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Amerikanische Durch
bruchversuche abgewiesen 
Deutsche Divisionen von Coutance~ haben sich nach Süden durchgekämpft 

Oie Angriffe auf Florenz zerschlagen - Deutsche Abwehrerfolge im Osten 
Aus dem fiihrerhauptquartier, 30. Juli (,\ A.) 
Das OKW gibt bekannt: 

Die J)urchbruch 'ersuche der Nordameri
kaner hielten i:cstern beiderseits der \'Ire bei 
1'1 0) 0 n und Im Ab chnitt n e a II c 0 II d r :1 y -
Pc r 0 )' den gnnzen Tag iiher an. Sie wurden 
In erbitterten l\limpfen uberall blutig abgewie
sen. 2 Panzer und 7 Flugzeuge "urden dabei 
durch Einheiten des tleeres abgeschossen. Auf 
dem W c s t f 1 u g e 1 durchbrachen unsc~~ von 
den Hauptkräiten H1ri1beri:ehcnd ahi::edrci~gten 
Oh isionen von Cout:rnces her die feindlichen 
Linien nach Süden und bezogen neue Stellun
gen Jm Rn um Ga ' r a .r - T r c 11 } • An der 
übrigen front des Landekopfes führte der 

Im lranzöslschen Hinterland "urdco :?7 Te r· 
r n r i s t e n erschossen. 

Schweres „\'-1 - Vergeltungsfeuer 
liegt weiter aui L o n d o u und seinen Aulicnhe
zlrken. 

In l t :in A e n zerschlugen unsere l rnppen 
auch gestern "icdcr alle Angrifie, die der t'cind 
mit indischen, sudafrikaulschen, neuseeländi
schen und englischen Divisionen zum Durch
bruch auf r 1 0 r c II z führte. Siid \\ cstllch der 
Stndt in unsere Stellungen einf.!ehrochcner Geg
ner wurde nach heftigem Kampf Im Gegenan
griff zurlick::c\\ orkn. Bel den Säubcrungsun
ternchmcn im Italienischen riickwärtlgen Ge
biet 'erloren die Terrorist c n in der Zelt 

rc Truppen den über den PluU überi::c eilten 
feind Im <ici::enangrlif zurlick. z,, i chen War
s c IJ 11 u und Si c d 1 c stcheu Truppw d::„ 
Heeres und der Waffen-SS "citer In sch" crcn 
l'!i11111fcn mit \Ordrini::endcn sowjetischen Kriif
tcn. Die voriihcrgchend uhi::cschnittenc He • 
s 11 t z u n i:: von B r e s t • l. i t o " s k s c h 1 u g 
s 1 c h unter ,\\ltnahme der Verwundeten 211 un
i.cren Linien du r c h. zsvt chen lll j t t 1 e'r c m 
ß u g und 0 1 i t a fingen unsere Truppen befti
ge \ni.:rilfo der Sowjets bei ß l a 1 }' s t ok und 
nordii tlich A u g u s t u w nul. Im Rnum 'on 
K a 11 e n trat der Feind rzum erwarteten Groß
ani::rili an. In erbitterten Kämpfen \\Urden meh
rero Einbrüche durch Gegenstöße unserer 
Panzenerb5nde abgeriegelt. In Let t 1 a n d 

foh:los. 

Einzelnummer 10 K\ll"Q 

Beru&aprehe: 

f'!lr 1 Monat (Inland) Tarlrpfund Z.50, 

iilr 3 Monate (Inland) Türltpfund 6.~: 
(Ausland) Reichsmark Z4.-; f1Jr 1 

M1mate (Inland) lZ TOrkpfund. (Aus· 

land) 44.- Reichsmark; Hlr 12 Monate 
(Inland) TOrkJ>tand 22.l!O; (A„laDd) 

Relobmwt 80.-: oder Oerenwert. 
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In ungewlihnlich kurzer ZM wurde der „Panther", ®eh nach amerikanischem !Jrtell der beste 
Panzer <!er Welt, 111 enger Zusammcnarbt!it zw ischcn dem deutschen Rustungsminister Speer, 
dem Generalinspekteur der Panzertruppen und '<lern Heereswaffenamt vom Entwurf zur Massen-

fertigung 'lind damit zur Front gebracht. 

IM SPIEGEu DER ZEIT 
blieben ,\ngrilie der Sowjets ~egen die Stadt 1 
,\\ l t a u und nordöstllc~ P o n e w l s c h er-

Zwischen der D ü n a und dem P e l 1> u s -
See hchaupteten unsere Grenadiere ihre Stcl· 

lu~~~ßn S~~c wn~nzcrn un~ntüt1~ ~----------------------------------~ 

feind nur südlich Juvlgny einen erfolglosen 
ortlichcn Angrlll. Jagd- und Schl:ichtflleger
,·crbände scho sen In Luftkämpfen 6 feindllcbo 
Plugteugc ab. In der Nacht liihrten starke Ver
bände schwerer Kampfflugzeuge wirksame ~n
grHfo gegen Dereltstellungen„dcs f<:lndes su~
östtlch Caen und im Raum sudwcsthch St. Lo. 

Die GNV 
tagt am ~littwoch 

Morgen wichtige Fraktionssitzung 

Ankara, 31. Juli. 

Mor cn, am [) i e n s t ~ g , t~itt . die 
p a r t ~ i f r a kt i o n zu einer wichtigen 
Bes rcchung zusammen, an der cs1ch vor
aus~chtlioh aHe Mitglieder. der Fraktion 
beteiligen werden. Den Zeitungsmeldun
gen aus Ankara zufolge ." ird dieser Sit
zung eine außerorclenthche Bedeutung 
beigemessen. Es sei anzunehmen, daß die 
Regierung eine eingehende Erklärung 
iiher außenpolitische Fragen abgibt. 

Die V o 11 s i t z u n g der Großen Na
tionalversammlung findet dann am M i t t
w o c h statt. 

Ankara, 31. Juli. 
Oesundhc tsmin ster Dr. Hulu:c;i A 1 a t a. s und 

\Virtschaitsmi111 ter Fuad Si r m c n sind wie
der In die Hauptstadt zuriickgefahrcn. Unter
' ichtsm1nlstcr Hasan Ali Y Ci c c 1 hat s.ch be· 
reits zur Besichtigung des 1.andinstitutcs nach 
Arifiyc begeben, \On wo er heute Abend nach 
Ankara iahren soll. Der türkische Botschafter 
In Berlin. Saffet A r 1 k an, der seit einigen Ta
gen in Istanbul weilt, reist ehenfalls na.ch An
karn. 

Ritterkreuze für rumänische 
und ungari ehe Generäle 

Berlm. 30. Juli (A.A.) 
Mit dem Ri t t e r k r e u z des Eisernen 

KreuLc wurden au gezeichnet: General der 
Kavallcnc I~ a c o v i t s a. Ohcrbefehlshaber ei
ner rumä111schen Armee; Br1gaclegeneral f.dgnr 
Rad u 1 c s c u . Kommandeur einer rumanl
schen lnfantenc-D1\ls1011; Generaloberst Gcza 
1 a k a tos, Edler von Csikzenisimon, Obcroc
f~hlshaber einer ungarischen Armee. 

Franzi)sischer Regierungs
delegierte1· von Terroristen 

ermordet 
Vichy, 30. Juli (A.A.) 

In l yon wurde der Regierungsdelegierte für 
Judenfragen, Marcel Carrcl, im fahrenden Auto 
von Terroristen durcli Revolverschlisse schwer 
verletzt. Er erlag kurz darauf den erl ttenen 
Wunden. Auch der ihn begleitende Inspektor 
des Polizei-Nachrichtendienstes, Octave Bellicr, 
wurde von den Terroristen erschossen. 

• 

rnm IZ. J'\\al bis Z4. Juli 8.JOO T o t c und 7.SOO 
Gefangene. 

An der 0 s t f r o n t wurden Im l\arpathen
\'orland sowie südlich und nördlich von 
~ e 1 c h s h o l felm.lllche Ani:rilfe abgewiesen 
oder im Gegen toH zum Stehen gebracht. Im 
g r o ß e n W c l c h s e 1 b o g e n warfen unse-

Ani::riffe. An der L:111de11ge von N a r w a rann· 
tc der feind mit starken Kräften gegen unsere 
Stellungen an. Verbände des Heeres und gcr· 
manische frei" illige der Waffen-SS errangen 
hier einen v o 11 e n A b w e I\ r e r f o 1 it. 
brachten dem feind schwere Verluste bei und 
schossen 58 f 0 1 n d 11 c h e p a II z e r ab. 
Schlachtlllegerverhäode ,·erscnktcn aul der 
Welch-:cl mehrere \Ollbelndene Fahren und 
Landungsboote des fclndcs, In der Nacht 
griffen schwere Knmpfllugzeuge feindliche 
Truppcnan ammlungen und Bereitstellungen 
iistlich des grollen Weich elbogens an. 

l'iordanfcrlkanischc Bomber führten Terror
ani:riffe in .'\\ 1 t t c 1 d e u t s c h 1 a n d und gc
J:Cn die Stadt H r c m c n. Die ße\·iilkcrunx hat
te Verluste. Durch I.ultvcrtcigungskräftc wur
den .~t f c 1nd11 c h c f 1 u g z c u g e, darunter 
31 viermotorige Bomber, zum Absturz ge
bracht. 

In der Nacht warfen britische Störflugzeuge 
ßornbcn auf Orte In W c s t de u t s c h l a o d. 

zuuersichtliche Beurteilung 
der Ostfront-La2e durch General Guderian 
.,Die sowjetischen V 01·stöße tragen den Stempel des Abenteuers" 

Berlin, JO. Jull (A.A.) 
Generaloberst G u d o r l a n, der neue Chef 

der Generalstabes des Heeres, gab Sonnabend 
mittag einem deutschen Krics::sberichtcrstatter 
Gelegenheit w einer kurzen U n t er r c dun g. 
Der Kricgsbcrichcrstatter überreichte dem Ge
neraloberst die letzten Feindmeldungen über 
die l.a:::e an der Ostfront, \'Or allem Jene in dra
mati eher Form gehaltenen 1'achrichten aus 
britischer Quelle, und bat ihn, sich dazu 111 liu
Uern. Generaloberst Guderian sah die 1\\eldun
s::en durch und bemerkte sodann mit ironischem 
Lächeln: .Was soll Ich Ihnen dazu sagen? Sie 
wissen so wie Ich, daß der Gegner mit der 
Herausgabe solcher den Tat achcn glatt wi
dersprechender Nachrichten ganz bestimmte 
P o 11 t 1 s c h e Z w e e k e verfolgt." 

Auf die frage, wie er die O s t 1 a g e beur
teile, er\\ ldertc der Generaloberst: „Natürlich 
macht uns das z a h 1 e n 111 ä ß l lt e U c b c r g c
" i c h t des sowjetischen Gegners zu schaf
fen. Aber wir werden seiner Herr werden. 
U n s e r e T r u I> p e n 1 e i s t e n E r s t a u n-
11 c h es. Ihr A b weh r- u u n d A n Kr i f f s
g e 1 s t ind vor1iigllch, wenngleich der l\ltzte
ro vorerst auch nur an bestimmten Punkten der 
front In Erscheinung treten kann, dort aber in 
kiirzester Frist die Lai:e so her
s t e 11 c n w i r d, w i c e · · b e 1 o h 1 c n 1 s t ." 

