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Scblochtschiff „ Courbet" zunl Schweigen gebracht 
Erfolg deutscher Kampff lugzeuge vor der Orne„ Mündung 

Berlin, 9. Juli (EP) 

Die Geschütze d s \Ot der Ornc-~\ündung auf 
Grund gesetzten n11 l<?rter. Sc lt 1 o c h t · 
s c h 1 f f e s \\ urdcn durch d e Homb~ .starker 
deutscher K.ampfflugze_ugc m den 
frühen Morgen tunden des Sonntag z u m 
S c h w e 1 g e n g1..>bracht. 

Das di1rcl1 dcut~chc Kamp cmwirkung auf 
Strand gesetzte .Jr 1..rte Schlachtschiff an ~er 
Orne-Mundun~ i t da 2~ tx!) t große eh~ nal ~e 
franzosische ~.chlac:li'~ch1h „c o ur b c ~ • \\ 1e 
von zust.mdiger Str lc jl'tzt m"tgete1lt \\ 1rd. Das 

aus dem Jahre 1914 stam.mende ~Schlachtschiff 
konnte ni1r 20 Sceml'licn 111 der !:itu_nde lauf~n. 
uoo war wegen sc ncr sch\\ cren S~h1ffsgesc~ut
zu zum Scuutze dc:r Landu~gcn n der Seme
bucht emgesctzt worden Seme Armierung be
stand aus I:.! Ucschutzen ru 30;5 cm, 22 qeschüt
.Len zu 13,8 cm-Kaliber und 1 sclrneren Fl.ak-Ge
schutzen '\'On 7,5 cm. Du_rch <hese Bestuckun_g 
stellte da.., Schlachtsch ff eme Bedrohung !ur die 
deutschen Unternehmungen an <ler O·ne-Mun
dun und vor afkm f 1r de deutsche~ T~ppen 
bei gCaen dar Als das Schla~~tschiff ~nfolge 
einer schweren Beschad gung, ~ber ~eren .Ur
sache sich die deutschen Mannekre1se 111cht 

90 v. H. der Kinder 
e\1alluiert 

Allgemeine Auswanderung 
aus London und Südengland 

Stockholm. 10. Jult (TP) 
Die schwedsichen Zc1tu11i;e~ berichten heut_c 

anhand von zensurierten Berichten .der ~ngh
schen Presse wie „N e w s C h r o n 1 c 1 e und 
„o a i 1 y Hera 1 d" usw., daß der a 11 g e -
meinen Au<;wanderung aus Lon
don nun auch die f 1 u c h t de r. B c v o 1 k e -
rung JUS Stidengland uberhaupt 
g e f 0 J g t ist. Ute u n u n t c r b r o c h e n e 
B o m b a r d i c r u 11 g mit der neuen deutschen 
~ V-1 ", gegen die. wie die Blätter berichten noch 
immer kein Ab\\ ehrm ttcl englischersc1ts gefun
den worden Ist, hat es mit sich gebracht, daß 
nicht nur Frauen und Kmdcr, sondern auch 
zahlreiche Arbeiter und Arbei
ter i n n e n ihre tlclmstatten verlassen haben, 
um sich in Geb.etc zu flüchten, in die "V-1" bis
her nicht <!in chlug. In 1. o n d o n sind nunmehr 
90 v. H. a 11 c r K 1 n d c r e v a k u i e r t wor
den. 

Untcides geht das ßomboardement 
London und Sn den g 1 an d s, wie die 
schwedischen Zeitungen berichten, u nun t e r
b r o c h e n w e 1 t e r. Am meisten ist die c n g. 
11 s c h c Bc„ölkerung darüber cnttauscht, daß, 
wenn man schon kcm Gegenmittel gegen „V-1" 
selbst fmden konnte, dte britische Luftwafie die 
Abschußbasen von „V-1~ noch immer nicht ge
troffen hat, obwohl gerade davon die gesamte 
englische Presse wochenland geschrieben hatte. 

Wie „D a i 1 y Ex p r c s s ·· heute meldet, ha
ben unter den Auswirkungen von "V-t" mehre
re Loidoner Vergnügungsstätten und Gastst1it
ten geschlossen. 

Stockholm, 10. Juli (TP) 
•. Svenska Dagbladet• veröffentlicht einen Be

richt aus London, in dem es heißt, daß der 
Einsatz der deutschen „V-1" gegen London seit 
Samstag \' c r s t a r k t worden sei. Es sei nicht 
zu leugnen, daß diese Tatsache gewisse Ver
änderungen in London hen·orgerufen Jiabe. So 
könne man sehr oft sehen, wie mitten fo Lon
don plotzlich die Passanten beim Heranheulen 
der „V-1" sich an eine Hauswand drücken oder 
in den Rinnstein werfen. Viele Londoner haben 
es v-0rgezogen, wieder in d;e U-Bahnkeller zu 
ziehen und dort ihre Freizeit z.u verQringen. Die 
Londoner und südenglischen Unterhaus-Mitglie
der haben stlindige Kommissionen bc:m Innen
minister Morrison gebildet mit der Aufgabe, für 
ausreichende Hilfsmaßnahmen zu sorgen. 

--<>-
Paris, 10. Juli (EP) 

17.233 franzosische Zivilpersonen wurden im 
Laufe des Juni durch anglo-amerikanische Luft
angriffe getötet. 18.250 we'tere mußten mit 
schweren Verletzungen in Krankenhäuser ge
bracht werden. 

.wßern \\O lc11, auf S•1and gcsetz: \\erden muß. 
te, b ka'll dk d~utc;chr J.·1ftwaffe den Auftrag 
auch srine a tillerishsc'ie Kampfkraft auszu~ 
sch:ilten Nach Anfertigung von Z elbi dem 
brachten sd1werc deutsche Kampfflieger in der 
Nacht LUm ~.onntag sämtliche Geschütze des 
Schlachtschiff~s zum Sch\\ eigen. 

Berlin. 10. Juh <TP) 
An der lnv„„10nsfront \\ urden n dc>t1 Abw chr

kampfc~ ~m Sonnabend 1m R1um von C ;:i e n 
6 9 b r 1 t 1 s c h e Pa n z er durch Panzerjager 
und Nahkampfmittel vern chtrt. O':m ohl es den 

Br tcn gelungen ist, vom Nordwesten her ge
gen d~n Stadtrand von Caen vorzudringen, blie· 
ben :die <leutschen Verteidiger trotz des überle
genen Lufteinsatzes der Briten kampfkräftig ge
nug, im den \\ eiteren britischen Vorstößen hef
t gen W1<1crstand zi.. leJSten. 

D c Brikn nahmen am Sonntag fruh nach Zu· 
fu~rung neuer Verbande ihre konzentrischen An
griffe von Norden, Nordwesten und Westen her 
gegen Ca~ n wieder auf. Insgesamt stehen 
rund 1~ br t1 ehe Infanterie- und Panzerdh'isio
nen, die \'On zahlreichen Geschwadern von 
?chlacht: und Tieffliegern unterstutzt werden, 
1m Angriff gegen Caen. 

