ein noch keineswegs zeitlich er
ledigtes Thema zur Behandlung steht, läßt 
Woermann dann seine Ausdeutung und Einrei
hung der Kunst der Naturvölker und Halbkul
turvölker iolgen, ehe er dem sachlich abge
schlossenen Thema der heidnischen Kunst f.u
ropas sich zuwendet, die wie das Studium 
des Ariertums beweist - in geistiger Verbin
dung mit der altindischen Kunst steht, so gut 
wie das Sanskrit eine der Urstuien indogerma
nischer Sprachentwicklung darstellt. Die Kun;;t 
des christlichen Altertum wie des Islams leitet 
zum europäischen Mittelalter über, deren rei· 
che I'iille regional aufgeteilt wird, um bewältigt 
zu werden, während die Neuzeit mit dem wach
senden Stoff wieder vorwiegend zeitlich geidie
dcrt wird, \Voermann erreicht dadurch nicht 
eine Cebersichtlichkeit allein, sondern eine An
schaulichkeit der Zusa111111e11hänge, die mitrei
ßend ist und uns die ganze Tieie seines Leitge
dankens ermessen läßt: „Oie Kunst ist eine 
Kraft, die' uns über uns seihst unJ übi:r das 
grauc I:inerlci oder bunte \i\'irrsal unseres Er
dendaseins erhebt.'' 

chen brachte gelegentlich eine Beute, die es 
vor das Flugloch legte, wenn <las Weibchen 
zuhause war. Andernfalls t~ug es die Beute zu 
<len Jungen herein, überließ aber das Aufteilen 
stets dem zurückkehrenden Weibchen. 

• 
Bei dem kleinen Seepferdchen bildet sich zur 

Brutzeit beim ,\\ännchen am Bauch der Brut
sack. In ihn sprit.lt am Tage der Hochzeit das 
Weibchen durch eine Legeröhre den Laich. Das 
Männchen muß nun die Eier tragen, bis sich aus 
ihnen kleine fische entwickelt haben, die wie 
winzige Seepferdchen aussehen. Ist dann der 
Augenblick der Geburt gekomme11, wälzt sich 
der Vater auf dem ßoden, knickt den Leib und 
preßt die Kinder aus dem ßrutsack heraus. Dies 
ist die in der Natur seltene Erscheinung de:. 
schwangergehenden Vaters. 

Hilde Hammer ging schnell eine Allee hinab 
über die Brücke des Kanals, dessen Wasser in 
der Sonne glitzerte. Die Straßen waren einsam 
und ohne Leben. Aber das Mädchen fürchtete 
s1oh nicht. Sie war schon mit Willi Vogel -hier 
gewesen, kannte die Wege zwischen den Kie
fern, die in der Oedc träumten. Drilben im 
Baumschatten sah sie das trostlose Gemäuer, 
in dem <lcr Althändler wohnte. 

Ein Hund schlug ·an. Hildes Fuß stocke. Aber 
dann überwand sie die Bangigkeit und ging 
~chnell bis an den Plankenzaun, an dem der 
Wächter geifernd, he.iser bellend hinaufsprang. 

Sie w-artete ·Und rief ein paarmal den Namen 
<les Händlers. Aber sie ihörte niemand kommen. 
Und trotzdem öffnete sich plötzlich vor ihr die 
verwitterte Brettertür. Da stand Schleich, ein 
kurzer, gedrungener Mensch mit mächtigem 
Brustkasten. Er hielt mit der Faust den Hund 
am Halsband, der wütend auf das Mädchen 
losgehen wollte. 

„Du bist's?" Die Stimme kam dumpf und 
knurrend, fast wie der Laut -des Hundes. Der 
Mann st·and gegen das Licht und war nicht w 
erkennen. „Was haste denn?" 

Hilde riß sich zusammen. Sie war sich der 
S.chwere ihrer Aufgabe bewußt, un<l es über
kam sie etwas von der Verwegenheit Willi Vo
gels, in dessen Auftrag sie hier stand. 

„Sie haben uns doch das D:adem angeboten, 
Herr Schleich ... d-as will ich holen!" 

„Haste denn die Platten? .. . fünftausend illnd 
nicht 'ne Mark weniger!" 

Hilde nickte: „Ja, ich hab's bei mirl" 
„Von wem?" 
Das Mädchen lachte auf: „Ach Sie müssen 

mich doch nicht fragen, Vater Schleich! Das 
sag' ich Ihnen doch nich !" 

„Von 'n Talon?" 
Sie ~achte wieder laut rtJnd frech 
„Na, denn komm mit!" 
"Aber -der Bund?'' 
„Der Cäsar? Der tut dir nichts.'' 

(Fortsetzung folgt) 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortlicb~r 
Schriftleiter): Fe y z 1 0 n a y. Sahibl (In
haber): T ev f ik Cema l. Nasir (Verlererl : 
Dr. Eduard Sc b a e f e r. Bas1ld1t1 Ver: ,,Uni
versum Matbaac1bk Slrketf' , Istaubul-Beyothl. 

JUn 
rtel 
von 
193 
\'\i II 
'lCh 

Rin 
und 
Sch 
Sch 

f c 1 
seit 
193 
Stü 
Pel 
et 
3 

res 
der 
der 
r l.' 

" 

Ja 
Ei 

nc 
gu 
de 
vo 
lic 
be 

K 
3. 
in 

3. 
s 
ls 



. .„c •. u, 29. Juli 1944 

Erzeugung von Häuten und l.ederbedarf 
Ausfuhr ,·on Schlachtvieh und Einfuhr von Ledersorten 

Nach den Erm.ttlung1.:n des Kon
Jllnkturforschungs-lnst.tuts bci~n Han
lt:lsministerium helid eh dae I::.rzeugung 
Von Jliiuten in dl'.r 1 urk-Gi m den Jahren 
1933 bis 1930 :wf durchschmttlich 4 
Mill. Tpf im Jnlm. Dabl'.i \~.ircl rni-
chen Großtierhäukn, d. h. llauten \On 

Rindern, Butf dn und anderem Großvieh, 
Jncl Klcintiertcllen, d. h. Feßen vo11 
Schafen, Ziegen und Lämmern, unter-
schieden. 

