
Britische Kampfverbände eingetroffen
 Suez Kanal / Saadi (G.M.B.L.) Am Morgen sind aus dem türkischem-arabischen Kampfge-

biet fünf  Infanterie-Bataillone der britisch-impriale Streitkräfte eingetroffen, um die 
gespannte Lage in der ägyptischen Hauptstadt unter Kontrolle zu bekommen.

Viele wurden gleich zu den Unruheherden gesandt und haben die teilsweise stark 
erschöpften Soldaten abgelöst. Bereits am Mittag meldeten die Einsatzkommandos die 
Rückeroberung der besetzten Stadtteile sowie Inhaftierung hunderter aufständischen 
Ägypter, welche in spezielle Quarantänelager im Militärkrankenhaus gebracht worden.

Kairo (G.M.B.L.) Noch vor 
Sonnenaufgang nahm die 
kairaner Polizei gestern den 
bekannten Politiker Scheich 
Farag ben Said in seinem Wohn-
haus wegen des Verdachtes des 
Mordes an dem britischen 
Archäologen James Caspar fest.

Scheich Farag, Führer der 
antiimperialistischen, national 
motivierten Wafd-Partei, 
leugnet jede Beteiligung am 
mysteriösen Tod dieses (Zitat) 

“Ungläubigen” während einer 
Bahnfahrt von Luxor nach Kairo.

Nach Polizeiangaben wollen 
jedoch Zeugen Anhänger Farags 
im Zug gesehen haben. Außer-
dem sei bei einer Hausdurchsu-
chung Caspars Brieftasche in 
Farags Privaträumen gefunden 
worden.

Die Söhne des Scheichs, 
gegen die zur Zeit ermittelt wird, 
haben bereits ihren Protest 
gegen diese (Zitat) “beispiellose 
Willkür” des von Engländern 
beherrrschten Polizeiapparates 
gegen einen verdienten 
ägyptischen Oppositionellen 
angemeldet und Widerstand 
angekündigt.

Beobachter schließen im 
Zusammenhang mit dieser 
Festnahme stadtübergreifende 
gewalttätige Ausschreitungen 
nicht aus, zudem mehren sich 
die Gerüchte von Rebellion!

Britische Vorherrschaft sorgt für 
Aufschwung

London/Alexandria (T.T.) Die britische 
Presse teilt mit, das einer Analyse der 
vergangenen 5 Jahre durch die britische 
Vorherrschaft zum einem wirtschaftlichen 
Aufschwung führt, deutlich in den Metro-
polen Kairo und Alexandria; ein erneuter 
Bauboom und in seinem Gefolge ein 
kultureller Aufschwung setzt ein.
Das osmanische Reich gesteht Nied-
erlage ein! 

Istanbul (J.T.).  Das Osmanische Reich hat 
viele  Gebiete verloren, Experten gehen 
von 1/10 seiner Vorkriegsgröße zur Türkei 
aus, darunter werden alle arabischen 
Gebiete aufgegeben, die als Mandate 
unter England und Frankreich aufgeteilt 
werden.Der Kriegszustand zwischen 
Griechenland und der Türkei bleibt beste-
hen!

British Edition, Kairo 65 pence, auswärts 85 pence

Unabhängiges Afghanistan!
 London (ell) Afghanistan sichert seine 

Unabhängigkeit von England im Vertrag 
von Rawalpindi zu. In Indien entstehen 
nach diesem Vorbild erneut schwere 
Unruhen gegen die britische Besatzung.

     1st June, in the Year 1919

arabischer Einheim

   Scheich Farag unter Mord-
   verdacht verhaftet!

Cairo    Post
überparteilich, unabhängig, 

der Wahrheit verpflichtet
 خڦبئإأء١٠ؕڳڛڂځڀٿ
کڥ؏ؐڦڲئقءغع؟

Forscher verschollen
Luxor (G.M.B.L.) Wie die Polizeibehörde 

des oberägyptischen Luxor heute 
meldete, gilt der Wissenschaftler Robert 
Mond, ein nicht unbedeutender Ägypto-
loge und Spezialist auf dem Gebiet 
antiker Tierkulte, seit zwei Tagen als 
verschollen. 

Die Polizei, die den Forscher im Zusam-
menhang mit dem mysteriösen Tod 
seines Kollegen James Caspar auf der 
Bahnfahrt nach Kairo vernehmen wollte, 
mußte erfahren, daß der Archäologe von 
einer Feldbegehung in der näheren 
Umgebung der von ihm mitbetreuten 
Grabungsstätte nicht zurückgekehrt war. 

Da Mond unter Zurücklassung all 
seiner Habseligkeiten und Papiere 
verschwand, schließen die Behörden ein 
Verbrechen nicht aus.