1\m \\ont,.: fr:ih ist die nur 14 k111 on der 
Orne-Mundung, der ersten Land~ng tePc der 
Invasionstruppen, <'ntfernl gelegene "'.'.ldt nur 
noch ein einzi).!er Haufen qua mend r 1 rummtr 
D.:is Zcrstörung:rn erk der alllll.rtc.n Be "lber se t 
lmas1 1sbeginn wurdl' am Sonntag von der 
'emdl d:cn Artiller e d.1rch BesvhJu r t P o -
pho gran. •cn \ olkndet. Troll d gr md 
hchcn V.orbere1tung:sarbert und dt>'> e t mehr 
„ls 2.i Stunden andauernden pausen ,,.,e, \n
sturms englscher und kanadischer Dr~ iune 1 
konnen s eh de Alliierten nur langsa 1 und un
ter hochsten blutigen Verlusten an die Stadt 
hera11s-.li1ehcn. Das Trommelfc.ier de1 Alliierte 1 
l" tlChtt• ·n diese'll Abschnitt eme der. fge Kon 

c.1 t 011, daß w .ihrcnd eines Z\H' s1Lind'gc·1 
'\rl 11..:r "-llc.brrfarlc:s 3 O E 1 n s c h 1 a g c in 
J c r ~ k l II d e festgestellt w un.len. Mit dl 
A.:..,tnchtcrnr•g'', d h. der A•1c1111nclerreihun, 

\'tln 1 iranattr'chtern, soll jeder \\'ider'ltand nic
d<:r gew"lll werden 

A:.ich die 1 .• .irnenkanische Armee setzte auf 
der Cotentin-Halbinscl ihre Angriffe gegen die 
deutschen Stellungen fort, kam jedoch ebenfalls 
nicht zu einem wesentlichen Erfolg, zumal sie 
nicht, wie <lie englischen .und kanad sehen Di
visionen am Ostflügel des Brückenkopfes, im 
Schutze der schweren Schiffsartillerie kampft. 
Im Laufe der gestrigen Großkämpfe mußte die 
deutsche Hauptkampfstellung südlich 'Und süd
westlich \'On Ca r e n t an um e·nige Kilometer 
z.urück\·erlegt werden. Der Anschluß an die 
P.rairies Marecageuses de Georges ging jedoch 
mcht verloren, sodaß es den Amerikanern nir
gen<ls gelang, die deutsche Front aufwre1ßen 
und damit Raum für Operationen größeren Um
fanges zu gewinnen. Auch die Wegnahme von 
1. a Ha y e d 'll Pu i t s brachte der amerikani
schen Fuhrung keinerlei Vorteile ein. Alle Ver
suche, von uort aus in östlicher und sudöstlicher 
Hichtung vorwstoßcn, wurden von den deut
schen Verteidigungskräften blutig z.usammcnge· 
schlagen. 

In den besetzt en Gebieten 
Einberufung von 18-45 Jahren 

Paris, 10. Juli (TP) 
Wie hier bekannt wird, haben die Alliierten 

in den \'On ihnen besetzten Tei'en Nordfrank
reichs die 18- bis 45-jährigen Männer einbem
fcn. Nachdem die Deutschen die französischen 
F'nwohn~r vollig ungeschoren gelassen hatten, 
herrscht 1etzt uber -Oiese Maßnahme große Er
bitterung bei der französischen Bevölkerung. 

1'2 Panzer auf 10 km front ab2eschossen 
Deutscher Sperriegel bei Bara nowitschi hat standgehalten 

BerLn, 10. Juli (EP) 
l)as Moskauer Oberkommando hatte nacli 

dem L!egenbleiben der ersten Offensivvorstöße 
die bei K o w e 1 eingesetzten Verbände durch 
Heranführung frischer Reserven, besonders \'On 
neuen Panzen·erbänden, verstärkt. Der erbit
t~rtcn deutschen Abwehr gelang es, die durch 
die er~ten deutschen Linien durchgebrochenen 
gegnerischen Panzerspitzen von· der beglciten
<!~n lnfanter'e zu trennen und den größten Teil 
d1e~er Panzer zu vernichten. Auf einer Front
breite von nur 10 km wurden innerhalb 24 Stun
den 172 SowjetpanLer abgeschossen. Die völlige 
Aufre1~ung der noch iibrig gebliebenen Einhei
ten <heser . <furchgebrochencn Panzerspitze ist 
11ur n~ch emc Fra.ge der Zeit. o:e neuen um
fa11grc1chcn B o 111 b c n an g r i f [ c der <lcut
schen Luftwaffe gegen .Nachschubzentren ~111d 
Verkehrsziele, die nach den neuesten Angriffs
methoden, mit Zielfimlern und Beleuchtern, 
durchgeführt wurden, dürften auf die Erkennung 
starker Truppen- und Materialbewegungen an 
de~ noch n·cht vom Kampf erfaßten Nahtstelle 
zwischen dem mittleren und sudlichen Ab
schnitt der Ostfront zurückzuführen sein. 

!Jie neuen deutschen Sperrstellungen beider
seits von Ba r a n o w i t s c h i haben den nach
rückenden russischen Truppen standgehalten, 
obwohl der Gegner mit überlegenen Kräften im
mer wieder angrHf. Die Besatzung von W i 1 n a 
durfte auch nach ihrer Einschließung, wie sei
~erzeit in Kowel, weiterhin eine Rolle als 
~ 1? er r fest u n g in <ler .deutschen Strateg'c 
spielen. Im Kampfabschnitt zwischen Po 1 o z k 
und D ti n ab u r g herrschte während der letz
ten 2·t Stunden Ruhe. Den Russen ist es trotz, 

Paul 'l\larion 
als Nachfolger Henriots 

Vichy, 10. Juli (EP) 
Die Uebertragung der Funktionen Henriots 

•lll den Staatssekretär Paul M a r i o n wird in 
politischen Kreisen als eine glfickliche Lö ung 
empfunden . .Marion mit seinen rednerischen 
und noht1schen Talenten sei der gegebene 
Nachfolger des ermordeten Philippe tienriot 
und wie kaum ein anderer geeignet. das be
gonnene Werk fortzusetzen. Für die schweren 
sozialen Fragen In Frankreich bringe .\\arion 
be ondcres Verständnis mit. 

Neben Manon ist der persönliche und politi-
che Freund f.!es ermordeten .Ministe rs, der 

schwer kraegsbeschäuigte Xavier V a 11 a t m 
den Tagen seit der 1:nnorf.!1111g Henriots wieder 
stärker an die Oeiientlichkcit getreten, Ah
wech elnd n11t Marion nimmt Vallat, der einer 
c.ler \'1zcpr:.isiue11ten c.ler französi~hen Pront· 
kämpfer-Leg1011 ist, zu de r von Henriot ge
wohnten Stunde Im Rundiunk das Wort, um 

z~hlreichcr blutig zurückgeschlagener Versuche 
111rgcndwo gelungen, einen B rück e 11 k o p f 
auf dem Westufer <!er D ü n a zu bilden. 