Frage: „t:s kann also offenbar keine Rede da
von sein, daß die E 11 t s c h e i d u n g d e s 
deutsch• sowjetischen Krieges 
gefallen Ist, "ie die Engländer dies behaup
ten':'!" - Antwort: „Diese britische Behaup
tung wollen '' ir uns gut merken. Es ist nichts 
günsth:er für einen l\ricglührcnden, als wenn 
der F e i n d s l c h s e l b s t t ä u s c h t. Ge
wiß Ist, dnll die So w J et s die Absicht haben, 
uns zu überrennen. Ebenso gewlll ist, daß ihre 
\' o r s t ii ß c umsomehr den S t e m p e 1 d e s 
A h e n t e u e r s tragen, Je mehr slc steh dem 
Gebiet des Reiches und seiner V erblindeten 
nlihern. Ocr Uebcrblick, den Ich über die Lage 
und über unsero weiteren Dispositionen besitze, 
gibt mir die Oe\\ißhelt, daß der so " J e t 1 -
s c h o A 11 s t u r 111 nicht our geb r o c h e n 
w c r d e n w 1 r d , sondern daß die so\\ Jetl
schen flndrlnglln&e auch als allen Gebieten, die 

sie gegenwärtig so brutal verwüsten, wieder 
hlnausg-eworfen werden." 

• 
Berlin, 30. Juli (A.A.) 

Die deutschen Truppen an der 0 s t -
f r o n t haben sich, so erklärte der mili
tärische Sprecher der Wihclmstraße, be
fehlsgemäß auf •den j:!roßcn Wcichsclho
gcn zunlckgczogcn. l lier ist im r~aum 
Lc111berg-Prwmysl-Lublin-Lukow und 
Brest-Litowsk eine Großoperation iln 
Gange, wie sil' schon vor einigen Tagen 
angc-kiindigt wurde. Man erwartet in Ber
lin in den nächsten Tagen wichti<Tc Ereig
nisse an d,•r Front im großen Weichsel
hogcn. 

Bimmlers Aufgabe 
Aufbau einer neuen Armee 

Berlin, 31. Juli (A.A.) 
Im Zuge des totalen Kriegseinsatzes, so wird 

in Bl•rfirwr militrlrischcn Krei:;cn ausgcfiihrt, ist 
es die Aufgabe des Chefs der Heimatarmee, SS
Rc1ohsführers H i m m 1 e r, eine neue Armee zu 
bilden, die schfagkriiftig und groß i;:enug sein 
mul3 für einen offensiven Gegenstoß, um 
nicht nur d'e .augenblickliclie sowjetische Ge
fahr abzuwenden, sondern die Lage im Osten 
endgultig UJ stabilisieren. Diese gigantische 
Aufgabe, so wird weiter ausgefuhrt, die dem 
Chef des deutschen Ersatzheeres gestellt wurde, 
ist erfüllbar, wie man jetzt schon erklären kann. 

Die ,\faßnahmen zur Erstellung uieser Am1ee 
sind bereits im Gnngc \rnd werden mit aller ge
botenen Beschleunigung durchgl'fiihrt. Hand in 
lland mit dieser Aufgabe geht die sogenannte 
"Umrüstung" Dcutsclilands, \'On der Dr. Goeb
bels in seiner letzten Rede gesprochen hat, die 
hinnen kiirzcster Zeit die neuen entscheidenden 
\Vaffcn :z:u produzieren hat, v-011 denen eine 
Sch\\ eizer Zeitung schrieb, daß die~c .a.ucli im 
Osten angewandt werden. Die Ummeldungen 
der zi,•ilm<>bilisiertcn Bevölkerung im !{eich 
selbst sind bereits im Gange. Toausende von 
halbausgcniitztcn Arbeitskräften werden gegen
wärtig in jeder Stadt im Zuge der neuen Total
mobilisierung ausgekämmt und beschäftigt. 

li;tcrnbul, 31. J1lli 
Da dcmoktatiscJw Parteikongteß in 

Chicago hat den derzeitiuen mnel'ikani
schen Priisidenten Franklin Dt!lano Roo
sevelt Z'lwi 11icrten .Male <Ll$ Kandidaten 
f iir die Präsidentschaft aufgestellt. JJu
mit beui1111t in den USA die Wahlnw
schine auf vollen Touren zu l<mf lm. In 
keinem anderen Lande det Welt ist das 
Wahlsystmn so kompliziert wul unver
ständlich wie in den l'creinigtcn Staa
ten. Bine k1u'Zr: Beschreibung der lVahl
vorgänuc ist dalzcr angebracht ·u11d wird 
es lci.chtci' machen, sich eine .Mcinttng 
übot den Wahlkampf zu bildt 11. 

Wahltag ist d.cr Dienstag nach dem er
sten Montay im Nnumnl>er, in diesen~ 
.fahr der 7. Nouember .. An diesem Tage 
werden, die Wähler des gesamtc1i Re
präsentantenhauses 1w·u b1•stim11 t, au
ßerdem 32 Bundessenatoren sou1ic zahf,.. 
rciclic Mitglieder staatlicher Parlamente 
und sonstige Postenhalte1· bis hinauf 
zum GouvernclU'. Vor allem -wCi'den 
faktisch, ioonn auch nicht namentlich, 
tlei' Präsident ttnd der Vizepräsident dCI' 
USA neu gewählt. 

Die Wal:l geschieht 1ticht tianientlich, 
weil die Stimmen nur f ii.r die Wahlmän-
1ier abgegeben werden, deren Aufgabe 
es alsdann ist, die Nachfolger für Roo
:wvr.lt und Wallac1• zu bestimmen. Dic.i;e 
Wu.hlmiinm;· haben keine freie Hnt
schcid11nfJ, sind i1ielmd1r an ·von dci· 
Partei aufgestellte J\.andidaten gebun
den und stimnien Clls Grnppe. Jedem der 
48 Staaten stehen so viefo Wahlmiim1ct 
zu. ·wie er Vei'freter im Kongreß hat. 
Wiihrend es jeweils zwei Scncitoren sind, 
richtet .<?ich die Zahl dCi' Abgeordneten. 
ioi R1'prä.se11tantcnlwus nach der BM1öl
kerimuszif /er, so daß es bei der Wahl 
mehr ausmacht, don Staat N~wyotk 
mit acht Millionen Wahll>ercchtigten 
hin tc1 sich zz1 haben a[,q et11·u N ewada 
mit nur 700.000. Wichtig ist fci'i1Cr zu 
·wissen, daß die Wahlmänner eines Staa
fe.q als Einheit auftreten. Falls eine Par
tei also dfo klein.sie Mehrheit in einem 
Staat erreicht, ka:t?ti sie ii.ber sämtliche 
Wahlmänner vufiigen. Des1ooge1i ist es 
so bedeutsam, wenn es Dewcy tatsäch-

Erweiterung 
der deutschen Kriegsheimarbeit 

Berlin, 31. Juli (A.A} 
~cichsorganisationslciter Dr. L e l ' und 

Reichsminister S p c c r sprachen auf einer Ar
beitstagung der Mitglieder clcr l~iistungskom
mission der deutschen Arbeitsfront. Wie Dr. 
Ley ausführte, wird im Zuge der l\\obilisicrun~ 
der dcubchen Leistto:1gsrescrvcn auch die 
K r i e g s h e l m a r b e 1 t In stärkstem Umfan
ge ausgedehnt. 

Glückwunschtelegramm 
des Führers an den Duce 

l~ührerbauptquarfü·r, 30. Juli (A.A.) 
Der Führer hat dem Duce zu seinem Geburts

tag folgcn<les Glückwunschtelegramm übermit
telt: 

„Duce, zu Ihrem heutigen Geburtstage spre
che ich Ihnen in alter treuer Kameradschaft 
meine und des deutschen Volkes herzlichste 
Glückwünsche au::;. Ich verbinde <licse meine 

lieh gt>lingen sollte, den Staat Ne'l<'york 
hinter sich zu bringen. Da;·cws erküü-t 
sich ferner, daU zwischl"ll Walllm.än-
11M-Stimmcnvcrhiiltnis wzd zahlenmäßi
gem Stimrnvcrhältnis oft eine ln-hcbli
.che Diskrepanz besteht. Roosevelt hatte 
1940 449 Wahlmännerstimmen gegen
über Willkie mit nur 82. Insgesamt 
standen sich jedoch 24 Millionen Roo
sevelt- ·und 22 .Millioncm Willkie-Anhiin
{Jcr gcgmiilbcr. Die Willkic-Gef olyschaft 
innerhalb 'äcr ßcvölke1·ung wa,· al.i;o bc
deuteml grö!Jer, als die Wa/lln;.änncr-
stimmen ausweisen. · 

Der erste Seh;·itt zur Wahl ·war die 
E-mennung eines Vorsitzenden des Na
tionalkcmite,.c..q der beiden Parteien. Ea 
folgte die Bestimmung dc1· Delegierten 
für den NationC1lkonvent, der von. bei
den Pgrteien aus Verkehrsgründen dies
mal in Chic'ct!}o abyclwlten wutdc, von 
den Rcpiwlikanern Mitte Jwii ·und den 
Dcmokro.tan Mitte Juli. Die Deleuicrlen 
werden je ·nach Voi'schrift in den c inzcl
neti Staaten in Pl'imänvahlcn der einge
schriebenen Parteimitglieder oder auf 
dner Tauuny der Pu.rteifunktioniire be
stimmt. Die Auswahl der Delegierten 
begann Mitte März und. zieht sich bit; 
zuui NationaJlu.mvent hin. 

Auf dl"ln Pm·teikon.vcnt in Chicago 
wurde auch das i1111ell- u1ul mtßcnpoliti
sche Programm ciuf gestcllt, zu dem sich 
der l\andidat zu bekennen hat. Der 
Stolz einer Pa rtci in den. USil ist ~ irr,,.. 
m.er yc11•escn, Anhänger aus allen 
Schichten zu besitzen, also für jcd.oi et
·was zu bieten und nir!1<'1Ulwo anzusto
&m. Mehr als in irgend einem anderen 
Lande sind USA-Parteiprogramme da
her se/11· allgem.e-in oehaltcn und eine 
seit lanoer Ztit nicht i1n Amt uc1i·esene 
P<trtci wid die i'epublikanischc lcyt es 
taktisch darauf an, alle mit der Regic
nmg Unzufriedenen zu sammeln, also 
ein Programm zu konstruieren, ·mit dem 
alles behoben werden soll, ·was dem s~it 
den drei Wahlperioden im Amt sitzen
dr.n. Roosevelt in den .t1 ugen des l' olkcs 
oder oenau.er gesagt ctN· kleinen en:t
scheidendcn Schicht als falsch vorge-
·:worf en ·wird. j. h„ 

wärmsten Wünsche für Ihr persönliches Wahl
crgehen mit denen für eine glückliche Zuki.mft 
des italienischen Volkes, das nach so schweren 
Sch:cksalsschliigen der Vergangenheit .nunmehr 
bereit ist, in diesen Stunden gesch.iclitlicher F_nt
scheidung Seite an Seite mit den deutschen 
Soldaten wieder für die eigene Heimat zu kämp
fen." 

Erbitterte Luftgefechte 
über \Vestungarn 

Berlin, 30. Juli (A.A.) 
In den Mittagsstunden des 30. Juli kam es 

nördlich des Plattensees in Westungarn zu sehr 
erbitterten l;uftgefechten zwischen deutschen 
und ungarischen Jagdverbanden und eingefloge
nen nord;tmerikanischen Terr-0rbombern. Eine 
Anzahl von USA-Flugzeugen wurde abgeschos
sen. Auf ihrem Weiterflug gerieten die USA
ßomber im Raum von Budapest in sehr schwe
res Flakfeuer. 



Auf einem deutschen l'eldflugplatz an der ost
L1chen Mittelmeerküste. Vom Bunker der flug
leitung .1us tiberwacht der flugmeldeposten den 

Luftraum. 