Die Erzeucrung 'on G r o ß t i c r -
h li u t e 11 betrug im Durchschnitt der 
Vier Jahre, die den Bere.chnungcn clcs 
l<o11ju1tkturforschu11gs-lnst~tuts _zu Grunde 
liegen, 380.000 Stiick. Die Emfuhr ol
cher [läute betrug in der Zeit vo11 1935 
bis 1938 im Jahre ·durchschnitt 3 J\~ill. 
lpf., während die Ausfuhr von Großh~r
häuten sich nur auf 50.000 Tpf. belaef. 

r>ie Produktion von K 1 c i n t i e r -
f e 1 1 e n betrug in der al~ normal . anzu
sehenden Wirtschaftsperaod~ zwasch_en 
1935 und 1938 clurch<;chnitthch 3,6 Mill. 
Stück im Jahre. Oie Ausfuhr S_?lcher 
Felle belief ich in der elben Ze1t auf 
etwa 4.000 Tonnen im Werte von rund 
3 Mill. Tpf. im Jahre. Au~ dem ~uslande 
wurden dagegen \ erarbe_atete Haute -o
wie Luxushäute im Gewacht von etwa 4 
Tonnen bezogen. . 

In derselben Zeit betnag die A 'll s -
f u h r von lebendem Kleinvieh im Jah
resdurchschnitt 500.000 Stiick. Im Falle 
der Zunahme des Eigenverbrauchs und 
der Ausfuhr von F 1 c i s c 11 i n g e f r o
r e n e 111 z u s t a n cl oder in Form von 

„DER NABE OSTEN" 
die einzige über den ganun Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift, 

j a h r e s - ß e z u g s p r e i s T p f. 15.
E i n z e 1- Nu m m er T p f. 0.75 

Verlag der „Türkischen Post„. 

K o n s e r v c n an Stelle der lebenden 
Tiere diirftc nach Angaben des Konjunk
turforschungs-lnstituts die Erzeugung von 
Kleintierfellen ungefähr .dem Inlandsbe
darf entsprechen. 

Nach der gleichen Quelle lassen jedoch 
die inländischen Häute \\ egen verschie
dene r 1 lautkrnnkh itcn und infolge bis
weilen unsnchgemaßer Behandlung beim 
Abziehen der H~1ute trotz an sich guter 
Eigenschaften hin. ichtlich ihrer Qualität 
etwas zu wiinschen ubng, odaß dieser 
Zweig der Ausfuhr nicht besonders loh
nend ist. Wenn jedoch für die Beseiti
gung <licser \\ängC'I Sorge getragen wer
de sei anzunehmen, daß dil' Ausfuhr 
vo~ Häuten in Zukunft einen beträcht
lichen Anteil an der Gesamtausfuhr ha
ben \Verde. 

Der In 1'a n d s bedarf an Großtier-
häuten könne weder der Menge noch cler 
Beschaffenheit nach in \Ollem Umfang 
im Lande seihst gedeckt werden. Die 
größte tiirkischc Scl!uhfabrik, das staat
liche Unternehmen in Be) koz am Bos
porus, >habe nämlioh b~ispielsw~ise in 
einem der letzten Jahre mcht weniger als 
2.681 Tonnen Häute aus dem Ausland 
beziehen müssen. Wie ferner von amt
licher Seite festgestellt worden sei, vür
den von den etwa 250 380.000 Groß
tierhäuten, die im Inland gewonnen 

B n u je emer Orunds.:hule an Zo~guldak. Bar
tin, Devrek. Safranbolu und f.rel:h. Koste.nvor
anschlag 1e 1 .000 Tpf. Vila~ et ZonguldaJC. 11. 

Aus:ust. . K 1 k 
Bau eines Regierung gebaudes 111 oz u :· 

Kostenvoranschlag 64.125.5 Tpf. Lastenbett 
3,21 Tpf. Mln1t erium fur Oeffentl•che Arbeiten 
in Ankara. 10. August, 15 Uhr. 

JI e 11 m 1 t t c 1 Im \ eranschlagten Wert \'On 
3.754.34 Tpf. für das Cerrahpasa-Krankenhaus. 
Ständiger Au 'ichuß der Stadt\'erwaltung von 
Istanbul. 11. August, 14 Uhr. 

werden, nur 100.000 Stück den Fllbrikcn 
zugeführt. 

Wenn man ein Durchschnittsgewicht 
, 011 15 kg für jede Haut annehme und 
einen Ertrag von 40 % bei der Verar
butung zugrundlege, so gelange man 
zu einer Fertigwaren-Erzeugung \'On nur 
sehe Lcclcrinclustrie nur ein Zehntel des 
anl.tndaschen Bedarfs zu decken venna~. 
I> r rl'stliche Teil der Häuteproduktion 
wird in rohem oder gegerbtem Zustand 
dem ortlichen Verbrauch zugeführt, und 
600 Tonnen. Da die Gesamteiniuhr im 
Jahre 6.800 Tonnen betrage, .könne dar
aus gefolgert werden, <.laß {.lic einheimi
zwar zur l lcrsll'llung primitiver Fußbe
kleidungen. 

Die L e d c r p r o d u k t i o n der Fa
briken, soweit .sie unter die Bestimmun
gen <les lndustrieförderungs-Gesetze. 
fallen, betrug im Zeitraum von 1935 bis 
1938 durchsohnitHich 4.538 To1111l'n im 
Jahre, eine Menge, die einem V c r -
b r a u c h von 250 g pro Kopi der Be
völkerung entspricht. ln dieser Zahl ist 
die Erzeugung der mit primitiven Mitteln 
arbeitenden Gerbereien und der unmittel
bare Verbrauch von Rohhäuten nicht ent
halten. Die auf den Kopf der Bevöl
kerung entfallende Leder-Verbrauchs
mengl' \\lünlc sich unter Einbeziehung 
der zuletzt erwähnten Erzeugnisse auf 
350- 400 g erhöhen. Verglichen mit dem 
durchschnittlichen VNhrauch von 2-2,50 
kg Leder pro Kopf der Bevölkerung in 
den technisch weiter fortgcschritterwn 
Ländern ist demnach der Leder-Ver
brauch 'in der Türkei entsprechend dem 
Konsum von Fleisch und ,\,ilch ziem
lich niedrig. 

In normalen Jahren werden durch
schnittlich 350.000 Rinder, Biiffo.!1 und 
Kälber im Inlande geschlachtet und etwa 
60.000 Rinder und Kälber ausgeführt. 
Wenn also an die .Stelle der Viehausfuhr 
ein Export von Pleischkonserven oder 
Gefrierfleisch treten würde, so wiirdc 

ic11 der Anfall von 1 läuten um ein 
Sech tel erhöhen. 