• 
Berlm, 9. Juli (TP) 

Berliner militärische Kreise benchten zu der 
Lage an der Ostfront: 

Die Schlacht westlich \'On K o w e 1 entwik
kelt sich .immer deutlicher zu einem w e i t e -
r c n S c h w c r p u 111 k t des großen Abwehr
kampfes, in dem hl'ute erhebliche Teile <!er 
deutschen Ostfront stehen. Die Sowjets suchen 
offenkundig rrn Raum Kowel die <leutschc Front 
nach Westen und ~.iidwesten aufzureißen um in 
Richtung auf l.1t1blin m1tl Lemberg durchzubre
chen. Sie boten dazu gc:stcrn nlcht weniger :1ls 
I~ Schüt.zc11division~rt u11t1 3 Panzerkorps auf, 
die in urchtcr .Mass1cmng auf cmem verhliltm
m:.ißi~ schmalen Frontabschnitt Angriffswelle 
auf Angrilfswelle gegen <lie deutschen l.inien 
vortrieben. In einem langen, erbitterten Ringen, 
dns vom frühen ;\\orgen bis -in die sinkende 
Nacht andauerte, konnten die deutschen Krlifte 
jedoch trotz einzelner Einbrüche alle ihre Po
sitionen behaupten, Mit der Vernichtung 'l.'On 
1 7 2 Pa n z c r n auf einer Frontbreite von etwa 
10 Kilometern wurde gestern hier ein neuer Re
kord erzielt. Ein großer Teil davon fiel nach 
einem Durchbruch <lurch die deutschen Stellun
gen c.len rückwärtsgestaffelten Panzerjägern und 
Pak-Batterien z,um Opfer, während 53 Kampf
wagen durch mutige Pionier- ot1nd Panzerver
nichhmgstruppen ausge~chaltet wurden. Die 
Kämpfe im Raum von Kowel nahmen auch am 
Sonntag ihren Fortgang. 

die französische Ueffcntlichkeit riickhaltlos und 
irclmütig aufzuklären. So hat er am Sonntag 
wieder mit einer Schärie. die kaum hinter den 
Anklagen licnriots zurücksteht, mit der engli
schen Kriegffihrung abgerechnet. Nachdem er 
eben erst anlaßlich des Jahrestages von Mer ·
cl-Kebir fe !gestellt hat, daß sich der ehemalige 
englische Alliierte mit diesem Ueberfall auf die 
franzö ischc flotte fur immer entehrt habe. 
Zwischen Marion und Vallat konnten die 
Rundfunkhörer wieder die Stimme Philippe 
llenriots hören. Die Wiederholung eines Kom
mentars vom November 1942, wenige Tage 
nach der Landung in Nordafrika, bewies, m.t 
welch wirksamer Aktualität noch der tote Vor
ktimpfer ernes besseren frankrcich aus seinem 
Orahe auf die Lehenden wirken kann. 

In \'lchy Ist die dem Regicnmgssitz gegen
über liegende .• r~ue c.lu Prcstdent \\'ilson" in 
~Avenue l'hilippe Henriot - Mort pour Ja 
f'rance" umbenannt worden. 

Dr. frns t K a y s e r 
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Deutsches Pak•Oeschutz an der Invasionsfront unter emem Tarnnetz 

ullMFASSUNG VON OBEN" 
FALLSCHIRM- UND LUFTLANDETRUPPEN 

Bereits vor diesem Kriege ·wurden tn vcr
sclucdenen Staaten die Fallsch1rmtruppcn auf· 
gestellt. Ihre Aufgabe besteht 111 der durch ei
nen modernen Krieg notwendig. gewordenen 
schnellen Besetzung wichtiger Punkte, die vo.1 
der Erdtruppe nur schwer oder gar nicht einzu
nehmen sinu. In Jedem fall bedeutet der P.m
satz der Fallschim1truppcn den Sprung in c.l 1:. 

noch vollständig m feindlichem Besitz bcf,ndl.
che L.unl. \'on allen Palbchirmtrup1>cn wurden 
aber bis z.ur Invasion nur die deutschen fdil
schlrn1jager operativ einge etzt. Ihre durch
schlagenden Erfolge mit emcm immer an Zahl 
und ßcwafinung uberlegencn Gegner und ihre 
Kombi11.ition mit au der Luit gelandeten Trup
pen verschiedener \\'affengattungen bewog d e 

•Feinde Euronas im \Vesten nun auch ihrerseits 
dieser Wafie erhuhtc 'Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Sie sollte schlcchth.n der Schlfis<iel 
zum sperrenden Atlantikwall \\>erden. Die „l m
fassung von oben· wurde der Angelpunkt der 
engli~ch-arnenkani eben Ströme von Blut: aber 
ihre Erfolge waren bisher minimal und stehen 
m keinem Verhältnis z.u den Opfern. 

Man kann 111 einem Knege nichts kopieren. 
Was sich bei der einen Kampfhandlung als rich
tig herausgestellt hat, wird sich bei anderen 
Kämnfeu ab überholt und unzweckmäßig er
weisen, denn c.l1e lllngc sind ständig im Fluß. 
\\'urden die deutschen Erfolge der fallschlrm-
11igcr in Narv1k und Cben f.rnael durch aus der 
Luft abge etzte fallschirmjägcr errungen und 
auch der Kanal von Korinth auf diese \\'eise 
bezwungen. so ergab sich bei der Niedcrringung 
der Festung Kreta infolge der großen Entfer
nung ,.vom Festland schon die Notwendigkeit. 
re;:ul.ire Truppen mit leichten und schwereren 
Wafien auf dem Luftwege nachzufuhrcn. In al
ler Stille waren neben den Pali chinntruppen 
die Luftlandetruppen aufgestellt worden. Ihr 
erster ~in atz auf Kreta war schwer, aber er
folgreich. I>ie dort gelandeten Fallschirmjäger 
und Luitlandetn1pnen haben einen "eit überl~
gcncn Feind. der sich auf eine starke Plotte 
stntzcn konnte, in klassischer Form geschlagen. 
Dieser Erfolg schwebte wolrl den Clegnern Eu
ropas vor, als sie nun daran gingen, starl<e 
Kontingente von Luitlande- und Pallschinntrup
pcn aufzustellen. .\ht einem Untersch.ed, den 
Geist einer Truppe kann man am wenigsti:n 
kopieren. 

Die f.msatzgrundsätze der fall chinnjäger 
richten sich nach den gegebenen Umständen. 
Sie s.nd vom \\'ctter wie vom zu erobernden 
Objekt ebenso abhängig wie von der Stärke 
des Gegners und der zu erwartenden Gegen
wehr. einige Formeln aber stehen fest, und An
griffe durch fallschim1Jägcr müssen bei ihrer 
Nichtbeachtung uhmer mit dem Verlust der ein
gesetzten Truppen enden. Andere sind nicht zu 
schlitzen. Sie liegen m den unwägbaren \\'erte 1 

des Gegners, seinem ,\\ut, seiner Entschlossen
heit u'lc.l semcr 111neren Ueherzeugung von der 
Richtigkeit seiner Sache. • 

Der E111satz c.ler Fallschirm- und Luftlandc
trun1icn kann mit Erfolg nur dann gelingen, 
wenn der Gegner weitgehend uberrascht wird 
und die Luftüberlegenheit iiber den zu erobern· 
den Raum hergestellt ist. Eine weitere Voraus
setzung ist das schnelle tterankömmen der üb;:r 
Sec oder Land angreifenden Hauptmacht mit 
schweren \\'afien und Versorgur.gsgutern. Wei
terhin ein enges Zusanune11w1rken mit der ei
genen Luftwaife, die ja In der ersten Zeit die 
schweren Waffen ersetzen muß, und eine rei
bungslose Zusammenarbeit zwischen Fall
schirm1ägem und Luftlandetruppen. Denn gera
de die Luftlandetruppen sollen all das heran
bringen, was dem Fallschirmjäger anfangs feh!t 
und was er braucht. wenn nach der •ersten 
Uebcrraschung der Gegner zum Gegen:ingriff 
sehre tct. Uie heranzuführende tlauptmacht 
aber muß 111 wen gen Tagen heran sein. wenn 
antlcr~ nicht die aus der Luft gelandeten Trup
pen der Vernichtung entgegengehen sollen; dc~n 
der Nr.chschub aus der Luft kann Immer nur, 

1m Verhaltms zu den Notwendigkeiten einer 
modernen Schlacht, ungen:Jgend sem. 