„Handbook 
of Modern Irregular \Varf are" 
Wilhelmstraße zu Behauptungen Edens 

Berlin, 30. Jul' (A.A.) 
Die T. P. teilt mit: 
Die von dem britischen Außenminister 

Eden vor dem Unterhaus aufgestellte Behaup
tung, das von der deutschen Wehrmacht auf
gefundene „Handbuch britischer neuzeitlicher 
irregulärer KricgsfLihrung" (Handbook of mo
dern irrcgular Warfare) ex.isticre nicht, es habe 
niemals eine solche gedruckte Anwl•isung an 
englische Offiziere gegeben und die ganze An
gelegenheit sei eine freche Luge der deutschen 
Propaganda, findet in der Wilhelmstraße großte 
Beachtung. In der Pressekonferenz des Auswär
t"gen Amtes am Donnerstag wurde das bewuß
te Dokument, auf dessen einer St.: te noch pcr-
önliche Bemerkungen des englischen Offiziers 

verzeichnet sind, in dessen Gepäck d'e Schrift 
gefunden wurde, der aulandischcn Pr •s:o;e zur 
Einsicht gegeben. Der Leiter der Prc!\Seabtci
lung des Auswärtigen Amtes, Gesandter Dr. 
Sc h m i d t, stellte dabei fest, daß man gern 
den Englandern Photokopien dieses Buches zur 
Verfügung stellen wolle, wobei man dann mit 
Recht bezweifeln könne ,ob London die Exi
stenz dieser Anwe"sung auch \\ e1terhin hestrei
ten \1. i.Jrde. 

• 
Berlin, :m. Juli ( A.A.) 

Amerikanische Hiegen-crba11de bombardier
ten am 27. Juli im Gehiet von R c 1 ms einen 
amerikanischen (1cfangencntransport, der unter 
wcgs nach Deutschland \1. ar Zahlrelche Gefan
gene kamen ums Lehen oder \1 urden verletzt 

Die Mitglieder des deutschen 
Episkopates tagen in Fulda 

Berlin, 30. Juli (A.A.) 

Troll der neuerlich notwendig gewordenen 
kriegsbedingten Verkehrseinschränkungen ha
ben d:e zuständigen deutschen Behörden den 
M.itgliedcrn des deut.sch;n Episkopat~s die Mög
lichkeit gegeben, die fagung ,.in fulda abzu
halten. 0 e katholi. chen Bischofe werden dem
nächst am Tagungsort eintrefien, die Beratun
gen werden 3 Tage dauern 

W ie bekannt wurde, dürfte die Verlesung 
e111er Papst-Botschaft der Höhepunkt der Kon
ferenz bilden. Ein weiterer Punkt des Tagungs
programms befaßt sich m:t den Evakuicrungs
aktionen Bombengeschadigter. In form eines 
1 l irtenbriefes \1 erden die Bischöfe der wenig 
oder gar nicht gefahrdeten Gebiete ihre Gläubi
gen auffordern, noch mehr als. bisher die Eva
Jcuierungsmaßnahmen der Regierung zu unter
"tützen und keine ,\\uhc zu "cheuen, um den 
Hetrofienen nach .\1aßgabe de Möglichen eine 
fleue Heimat zu geben. 

In den Diözesen wurde am Sonntag, dem 30 
Juh, ein Dankwort zur Errettung des Flihrcrs 
verlesen. 

efltajdaclfe 

Pan {/e&e112 
KRIMINALRGMAN 
VON HANS HYAN 

(19. Fortsetzung) 

Und er ließ den großen Packer los, der ein 
paarmal uber den Hof tobte, dann, zu Hilde 
springend, das Mädchen .anwitterte und ruhig 
zwischen "hr rund dem Händler ins Haus ging. 
Unter einem Vorbau war die Tür, die hinein
führte. Schleich schloß umständlich auf, ließ 
Hilde zuerst hineingehen und folgte ihr, den 
Hund mit „Zurück" draußen haltend . 

Dnn ein schmaler Gang, von einer matten 
Flamme erleuchtet, die Schleich, als sie ins Zim
mer traten, abdrehte. Ein Jl<lar Räume voller ver, 
staubter .\1öbe. Kommoden auf Tischen, Stühle, 
vier und sechs incinndergestellt, Schränke, ialte 
Bilder, zusammengerollte Teppiche, irgendwo 
ein paar Uhren, die eine fckte laut und be
schwerlich; dalwischen, labyrinthartig, ein 
Gang, der nach flinten führte 

„Bletb hier!H Ocr Jl'indlcr nahm das ,'\fadchen 
bei den vollen Armen und <lrtickte sie auf die 
bunte Samtdecke e:nes wackligen Diwans. Wäh
rend er sich umdrehte, sah er noch zuruck· 
"Daß du nich eh\ a auf tehst und jehst mir 
nach!" 

Dabei sah Hilde in !Clem matten Schein einer 
kleinen seidebeschirmten Nachttischlampe in 
das Gesicht de.c; Mannes; breit, rund, mit flacher 
St'rn und gewaltigen Backenknochen, Augen 
wie verdeckte Feuer. 

Es war dem Mädchen. als striche ihr eine 
eisige Hand ubers Herz. Aber sie gab sich ,\1ü
he, harmlos 11nd hei ter zu scheinen 

Kaum war Schleich nach hinten versch v. un
den, erhob s!e sich mit V<>rsicht und schlich ihm 
auf Zehen pitzen nach. 

Sie horte ein Klappern tmd Schurren und 
wand sich zwischen Möbel und Gertimpei da
hin, wo Schleich eben ein Spind beiseite ge-

„Tftrki-eche Posiz• 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

95 Bomber über Deutschland abgeschossen 
Zweiter alliierter Großangriff gegen Florenz hlu tig abgewiesen 

us dem ftihrcrhauptquartier , 29. Juli (A.A.) 

Das 0 1\W gibt bekannt: 

Im W c t t c i 1 des n o r m a n n i s c h e n 
l. a n d e k o p i c · nahm die Ausdehnung dell 
lcindlichcn Grollam:riffes gestern noch weiter 
zu. Ocstlich St. L ö wurden starke örtliche An
grific bis auf i:erlnge Einbrüche abgewiesen und 
siidlich der Städte M oro n und V l 1 e bau -
d o n feindliche Angrllfsspitlen im Gegenan
gr iff lerschlagcn. Westlich davon gelang es 
dem feind, unter Einsatz neuer Kräfte nach er
bitterten Kämpfen w e 1 t e r n a c h S ü d w e -
s t e n vorzudringen. Am Westlliigel des Lan
dekopics setzten sich unsere Div isionen im 
J(ampf mit dem stark nachdrängenden feind In 
den Raum b e l der seit s Co u t an c es ab. 
In den neuen tellungcn wurden dann alle 
feindlichen Angriffe abgewiesen. Vor dem Lan
dekopf beschädigten T o r p e d o f 1 J e g e r ein 
feindliches Frachtschiff von 6.000 BIH schwer. 
Schnellboote versenkten In der Nacht zum 27. 
Juli vor Lc Havre 2 britische Schnellboote und 
beschädigten mehrere andere. Ein eigenes Boot 
ging verloren. 

Im französischen Raum wurden wiederum 
1 9 Te r r o r i s t e n im Kampf niedergemacht. 

Das V e r s: e 1 t u n g s i c u er auf L o n d o n 
hält dauernd an. 

In I t allen brach der i;welte feindliche 
G r o ß a n g r l 11 gegen f 1 o r e n z blutig zu
sammen. A\it etwa acht Divisionen rannte der 
f eind, von tärkstem Artilleriefeuer unterstütlt, 
immer wieder gegen unsere Front an, ohne ei
nen t:riolg w erringen. Nach schwersten 
l(ämpfen bei tropischer Hitze waren die S t e 1-
l u n g en am Ab e nd le t in der Hand 
u n s e r er T r u p p e n. Zwanzig Panzer wur
den abgescho scn. An der übrigen Front be
schränkte sieb der feind auf schwächere An
griffe westlich des Tiber und im Küstenab
schnitt, die erfolglos blieben. 

Im 0 s t e n wurden heftige Angrllie der So
wjets Im J(arpathenvorlaod zum Teil im Gegen
angriff abgewehrt. Oestlich des g r o ß e n 
W e i c h s e 1 b o gen s schiebt sich der feind 
mit starken Kräften an den fluß heran. Ein 
Uebersetzversuch über den fluß wurde ver
eitelt. Südöstlich W a rs c h a u und bei Sle
dlce dauern erbitterte Kämpfe an. Zwischen 
dem m i t t 1 e r e n B u g und 1( a u e n schlu
gen unsere Truppen alle Durchbruchsversuche 
des Feindes ab. Im Abschnitt Kau e o - R 1 g a 

IDenn ein Schiff sinkt ... 
Erreicht es den Meere boden oder bleibt es „in der Schwebe" ? 

Das Tauchen emes U-Bootes auf größere 
Wassertiefen stellt an die Güte des !v\aterials 
und an die Sorgfalt der Arheit größte Anfor
derun"en. Der Druckkiirper muß einen gewal
tigen ''Druck vertragen können, damit er den 
tiberaus starken Beanspruchungen gewachsen 
ist. Es ist für ein U-Boot gcfahrlich, wenn es 
durch ungluckliche Umstände die Tiefen übt:r
schreitet, die der Oruckkörper nicht mehr 
vertragen kann, wenn es „durchsackt", wie der 
U-Bootfaohrnann sagt 

Nach einem unausweichEchen Gesetz gibt e:; 
fur jeden Hohlkörper, sei er n-0ch so gut abge
dichtet und versteift, sei er noch so stark und 
ie:-;t, ja h:ibe er sogar K11gcllorm, die dem 
Wasserdruck bekanntlich den meisten Wider
stand entgegensetzt, be:m Untersinken schließ
lich eine Wassertieie, wo er unweigerlich Ler
quctscht, sein Hohlraum vernichtet wird. 

Sackt also ein U-Boot durch und durchbraust 
es <labei W assertiefen, für die sein Druckkörpe1 
nicht gebaut ist und wohl auch nie geb.1ut wer
den kann, weil er viel zu schwer werden 
würde, so sinkt er unweigerlich ins ~erderben. 
Alles muß dann getan werden, um diesen To
dessturz in die Tiefe aufzuhalten 

Nun hört man immer wieder, daß ein 

Kunstharze bewähren sieh 
Erfolgreiche Verwendung Im Buchdruck 

Ver Siegeslauf der Kunststoffe hat auch die 
Tradition der Druckereien durchbrochen. frü
her wurden Druckformen ausschließlich aus 
Letternmaterial wie Kupier, Messing, Blei usw. 
hergestellt. Es ist nach den jetzt vorliegende!! 
criahrungen damit zu rechnen, daß in Zukuntt 
diese Metalle weitgehend durch Kunstharze 
ausgetauscht werden. Die hohen Anforderun
gen, die henn Drucken an ein Klischee gestelll 
werden, ließen die Druckereien zunächst alle•1 
Lobpreisungen der Kunststoife mit Zurückhal
tung und Zweifeln begegnen. Die ersten Erfah
rungen n11t Klischees aus Nichtmetallen, näm
lich Gummi, waren auch wenig ermutigend. In 
der Praxis hat sich dann N'eilich erwiesen, daß 
dem Oumrnikli chee zwar bestimmte Grenzen 

schoben hatte, um nun durch eine Fallklappe 
:n einem Schacht zu verschwinden. 

Hilde schob sich geräuschlos vorwarts. Sie 
kam so weit, daß sie in das tiefe Erdloch, mehr 
war es nicht, hinabsehen konnte. 

Unten kniete Schleich, hatte den Deckel einer 
Eisenkiste hochgchohen und kramte beim 
Schimmer der Glühbirne in seinen S.chätzen. 

F.ast hingerissen sah das Madchen da unten 
große Silberkörbe, prächtige Leuchter; Schmuck 
und Juwelen flimmerten und funkelten j etzt 
noahm er das Diadem und stieg aus dem Erd
loch - wie ein Schatten wich Hilde Hammer 
zurück. 

Als der Hehler zu ihr trat, glitzerten in seinen 
umschatteten Augen Gier und W ollust. 

„ Na, wo haste das Geld?" 
Hilde nahm ·aus ihrer Ledertasche ein Kuvert. 
„Dreitausend", sagte sie gelassen. 
Schleichs Gesicht lief rot an. Noch beherrsch

te er sich. „Wat denn, wat willste damit saren?" 
„Dreitausend", wiederholte d:is Mädchen und 

- wie um ihn zu reizen : „N ich cen Lappen 
mehr!" 