1111 folgenden Sl'icn iibcr die B ~ -
sca1affcnheit der Großticr
h ä u t e, bei denen es aul Stärke, Gc
wioht und Festigkeit wie auch auf die 
Größe sehr ankommt, einige Angaben 
~crnacht: Hliutc, die aus inländischen 
Rindern gewonnen werden, wiegen 10---
20 kg. im Durchschnitt also 15 lkg. :\ach 
dem Verlust bei der Vcrnrhcitung beträgt 
ihr Gewicht nur noch 6,5-7 d<g. Dieses 
Leder ist hauptsächlich als Sohlcnfuttcr 
und „Vachctte" \•erwendungsfähig und 
wird daher fast au~schließlich dieser 
Verwendung zugeführt. Bei stärkerem 
Leder wiegt die Haut, wie sie von be
stimmten Oahsensortcn in Thrazien, 
\\Testanatolien und im ~ordosten des 
Landes, und Z\\ ar in der Gegend von 
Kars, gcziichtet werden, 25-50 kg. 

Als naheliegende Folge dieses Um
standes handeH es sich bei 68 <}i der 
eingeführten Großtierhfüttl' unr solche 
von mehr als 18 kg Gewicht, zum großen 
Teil solche im Gewicht von 26-28 kg. 
In dem erw~ihnten Bericht <lcs Konjunk
turforschungs-lnstituts wird aus dieser 
T~tsacl1e der Scfüluß gezogen, daß das 
Vieh besser gefüttert werden miißte da
mit sich die Größe und die Bcsohdffen
i1$!it der Häute erhöhen. 

Zen~ r a 1 h c i zu n g s an 1 a g e und W a:; -
s e r 1 c 1 tu n g in cler Chlorfahrik. Kostenvor
anschlag. 6fl.OOO Tpi. Direktion der Zellstofi
uncl • amerfahrik in lzmit. 3. August. 

11 
e r n s P r e c h m a t c r i a J , 11 Lo~c im 

\'eranschlagten Wert von 4.722,60 Tpf. Ständi· 
ger Ausschuß der Stadtverwaltung von Istan
bul. 10. August, 14 Uhr. 

T r '! m P et e n. 300 Stück im veranschlag
t~n \\ ert von 9.900 Tpf. l!inkaufskormni~sion 
Nb r. 4 de Verteidigungsministeriums rn lstan

ul-Saltpazara. 31. Juh. 15 Uhr. 
Ku Pf e r P 1 a t t e n , 40 qm. Einkaufskomm1s

c;1on der Monopolverwaltung in Istanbul-Kaba· 
tas. 4. Augu t. 9.30 Uhr. 

, ß e d a r f s a r t i k e 1 im veranschlagten 
\~ ert vo,n 1.172 Tpf. für den Straßenreinigungs
dienst. \ llayct Ankara. 10. Au~ust, 1.'i Uhr. 

Carlowitz Co., 
\Vien 1., Kantgasse 3 
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Der Bau \'On Beamtenwohnhäusern 
in Ankara 

Nach der Annahme des Gesetzes, das 
die Bewilligung \'Oll 25 Mill. Tpf. iiir den 
Bau von Beamtenwohnungen, besonders 
in Ankara, zum Gegenstand hat, ist ein 
Ausschuß eingesetzt worden, der fur die 
Durchführung des Projektes zuständig 
ist. Den Vorsitz in diesem Ausschuß 
führt der Vali und Oberbürgermeister von 
Ankara, Ne\'zat T a n d o g a 11. Ihm ge
hören ferner Vertreter der Ministerien für 
Finanzen und Ocffcnthche Arbeiten so
wie Oclegicrte der Staatlichen Boden
bank ( „Eytam ve Emläk Bnnkas1") an. 
Der J\usschuß ist bereits zu~ammenge
treten uncl hat den bcknnnten deutschen 
Architekten Paul ß o n atz mit der Aus
arbeitung von Entwürfen betraut. 

lSTANBULER BORSE 
Wech clkursc vom 28. Juli: 

London (1 Pfd. Stlg.) 
Newyork (100 ))ollar) 
Genf (100 Franken) . 
Madrid (100 Peseten) . 
Stockholm ( 100 schw Kr.) 

Erl\ffounar Scbl118 
iof. Tof. 
5.22 I 5.22 

130,50 130,50 
30,3255 1 30,3255 
12,89 l 12,89 
31,1325 3\,1325 

Ooldprelso (Scblußku.rse): 

Goldplun<l ( Rc~:idiye) 
1 g Barrengold 

Vortag Neuer Preis 
38,25 39,50 
5,42 5,47 

Die Einbringung 
de1· Getreideernte 

Die Getreidereife ist so weit fortge
schritten, daß nunmehr in ganz Rumä
nien der Schnitt begonnen hat. D~s 
Wetter war bisher günstig und die 
Regenfälle Anfang Juli hab~n dem Ge: 
trcicle nicht geschadet, hmgcgen da::; 
Wachstum des Mais sehr gefördert. 

Die Weizenernte ist in allen Landes
teilen durchschnittlich gut. Vereinzelt 
trat gelber Brand auf, der jedoch kei'!.c 
gefährlichen Ausmaße annahm.. Ru~na
nische Fachleute rechnen mit l.'llll'f 

durchschnittlich guten Ernte, so daß die 
Ernährung cll'r Bevölkerung als gesi
chert anzust>hcn sd, umsomehr als zur 
<liesjährlrren Ernte noch beträchtliche 
Vorräte ~us dem Vorjahr hinzukommen: 

Die Einbringung ller Ernte stößt auf 
cinioe Selm ierigkciten ,da einersci ts 
Marfgrl an Arbeitskräften herrscht, an
drerseits Garocnbindcr nur in geringen 
Mengen vorhanden sind. Ohne Garl>en
bindcr aber geht ein beträchtlicher Teil 
des geschnittenen Weizens verloren. 

14"reigabe 
des lictreidehandels 

t'örderung der ~lilch·Erzeugung in Europa 
Bemerkenswel'te Fortschritte auch in den Balkanländern 

Für die Fettversorgung des euro
päischen Kontinents spielt neben 'Cler 
Pfla11zenol~Gewi1111ung und <icr Schwei
nefett-Erzeugung die Fl!ltproduktion aus 
der Milch in erster Linier eine Rolle. 

Durch e111en großzugigen Ausbau des Molk.!· 
re1syste111s 1 t dte Buttcrproduktwn z. B. in 
1) e u t s c h 1 a n d auf emen sehr hohen Stand 
gebracht, der die Pnetlenserzeugung weit über· 
trifit. Die deutsch~n Maßnahmen haben auch 
auf die M1lchw1rt chait m den anderen euro· 
pliischen L.indern befruchtend eingcv.irkt. 