Die Schwache eines Angriffs aus der Luft 
besteht dann, daß die durch dtc Geschwindig
keit der Transportmaschmen bedini:tc Streu
ung c.ler Fallschirmtruppe e n Sammeln nuf der 
Erde erschwert und den Emsatzort verh;iltnls
rn.ißig weit z.ieht. Der l'ailschim1jägcr kann im 
Snrung nur Nahkanmf1111ttel zur pcrsönlicher1 
Vcrte1d1gung mitführen. Alles andere wird 111 

be anderen Behältern ebenfalls aus der Luft ab
geworfen. Zum Sammeln der Menschen kommt 
also noch das ~ammcln der Kampfmittel Die
se Zeit panne kann tödlich sein, wenn der Geg
ner auf dem Posten ist, oder uber Tru11pcn \'er
fügt, d.e f::rfahrungen nut l allschirmJugern be
sitzen. \\'ehe, wenn Pallschimijager nu1 fall-
ch1rmJager stoßen! 
Oie nachfolgenden Luftlandetruppen werden 

heute zum groJten Teil mit La ten~eglern 
transportiert: denn die Lastensegler md fa.:.t 
nuf jedem Oeländc zu landen. Ihr Emsatz Ist 
einmalig. Schleppilugzcuge schleppen ein bis 
z.wei Lastensegler, deren Fassungsvermögen 
bei den um Atlantik eingesetzten Maschinen Je 
nach F.mdringtiefe, ßelastung und Größe 
schw1wkt. 

Die weitere Ver~orgung nus der Luft muß 
ebenfalls nut Lastenseglern durchgeführt wer
den, falls es nicht gelingt, emcn Landeplatz nut 
Startbahn fiir Transportmaschmen zu schaffen. 
l.elchterc Panzer, Kanonen und leichte Trans
nortmlttel konnen auf dem Luftwege nachge · 
iührt werden. Ihre Anzahl ist naturhch immer 
beschränkt, ohne baldige Verbindung mit iiber 
See oder Land nachgefuhrten schweren Waffen 
ist auf die Dauer jede Luitlandeemhcit vcrloretL 

Aus dem Einsatz der Luftlandce,nhciten geht 
hcn·or, daß s.ch hierfllr nur ganz besonders 
ausgebildete und ausgewählte Soldaten eignen. 
Die Engländer und die Amerikaner, deren Su
perlative ja mit Vorliebe dem Negativen ent
nommen sind, nennen deshalb die fallschinnjä
ger „Teufel". Aus Respekt vor den „Onincn 
Teufeln" in Cas:;ino übernahmen sie einen Vor
ruhm für tltre „I~otcn Teufel", wie tlrc eigenen 
Luftht11dee111heitcn allgeme:n genannt werden. 
Nun, irgendwie muß es diesen „Teufeln" in ih
rem ureigenen' Aufenthaltsort, der lfölle, nicht 
gefallen haben; denn s.e riefen wiederholt um 
Hilfe mit den \\orten: „Helft uns sofort, wir 
s.nd In der Hölle!" 

Die in langer Ausbildungszelt herangebildeten 
Luftlandce1nhe1ten standen nun in der Nacht 
vom 6. zum 7. Jum am Kanal zum :Cmsatz bw· 
reit. Nach den Worten ihres Oberbefehlshabers 
sahen sie ihre Aufgabe als leicht an. Hatten 
11.cht wochenlange Luftbombardements Frank
reichs 1 ordk1iste umgepflügt? \\ aren n cht 
nach den eigenen Zeitungsberichten von der 
deutschen Luftwaffe nur noch .geringfug1gc 
Trümmer" übrig, und warteten 11icht die Be
wohner Frankreich~ auf die nBefrc1er ', bereit, 
sofort mitzuhclien an der\ er111chtung des „ver
haßten Gegners", dessen Kampfmoral so ziem
lich auf dem Nullpunkt stehen sollte? J\\it gu
ter Stimmung stiegen sie in d.c Maschinen. Vie
l.: J\\alc waren der E111satzraum und der Einsatz 
1m Sandkasten auigebaut und durchgesptelt 
worden. Es konnte rncht sch1ci gehen. Und 
ubcrhaupt war ja der Atlantikwall nur eme 
„Propagandaltige" der Deutschen. f.s waren be-
timmt d.e besten Soldaten, die die Engl.mdcr 

und die Amerikaner in diesem Augenblick ver
lastetcn. Soldaten, die s.ch selbst „Rote Teufel 
nannten und nach ihren eigenen Worten auch 
die Holle mcht fürchteten. Nein, in ihr zu kamp
fen, schien ihnen gerade das Richtigel ßei teil
wei e schlechtem Wetter ging es über den Ka
nal. Das war der erste Dämpfer, und dann kam 
der Sprung in die Ungewißheit. Wie ganz an
ders sah nun die andere Seite aus. Schon In 
der Luft begann d.e deutsche Gegenwehr . .Ma
schinen mit Lastenseglern stürzten in die Tiefe. 
Eine riß die anderen mit. So mancher kam 
kaum dazu, den zu "befreienden~ Uoden zu be
rühren. Eine Mme schleuderte ihn wieder in 
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<lie Luit zurück. Ganze Verbände von Lasten
seglern la11Jete11 im i\\inen;::ehiet. t'lak schoß 
aus allen Ru.:htungen. Nur mit ,\\ühe konnten 
sich einzelne Gruppen sammeln, um sofort nn
gegrifien i:u werden. In vielen fällen sah <las 
GelänJc ganz anders aus, als es sich Im SanJ
kasten dargestellt hatte. Manche wieder land.!
ten an Stellen, <l1e garnicht vorgesehen waren. 
Hatten sich enJlich Reste von Kampi~ruppen 
gesammelt. mul.lten sie sich sofort mit dem a11-
;:re1fcn<lcn Gegner auseinander et.zen, der so 
gar kernen z;cnniirbten Emdruck machte, und 
chon bald gab es nur ein Ziel: Zurück zur Kü-

• ste; denn dort muß j.i Jetzt die englisch-ameri
kamschc Hauptmacht gelanJl!t sein. Doch auch 
die LanJung von See stieß aui härtesten \Vi
der~tand. unJ so standen Kampigruppen der 
f.nglän<ler und Arnenkaner am Kanal und sa
hen weit und breit kein chiii. Der Wc;. in u1c 

Der Marine ... Sprecher 
des deutschen Rundfunks 

Der bekannte .l\\arine precher des deutschen 
Rundfunks, Admiral L ü t z o w. hat emc Rund
iunkstunme· einen Bariton von verhalten~ 
Kraft und ;oldatisch-ruhiger Bestimmtheit, der 
stet rnn neuem aufhorchen läßt. Es gchlirt da
zu <lie Gabe klarer Darstellung, die A<lminl 
Lützow m vielen Aufsätzen und manchem Buch 
schulte, cm fundiertes Wh en, <las er sich i.1 
seekrieg. gcsd1:cht11chen Studien erwarb un<l 
das er al Lehrer an der 11achmali~e11 deutschen 
;\fanncakadernie und später auch während. vi~r 
Jahren an der tfirk1schen J\\arineakaue1111e 111 
; s t a n b u 1 ständig übte. 