Der Alte zitterte vor Wut. Die Brillanten des 
Diadems in seiner Hand warfen wilde Reflexe. 
„ Vafluchtet Packl Hab euch doch jesacht, hier 
Jibt's nischt zu handeln. Fünf Null, und wenna 
nich wollt, denn laßt die 'Clreck:gen Finger da
von. So 'ne freche Seege, stiehlt •n alten Mann 
de Ze t! fünftausend sar ick oder raus!" 

„Aber ... ", versuchte Hi lde noch einmal. 
„Raus!" D'e Stimme des Alten schlug nicht 

mehr an, war nur noch ein Zischen. „Raus -
oder ick mach den Hund los!" 

Mit ein paar Satzen war das Mädchen aus 
dem Zimmer. 

Als der braune Bretterzaun mit der w utend 
klaffenden Töle weit hinter Hilde lag, ging ein 
Lächeln über ihr Gesicht. Das Kuvert, das nun 
wieder in ihrem Blusenausschnitt ruhte, enthielt 
nichts als weiße Papierstreifen. 

In der Schäterstraßc rauschten die Wipfel 
der Kastanienbäume ·m 'Sachtwind, als W.illi 
Vogel, mißtrauisch wie ein Wolf, über die vom 
Mondlicht hestreutc ~traße gmg. Er war jeden 
Augenblick darauf gefaßt, daß irgen'dwo aus 
erner Hausflurnische ein paar Greifer hervor
sprangen, von der <anderen Seite noch zwei oder 
drei herzuliefen und ihn festmachten. 

•Ehemals hatte er bei solchen Gelegenheiten 
die Hände hoch gehoben und sich ruhig abfüh-

Schilf, wenn es in die abgrund1gen l 1clen des 
01eans, die 4000 Meter 11nd mehr betragt.:n 
können, absinkt, schließlich eine Tiefe errc.'che, 
wo die Wasserdichte so groß sc.i, daß es an
fange, im Wasser zu „schwehcn", weil es. bei 
der immer größer werdenden Wa::;scrd1chte 
:iicht mehr tiefer sinken konne. O:is trifft für 
die .\1eeresticfen unserer Erde nicht zu . Sie 
sind nicht so tief, daß tlie unteren Schichten 
<lurch den auf ihnen liegenden Wasserdruck. 
so gewal tig er auch ist, derart zus~rnmenge
drückt und verdichtet werden, um e111e Masse 
zu bilden durch das s:nkende S.chitf nicht mehr 
bis zum' Grunde absinken kann. Wasser ist 
nämEch ein Element, das sich mcht zusammen
pressen Jaßt. Erst bei einem Druck, der den 
der W assermengen unserer Ozeane auch in 
ihren größten Tiefen - weit iibersteigt, be
ginnt die Verdichtung. 

Je-der versenkte Dampfer erreicht demnach 
auf unserem Planeten au! alle Fiille den Mee
resboden. Sinkende Dampfer stellen keinen mit 
Luft gefüllten Hohlraum dar, wie es <ler 
Druckkörper eines U~Bootes ist, denn sie laufen 
erst hübsch voll, schaffen dabei Druck.aus
gleich und srnd schreßlich in hrcm Schiffs
bauch prall mit dem salzigen Naß gefüllt. 

in der Anwendung gesetzt sind, daß es aber 
beim Amlindruck unentbehrlich und auch beim 
!)rucken mit der Schnellpresse für erne Reihe 
von Arbeiten sehr brauchbar ist. Diese Brauch
barkeit steigerte sich noch, als das Gummikli
schee durch das deutsche Bunaklischee abge
löst wurde. Das Buna-Klischee hat sich in vie
ler Hinsicht dem Klischee aus Naturkautschuk 
über legen erwie en. 

Damit hat aber bereits ein Spitzenerzeugnis 
der Kunststofftechnik in der schwarzen Kunst 
Eingang gefunden. Aber auch die eigentlichen 
Kunstharze. die Pheno- und Aminoplatten, be
kannt unter dem Markennamen Bakelit, Pollo
pas usw„ können in den Druckereien wesent
lich zur Ersparms im Metallverbrauch beitra
gen. t:s werden heute bereits Plexigla -
Klischees für den Mehrfarbendruck hergestellt, 
die sich durch eine hervorragende f'arbwirkun~ 
auszeichnen. Die Entwicklung ist noch lange 
nicht abgeschlossen, wird aber manche Schw1e-

ren lassen. Entweder hatte er nicht allzuviel 
~uf dem Kerbholz. oder er wa1 semer Sache 
sicher, daß er bei Gelegenheit wieder ausrücken 
würde . . . Aber wenn sie ihn jetzt fingen„ 
konnte er damit rechnen, daß sie ihn 111 Eisen 
legten. Und aus einer von den festen Zellen war 
es verdammt schwer, zu türmen.. Nein, heute 
gab's nur ein Entweder - oder; er entkam 
oder er blieb am Platz! Und dann würde er 
die große Reise nicht allein antreten! Ein paar 
von ihnen, die ihn durchaus haben wollten, 
mußten mit! Er war zu klug, um nicht einzuse
hen, daß es um <lie armen Kerle, die ihre Pflicht 
taten, schade war, daß die Frauen und Kinder 
hatten und daß sie auch gerne lebten •.. Aber 
er selbst, wollte er denn nicht leben? Und 
brauchte er mehr als ein hißchen Vertrauen in 
den Ernst, mit dem er sich vorgenommen hatte, 
ein neues Leben zu beginnen? Ach, es lohnte 
nicht, darüber nachzudenken' Wie's kam, so 
kam es eben' 

Drüben war das Haus, in dem er mit seiner 
Liebsten wohnte. Aber er ging daran vorbei. 

Plötzlich schwenkte er auf dem Absatz 
herum und ging schnell über den Fahrdamm. 
Drtiben kam einer, der ihm verdächtig erschien, 
den woll te er sich näher ansehen. Doch der 
Passant setzte ruhig seinen Weg fort. Und 
W illi Vogel versank im Schatten der Einfahrt 
von Nummer siebzehn. Er öffnete das Tor so 
schnell, als drücke er es nur mit der Hand 
auf, und hubsche über die Treppen. 

M it der leisen Behutsamkeit, die füm in den 
lnagen Jahren seiner Zwangshaft zur zweiten 
Natur geworden war, verschwand er in der 
Wohnung im dritten Stock. 

Hilde Hammer, die fünf Minuten nach ihm 
die Treppe hinaufstieg, kam in die dunkle, wie 
es schien, menschenleere Wohnung. Als sie 
einen Lockruf ausstieß, der wie Papageien
schrei klang, ertönte irgendwoher ein dumpfes 
Händeklatschen. Mit einem jauchzenden Lachen 
stürzte das Mädel in ihr Schlafzimmer, riß die 
Tür des großen Schrankes auf und zog mit 
einem Ruck die Kleider beiseite, um dann ge
schickt die Riickwand des Schrankes selbst in 
zwei Teilen voneinander zu schieben. 

Es war ein klug angelegtes Versteck, zu dem 
allerdings erst eine Verlegenheit des Baumei
sters die Möglichkeit gehoten hatte. Di Stube 
lag so, daß sie unter der Treppe des alten 
Hauses einen kleinen alkovenartigen Neben
raum hatte, den mao mit einem großen Schrank 
bequem verstellen konnte. 

verstärk te sich der lcindliche Druck. Trotz za
hen Widerstande~ der Besatzung drang der 
feind in die Stadt S c h a u 1 e n ein. Nach M l -
t au vor tollende feindliche Kräfte wurden im 
Gegenangrill aus der Stadt geworfen. An der 
front zwischen der Düna und dem finnischen 
Meerbusen cheiterten auch gestern zahlreiche 
Angriffe der Bolschewisten, 43 feindliche Pan
zer wurden abgeschossen. chlachtlllegerver
biinde vernichteten 40 weitere Panzer, zahlrei
che Geschü tze und mehrere Hundert Fahrzeu
ge. In der Nacht führten schwere l(amplllug
zcuge einen zusammengefaßten Angriil gegen 
den Bahnhof M o 1 o d e c z n o, der starke 
Brände und heltige Explosionen unter abge
stellten Transporti;ügen hervorrief. Bel der Ab
wehr eine sowjetischen Luftangriffs auf die 
Stadt K l r k e n e s schossen un ere Jagdflie
ger 12 feindliche Flugzeuge ab. 

N o r d a m e r i k a n i s c h e F 11 e g e r grif
fen bei Tag Orte in Mi t te 1 - und West -
d e u t s c h 1 a n d, darunter W l e s b a d e n 
und M e r s e b u r g, an. In der Nacht waren 
S t u t t g a r t und H a m b u r g das Ziel feind
licher Terrorangriffe. Lultverteldlgungskräitc 
brachten 97 f e 1 n d 11 c h e f 1 u g z e u g e, dar
unter 95 viermotorige Bomber, lum Absturz. 

!Jeu1scilc 1ui.Jc1ts111fü111er bc11.1 1"arnen von 
Treibst-0ffbchaltern. Oroße Tarnndzc sollen die 
wertvollen Tanks bis zu ihrem Embau in die 

Erde der S.cht aus der Luft entziehen. 

rigkeiten zu überwinden haben. Aber soviel 
läßt sich schon heute sagen, daß die Kunstharze 
berufen sind, einen großen I'ell der heutigen 
rnetallcnen Druckiormen zu ersetzen. Dabei 
handelt es sich keineswegs um Kriegsnotlösun
gen, im Gegenteil der be ondere Vorzug der 
Kunstharzdruckformen liegt in Ihrer Härte und 
.Zähigkeit. die es ermöglicht, sehr hohe Aufla-

e:n zu drucken. H111zuko111111t, daß sie weder 
durch f'arben noch durch Wa eh- und Lösungs
mittel. ja seih t durch Sauren ngegriffen wer
den. 

--<>----

,\\an hat erst in neuerer Zc.it entdeckt, daß es 
auch unter den Tieren Rechtser und Linkser 
i:.bt, u. h . daß sich einzelne lndiv•uuen gleicher 
Art ohne Z1\ang ausschließlich nach rechts oder 
links bewegen. So gibt es beispiel weise recht·
oder linksläufij{e Mtiuse und .\leer chweinchen, 
wie durch Versuche festgestellt werden konnte. 

Willi Vogel hatte das, kaum gesehen, schon 
ausgenutzt. Mehrere Male war bei Hilde 
Hammer nach ihm gesucht worden. Er hörte, 
auf seinem Bett liegend, die Beamten alles 
durchstöbern, ja d'e W ände abklopfen, aber 
keiner kam auf den Gedanken, daß hinter 
derSchranktür die Wand zu Ende war. 

Das war eine große L_iebe zwischen Vogel 
und dem .\\ädchen. SJe hing an seinem Halse 
und lag in seinen Armen, als hätte sie ihn 
Jahre nicht gesehen. 

Dann berichtete Hilde, was sie ausbald-Owert 
hatte, und las die Anerkennung in seinen Au
dgen, die ihr hundertfache Belohnung war für 
die Angst, ·die sie ausgestanden hatte. 

Sie liefen die Treppe hinab und zum Hause 
hinaus, wieder uber die weißen Mondstreifen 
und Striche unter den Kastanienbäumen dah:n 
wo er das Auto eingestellt hatte. Sie 'wartet~ 
vor dem Schuppen. Er wollte erst den Freund 
herausholen und wandte sich dann zu ihr 

"Der wird ja nichts sagen, der Albert .. 
erföhrt's ja auch gar nicht. . Zwei Stunden, 
denn st~ht de~ Wagen wieder ~rn Schuppen!" 

Oas ging wie der Teufel! Oer kleine Laub
frosch knatterte und brachte die beiden, die 
unter de~ V~rdeck eng beieinander saßen, in 
kurzer Zc•t wieder aus dem Südosten, wo die 
letzten Häuser sich an die Heide lehnten. 