In R u m ä 111 e n wurde eme Hewartschaf· 
tungsstelle fur Milchverwertung (l~ELAP) ge
grlindct, <ler <lie mtlustriellc \'erarbeitung \"On 
~rischnulch, die Erwenerung des Absatzes von 
M1lcherze111:11issen und die Versorgung der 
:::i1ädtl.! mit frisch1111lch unter:.tehen. U1e REl.AI' 
wird nach kauimän111sche11 Gesichtspunkten 
verwaltet uml Ist der Leitung und Kontrolle der 
Sozialwerke unterstellt worden. Die neue \\'1rt· 
schaftsstellii liberuimrnt :u. a. auch die Bukare
ster Großmolkereien. 

Auch die Sp11zenorganisat10n des dun 1 • 
s c h e n .Molkereigewerbe~. der Verband da· 
nischer Molkereivereine, hat in Zusammenar· 
be11 rmt den staathcheu Versuchsmolkere1cn 
und der VcterlnJrbehörde neue Maßnahmen zur 
Quahtlitsfordcrung cmgeleitet. Sie betreffen 
vor allem die Gesunderlialtung der Tiere, die 
Hygiene im Stall und bei den Milchgeräten o
wie die Behandlung der Milch. 

In S e r b 1 e n und im ß a n a t war die \ ich· 
hallung vor dem Kriege einseitig auf die 
~chwemezucbt ausgerichtet. Deshalb gang tlic 
ucutschc 1\\ilitarverwallung im Frühjahr 194l 
uara11, die .\\llchverarbcitung großzügig zu or
ganisieren. fleute sind im Banat 4 Großmolke
reien mit einer Tugcskapazll1it von 90.00U Litl!r 
in der Fertigstellung begriiicn. In Belgrad ar
beitet zur Zeil eine OroUmolkerci, die 2l\.OOO 
Liter Milch aui111rn111t, deren Kapazität Jedoch 
111 Kürze auf 60.000 bezw. 90.000 Liter erweitert 
wird. In Serbien wird auch die Schaf111llch mol· 
kereimäßig verarbeitet. Im Zusammenhang mit 
dem Au~bau der Molkereien sind zahlreiche 
Rahmstationen, Käsereien und Milchsammel
stellen ge chaffen worden. Der Eriolg dieser 
Maßnahmen zeigt sich in einer Ablleierungslei· 
stung, die sich mncrhalb eines Jahres um nicht 
weniger als JOO% erhöht hat. 

U n gar u hat im Rahmen des .. Juresek
Planes·· Erleichterung für die ,\\alchablteierung 
und fur die Herstellun~ von .\hlchproduktcn ge
schaifen. Auch in ß u 1 g a r 1 e n und in der 
S 1 o w a k e 1 ist eine umfassende Neuregelung 
der .\\1lch\\'trtschaft erfolgt, vor allem am llin
hllck auf die Errichtung neuer ,\\olkcrciiin. 

Der s c t1 w e i z er i s c h e Ze111ral\'crband 
der ,\\llchproduzeuten hat fiir 1944 ein Butter· 
fabrikationsprogramm aufge~tellt, da~ für uen 
nächsten Winter die ~chaiiung emcs Butter· 
vorrat von mindestens 350 Waggons vorsieht. 
In Spanien konnte trotz des futtcrrnangels 
die .\\llchproduktion ebenialls erhöht werden. 
l>le Produktion betr'dgt gegenw'J.rtig rund 2 
Milliarden Liter gegenüber rund 1,7 .Milhardcn 
Liter im Jahre 1941. 

Diese Beispiele lassen erkennen, daß 
auch nuf dem Oehietc der Milcherzeugung 

alk Prnduktio11srnöglichl:0 iten in Eurova 
erschlossen werden. Dabei diirfcn aller
<lings die Schwierigkeiten, die sich aus 
der Beschaffung ausreichender Futtcnnit
tel für den Milohviehbestancl. den Trans
portproblemen und der Frage der techni
schen Verarbeitung ergeben, nicht unter-
chätzt werden. 

~-

Genehmigun(J'szwang 
für Einfuhren nach Ungal'n 

Fiir die Einfuhr von Waren verschie
dener Art ist in Ungnrn i:!in neuer Geneh
migungszwang cingdührt worden. So 
c.Hiril'n künftighin bestimmte Säuren, 
Salze. verfeinerte anorganische Produkte 
und Rohstoffe, Alkohol, chemische Prä
parate usw. nur mit besonderer Geneh
migung der beteiligten Fachministerien 
sowie des Handelsministeriums impor
tiert werden. Auch bestimmte Seiden
garne, .Seidenwirkwaren und Kunstfasern 
fallen unter diese Bestimmung. Waren
sendungen, die nach Ungarn berei'ts un
terwegs sind, werden von der neuen 
Verordnung nicht betroffen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Um die Versorgung der dänischen Ver· 
braucher mit frischem Ge rn ü s e zu sichern, 
hat das Handelsministerium eine Verordnung 
erlassen, wonach die Gärtner kllnftig keine 
größere Plfiche für B 1 um e n zu c h t \'erwen· 
den dürien al in der Zeit vom Juni 1943 bis 
Juni 1944. 

• 
l'ür die k r o a t 1 s c h e n Bauern trafen 

kürzlich beim Landwirtscbaitsmini terium in 
Zagreb zehntausend m o d e r n c P f 1 n g e aus 
Deut chland em. Sie sind be onders für die Oe· 
biete bestimmt. in denen noch Holzpflüge ver-
wendet werden. • 

Durch den Geleitschiii.sverkehr ind Sc h w e
d e n im ersten Halbjahr 1944 aui 34 Schiffen 
285.000 Tonnen ü b e r s e e i s c h e e r z e u g • 
n iss e zugeführt worden, gl.!genfiber nur 
152.000 Tonnen im gleichen Zcitr<1um des Vor
jahres. 

• 
Wie aus s p a n i:; c h e n Fachkreisen versi

chert wird, sind die Ernteaussichten 
ehr gut. In besondere m Bezug auf die kom· 

mende Weizenernte wud erklart, daß die Aus
sichten seit 1932, als insgesamt 5 .Mill. t ein
gebracht werden konnten, nie so günstig waren 
"ic in diesem Jahre. 