Lützow iuhr aui Li111e11sch1fien, T_?rpe_dohoo
ten untl Unterseebooten; schon 190.-, enuhr er 

seine Ausbildung aui U 1, 19119 mit der lnJi~nst
stellung von U '4 wurde er de i;en cr~ter Kom
mandant, wahrend des \\'cltkricge. war er lan
ge Admiral:tab ofiitier beim f'ü,1rer Jer Unter
seeboote unu später Chef der ersten deutschen 
U-Boot-flottille in Pola. Ein gebändigter 
Schwung zeichnet den heute Zweiu_ndsechz1g
jähngcn aus, dessen schwarze buschige ~rauen 
unter dichtem weißem Haar, uessen sp!1h~1'de 
graue Augen In einem \VCttergeg.erblt:!I o~.~1cht, 
Jes en straffelastische l1,11tung ihn vrel 1unger 
erscheinen lassen. 

Dabei wiru sern bewährtes Soldatentum 
läng t von drei Söhnen ruhmvoll fortges~tzt: 
Zwei von ihnen erhten die Liebe zur ~eerahrt 
ihres Vaters und gin~en .zur Kriegsmanne; <ler 
dritte aber wurde Flieger: als Oberst tr~gt er 
den zweithlich. ten deutschen Tapierkeit'>orden, 
die Schwerter turn E1~henlaub. So hat Admir.11 
Lützow, <ler aus der ,\\ark stammemle Past:)
rensohn, ein neues Soldatengeschlecht begrün
-det. )Venn das deutsche Volk in diesem Kricze 
seiner Kriegsmarine genau so viel VerslanJnis 
entgegenbringt \v'iC den übngcn \\'ehrmachtt.:1-
len. so ist dies mit ein Verdienst Aduural 
Ltitzows, der ~ein Leben einem Ziel verschrieb: 
I>eut eher Seemacht und Seegeltung. 

(„Die Woche") 

cfttajdaclle 

Pan ~e&el!z 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( 1. Fortsetzung) 

„Ich kl ngelte nach dem Mädchen, das eben
falls nicht da war. S.chließlich kam die Köch:n. 
Es ist das d;e .\1inna ,\\üller, die auch ab Zeu
gin gegen m:ch auftreten wird und die meine 
Frau aus ihrer früheren Wirtschaft schon mit in 
die Ehe gebracht hat. Ich weiß aus den Proto
kollen, daß ich n:.in sofort in einer ganz zÜ;;!Cl
losen Weise auf meine Frau geschimpft und ge
droht haben soll : ich würde ihr den Stand
punkt bei ihrem 1 leim kommen einmal deutlich 
klarmachen! ... Und das wäre von Handbewe
gungen begleitet ~ewcsen, die keinen Zweifel 
an meinen bösen Absichten ließen!" 

Der Angeschuld"gte pausierte einen Augen
blrck, und .der Vorsitzende nickte. 

Ohne zu diesen Behauptungen Stellung zu 
nehmen, fuhr van Geldern in seinem Bericht 
fort: „Ich bekam also schließlich ein paar Setz
eier und Bratkartoffeln. Das war mein Mittags
mahl, nachdem ich frühm-0rgens um halb acht 
<las 1 laus verlassen und, beruflich st3rk in An
spruch genommen~ wie .ich bin, seit dem Früh
·tücksbrötchen ke1.nen . Happe~ zu mir genom
men J1atte. Ich bm em wemg magenleidend, 
ehcn wohl durch das sehr häufig verzögerte und 
vc;rge:ssenc Essen, u_nd. gera~c tlann in eiue ge
wisse ,\ufrcgung, die ich mich aber immer be
mühe, meine Umgebung nicht entgelten zu las
sen. Oie Stu~zuhr auf _dem _Kamin !lchlug grade 
halb, als meine Frau 111s Zimmer trat. Sie war 
111 großer Toilette und kam von irgendeiner 
mondänen Veranstaltung. Wenn :eh nicht irre 
war es ein Basar, den die Fürstin Haßfetd ver~ 
an~taltet hatte." 

Oie Hand des Vorsitzenden unterbrach: Kön
nen Sie sich entsinnen, welche Toilette Ihr~' Gat
tm damals trug?" 

Gefan.genschait mußte also angetreten werden. 
So wurde aus dem Aufhrcchcn des Atlantik

walles, der .. Umia~sung von oben" und dem an
schließenden Auirollen der deutschen front am 
Kanal, der miihselige Versuch zum Durch
schlagen zur eigenen Truppe. !\ur einzelnen 
'I e.len <ler r-."ordarnerikaucr ~elang es, einiger
maßen festen Fuß zu fassen. wenn auch unt~r 
ungeheueren Opfern. Ganie Regimenter wur
den llezimiert, die ostwärts der Orne gelande
ten f.inhciten fast völlig zerschl,1gen. Vou ei
nem kanadischen Bata.llon blieb kein kampi· 
iähi:::er Maun übrig. Die Blüte der lnvasion.>
armee ertrank zwischen Minen, „Ronunelsp:ir
gel" und feuer aus allen Waiien, in einem 
i\\eer von Blut. Alles was man vorher gesagt 
hatte. stimmte nicht. Das Beispiel Kreta ließ 
sich nicht kopieren. / 

Kriegsberichter Heinz Ruck. 

Aus dem Nahen Osten 
Dannskus. 10. Juh (cP) 

Wie gemelJet, hahen die in Syrien ansäs ,i
gen Ueduinen gegen J1c Einfuhrung einer Kenn
karte mit Lichtbild und fingerabdruck Protc.;t 
erhohcn. weil sie sich mcht photographieren 
Jassen wollen. 1>1e Re;.!;ierung hat sich aber ge
weigert J1e religiösen Gründe der IJeduinen :rn
zuerkennen, wei: <l.e Staatsautor.Hit Liber <len 
religiösen Bedenken stehen müsse. Sie hat <lie 
Politei angewiesen, vou <len Beduinen die Aus-
teilung Jer Kennkarte J:tl erzwiJH:'Cll. 

" Damaskus, 10. Juli 

Die syr sehe RL·gierung hat wr rörderung der 
Pfadfinder-Bewegung und des Sports 100.000 
sy r. Pfund bereitgestellt. 

Jcru~alem, 10. Juli. 

Die 1ud sehe Presse meldet. die :sowjetrep11-
bl k Ar111e111e11 habe Schritte 1111teruo111111en. um 
<l1e Errichtung \ on Kom,ulaten in l>a111asku\. 
Beirut uu<l Jerus.ile111 zu l>eschleuniKen. Den in 
::-yr en, ill' Libanon und in P.tlästi11a lehen<l.:n 
Arme111ern soll nahegelegt werden, durch Ver-
1111ttlu11g der Konsulate für den Erwerh der 
sowjetischen St::rntshiirgcrsch,1ft zu optieren. 

Jerusalem, llJ. Juli (AA) 

l'.111 jun~er jüdischer Terrorist, Jer durch ein 
Kriegsgericht z11111 Tode "'erurtetlt war. wurde 
,;u lcbenslä11Kl chc111 Zuchthaus begnadii.:t. 

Kairo. III. Juli. 
ller HlD pusche ~t:nat hat der :.i;:} puschen 

~r.iu <las !~echt tUKesprod1en, \'or allen ü:.:
richten als l~echtsanwJlt auizutretcn. 

Kaito, Jtl. Juli. 
l>1e ag} Pli ehe Re~1eru11f; hat iür Jie Waisen· 

kmder von ~talingraJ 1.000 :ig. Piund u11J Hit 
Erholung,stätten der sowjetischen Wehrmacht 
ehenialls J.Ol)O Piund ,;ur Veriii~ung gestellt 
und den Gesamtbetrag von 2.000 Piund durch 
ihren Moskauer Gesandten Kamil Abdul Rahim 
der Sowjetregierung überreicht. 