Hilde Hammer, die wußte, wie wenig man 
mit ihm sprechen durfte, wenn er etwas vor
hatte, rannte ihm zu: „Paß auf ... der Kerl 
hat einen Riesenköter .. • " 

Der Mann lachte kurz. Da fiel ihr ein, daß 
dieser merkwürdige Mensch selbst vor dem 
bosesten Hunde keine Furcht hatte, und daß 
ihm auch niemals ein flund etw'1s tat. War 
es sein Eigengeruch oder irgend etwas in sei
nem Wesen, eine Suggestion - jedenfalls nahm 
ihn kei11 Hund an 1 Er näherte sich den Tieren, 
die, statt ihn anzugreifen, entweder den 
Schwanz c.mkniffen 'Und z,uurückwichen, oder 
sich wedelno an seine Kleider drängten . .. Er 
war auch so klug, v-0n der &ite ~n das Ge
hOft heranzufahren, wo der Wind vom Hause 
auf 'hn zu stand, wo also der Hund, der si
cherEch noch auf dem Hofe war, die Witterung 
des sich nahenden Mannes mcht haben konnte. 
Als er aus dem Wagen kroch, langten Hikles 
nach ihm, zogen seinen Kopf noch einmal an 
ihren .l\fond : , Ich hah' solche Angst um 
dich!" 

(f'ortsetzun&' fol~) 

Istanbul, Montag, 31. Juli 1944 

Goethe in der 
französischen ~lusik 

.Zu Duka • symphonischer 1>1chtullt 
Der Zauberlehrlmg" in der Semtunf 

iranzüsischer Orchesteraufnahmen am 3 • 
Juli im Sender Ankara. 

\\er sich ei11111al die ,\tiihe genom111e11 ]lat, 
sich einen allgemeinen t.:eberblick iiher J1e 
rhemen und Stoife, die in allen Arten Ulld uat
tungen der Kunst behandelt werde11, w ver· 
schaffen, 1.km wirtl sicher auigeiallen sein, d:iß 
cs eine An1.ahl immer wicder hehandclter. i:e· 
wissern1aßen bcsonders beliebter Themen g1bl· 
Gewiß, ein großer Teil davon sind solche! Je· 
ren häui1ge Beiwndlung sich durch l~eh-;:1011 
oder gemeinsame Bildungsgrundlaitc eines gan
len Kulturkreises oder auch aus der besond~· 
ren Eignung für emen bestimmten Kunstzwe1t 
von selbst ergibt. Aber darüher l11naus g1ht c 
noch andere, tleren Auftreten man nur als ein 
Wandern bezeichnen kann. Sie treten in einer 
besonders hochstehenden künstlerischen Oe· 
staltung irgendeinmal In das Blickfeld des a 11. • 
g e m e i n e n ,., e i s t i g e n l n t e r e s s e s. nie 
Achtung vor dem Kunstwerk, namentlich inner· 
halb der Kunst desselben Volkes, auf längere 
Zeit eine weitere Uehandlung aui gleiche!ll 
oder ähnlichen Gebiete (falls es sich nicht u!ll 
absichtliche Gegenüberstellungen rivalisieren· 
der Künstler handelt), bringt es mit sich, daß 
das eine vollendete Kunstwerk cinem chöpfer 
auf einem anderen Gebiete zur entscheidenden 
Anregung wird oder aus geändertem Zeitgeist 
heraus einer Neuformung aui dem gleichen Oe· 
hiete wert erscheint. Unzählige Beispiele ließen 
sich da anführen : der . .Lohengrin '"-Stoif hatte 
vor Wagner schon als Sagenerzählung der pro
venzalischen Minnesänger, dann im späteren 
Mittelalter in der Verserzählung Gottfrieds von 
Straßburg berühmte Gestaltungen erhalten. 
Kleists „Zerbrochener Krui:", Rich,1rd Strauß' 
„Rosenkavalier \ erdanken Gemälden ihre 
F.ntstehung usw„ von wiederholten verbessern· 
den Drama1isierm1gen einzelner bühnenwirksa· 
mcr 'toffe ganz ahi.:esehen. 

t:s ist darum nicht zu vern undern, daß eine 
Dichtergestalt w e Goethe nicht ohne derartige 
Auswirkungen bleiben konnte. Gewiß. im eige
nen deutschen Kulturkreise mußte sich die wei
tere künstlerische Auseinandersetzung aui ihre 
musikalische I:inkle1dung wie sein „F.gmont"' iJI 
d .e Musik Beethovens, so viele seiner Lieder in 
de Schuberts usw., welch letzteren wiederum 
1,, B. die Gemälde Moritz von Sehwinds ioli:ten. 
beschränken. Anders iecloci1 i111 \1 esthchen 
Nachbarvolk. Hier konnte einerseits infolge der 
~prachlichcn cheidung die Pietät ihre Anspn1-
che nicht mehr so unbedini.:t brndend erheben. 
anderseits war die Auseinandersetzuni: 11111 sei
nen vielfältigen Problemen. wie uns schon 1~1 -
chard \ Vagncr aus seinem ersten Pariser .Au
ienthalt bezeu){t, äußerst rege. \ \ enn sich d.1 
nun i.:erade auf musikalischem Gebiete ein~ 
"irnstlerische Anregung zeigte, so waren daiür 
sicher 1.wei Gründe besonders maßgebcml. 
Mochte i:crade die leichtere c instelluni: zulll 
Kunstwerk einer literarischen Bchandluni: aus 
dem Wege i:ehen, so erkannte man doch, daß 
die vielen 1 y r i s c h e n Z ü g e, welche jede 
Gattung von Goethes Kunst durchziehen, zu
dem Vieles an semcn Stoffen selbst, in beson
ders hohem Grade /, u r Be h an d 1 u 11 g a 1 s 
0 P e r geeignet seien. Und in der Tat gehen 
drei der berühmtesten französischen Opern aut 
Goethe zurilck: Oounods „Margarcthe·· (1859) 
l'homas' „Mignon" ( 1866) und Masseneb 
„ Werther" (1886). erstere ist. wie jedem be
kannt, die Behandlung der Gretchentragöd1e 
aus dem ersten Teil von Goethes „f'aust". frei
lich, von Goethes tiefer gedanklicher Ausfüh
rung jedes einzelnen Punktes kann hier nicht 
die Rede sein, weshalb sich seinerzeit nicht 
wenige Stimmen gegen diese „Verzerrung" vo11 
Goethes Drama erhoben. Aber die zeitlich nJ
tiirlich ungeheuer in die Breite ziehende musi
kalische f'assung - schon Goethe ·elbst sagte 
einmal von Operntexten „das Zeug, auf dem 
gestickt werden solle, müsse weite Faden ha
ben·· - ist doch bei aller geradezu schlagwort
artigen Zusammendrängung des Textes in der 
ganzen Anlage Goethes Werk gciolgt und da· 
her unbedingt als künstlerische Nachfolge anzu
sprechc11. In ähnlichem Sinne, wenn auch mehr 
mit operettenhaftem Einschlab versehen, be
handelt der von Michel Carrc und Jules Bar
bier verfaßte Text der Oper von Ambroise 
Thomas die Gestalt aus dem „Wilhelm Mei
ster", wahrend Werthers Tragödie, die seiner 
Zeit eine ungeheuere, ja geradei;u hypnotisie
rende Wirkung auf die ganze Leserwelt ausge
übt hatte, die in nicht wenigen stimmun&"sver
wandten fällen sogar Selbstmorde ausgelöst 
hatte, als an sich schon genligend operngemaß 
keiner inhaltlichen, sondern nur der technischen 
Umfassung bedurfte. 

Eine weitere künstlerische Nachfolge sollte 
Goethes Werk in der i ran z ö s i s c h e n In -
s t rum e n t a l m u s i k erfahren. Diese, na
mentlich seit Berlioz' Auftreten (ca 1830 seine 
„Phantastische Symphonie") der „Programm
musik", der Darstellung des in Worte Kleidba
ren, zugewandt, stellte in Paul Dukas' (1865 bis 
1935) symphonischer Dichtung „l) er Zauber-
1ehr1 in g" eine sich an Goethes Gedicht eng 
anschließende Nachschöpfung von hohem Wert 
auf. Als ein Hauptwerk des Komponisten, aber 
weniger über die Landesgreni;en gedrungen, ist 
die „ T a s s o" - S y m p h o n 1 e von B. Godard 
(1849-1895) zu erwähnen, die sich ebenfalls auf 
Goethe beruft. 

Zwischen diesen beiden Gattungen steht noch 
ein anderes Monumentalwerk der französischen 
Musik: ß er 1 i o z' „dramatische Legende · 
„p a u s t s V e r d a m m u n g". (komponiert 
1846), welche man heute meist nur im Konzert
saal aufzuführen pflegt. ßerlioz schließt sich 
hier in vielen tücken Goethes Werk an, er 
ilbernimmt, freilich in gekürzter Form, einzel
ne Szenen, er übernimmt wörtlich Liedeinla
gen, die er mit allen seinen Instrumentations
feinhei ten überaus treffend zu illustrieren weiß, 
mischt aber auch so manche Züge aus der 
„faust"-Dichtung Nikolaus L e n aus bei. Je
doch ist ohne Zweifel trotz der letzteren das 
Werk zu Goethes Nachfolge zu zählen. -

Dr. Ernst Pa u 1. 

Eine Kayßler-Anekdote 

In einer Gesellschaft warf jemand die etwas 
wunderliche frage auf: „Wer ist wohl glück
licher, ein Mann mit hunderttau end Mark Ver
mögen oder einer mit sieben hübschen Töch
tern r Darauf antwortete Kayßler: „Ohne Pr:i
ge der zweite. Der erste wünscht sich lt'C'Wlß 
mehr, der zweite gewiß mcht!'' 

Umumi Nesriyat Müdilril CVerantwortllcher 
Schri ftleiter) : P e y z i 0 n a y . Sahlbi (In
haber) : Te v f l k Ce m a 1. Naslr (Verle~rf : 
Dr. Eduard Schaefer. &sudilt Yer: ..Unl
verawn Matbaa~ Strtetr, latul>al-BqotJa. 

• 
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WlfRISCliAlflrSlflll fDEE ,JIJml<D$CfHIN f_()$f 
Der Aufstieg 'der Leder- und Schubfabrik in Beykoz 

1914 nur 300 Paar - 19.13 bereits 1.200.000 Paar Schuhe 

Rc1 der Feier ctcs 30jahrigen Jubiläums 
des Direktors der Schuhfabrik in Beykoz, 
Sabit Tapc:n, an der Wirtschaftsminister 
Fuad Si r 111 e n , der Vali Dr. Lutti K 1 r -
d a r d..:r Parteileiter Fikret S 1 1 a 'Y , der 
Genc~aldirektor der Sürncrbank, 1:1 ulki 
A 1 i s b a h , und zahlreiche Persönlich
keiten aus der Verwaltung und dem Wirt
schaftsleben teilnahmen, würdigte der 
Generaldirektor cll'r lfank die großen 
Verdienste <lcs Fabrik<lir'"ktors. Er teilte 
mit, <faß i111 Jahre 1914, ais Sabil Tapan 
seinen Posten übernommen habe, 1n den 
W erkstätten, die damals auf eine 100-
jiihrige Vergangenheit zuriickblickten, le
diglich 300 P<1ar Schuhe hn Jahre herg~
stellt wurden, w~ihrend dan1< der organ.•
satorischen Tätigkeit Tapans heute die 
Anlagen vergrößert und vervollko.rnmnet 
sind, sodaß jetzt die Jahresproduktton auf 

Zur Frage· 
der Rohstoffversorgung 

der Papierindustrie 
Wre Asun U s im „ \' a k 1 t '. schrei~t. wir9 die 

lll'tt l!rbffnete Zellulosefabrik 111 1 z.m1t zunach~t 
n1cht in vollem Betrieb nrbeit~n ~onnen, <l:i die 
hierzu rrfordcrlichen Rahstofte, n der Haupt· 
sache liolz, noch lange Jahre, selbst nach dem 
Knege, aus dem Ausland bezogen werden mus
sen, weil die in der Umg~bung v-0n lzmu a~g~
pflanzten Pappeln noch mcht \·e~wendungsfah1a 
sind und d c Zufuhr uber das ~Ch\\ arze Meer 
vorerst nicht in Frage komme Daher habe man 
mit großem Bedauern da\·on Kenntnis genom
men daß aus den USA 12.000 Tonnen Zell
stoff' bezogen werden sollen. Es komme Jedoch 
vielmehr auf eine billige Produktion an, <la 
n1imlich eine viel ger ngcre Qualität des Zei
tungspapiers bei p1clS\\ eise zu 65-iO Kuru~ für 
d.'.ls Kilo verkauft "erde, \\ ahrend das aus Fi1111-
land cingehil>rte Zeitungsp:ipier 25:30 . Kuru~ 
koste. J)ies bcgr.rnde . man augcnbl.ickhch c.Ja
n11t daß man Holz nicht mehr zu dem alten 
hilllgen Preise beiiehen konne. Oabd \'erfüge 
die Türkei über ausreichende \\'alder, die meh
rere Papierfabriken \ersorgen konnten und nkht 
so entfernt gelegen seien wie beispielsweise die 
russischen F<>rstcn, die bisher mit ihren llolz
liefenmgen die ti.Jrkische Fabrik ~ersorgt hät
ten. Hierzu sei auf einen Artikel des ehemaligen 
Direktors der Papierfabrik, Mehmet Ali Kag1ti;1, 
hinzu\\ eisen, nach dessen Ansicht die bisherige 
primitive Be\\ ;rtschaftung der Wälder an allem 
schuld sei. 