Ein Gesct7 über die Freigabe des Getreide· 
handels hat in tandwirtschattlichen Krcisefl in 
Rumänien große Genugtuung ausgelöst Wtd 
wird von der gesamten Presse als Rückkdtr 
zu nom1ail.'11 Verhältnissen bezeichnet. Die 
Blätter betonen, daß das neue Gesetz f~ di~ 
Wirtschait des Landes von grolkm yort~il sei. 1 
Es werde vor allem die Frage der F111a~1crun~ 
<ler Ernte gclö t, ohne daß außerorden~.liche h· 
naroJelle .\litte! beansprucht wCS"den mus...en. 

Straßenbau-Ve1·trag 
mit schwedischer Gesellschaft 
Durch ein Gesetz wurden die Bestim

mungen des im jnhre 1931 zwisch;n dem 
rumänischen Staat und der S~ens~a 
Väg-Aktiebolaget, Stockholm ( d1~ m 
füunänien unter dmn Namen Schwedische 
Straßenbau-Oesellschaft auftritt) abge
schlos~cnen Straßenbauvertrags für die 
Zeit der Kriegsdauer und bis ein Jahr 
nach Priccknsschluß verlängert. 

.1\ufgrund dieser Vert:agsverlängen_a.ng 
kann die Gesellschaft nut der Durchfuh
rung der lnstandhaltungsarbeiten der 
durch die Gesellschaft er:bauten Land
straßen sowie auch anderer rumänischer 
Landstraßen betraut werden. Die Gene
raldirektion für Landstraßen 1111 Mi
nisterium fiir öffentliche Arbeiten und 
Verkehr wurde beauftragt, mit der Ge
sellschaft Arbeitsverträge bis zur Höhe 
von 300 Mill. Lei jährlich abzuschließen. 

Ausfuhren 
genehmigungspflichtig 

Die rumänische Regierung hat .sämtli· 
ohc ,\usfuhren einer Genehmigungspflicht 
unterworfen. Diese Maßnahme betrifft 
insbesondere tlie Getreideausfuhr. 

Rundfunkgeräte 
für Landgemeir,den 

Zum An1rnuf von Rundfunkgeräten hat 
clie mmänische Regierung 3 Mill. Lei 
zur Verfügung gestellt. Die rumänische 
Rundfunkge ellschaft hat isich mit einem 
gleichen Hetrage betei ligt, so daß nun
mehr G ,\, ill. Lei zur Anschaffung von 
Rundtunkgernten zur Verfügung stehen, 
die ausschließlich in Landgemeinden auf
gestellt werden sollen. 

fßaqeti -Kreuz 

oEOEN ~SCHMERZ 
Oie Geschichte des Menschen ist auch eine Geschichte 

des Schmerzes. Oie durch Krankheiten, Seuchen und 

Wunden hervorgerufenen Leiden sind unermeßlich. 

Heute aber hat der Mensch über den Schmerz gesiegt? 

Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 

ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen 

nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Das 

erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 

Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 

Arzneilnittel auf dem Gebiete der Sdunerzbekämp

fung tragen das ~ ~~cc-Kreuz. 

• 
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AVS ISTANBVL Die ersten Bilder von,, V -1 ''im Angriff auf London 
Ministerreisen 

Verkehrsminister Ali Fuad Ce bes o y ist in 
Istanbul eingetroffen und gestern wieder in die 
Hauptstadt zunickgcfahren. 

Gesundheitsnumster Hulusi A 1 a t a l? wird 
,heute in l5tanb<1'. c:ntreifen. Der seit einigen 
Tagen in Istanbul wellende Untcrr chtsmin1ster 
Hasan Ali Y ü c e 1 besuchte den Rektor der 
lstanbuler Umvcrsität und unterhielt sich mit 
ih'.11 über Fragen der Aufnahme v-0n Studenten. 

Zur Verkehrsregelung in Istanbul 
Unter dem Vorsitz des stellvertretenden Bür

germeisters, Dr. N:11:1i Se im, traten die Di
rektoren der Stral!enbahnverwaltung. der Lo
kalsch,fiahrtsgeselbchaft für den Bosporus um! 
der staatlichen Sch.iiahrtsl.me zur Regelung 
der Verkehrsiragen der ,:,taut, 111sbesondere zur 
öcse1tigung der an dt:n Sonntagen au1tauchcn
den VerK:ehrs chw.er.gke1te11 zu e.ner Be~pre
chung zusammen. Üie h1hrplün.: die er ver
sch,edcnen Unternehmungen sollen mö~llch ·t 
ZW<;CkmJ.ß1g aureinander J.bgestimmt werden. 

Sozialpolitische Kurse 
für Sumer-Bank-Beamte 

Zur t:rweiterung der Kenntn.sse der mit so
zialen Fragen betraute11 Abteilungsleiter der 
::Sümer Bank wurde zwischen der Leitung der 
Bank und dem lleka11at der \V1rtschaftsiakultät 
eine Vereinbarung getrofien, wonach all nach
sten ,\\onat Spezialkurse \ on an~esehenen Pro
fessoren iür die Abteilungsleiter abgehalten 
werden. 

Aufnahmen der neuen deutschen \Vafie aus !3il dverüiientLchungen der englischen P.rcssc. Bild links: „V-1 '' 111 horizontalem Fluge. Aus seinem Heck strömen deutlich sichtbar die flammen
den ,\uspufigase. - Bild rechts: Ein Projektil 1111 Sturz aui sein Ziel. 

Istanbul hat wieder Wasser 
Von heute m-0rgen ab st das Wasserwerk 

wieder im Betrieb. Wie d!e Blätter melden, 
dürfte mit so!chen Unterbrechungen der Wasser
zufuhr a u c h in Zu k u n f t gerechnet werden. 
Es sei daher ratsam, in jeder Wohn:mg Reser
vebehälter anLulegen. 

Aus der Istanbuler Presse : 

In der „C um h ur i y et" stellt i\adir Nadi 
Betrachtungen und Vergleiche über den ersten 
und zweiten Weltkr'.eg an, um wie er sagt, aus 
dem Oestern das Heute zu begreifen. Er äußert 
sich dann zu der Frage, welche politischen und 
militärischen Fehler Deutschl:ind in diesem Krie
ge gemacht habe, \\ obct er meint. der Haupt
fehler habe darin bestanden, daß sich IJeutsch
land gegen Ruß!and gewandt habe, bevor Eng
land ge~chlagen gewe_en sei, und daß Deutsch
land sofort nach der Bcsetwng !3elg1ens d'.e 
Landung in England hatte versuchen müssen. 