--0-

Aus der ungal'ischen Diplomatie 

. Budapest, 9. Juli (TP) 
Der Reichsverweser ernannte den Feldmar

schalletttnant a. D . .und bisherrgcn ungarischen 
,\\il:tärattache in R-0m, S z ab o, zum Gesandten 
bei der sotial-faschistischcn Republik. Der bis
her:ge ~mgarische Gesandte in Agram, .\1 3 -
r o s y, wurde mit der Leitung der ungarischen 
Gesandtschaft iin l lelsinki betraut. 

„ T ft r k i-s c h e P o s t'' Istanbul, Montag, 10. Juli 1944 ._ 
ez;::: 

Kairo - „d.ie Siegreiche" 
Aus Geschichte und Gegenwart der ägyptischen Hauptstadt 

-An der Stelle, da <ler Nil sich zu seinem Del-
ta verbreitert, liegt <lie Hauptstadt Aegyptens. 
Ihr Name bedeutet: die „Siegrciche"'. Und sie 
iührt diese Bezeichnung mit !{echt. Kairo ist <lil! 
J.{rößte Stadt der arabischen Welt, au~er<lern 
die einzige Millionenstadt Afrikas. Ihre c111woh-
11crzahl hat sich in <lcn letzten sechzig Jah 1 en 
beuiahe vcrvieriacht. Sie betrug 18b2: 374.~3 ·, 
1917: 790.9.39, 1937: 1.059.842, und heute zühlt 
Kairo 1..307.400 Bewohner. ,\1ehrerc Umstände 
haben zu diesem erstaunlichen Anwachsen bei
getragen: Kairo teilt seine Vergrößerung 1111t 
iast allen J~e.:icrungssitzcn der fade: <lie glin
stige Verkehrslage kommt hinzu. es. hat 
ilahnverbindungen mit Alexandrien, Uamrette, 
Suez und Assuan; ein Kanal führt nach Ismailia 
am Suezkanal. Kairo ist ein wichtiger Lan<l<!
platz; iilr den Flugverkehr curopa-Ostasien-Süd
airika. 

U1e Anziehungskraft Kairos erklärt sich aber 
auch aus anderen Gründen. In den lettten 
zwanzig Jahren wurde es dcr .\\ittelpunkt neuer 
wirtschaitlicher f.ntwicklungen, es ist aber vor 
allem auch wissenschaftlich un<l religiös e„1 
Sa1111ne;punkt einziger Art 111 ganz Afrika. 

Oie ~ta<lt Kairo ist sehr alt und hat an den 
Geschicken Aegyptens auiblühcn<l und fast er
sterbend teilgenommen. Als Bonaparte nach 
dem Sieg bei den Prramiden 1798 hier einzog, 
war sie aui emem Tiefpunkt angelangt. Aber als 
1805 .\fohammed Ali als anerkannter Pascha 
von Aegyptcn se111c Residenz hicrher verlegte, 
begann der neue Aufschwung. Durch die alten 
arabischen Stadtteile wurde eine neue Ver
kehrsstraße Keiiihrt. Die wichtigsten und größ
ten Verbesserungen iührte der Vizekönig Ismail 
(1863-79) durch. Er tat viel iür <las Land durch 
Anlage von Pabriken, Kanalen, Schleusen. ilrük
ken, Eisenbahnen und releg-raphcn. Unter sei
ner l~egierung \\ unlc lb69 <lcr Suezkanal eröff
net. Kairo verschönerte lsmail durch neue 
Stral.lcntih:e un<l llle Anlage eines 11euen Sta<lt
v1ertels, <l1e ls111ailija. Es wurde nach europä
ischer Art ausi::ehaut mit breiten, l{ra<lcn Stra-

Stef ani dementiert Nachrichten 
über Flucht faschistischer 

Persönlichkeiten 
Mailand, 9. Juli {EPl 

Die von auslündischer üuelle verbrc1tetc.1 
Nachrichten iiber <lic angebliche t' 1 u c h t Jes 
italie11ischen Kncgsministcrs Gra1.1ani, <les Par
teisekretärs Mi111ster Pavohni und ucs Staats
minister~ l'ari11,1cci nach llentschlan<l, werden 
\'Oll Jer Steianiagentur am So1111ahe11<l e 11 er -
.~ 1 s c h Je 111ent1 c r t. Llie 'cnannten fiihrcn
llen Persünlichkcitcn befinden sich, so heißt es 
1n Jcr autorisierten crkläruni.r. nach wie vor 111 
ucr .tahe11iscl1e11 -ozialrepuhlik. 

i\1a1la11J, 9. Juh (f.P) 

IJic ia~chistisch-reJJublik,111ische ReKieru11.: 
vcrüffentlicht ein Dementi gegeniiher den ,'v\el
dun1ten, wonach sich der frühere italienische 
Oeneralstabschei Ga 111 b a r a durch <lie Front
linie durchgeschlagen und dem alliierten Haupt
quartier in Italien zur Vcriiii.rung gestellt hab1:. 
f.s wird festgestellt, daß General Oambar,1 
weiterhin in der italienischen Sozialrepublik 
weilt 111u.l <l1esc keinen Augenblick vcrlasscn 
hat. 

Kabinett Bonomi 
siedelt nach Rom über 

Lissabon, 9. Juli (EPJ 
Dem Kabinett ßo n o m i ist es von den Al

liierten gestattet worden, seinen Sitz nach 
R o m z u v e r 1 e K e n, wie die portugiesischen 
Blätter am Sonnabend aus Ncwyork melden. 

ßcn und schönen Plätzen. Seit Beginn unser<!s 
Jahrhunderh sin<l wesentliche VcrKröl.lerungcn 
hinzugekommen. Uer alte Stadtkanal wurde zu
geschüttet und dafür eine neue Verkehrsstraße 
angele){t. 1111 Slidcn <ler Stadt entstanden zwt!i 
neue Villenviertel. im Norden die Vorstadt ttc
liopolis. 

Das orientalische Straßenleben hat sich trott: 
dieser Neueruugen in den arabischen Vierteln 
in seiner Eige11tii111lichkeit erhalten. Hier flutet 
ein wirres Ge<lräugc von Fußgängern, Kamelen, 
\Vagen und Lastfuhrwerken <lurcheu1ander, und 
<ler Orient ist hicr in seiner f.chtheit lebendig. 

Der Orient hat in Kairo eine besonders starh.c 
weltanschauliche Stütze durch die berühmte
ste islamische Univer.-;ität, die von Studenten 
aus der ganten islamischcn \Veit besucht wird. 
f.twa 5 bis 6.ooo Studenten ist uie Mindestzahl 
der Hörer. !Jas Studium dauert 17 Jahre und 
umfaßt <len gesa111ten U111krelS orientalisch-mo
hammedanischen Wissens, von <ler Philosophie 
un<l .'ilathematik bis zur l~cchtsw.ssenschait 
und Theologie. Der Lnterricht ist irei; denn die 
Universität wir<l aus irommen Stiitungen erhal
ten, aus denen auch <las Essen un<l Geldgaben 
an die Studenten bezahlt \Verden. Das Gesamt
einkommen der Universität betra:::t jährlic11 
92.UOO ägyptische PiunJ. Von Kairo aus ströme•1 
<l1c jungen Gelehrten aller Berufe in die islami
sche Welt. ,'1,it uer Universität ist eine Biblio
thek von üher 50.000 Bänden verbuntlcn, die 
auch 15.000 selte11e Ha11dschriiten enthält. Au
ßerdem hat Kairo noch die sogenannte „Aegyp
tische Bibliothek·. Sie veriügt llbcr runll 
115.000 Bände, wovon 30.000 1n arabischer, 
60.000 in europäischen Sprachen geschrieben 

·sind. 23.000 th111dschriflen bilden einen beson
ders wertvollen Besitz der Sammlungen. 