3 ,\\ ill. 4\g LL'Cicr, 1 Million Paar .'v\ilitär
stil'fcl und 200.000 Paar Zivilschuhe, so
wie 200 Tonnen Leim gestiegen ist. Diesr 
Anlage stelle die größte Ledc,rfabrik des 
Nahen Ostens dar, sie hestche aus drl'i 
\Verkstatlc11 zur Lederverarbeitung, 2 zur 
Her tellung von Schuhen und einem He
tricb zur l.-cimherstellung. 

Dann ergriff der Wirtschaftsminister das W-0rt 
und hob die Persönlichkeit, die Ausdauer und 
den Fleiß <les Direktors mit herzlichen Worten 
hl·rvor, gab seinem Wtrnsche Ausdruck, daß 
sein Eifer allen übrigen Mitarbeitern ein Vor
bild sein mogc. Nach der Besichtigung der An
lagi: verkiindcle c..ler .\tinistcr den Beschluß, daß 
allen ße:1mten und Arbeitern, die ihr 30. Ar
beitsjahr in dieser Fabrik vollendet haben als 
Erinnerung an diesen 'fog eine Gratifik~tion 
ausgezahlt Wl'rde. Er heglückwünschtc fcrOl·r 
zwei Arbeiter, die seit 48 Jahren in Beykoz tätig 
waren, und versprach den Wunsch des einen 
der beiden zu erfüllen, daß er bis zu scinl'm 
00 Lebensjahr hier im Betrieb bleiben diirfe. 

Hauptversammlung 
der Reeder-Vereinigung 

Die Vereinigung der Reeder hielt arn 
28. J uli eine llauptve rsammlun!-{ ab. lh·r 
in dieser Sitzung \'erlesenl:! Bt>richt des 
Verwaltungsr;1tcs vermerkt einleitend rnit 
großem Bedauern den Verlust \'Oll zwei 
Schiffen seit clc-111 vergan~l'nen Jahr, fer
ner dil' Hl'sfrl'hungl'n zur Erhühung- di.'r 
FrachtsälZc, die jedoch Vl>m Verkehrsmi
nisterium abgell•hnt worden seien. Glück
licherweise h~ittcn jedoch die Reeder 
trotz der herrschenden Umstände <lic 
Seeschiffahrt bisher inta'Jd ~ehalten. 
Schritte beim Verkehrsministerium zur 
Genehmigung des .\ uslaufens pri\·ater 
Schifie nach <lern Auslande seil·n erfolg
los geblieben. 

Der Bericht brachte noch \'erschiedenL' 
Bemühungen dt:'s Verwaltungsrates zum 
.\11 druck. die dann eingehend hesprod1L·n 
wurden. i':acl1 der Wahl des neuen Ver
\Valtungsraks wurdl· die Versammlung 
abgeschlossen. . 
El'höhte Frachtsätze für Kohlen 

Wie die „Cumhuriyet" mitteilt, hat 
das yerkehrsministerium eine Erhöhung 
der hach tsä tze fii r Ko hle. die sich seit 
1 H42 nicht ge:inderl hattt'n, zu~estimmt. 

s 

.Abgabe von Gummireüen 
für Kraftfah1·zeuge 

Der in Istanbul eingesetzte Aus~chuß 
liir die VertC'ilung der zur Verfügung ste
henden Gummireiicn und -schläuche hat 
von dem vor kurzem l'i:igeHihrtcn Kon
tin~t·nt von 2.400 Reifen und 2.100 
SchHiuchen fiir den ßedarf innerhalb des 
Vilayets Istanbul 400 Reifen und 200 
SchWuche an private Kraftfahrzeugbesit
zer verteilt, die ihren Bedarf angemeldet 
hatten. 

• 
fü•im Hezug neuer Autoreifen ~im! seit 

einiger Zeit die alten, verbrauchten abzu
liefern. Die Zahl der auf diese Weise in 
den Lagern <les Staa !liehen llandels
am tcs angesa111111cltc11 alten Heifen hat 
10.000 Stiick erreicht, die im Inlande 
wieder vcn\'L•ndbar nemacht und eiern 
\ r b - h t•r rauch rngduhrt werden sollen. 

Gal'nankauf 
durch die Sürnerbank 

Wie „Yeni Sabah" zu berichten weiß, 
hat das Handelsministerium mit einem 
Rundschreiben die Staatliche 1 landeb
stelle (Ticaret Ofisi) und die Oarn-Ein
hahrhändler aufgdordert. ilHL' gesamten 
Garnvorräte .sowie die in Zukunft einzu
fuhrenclen Oarnmengen ausschließlich 
eil-~ Zwirnes unter Berechnung rinrs Gt•
winnnubchlages an die Siimerhank abzu
gehen. 

Kapitalserhöhung 
der Staatlichen Güterverwaltung 

D1 · l~..:gierung hat beschlo::-sen, <las 
Kapital der Staatlichen Güterverwaltung 
ZWC'cks He~tellung brachliegenden Bo
dens um 2 Millionen Tpf. zu erhöhen. 

Ait~i-
• "' & ( 

Fe u e r 1 ö s c h n p p a r a t e . .mo ~tiick 
nehst fiillun~. Kosten\'oranschlag. 31.725 Tpf 
f.inkauiskon11111ss1011 Nr. 2 beim \'ertcldii.:un~s
ministerium i11 A11kara. 1. AuJ.:ust, 15 Uhr. 

N ä i:- e 1. 575 kg 1111 veranschlagten Wert von 
M>?,50 'fi>i. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung \'On lstanhul. llJ. August. 14 Uhr. 

Nu m 111er11schi1 der iür Kraitiahrzeuge. 
Kosteuvornnschlag 4.000 Tpf. Ständiger Aus
chuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 10. 
Augu~t. 14 Uhr. 

Bau \ on Arbeiterwohnhäusern 111 Kmkknle, 

Elmadai.; und Kara:>. Kostenvoranschllg 
l 7·1.%4.58 '!'pi. f.inkaufsko1111111s~io11 Nr. 4 des 
\'ertcldigungsministeriurns in A11kara. IO. Au
gu~t. 1 1 Uhr. 

::i o da. 15 101men. f. inkauiskom1111ss1011 der 
\\onopolverv:altung 111 lstanbul-Knhatas. 4. Au
gust, 9.30 Uhr. 

Beruf ständische Organisation 
des ungarischen Handels 

Der ungarLchc Handelsminister Antun 
Kunder gab vor kurzem die Absicht der 
Regierung bekannt, für die ungefähr 60 
verschiedenen Zweige des ungarischen 
1 landels etw:i 13-14 Interessenvertre
tungsgruppen zu organisieren. Es sollten 
diesen Gruppen wichtige Aufgaben aut 
dem Gebiete der Warenverteilung, des 
Verkaufs gewisser Waren, der Berechti
gung zur Teilnahme am Ein- und Aus
fuhrverkehr US\\'. zufallen. Derart würde 
die berufsstänclischc Organisation des 
unganschen Handels ~cschaffcn werden . 
Die Regierung ist enschlosscn, dem Han
del die Struktur zu geben. die geeignet 
ist, diesem \\richtigen Faktor der \Virt
sdrnft <lie richtige und produktive Stel
lung in der Volkswirtschaft zu sichern. 

Ausweis der Zentralbank 
AKTIVA 

Ka s se : 

Gold 
Banknoten 
Hartgeld 

5.7. 44 22. 7. 4.J 
In 1.000 Türkpfund 

JOS.768 108.768 
4.014 4.085 

140 13-i 
Korrespoaidcnten 1m 1n1 an d: 

Turkpfum.I 
Korrespondenten. im 

Gold 
Devisen 

1.521 
Ausland : 

154.677 

, \'errechnungsgläubiger 
Sc.ll:tt.zanweiSun~en: 

72.44S 
3.275 

1438 

167.142 
60.412 
3.3f>3 

Gegenwert des Notenumlaufs 128 552 128.552 
W e c h s e 1 ro r t e f e u i J 1 e : 

lfandeb\\cchsel 56~1.234 5, S.214 
Wertparierportefeuille : 

Gegenwert des Notenumlaufs '.i~l.067 '.fü.115 
r1cie Wertpariere l l.601 11.t)O 1 

Vorschüsse: 
m1I Gold und Devisen 
auf Wertrariere 
an die Staatskasse kurzfristi~ 
an die Staat$kassc gegen 

Golddeckung 
Aktionäre 

210.000 200.000 
4.500 4.500 

V erschiec..lenes 16.216 21.760 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

K 01 um b i e II s Aus f u a1 r 1111 Jahre 1943 
betrug 21~.5 .'\\ill. Peso~. wahrend sich die 
F. i n fuhr auf 146.i ,\Ull. Pe o belaufen hat. 
Die A1isiuhrüber:;chusse betrugen mithin 71,8 
\\111. Pesos. 

Zigeuner und Zigeunerinnen uber 16 Jahren 
werden in U 11 g a r n von Jetzt ab fur land
wirtschaflliche ßc1nrlie in Anspnich genommen 
werden. Sie erhalten em Arbeitsbuch, in dem 
ihr Arbeitscin~at1. bc.stät1gt wird. Im \\'eige
rungsfalle bekommen sie keine Leben m1ttcl
karte11. Zigeuner, die ein arbcat.slo e Leben 
iühren. werden interniert. 

• 
D1l' Vereinigten S t a a l e u rechnen mit 

i\\11isertr1igen von 79,4 .\\ill. t, eine Menge, die 
a11gcsichts des außerordentlich angestiegenen 
Futkrgetn:id<.'bedarfes eine b<'trachtliche zu
satzliche Einfuhr erfurd<'rn wird. Die .Ma:s:in
baufläche ist gegenüber dem Vorjahre um 2,4 
Prozent au~f:!e<lchnt worden. 