Beim Feldzug gegen Rußland sei die wirk
l'che Kampfkraft der Sowjets unterschätzt wor
den, abgesehen von dem militärischen Fehler 
des Vorstoßes gegen Stalingrad st:itt gegen 
,\bskau, w-0durch die Kräfte zersplittert wo•dfl 
seien. lleute verteidige Deutschland jeden Fuß
breit Bodens in Frankreich, weiche aber vor 
dem ru„sischen Druck derart rasch zurnck, daß 
es schon an einen ungeordneten l~ückzug strei
fe. Es sei daher zweifelhaft. ob Dcutsch'.and 
noch die Kraft habe, die in diesem Krieg ge
machten Fehler auszugleichen und die Lage 
wieder herzustellen. 

Im „ So n Te 1 g r a f" meinte Benice, der 
polnische Krieg habe die polrusche Regierungs
frage zwischen den Sowjets und den Anglu
Arncrikanern erneut aufgeworfen. \\'ährend die 
Entwicklung der 1),nge eine Lösung d eser Fra
ge erfordere. sehe es so au , als ob noch ver
schiedene Voraussetzungen iehlten, um sich an 
die Lösung dieser frage zu wagen. 

Die Zeitung „T a s v i r i Ei k ft r" schreibt, 
zwischen den Engländern und den Sowjets ge
be es e.ne große poln.sche frage, die auf ihre 
Be;Iegung harre. Rul!land werde die von ihm 
mit Waiiengewalt besetzten polnischen Ueb:ete 
nicht wieder aufgeben wollen, wahrend Enk 
land se.nerseits ver prochen habe, die Unver
sehrtheit Polens zu verteidigen. als es we~.!11 
Danzig den Krieg gegen Deutschland erklärte. 
Die Länder dle die englischen Garantien für 
ihre Politik' richtunggebend betrachteten, wür
den an den englischen Garant'en zweiieln, wenn 
f.ngland sein Versprechen in Bezug aui Polen 
mcht clnhalte. wodurch die englische Politik 
wledenmt großen Schaden erleiden konnte. Ob
wohl Churchill sc.ue Worte darüber, daß Eug
land alle Vorkehrungen bereit.s getroiien hätt-:, 
mit einer optim1st1schen Geste ausgesprochen 
hätte. habe er über den Charakter dieser en,:
Jischen ,\\aßnahmen noch , 11 chts verraten. 
Man irrte sich, d.1ß mit dem Ende dieses 
Kriege all d.e um trittenen Pragen"iltre gleic11-
zeit1ge Lösung finden würden. Dieser Krieg 
trage in sich die Keime zu neuen Auseinander
setzungen. 

• 
In derselben Zeitung sagt Perami Safa, d!e 

Reise des Chefs der polnischen F.migrantenre
g erung in London nach .\loskau, zc;ge, daß die 
po:n· ehe frage n'cht in London, sondern in 
Moskau ge:öst werde. Mikolajeczyk reise nach 

l'i\oskau, um sich und seinen Freunden höch
stens e.nige Stlihle in der neuen polnischen J~e
gierung zu sicher•1, und nicht etwa. um 1\\oskau 
zur Aenderung des russischen Standpunktes in 
der polm chen fra;;e zu bewegen, der allem 
An~chein nach den Sieg über alle anderen The
sen davontragen werde, die man bisher üb.:r 
Polen zu hören bekommen habe. !Jer polnische 
Fall ze ge, daß d,e Fragen der Politik wahrend 
eines Krieges 11 cht in den Aullcnmin sterie:1, 
sondern nur an <len fronten geregelt werden 
'könnten. 

Auch Yalc;111 befaßt slch im „T a n 1 n" mit 
dcn1seiben Thema und fr.agt, durch welche ein-

'"1cuchtenden Uründc man n:ichweisen künne, 
<laß Polen <lurch das polnische Freiheitskomitee 
in ,\foskau besser und rechtmäßiger vertreten 
werde, als durch die poln:sche Emigrantenre
gierung in London, nachdem durch die Erkla
rung von Teheran die Wahl der Regime und 
der Hcgierung:-iormen in den einzelnen Ländern 
von dem Wunsch der Völker abh:ingig ge
macht worden sei. 

• 
De Zeitung „Y c n i Sa b a h" beschäftigt 

sich mit der l.age der Bulgaren auf dem Bal
kan unJ erwähnt dabei, daß der bulgarische 
Min'sterpra 'dent Bagrianoff kürzlich den sow
jet sehen Ciesandten :n S Jfia und 1m Anschluß 
dar.an den turkischen Gesandten zu einer Unter
redung empfangen hätte. Angesichts der politi
schen und militärischen Entwicklung der letz
ten Zeit komme d[e t>n Unterredungen große Be
deutung zu. Sie .:eigten, daß fü1lgar'en nicht 
ganL unvorbe•eitct den kommenden Ereignissen 
auf dem Balkan gegen11berstehen wolle. 

AVS ·ANKARA ··; i; 
Neues Erdbeben in Gediz 

Gestern wmde in Gedit um 3.38 Uhr ein sehr 
heftiges Erdbeben verspiirt. In der Stadt und 
Umgebung- sind \'On neuem mehrere Häuser t:in
gestiirzt. Verluste unter der Bevölkerung smd 
nicht entstanden. 

0--

Der deutsche Botschafter 
nach Ankara gereist 

Istanbul, 29. Juli. 
Ocr dcut:.-chc But~chaftcr v o n P a p e n 

ist gestern nach Ankara «bgercist. 

Laufende Terrorangriffe 
gegen :talienische Städte 

Berlin. 28. Juli (A.A.) 
Aus dem italienischen l!auptquart.er wird b~

nchtet: 
Der feind setzt Tag iur Tag d.e 'I e r r o r -

an g r i i f e gegen ita1ie111sche Städte, DJrier 
und Ortschaften werter fort. Ununterbrochen 
iallen u11schuld1ge Menschen, Frauen uud Kin
der den angelsächsbchen Bombenangriiien zu111 
Opfer uud werden lli. tonsch wertvolle Gl!
bäude, Kirchen u11d Wohnhäuser zerstört. Bl!i 
den letzten Tcrrorangniieu erlitten Städte um! 
Urtschaiten 111 den Provinzen P 1emo11 t, Li -
g u r i e n • E rn i 1 i a , L o m b a r d e i und V e -
n et i e n schwere Schäden in den Wohnvier
teln der Zivilbevölkerung und au öifcntlichen 
Gebäuden. 