Aber Kairo ist nicht nur ge1sti){es Zentrum 
Jer arabischen Welt. so11dern auch wirtschaft
licher Mittelpunkt Acgyptcns. Seit 1no cntstan· 
den in <ler St.t<lt das \\i11isteriu111 iiir Lenkung 
uer Wirtschait un<l Jie Bank M1sr. Vorher hat 
es nur ausländische Ciroßba11ke11 gegeben. Auch 

Sie iil:.:cn h111Lu, Jail Jie llificrenzen liher <lie 
11er~onelle Zusammcnsetzuni:: <les Kabinett:. 
Bonmni. die zwischen üroßbr;lannien, den Ver
einigten St;iaten und Sowjetrußland bestan<lcu 
hätten. heseftiKt seien. 

Neuer britischer Kommissar 
für Italien 

LissJhon. 9. Juli (f.Pl 
1 >er h1sheri,:c ue ... anute ,1n der hrit is.:hen 

llotschait in Lissabon. Henri IJ"Auhlg-ne Hopk111-
)iCJI\ 1.st aus Lissabon abgereist. er wird <le;1 
Posten des Britischen Hochko111111issars 111 Ita
lien iibcr11eh111c11. den bisher Hotschuftcr Slr 
:\ocl Charles innehatte. Der Posten in Lissa
bon \\ rd hesctzt werden Jurch Jen hishcri~en 
Leiter Jer Orientabteilung 1111 t'ore ign Ofiice 
Ashler Clark. 

Kopenhagen wieder Yon 
Zivilbehöi·den verwaltet 

Kopenha;!en, 9. Juli IEP) 
Der Kommandant <ler deutschen Tru1>Jlt:ll aui 

Seeland, Generalleutnant I~ ich t e r. gab am 
Sonnabcn<l bekannt: "Nachdem die Ruhe u n J 
0 r u n u n g ' n G r o ß - K o p c 11 h a g e n w i e
d er h e r g es t e 11 t ist, iibertrage ich mit 
Wirkung ah Sonntag, dem 9. Juh. 5 Uhr, die 
ausübende Gewalt im Gebiet GroB-Kope11hagens 
wieder an die zu tändigen zivilen Behiir<len. · 

\'on ofiJz.ieller deutscher Seite wrrJ weiter 
mitgeteilt, daß das Straßenverkehrs-Verbot •n 
Groß-Kopenhagen, das am 26. Juni für die spä
ten Abendstunden und die Nacht angeordnet 
worden war, mit Wirkung ah Sonntag, dem 9. 
J II h, e11tfäl1 t. 

llie großen Werke waren auslänJ1scher }je~ 
und arbeiteten zum Teil 1111t ungeheuren Ocr" .n 
nen. llie Gewinne <ler \\'asscrgesellscha t ,e· 
Kairo waren z. B. jährlich größer als daS .~r· 
samtc Anlagekapital. Diese großen Werke '~ 
<len ,·ersta;i. tlicht. .. . . p· 

Die Bank „;\\1sr wurde 1920 f\llt eme111 A e· 
iangskapital von 80.000 ägyptisclfcn Piund ~,. 
gründet; nach wen;gen .\\onaten wurde Jas ~1 • 
pit;i.l auf 175.000, im Jahre 1927 auf eine ~r 
lion äKY1>tischer Piund erhöht. Das Ziel d~~
Bank war, Unternehmungen <ler versch~ ute 
ste11 Art zu schaiicn und zu fördern. "e die 
gehören der Bank unter anderen Betriebe~ cn 
„Misr„ -Druckerei, Jic größte im ganzen i\il111• 
Osten. ferner 111 allen Baumwolh~eh1eten ~eJI. 
kcrnungsanlagen, Spinnereien un<l \Vebcre1 r· 
t'ischereien und Schiiiahrtsgesell~chaitcn. 'e_b 
Sicherungen, eine Luitfahrtgesellschaft unu 11939 
viele andere Unternehmungen. Im Jahr~ \,e~ 
hat <ler Staat sich mit 2 Millionen ägypt1sC• ~· 
Pfund an der Bank beteiligt. Welches Vertr~ •• 
en die Bank bei der Bevölkerung genießt, k· 
weist die Tatsache, ll.iß schon 1936 <lie i31111

11d 
einlagen bei iast einer Million l~cscrven u 14 
140.0110 ägyptischen Pfund Reingewi1111 nber. st 
Millionen ausmachten, ihre Sparkasse hatte 1a 
2 Millionen Einlagen. er 

Die wirtschaftlichen Unternel11nu11ge11 JJs 
Bank haben durch ihre f.rfolge bewiesen. n. 
sie auf gesunder Grundlage entwickelt wurden! 
Ein Beispiel mag das erläutern : eine Oril1~du 

11
, 

der Bank stellte 1931 1.715.000 Piund uar 'fl 
un<l 4.811.000 üuadratyar<ls Gewebe her •. t9c 
hetrui;:en die Ergebnisse gegen 40 ,\UlhOll d' 
Pfund Garne und 80 .V1illionen Quadrat}:ar 
Gewebe. t· 

Das milde Kt ma hat Kairo auch zum Aufe.°t. 
haltsort iiir Luni::en- und Nierenkranke ge111a"'h., 
. Die „sie~reicl e SLtdt'' h~t d~rchaus die All;a 

sieht. nach <lem Kriege sich 1m111er mehr 1• 
einem wirt.sch,1itlichea un<l geisti~en samll1e 
punkt <les Nahen (htens zu entwickeln. 

Dr. H. o. 

cll· 
Deutsche Miucnsuchbootc sind auf dem M;1r5 „ 
F.in ßoot muß aus dem Verband zur Durchiii: 

JC''" rung einer anderen Aufgabe entlassen wer d 
Es hat den Signalmeister der flotille an I30r ß: 
der nun au'. ein andcres Boot umsteigen 1nr.I 1 
An schwankender Leine schwebt er dicht iibe 

dem Wasser von Boot zu Boot 

- HOTEL EXCELSIOR durch eigenen Hotelttinnel mit dem Anhalter Bahnhof 
verbunden Fernruf: 19 52 31 BERLIN 

1 
EIGENTUMER UND BETRIEBSFUHRER CURT ELSCHNER ------------,----

1 

1 

J 

Paulus van Geldern schien nachzusinnen. Ein 
unmerklich fragender Blick glitt zu Joachim 
Vierklee bin. Das scharfe, jetzt von einer gelb
lichen Röte überhauchte Gesicht des eben auf
gestandenen Rechts:inwalts begegne(& dem Auge 
des Klienten und gab Antwort: sprit!ii, es ist 'l.ln
gefährlich ! 

„.\\üssen s:e sich das erst so lange überle
gen?" fragte der nicht ganz ahnungslose Vor
sit1ende. 

Paulus van Geldern hatte seine Sicherheit 
wiedergewonnen. Er war nicht mehr der Ange
klagte, er w:ir der Anwalt des Beschuldigten 
und Angeklagter zugleich. 