Der Wert der in der S 1 o w a k e i erzeugten 
k uns t 1 ich e n Text i 1 roh s toff c erreicht 
etwa 300 bis 400 .Wll Ks„ der Wert der daraus 
hergestellten FertiR"waren rund 1,5 Mrd. Ks. 

der Türkischen Republik 
PASSI V A 

Kapi ta 1: 

15. 7.44 22. 7. 44 
In 1.000 Turkpfund 

15.000 15.000 
Rlicklagen 

Ordentliche und außeror
dentliche 

Sonderrücklage 
Weitere Sonderrücklage 

Banknotenuml:i11f: 

12.!)54 
6.000 

16 

12.954 
6.000 

16 

Lt. \'ertrag abzügl . Zahlungen 
der Staatskasse 128.552 128.552 

Zusätzliche Ausgabe 
durch Goldgl'<ieckt 139.003 146.403 
durch Oevisen gedeckt 10.000 
durch Handelswechsel gecl. 420.480 430.~ O 

Vorschuß an die Staatskasse 
durch Gold gedeckt 250.000 250.000 

(.Noten um 1 a uu f insg. 00 .035 905.435) 
Einlagen • 

Turkpfund 144.789 151.795 
Gold fi 992 6.992 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 
Veqlflichtungen geg. d. Ausland 

Devisen 1 t .67 4 
Verrechnungsgläubiger 11.825 

Vt>rschiedenes; 129.446 

13.559 
11.679 

137,!;30 

Zusammen: 1.:-124.854 1.339.084 Zusammen : 1.324.854 1.339.084 

Seit 1. Juli 1938: Diskont:'atz 4%, Vor chusse auf Gold 3% 

GUMMIWERKE -AKTIENGESELLSCHAFT WIEN 

DIE ÄLTESTE GUMMIWÄRENFABRIK„DES KO,NTINENTS 
•• • ' A • • • • • ' 

TURKEIHAUS: SEMPERIT LASTIK LIMITED ~IRKETI, ISTANBUL, P. K. 580. 
' 

SCHEftKER & Co. A.G. 
Internationale Transporte 

GALA TA, V 0 Y V 0 DA C AD DB SI, ADA L B T HA N. 
Tel. 49 45• u. •2 494 

Perser t e p pi c h-H aus 
K a s 1 m Z ade l s m a i 1 u. 1 b r a h i m Ho y i 

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Etendl Han 2'3-4 - Tel. 22433-23408 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTANBUL • GALATA 

iST ANBUL. BAHCEKAPI 

iZMiR 

TELEFON : 44H6 

TELEFON : 24410 

TlLUON: 1834 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 29. Juli: 

e röflnunr ScbtuB 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . .5,22 / .5,22 
Newyork ( 100 Dollar) 130,.50 130,50 
Genf ( 100 Franken) . . 30,3255 1 30,3255 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 1 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 31 ,1325 31, 132.5 

Ooldprel1e (SehluBkune): 

tJOldrfund (Rc~adiye) 
g Hom·ngold 

Vortag Neuer Preis 
39,50 1 40,20 

5,47 5,54 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganzen Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

J a h r es - Bez u g s p reis T p f. t 5.
E i n z e 1 - Nu m m e r T p f. 0 .75 

Vertai der „Türkischen Post". 

C. A. MÜLLER & Co. 

= Gegründet 1924 = 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Istanbul - Galata 
Minerva Han 

• 

T eJefon 40090 
Telegr.-Adresse: Transport 

Briefe : P . K. 1090 

.a 
ALLIAnz 

Versicherungs·Aktiengesell.-cliaft 
BERLIN 

11 

Gcacralvcrtrctong fO~ dh Torkelt 

Ernst Fasting 

~TA. VOYVOD.\ CADDBSI, ADALBT. RAN 28/31 • Tel. 40 ll3 

Einziges deutsches Perser ... Teppich ... Geschäft 
Josef Kraus 

1 s t a n b u 1 , G r. Basar , Sa h a f l a r ca d. 7 9 • 8 5 
Bel An- und Verkauf von Tepplchco bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 

werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 

• 
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Einstellung des Schiffsverkehrs 
nach der Aegäis 

Der Schiffsverkehr nach dem A e g ä i s c h e n 
M e e r ist nun auch e i n g e s t e 1 1 t worden. 
Die staatliche Schifiahrtslinie gibt bekannt, dal3 

• wegen des vonibergehentlen Ausfalls der 
I .stanbul-lzmir-Linie nunmehr wöchentl:ch zwei
mal zusätzlich, am Diensta~ und t'reitag um 
2U Uhr, ein Dampier n,1ch l3and1rma. abfa~rcn 
soll, von wo aus die fahrt mit dem Zug rort-
gl:!zetzt wird. • 

Kohlenverteilung in dieser Woche 
Im Laufe dieser \ Voche werden an die In

haber der folgenden Nummern Steinkohle abge
geben: Von 74.001-74.100 am 31. ds. J\.\ts. (heu
te), von 74.101-74.200 am l. Au.l('ust (Dienstag', 
von 74.201-74.300 am 2. (i\littwoch), von 74.301-
74.400 am 3. (Donnerstag), \'Oll 74.401-74.500 arn 
4. Freital:'), von 74.501-7 .600 am 5. (Samstagl. 
Anmeldung im Kozluca ttan, Tophane-Galata, 
von 9-12 und 13.30-17 Uhr. Vorzulegen sind: 
Ahschnitt des Kohlenverbrauchs, ehernes. Be
.sitzurkun<le bezw. der Mietvertrag, der vor 
dem l. 5. 44 legalisiert worden ist, uu<l der Per
sonalausweis. 

Städtebauliche Fragen 
Zwischen dem Architekten Prost und der 

lstanbuler Finanzbehörde ist, wie gemeldet wird, 
ein Konfükt entstanden, da die f'inanzbehörde 
nach Enteignung einiger Häuser in Galata ein 
großes Regierungsgebäude errichten wollte, ein 
V-0rhaben, das jedoch mit den Plänen des Ar
chitekten für die Bebauung der Stadt im W.i
derspruch stehe. Ebenso habe sich Prost nicht 
damit einverstanden erklärt, daß auf einem Ge
lände am Taksim, das Eigentum der Finanz
verwaltung ist, ein Gebäude err.ichtet wird. 
weil dieses Grundstück in eine Grünanlage um
gewandelt werden solle. 

Abgabe von Petroleum 
Laut amtlicher Bekanntmachung wfrd die Ab

gabe von Petroleum auf Bezugsschein ftir den 
Monat Juli noch für weitere 10 Tage verlängert. 

Heftiges Erdbeben 
In Istanbul wurde gestern um 7 Uhr ein ziem

lich heftiges Erdbeben verzeichnet, dessen Herd 
von Istanbul 800 km eritfernt liegen dürfte. 

Schweizer Nationalfeiertag 
Aus Anlaß des 653. Nationalfeiertages der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft empfangen 
der Schweizerische Gesandte und frau La r d y 
ihre Landsleute am Dienstag, dem 1. August, 
um 18.30 Uhr im Garten von Herrn f. Waller 
in Ortaküy, Palanga Caddesi 517 (Ta~merdi
vcn). Alle in der Türkei ansässigen oder auf 
Durchreise befindlichen Schweizer sind hierzu 
herzlich eingeladen. 

Ausbesserung der Rote Kreuz-Dampfer 
Einer von den beiden Rote Kreuz-Dampfern, 

„W i r i 1", die vor C.:ni.ger Ze t zur Ausbesserung 
v-0n Beschädfgungen in Istanbul einliefen, ist, 
\\ ie „Cumhuriycf' meldet, nach v-0llendeter Re
p;m1tur w i e de r e i n s atz bereit. Die Aus
hes!'ewng des anderen Schiffes soll auch dieser 
T~ge zu Ende geführt werden. 

Ueberfahren 
In lm1it wollte eme 45jährige Frau auf das 

Trittbrett eines bereits in Bewegung befind
lichen Zuges aufspringen, verlor jed-0ch das 
Gleichgewicht, geriet unter die Räder, und wur
de überfahren. Die Frau war sofort tot. 

Neues Krankenhaus 
Die Generaldirektion der Sümer Bank hat zur 

Behandlung ihrer Betriebsangehörigen beschlos
sen, in Istanbul ein Krankenhaus mit etwa 200 

Betten zu errichten. Hierfür hat die Stadtve~
waltung im Rahmen des Be~auungsplanes ein 
Gnmdstuck bestimmt, das 1m Krankenhaus
viertel Cerrahpa~a liegt. 

Aus der Istanbuler Presse : 

In der .Cum h u r 1 y et" hebt Dogrul die 
Bedeutuug der Meldung hervor ,derzufolge Bu~
garien Deutschland auigeiordert haben soll, sei
ne tSreitk räite aus Bulgarien zuriickz.uz.iehen, 
und bezeichnet dieses Vorgehen Bulgariens als 
einen bedeutsamen Schritt, der zeige, daß die 
Bulgaren vor sehr w •chtigen Entschliisse1~ st~
hen. Allerdings sei n.cht vorauszusehen, wie _die 
Umsetzung dieser Entschlüsse in die Tat errol
geu solle. 

• 
Im „T an in" meint Yalc;m, Bulgarien suche 

auf dem Weg über M oskau den Anschluß an 
London und Washington zu erreichen untl gebe 
sich ;\'\ühe, die Sowjets zu befriedigen, wozu 
auch die bulgarische forderuug nach der 
Räumun.g- der Schwarzmeerhäfen durch die 
deutschen Streitkräfte beitragen solle. Nach 
den persönlichen lniormationen Yal.;111s sollen 
tlie Bulgaren sogar die Wiedere111setzung uer 
sowietischen Konsulate in uen bulg-arn;chcn 
Schwarzmeerhäien zugestanden. haben. um <l~
durch der Sowjetunion zu versichern~ _daß sie 
über Bulgarien keinen deutschen Angnh zu bl!
fürchten hätte. Allenliugs müßte ßulgarien 
noch verschiedene andere ru~sische forderun
gen erfüllen, um sich mit Mosk~u verstän<ligen 
zu können, wozu auch der l.(uckzug der ~e
samten deutschen Strci tkräfte aus Bulgarien 
un<l die Räumung griechischer und jugoslawi
scher Gebiete durch uie bukarischcn Streit„ 
kräfte gehören. Die ßulgare11 könnten ruhig da
mit rechnen, <laß sie sich nicht selbst überlas
sen seien, wenn Deu tschland de11 bulgansch.c'l 
Forderungen in dieser Beziehung durch m1h
tärsische Maßnahmen zu begegnen versuchen 
würde. Die Türkei, als einer der Gründerstaa
ten des ßalkanpaktes, habe niemals d:iran ge
dacht, den Balkanpakt ab eine \Vaiie der Nie
derhaltung BulJ::"aricus zu be11utze11,und sei s_t~ts 
bemüht gewesen, auch die Bu!g-arcn zu beme
d1gen, was auch von bulgarischen Staatsmän
nern selbst nicht abgeleugnet werde. Augen
blick lich sei Gelegenheit dazu ~eboten, unter 
den Lä11dern des Balkans eine im Vergleich zu 
der alten umfangreichere Zusammenarbeit zu 
er richten otrne daß dabei auch nur ein ei111.:iger 
Balkanst~at unberücksichtigt bleiben würde. Es 
bleibe abzuwar ten, ob die Bulgaren den l 'chler 
begehen wü rden, diese Gelegenheit wieder zu 
verpassen. 