1 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 

U m s c h l a g v o n S p c :z. i a l · u nd S c h w e r g ü t e r n 
nach dem Landesinnern 

Verzollun9l!n - Verpackungen 
durch 

Luftverkehr 
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„V-1" ist erst 
das „Baby" des „Elefanten'' 

Berlin, 29. Juli (A.A.) 
Nach den Aeußerungen Dr. Ci o eh b e 1 s 

über die neue „\'-!" sieht man unwdlkürlich 
nut grol!erer Aui111erksa111keit aui die \\'irk1111i.: 
der neuen Ver~eltun~~wafie. iührt man in Ber
lin aus. üer,\\1111ster erk;iirte, !lall der Besc11uß 
von London durch „V-I'' wicht.gste f.rkennt
nbse br111ge und tatsa.:hlich ist „ V-1" die er -
s t c \\'aite auf neuer ürundlage, für die es 
nach rnonatelanger Er1>robu11g gegen England 
noch immer keine Abwehr z,lJt. 

lrmenm,nister Morris o n hat den Londo
nern im Unterhaus eine Ausarbeitunb e.ner neu
en „Ala rm-Methode „ gegen „ \'-1'· iü r dem
nächst versprochen. /ljun, mit Alarmvorrichtun
gen, \v1rd man die „V-1" nicht „abschrecken ·. 
„V-1 · Ist, so erklart man schheßhch in Berlin, 
ein Versuch gewesen, durch dessen Prakti
ziernng unendlich \'iele l:rkcnntnisse gewonnen 
sind. die emst den Krieg entscheiden werden. 
„V-J" ist das „Babr" sozusagen und es wirJ 
„l:leianten" geben! lnzw.schen geht der pau
senlose ßeschull :::iüdenglands weiter. 

Der Polen -Konflikt 
(Fortsetzung von Seite 1) 

lassen, dal! man von e.ner S p a 1 tu n g in der 
polnischen Emigration . preche. I:iner. eits gebe 
es eme Uruppe, dit: m.t Stalin 1.11s;un111enarbe1-
ten mochte, andererseits e.11e, die komprom,ß
los bei ihrem ablehnenden Standpunkt verhar
ren wolle. Man könne also schon mit einem 
Veriall der Ern~gration rechnen und St.tlin ~pe
kuliere zweiiellos darauf. Stahn spiele im übri
gen mit l"anz klaren Karten. Sowohl in der 
„Prawda" als auch 111 der „lswest11a" spreche 
das Commun1quc über l11e P.rnchtuug lies pol
ni-;chen Komitee. in .\\u~kau g,111z klar vo11 der 
Bildung eines p o 1 n i s c h e n So\\' je t s so
wohl in Ueberschriit als auch im Text des 
Com:nuniques. 

• 
Stockholm, 29. Juli (A.A.) 

TP meldet aus Stockholm: der Extlm,nister 
Polens, \V. ßanaczyk h:elt im Londoner l~und
funk eine An-,pracbc an die Polen. m der er die 
Reise des ,Y\rnisterprä identen .'11kolaJczyk und 
drcier anderer polnischer Londoner M11ustcr 
rnch Moskau heka1111tgab. F.r erklarte. daß sielt 
der Premierminister mit seinen drei .\\ nistern 
innerhalb des von den Deubchen okkupierten 
Teiles Polens befindet. 1 >amit, so me.nt TP 
weiter, sei bezweckt, den .\1oskauer \ orwurf 
zu entkräiten, die Londoner polnische Reg.e
rung habe keine Verbindung mit dem polni
schen Volke, da sie sich außer Landes befinde. 

Der Papst 
über <lie Rechte der Polen 

Vatikanstadt, 2 . Juli (A.A.) 
Der Heilige Vater empfing einige polnische 

Offiziere in Audienz, -darunter den General 
So s n 1 o w s k y, den d 'e Sowjets als oppo
sitionell betrachten. Der Jh:iiige Vater ~agte den 
Oifiz'eren, er hoffe, Polen wieder auferstehen 
zu sehen und er mahnte sie, „d'e bittere ()enua
tuung, sich zu rächen uml rn Repressalien ;u 
schreiten". zu verabscheuen, wenn sie ihre le
gitimen Forderur.gen zur Geltung bringen und 
ihr Vaterland wieder aufbauen würden. 

„Nicht nur die Erde Eurer Heimat", so sagte 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am So n n t a g, dem 30. Juli, wird der 

Wirtschaftsbetrieb der Teutonia iür 
die Besucher des Sportplatzes in Mo d a ver
schiedene Speisen bereithalten. Der S t a d t • 
b e t r 1 e b der 1 eutonia bleibt dagegen an die· 
sem Sonntag g e s e h 1 o s s e n. 

Fußball in Moda 
Am kommenden Sonntag, den 30. Juli, spielt 

in schwarzem llemd und weißer Hose folgende 
Mannschaft: Kalis, Kef, Küllmer, K~1lik, Deuker, 
Ouschl, Eiertanz, Lentschow, Lieb!, Gunther, 
Wirth. Schiedsrichter: Oherle. Anstoß 17 :io Uhr. 

KIRCHEN UND VEREINE 
Deutsche Evangelische Kirche 

Arn kommenden So n n t a g, den 30. Juli, 
vormittags um 10.30 Uhr: Go t t es dienst in 
der IJeutschen Ev .lllgt'ischen Kirche. 

St. Georir-Kirche Galata 
Am kommenden So n n t a g um 8 Uhr stille 

hl. Messe. 
In der K~nelle der Barmherzigen Schwestern 

um 8 Uhr Singr.itsse mit Predigt, um 9.15 Uhr 
Amt. · 

der Papst", h;t rot vom Blut ihrer Söhne, son
dern Eu r e Recht c sind dermaßen unbe
streitbar, daß ich die feste Hoffnung habe, daß 
alle Völker d:e Schuld anerkennen werden, die 
sie Polen gegemiber eingegangen sind, einem 
Land, wo sie sich gegenseitig zerfleischten und 
wo nur zu ott Polen ihnen als Steine im Schach
spiel ihrer Konflikte gL•dient haben. Ich habe d:e 
feste Hoffnung, daß die Völker in ihrem Her
zen das Licht des wahren human:tären Getühls 
bewahren werden, der christlichen Empfindung, 
die ihnen zeigen wird, welches der Platz ist, der 
nach Recht und Gerechtigkeit Polen zusteht, 
wenn es einen wahren rrieden geben soll." 