• 
Im „T an" erinnert Sert'~l an die Noten, die 

die Alliierten nach der Teheraner-Konferenz un 
die Mitglieder der Achse sowie an die neutra
len Länder gerichtet hatten, un<l daß die klei
nen Achsenländer die Forderungen der Alliier
ten, sich von Deutschland loszusagen, unbeant
wor tet gelassen hätten, während auch die 
Neutralen eigentlich wenil{ dazu beiget ragen 
hätten, das von den Al liierten durch diese No
ten bezweckte Ergebnis herbeizuiühren. Jetzt 
herrsche in den Lagern tler kleineu Achsen
mächte angesichts der letzten Entwicklung des 
Krieges größte ßesorgn1.s, während von <liesl!n 
Staaten nur ßulgarien versuche, der La~e eine 
bessere \Ven<lun~ iür sich zu geben. Es sehe 
so aus, als oh die bulgarische Regierung den 
Verlu~t des Krieges durch Deutschland voraus
sehe und in letz ter M inute die J~ussen zufrie
denstellen wolle, indem sie Deutschland auffor
dere. seine Streitkräfte aus bulgarischen Ha
fenstädten zurückzuziehen. Doch hätten sich die 
Mitläufer der Achse bereis verspätet, um in 
dieser Hinsicht Entscheidungen zu treffen, und 
man könne andererseits auch kaum behaupten, 
daß die Entscheidungen, die die neutralen Län
der jetzt fassen würden, iür die Alliierten ir
gendwie ins Gewicht fallen könnten. Man könne 

A.h Athent Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 
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deshalb mit ruhi~em Gewissen behaupten, daß 
auch die 11eutralcn Länder nicht <lie r'ähigkeit 
gezeigt haben, die kommende Entwicklung bei
zeiten vorauszusehen, sodaß sie sich demnach 
ebenfalls verspätet hätten. Die große ßeunruhi
gung-. die in den Mitläuferstaaten der Achse au
genblicklich wahrgenommen werde, habe des
halb auch in den neutralen Ländern Platz ge
grifien. 

Diplomverteilung an die Flieger in lnönü 
In Anwesenheit des V-0rs1tzenden des Flug

vereins, zahlreicher Abgeordneter und Gäste 
fand in 1 n ö n ü, in dem Lager der S. e e -
g e 1 f 1 i e g e r, anläßlich des Ab~hlusses d~r 
Ausbildung der Studenten e.ine Feier st·att, die 
mit akrobatischen Spielen eingeleitet wurde. Der 
Vorsitz.ende des Flugvereins, !? ü k r ü K o ~ a k, 
der Abgeordnete von Bahkesir, S ü r e Y Y. a, 
würdigten die Erfolge der jungen Generation 
mit begeisterten Ansprachen. Dann \Vurde~ den 
Absolventen ihre Fliegerzertifikate v~rhe~en . 
Abschließend folgte eine Vorstellung. Die Gaste 
fuhren nach Mitternacht wieder nach Ankara 

Antike Grabsteine in Cilicien gefunden 
Wie „Cumhuriyet" aus Adana berichtet, sind 

in einem kleinen Dorf in der Umgehung von 
Ceyhan 4 Grabsteine mit •altg~iechischen. In
schriften gefunden worden, die anschemend 
dem ersten Jahrhundert angehören. Der. Le1t~r 
des archäologischen Museums befasse sich mit 
der Prüfung der Funde. 

--------0---

Italienisch-sowjet ische 
Besprechungen 

Mailand, 30. Juli (A.A) 
In Rom wurde in einem offiziellen Kom

munique mitgeteilt, daß Bes p rech u n gen 
zwischen Funktionären des italienischen lnnen
m:nisteriums und sowjetischen diplomatischen 
Vertretern stattgefunden haben. Ueber den In
halt der Unterredungen wurde bisher nichts 
bekanntgegeben. 

Ein deutscher Art1llerie-8eobachter hat sich in 
dem Geäst zweier Bäume seine B Stelle einge
richtet. Gut get·arnt und von Spr-osse zu Sprosse 
steigend kann er von hier aus weit in das flache 

Land zum Gegner hinüberschauen. 

• 

Istanbul, Montag, 31. Juli 1944 

mertuone Zeit C1Jurde vertan 
Die Ansicht der „ Times'' zur Polenfrage 

London, 30. Juli (A.A.) 
Die „T im es" schreibt in ihrem Leitartikel 

1.:u <ler Polen-frage. 
„Der Besuch M i k o 1 a j c z y k s ist gleich

zeitig ein kühnes uud kluges Angebot, eme La
ge wiederherzustellen, die man allzu lange in 
der Schwebe gelassen hatte. Das Ueberschrei
ten der Curzon-Linie durch die siegreichen So
wjetarmeen und die rasche Befreiung eines aus
gedehnten Gt!bietes von Polen haben eine Fra
ge zur Sprache gebracht, die im Laufe der letz
ten 6 Monate im ersten Teil der letzten Sowjet
offensive schon emmal aufgetaucht war. 

Wer soll für die Zivilverwaltung der befrei
ten Gebiete verantwortlich sein? Die Sowjet
regierung hat in einer I:rklärung, die in dieser 
Woche erfolgt ist, erneut die Absicht von sich 
gewiesen, „ihre eigenen Verwaltungsbehörden 
auf dem polnischen Gebiet einzusetzen". Es ist 
klar, dall diese Aufgabe deu Polen zufällt, untl 
ebenso klar ist auch, daß diese Aufgabe jeneP. 
Polen zugeteilt werden nmll, die in enger und 

Stabilisierte Lage am Westflügel 
der Invasionsfront 

Hauptquartier Kluge, 30. Juli (A.A.) 

Die erste Phase des amerika·nischen GroRan
l{riffs, der am 25. Juli aus dem Raum von St. 
Lo he~aus angesetzt wurde, ist abgeschl-0ssen. 
Die Lage am Westflügel der Invasionsfront hat 
sich in den' letzten 24 Stunden stabilis:ert. Es 
ist den Deutschen gelungen, ein Abschneiden 
ihres Linken Flügels zu verhindern. 

• 
Berlin, 30. Juli (A.A.) 

Der rnilitünsche Sprecher der Wilhelmstraße 
stellte fest, daß den Amerikanern ein Einbruch 
im Süden von St. Lo gelungen ist. Dieser Ein
bruchsraum ist ·ungefähr 20 km tief und 10 km 
breit. llicrbei wurde beabsichtigt, die deutschen 
Divisionen, die sich auf Cotentin befinden, ab -
z 11 s c h n e i d e n. Es ist aber den Alliierten 
nicht gelungen, diese Absicht durchzuführen, da 
sich die deutschen Verbände auf Coutances 
zurückzogen. Sie werden nun in die neue deut
sche Abwehrfront eingegliedert. 

Vor der zweiten Phase der 
Invasion? 

Berlin, 30. Juli (A.A.) 
An der Invasionsfront scheint es, so erklärte 

der militärische Sprecher der Wilhelmstraße, 
daß die Amerikaner ,und Engländer nunmehr al
len Ernstes versuchen, in die zweite Phase der 
Invasion einzutreten, und zwar das Landeunter
nehmen in großangelegte Landoperationen zu 
entwickeln. Zu diesem Zweck wurden neue al
liierte Kräfte an die Normandie herangeführt 

Britische Tiefflieger 
beschießen deutsches Lazarettdorf 

Berlin, 30. Juli (A.A.) 
Bei klarem Wetter und Sonnenschein beschos

sen in den Vormittagsstunden des 2 . Juli drei 
englische Tiefflieger ein deutsches Lazarettdorf 
im Departement Pas de Caiais aus 30 m Höhe 
mit ihren Bordwaffen. Das Lazarettdorf ist 
durch ungefähr 30 riesige Rote Kreuz-Zeichen 
kenntlich gemacht, die auf zahlreichen Dächern 
angebracht sind. Mehrere französische Dorfbe
wohner wurden getroffen. Ein französischer Zi
vilwagen wurde in Brand geschossen. 

vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dc111 ru 
sischen Oberkommando wirken, deren militä 
sehe Bedürfnisse in diesem Gebiet den erstd 
Platz einnehmen, solange der feldzug im Ga 
ge ist. 

Oie Bildung eines „N a t i o 11 a l e n Po 1 n 
sehen Hefreiungsausschusses 
auf dem befreiten polnischen Gebiet, die untd 
Belligung der Russen erfolgte- war also keitt 
Ueberraschung. Ein solches Organ war nol 
wendig, um den praktischen Verwaltungsbl 
dürfnissen hinter der front gerecht zu werde 
während die Armeen gegen die deutsche Gre 
ze vorrücken. Trotzdem ist diese in gemeins 
mem Einvernehmen erfolgte Lösung uur. vo 
läufig, und es wäre sehr vorteilhaft fiir die z 
künftige polnische :Einheit gewesen, wenn Poh~ 
sehe Vertreter in London oder sonstwo si 
der neuen Autorität in Polen von Anfang hä 
ten anschließen können. Einige Monate frühef 
hätte die Sowjetregierung eiue solche Lüsun; 
s.riinstig aufgenommeu." 

Die Amerikane1· verloren 
auf Guam rund 10.000 Mann 

T okio, 30. Juli (A.A.) 
Wie die letzten Frontberichte zeigen, habe 

die Amerikaner seit ihrer Landung auf der In 
sei G u am am 21. Juli im Verlauie der äußers 
heftigen Kämpie b e r e i t s r u n d IO.orn 
Ma n 11 a n T o t e n u n d V e r w u n d e t e 1 
verloreu. Die Kämpfe auf der Insel schei11d 
noch in kein entscheidendes ~tadiu111 getrctec 
zu sein. Uie neuerliche Landung der An1erika 
ner auf zwei weiteren Jnsel11 der J\1,ananen 
Gruppe, also Tinian und Guam, zeigt, d~ß de 
Besitz der .\'larianen-lnsel iür die A111erika11e 
die Voraussetzung fiir einen weit größer ange' 
legten Ofiensivplan schaffen soll. 

• 
Tokio, 30. Juli (A.A.) 

Die schweren und blutigen Kämple auf c!J 
."vl.arianeninsel Tinian halten seit der Landun 
der Amerikaner pausenlos an, wie von eine 
japanischen Stützpunkt im Zentralpazifik ge 
meldet wird. Das Zentrum des Kampfes fia 
sich allmählich auf den südlichen Teil der lnsef 
verlagert. Die gelandeten amerikanischen Streit· 
kräfte umfassen eine Division, die von starken 
Panzerverbänden unterstützt wird. Oie Verlu~ttl 
der Alliier ten belaufen sich in der Zeit vom 24 
bis 26. Juli auf mehr als 4.200 Mann. 

Japanische Luftwaffe zerstörte 
50 USA-Flugzeuge am Boden 

Tok io, 31. Juli (A.A.) 
Die japanische Luitwafie hat durch ~~Urz

ilugangriffe die (!esamten auf zwei f[uiwlatzen 
in der Provinz Kwangsi stationierten am er i -
k a n i s c h e n f 1 u g z e u g e, m i 11 d e s t e h 
50 M a s c h 1 n e n, z er s t ü r t oder in ßrand 
geworfen. 

Japanische Diplomaten
Besprechung in Moskau 

Tokio, 30. Juli (A.A.) 

Nach einer Meldung aus Moskau ist der ja
panische Gesandte in Afghanistan, Shich1da, zu 
einer Besprechung mit dem japanischeu Bot
schafter Sa t o in M oskau eingetroffen. 

Wer von musfkatlschem Erleben spricht. denkt 

unwlJTkOrllch an Beethoven, Brahms, Bach, Mozart 

oder Wagner. die hervorragenden deutsche11 

Musikschöpfer. Der unvergleichliche Adel ihrer 

Melodien hat ihnen in allen Ländern der Erde 

Freunde und Verehrer geworben, und der Rund

funk hat mit dazu beigetragen, ihre Werke über-

all bekannt zu machen. Das verpffichtet die deutsche Rundfunkindustrie, klang

schöne Radiogeräte zu fertigen, und es Ist fast selbstverständlich, daß ein 

musikalisches Volk auch wohlklingende Radiogeräte baut. So trägt unsere Wert

arbeit dazu bei, das geniale Schaffen großer deutscher Musiker zu verbreiten. 

Trotz Anspannung aller Kräfte fOr die Verteidigung des europäischen Lebens

raumes wurden die Empfangsgeräte seit 1939 ständig verbessert. Und wenn 

Sie erfahren. daß wir heute mehr exportieren als vor dem Kriege und damit 

zur Erhöhung des Lebensstandards beitragen, werden Sie diese Leistung erst 

zu würdigen wissen. Blaupunkt liefert seit 19 Jahren und auch Jetzt mitten im 

Ringen der Völker nach dem Grundsatz ; „Freude für alle durch gute Radiogeräte!„ 