Bewegliche Kampfführung 
im Osten 

Berlin, 28. Juli (A.A.) 
Zur allgemeinen Lage 101 Osten erklärte der 

militärische Sprecher ·der Wilhelmstraße am 
Freitag, daß dort die deutsche Truppenführung 
zur beweglichen Kampfführung !ibergegangen 
sei. Dies sei durch die verschie<lenen tiefen Ein
brüche in einige Frontstellungen hervorgerufen 
worden. Aus diesem Bewegungskr'eg im Raum 
östlich der Weichsel, im Raum zwischen Lem
berg .und Brest-Litowsk, werde sich eine Taktik 
entwickeln, d'e <lern Ravm und der Lage besser 
entspreche als das starre Festhalten an Linien 
und Stellungen. Dies wird der Uebergang zu 
offensiver IJefensive sein. Durch Gegenstöße, 
durch Umgehungen, durch Flankenstöße und 
durch die ganze Skala des Bewegungskrieges 
wurden den Gegnern größere Verluste be' ge
bracht tmd seinem Vordringen Einhalt gesetzt 
werden. 

Oie Schlacht 1m Osten h:it nunmehr einen 
Hohcpunkt erreicht, der es nach den Worten 
des militarischcn ~prechers der Wllbelmstraße 
verdiente, nähere Ausfiihn111gc11 lll ;nachen. In 
.den nächsten Tagen werde man es übersehen, 
wie sich die geplanten, schon angelaufenen 
deutschen Gegenmaßnahmen auswirken wer
den. 

ßerltn. 29. Juli (A.A.) 
In der Nacht zum Freitag wurde die 

Räumung L e 111 b e r g s bekanntgegeben. Auch 
J a r es 1 au wurde aufgebeben, während die 
vom Feinde behauptete F.roberung P r z e -
m y 1 s sich noch 111cht bestatigt. Lemberi.: 
wurde zuerst von der Z1v1lbevölkerung evaku· 
ert, \vas jedoch ohne jede Panik eriolgtc. 

dann wurden sämtliche kriegswicht:gen Anla
gen zerstört, während in den Straßen noch der 
wildeste Kampf tobte, der dre Sowjets 
schwere Upier kostete. ller Bahnhoi wurde 
\ Ulhg von Loko111oti\ - und \\'agenmaterial ge
räumt und noch. al sowjetische Vortrupps ins 
ßJhnhoigelände einbr~·dren, rollten die fahr
plan111al.!1gen let;:ten Personen1.üge ni.t Flücht
lingen ab. Um jede Straße wurde erbittert ge
kämpft. 

Amerikanisch-spanische 
Luftfahrt-Verhandlungen 

IM SPIEGEL 
DER ZEIT 

(Fortsetzung von Seite 1) 

macht den Bestand des Bl·itischen Welt· 
reiches z11 schützen, 1carcn stärkste Br: 
weise dafür. Eden war in der Lage, bCL 

seinem Besuch in Berlin im, .fahre 1934 
und vor allem bei seinen Bcsprechzrnge1i 
m.it dem, Führu im. März 1.9.15 sich vo1i 
der Aufrichtigkeit der deutschen Fric~ 
denspolitik zu überzeugen. Als Enu· 
lands Außenminister hat er im he1dige1i 
Stadium des sch1dndendcn britischf:'ll 
Einflusses in EzH"opa und da Welt 
allen Anlaß, darüber nachzudenken, ob 
der damals vom Führer erstrebte ge· 
rechte Ausgleich zwischen England und 
Deutschland, der den zweiten Welt· 
krieg verhindert hätte, nicht doch auch 
für Großbritannien den besseren H' eo 
zur Behauptung der britischen Welt· 
m.achtstcllung bedeutet hätte. 

esch. 

0--

Der neue Kurs in Japan 
Zusammenfassung atter Kräfte 

für den Sieg 

Tokio. 29. Jult (A.AJ 

Außenminister Schi g e m 1 t s u. der gleich· 
zeitig Mmister für großostasiatische Angele· 
genheiten ist, hatte am t'reitag nachmittag eine 
Unterredung mit dem Generalstabscltci General 
Yoshijiro Um e zu . 

In einer Kabinettssitzung. die am Freitag un· 
ter dem Vorsitz de. neuen Ministerpräsidenten 
stattiand, \\ urde ein von General S u g i y a 111 fl 
und ldmiral Mitsukasa Y o n a i ausgearbeitetes 
Programm behandelt. Die Armee und die ,\\ari· 
11e wünschen d.c baldige Verwirklichung dieses 
Programms, auf Grund dessen d e gesamten 
Energien für eine kraftvolle fortiührung deS 
Krieges bis zum klaren Sieg wirksam zusan1· 
mengefaßt werden können. Armee uud .\\ariu<: 
sind sich in der Unterstützung der .l\\aßn.tbmen 
vollkommen einig. Das Programm umfallt fol· 
gende Punkte: 

1. energische Weiterführung des Krieges 
durch die Regierung bis zum eindeutigen Siel( 
im festen O!auben an den Enderfolg; 

2. größere fürsorge der Regierung filr eiue 
freiere Meinungsäußerung in der Oeffenthch· 

Washington, 28. Juli (A.A.) keit mit dem Ziel, die Stimmung und den 
Die amerikanische Luftfahrt-Abordnung, die Kampfgeist der Bevölkerung zu heben; 

sich nach S. p an i e n begeben hat, um die Ein- 1 . „ • 
zelheiten eines Abkommens zu \'erabreden, das • 3. Durchfuhrun~ aller moghchen. Ma_ßn~hmen 
fiir die amerikanische Verkehrsluftfahrt das "II( zur raschen Er_hohung der KampJkrart, msbc· 
~echt rnm Laflden . in Spanien geben soll, JSt,t,, sondere der Luttflotte; 

ictz~.~uf der Ruckreise. . " . . „14. Sorge_ der Regierung für eine kraftvolle 
'W 1~ das Blat_t „-'.'-men~an Av 1hon Da1~y und vereuuachte Verwaltung der Staatsan!!'e· 

schreibt! h~be Spamen die USA halbamthch ~ 1,Iegenheiten mit dem Ziel, die politische ,\\acht 
bena~hr·~ht1gt, d:i~ das„ Landerecht und andere der I~egierung in alle Volksschichten eindrin· 
Vergunst1gungen emgeraumt würden. gen zu lassen. 
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Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaufsumme zurückienommen. 

~--------------------------------J 