„Ich habe von jeher auf dem Standpunkt ge
standen, Herr Vorsitzender, daß es unendlich 
falsch und gefährlich ist, einen Angeklagten 
auf gewisse Daten, Orts- und Zeitbestimmun· 
gen oder auf Aeußerlichkeiten an seinen Bekun
dungen festzunageln. Wir Menschen habenalle 
ein so kurLcs und leicht ausrnschaltcndcs Ge
dächtnis, daß wir uns nur an wenige Ereignisse 
gant de•utlich zurückerinnern können." 

Ocr Vorsitzende hatte sich Jn seinem hohen 
Armstuhl nach hinten gelehnt, den Kopf auf 
dem Kragen blies er aus gespitzten Lippen die 
Luft von sich. Plötzlich aber senkte er den Kopf 
und sagte fast mit einem Anflug von Humor: 

„Sie verkennen Ihre R-0lle, Angeklagter! Sie 
sind hier nicht Verte:digcr, wie Sie anzunehmen 
scheinen. Das ist Doktor Vierklee. Sie selbst 
sind <ler Ange~chuldigte ... also verteidigen Sie 
sich, aber halten Sie keine metaphysischen 
Brandreden!" 

Doktor Vierklee sprang ein: .. Sie gestatten, 
Herr Landgerichtsdirektor: es kann nach der 
Strafprotcßordnung Abschnitt V § 243 dem An
:.!eklar::ten uicht verwehrt werden, sich in der 
s~:nem Bildungsgrad und seinem geistigen 
N1\·eau enbprechenden Art zu verteidigen. 
Wenn mein Klient glaubt, -Oarauf hinweisen zu 
müssen, daß es unendlich schwer .ist, selbst nach 
wenigen Tagen sich an affektive Tatsachen z.u 
erinnern, "'O liegt das durchaus -im erlaubten 
Rahmen seiner Verteidigung. In dieser Anklage 
wegen Gattenmordes gibt es keine tatsächlichen 
B.e~v~:-e. ":lur lndi1...ien gibt es hier ... reine ln
dl.llen! Wir alle aber wissen, welch eine un
end_li~he Gef~hr für die Gerechtigkeit hinter dem 
lnd1z1e~beweis lauert! Der Angeklagte kämpft 
um s~1~en Kopf! Auch nicht eine Spur seines 
Verte1d1g11ngsrechts darf ihm verkümmert wer
den!" 

„Ist ja gar n:cht meine Absichtl" lächelte 

llallmann, „also weiter, wenn ich bitten dar!, 
Angeschuldigter ... Wie war Ihre Frau an dem 
Tage angewgen?" 

Die Journalistenbank gegenüber dem Platt 
des Angeklagten war doppelt gefüllt. Oie Blei
stiite spritzten stenographische llaken aufs Pa
pier. Hin und w.ieder fragte einer der Reporter 
fliistcrnd <lcn anderen Aber der lehnte unwirsch 
ab: die Leser seiner Ze:tung wollten nicht ein 
Wort dieses Verhörs verlieren! 

Hans Lersc, der kraft seines wirklichen Kön
nens, aber auch durch sein unerhört scharfes 
Mundwerk stets der Spittenreitcr bei sokhen 
Journalisten-Matches war, s:ih seinen Nachbarn 
an und meinte leise: „,\tit dem Vorsitzenden 
wird er's bald verdorben haben, der van Gel
dern - ich verstehe Vierklee nicht soll ihm 
doch 's Maul verbinden!" ' 

Dabei richtete er den Blick seiner kalten grau
en Augen wie hypnotisierend auf den angeklag
ten Rechts.inwalt, der wirklich in diesem Mo
ment hersah und mit jener Ucberempfindlichkeit 
aufs höchsc gespannter Menschenseelen die 
Mahnung des Journalisten und ihre Richtigkeit 
zu begreifen schien. 

„Meine Frau trug ein ChlHonkleid von Lin
denblütenfarbe, in der damals schon langen 
Rockmode, mit vielen Falten und Zipfeln an 
Mieder 1md Rock. Dazu lange, goldgestickte, 
schwarzgrune Lederhandschuhe und eine lichte 
Crepe-Kappe auf ihrem dunklen Haar ... " 

Der Vorsitzende nickte. 
Aber Staatsanwalt Malkenthin erhob sich: 
Gestatten Sie, Herr Landgerichtsdirektor? .. . 

Diese außerordentlich k-0nkrete Angabe ist der 
Beweis~ daß der An_geklagte an jenem Tage und 
selbst m der fraghchen Stunde in seiner Be
obachtungskraft d:irch nichts getrübt oder er
schüttert war. Ich selbst wäre nicht imstande, 
mit solcher Genauigkeit 1md nach so langer ZC.:t 
- die Tat. ist. doch jetzt über ein halbes Jahr 
her! nern, ich könnte durchaus nicht so dc
t~illierte Angaben machen iiber das, was meine 
Frau damals anhatte!" 

Hallmann sah nach rechts und links zu seinen 
be:den Beisitzern urid den je drei Geschworenen 
hin, und auf ,dien diesen Gesichtern bemerkte 
er die absolute Zustimmung- zu den Worten des 
Staats:inwalts. 

Im Publikum war leises Raunen. 
„Na, und, Angeklagter, was geschah dann 

weiter?" 
Paulu"s van Geldern atmete wieder schwer: 
„Ich kam mit meiner Frau Jn Streit." 

.. Aus welchen Gründen?" 
„Es handelte sich um Geld!" 
„So . .. na, ich glaube, bei dem Punkt müssen 

wir etwas verweilen ... Wie war denn Ihre Si
tuation, als Sie sich verheirateten? Ja, übri
gens, w'e lange waren Sie verheiratet?"' 

„Ein Jahr, Herr Vorsitzender!" 
1 lallmann sah den jungen Am,·att fest an, als 

wollte er gerade in diesem Moment keine Un
wahrheit mtfkom men lassen: 

„Wie war Ihre pekuniäre Lage bei Ihrer Hei
rat?" 

Aber Paulus dachte nicht daran, z,u lügen: 
„Ich habe. damals viel gespielt .•. und habe 

gescllscha_fthch . alles mitgemacht, wozu ich 
durch me111e Khentel verleitet wurde. Es ist ja 
nicht unbekannt, d:il~ es im wesentlichen Halb
welt war, die z.u mir kam. Dadurch, ich meine, 
durch mein wildes, tügello~cs Leben, b:n ich 
in Schulden geraten und hatte recht unangeneh
me Wechselschulden." 

„Die Ihre rrau bezahlt hat, als Sie sie hei
rateten - - 'lind jetzt frage ich Sie etwas. 
Angeschuldigter, was SJe mir auch dann beant
worten sollen, wenn es lhren Charakter in ein 
ungünstiges Licht setzt . . . die Zeugen werden 
ohnehin .. . ich meine besonders die Leumunds
zcugen - werden Sie gerade darin belasten!" 

Van Gelderns Gesicht blieb unbewegt: 
„Ich weiß das, Herr Vorsittender' Ich täusche 

mich nicht darüber, daß ich w der Zeit ein Le
ben geführt habe, wie ich es nicht hätte führen 
dürfen. Aber wenn mir die Anklage vorwirft, 
d.aß ic~ meine Frau nur geheiratet habe, weil 
sie meme Schulden bezahlt hat so ist das -" 

Van Geldern hatte sich erh~ben und reckte, 
wie er es stets in Augenblicken des Affekts tat, 
die gewölbte Brust v-0r: 

„- so ist das eine Lüge, llcrr Vorsitzender!" 
Er hatte das W-0rt laut fo den Saal gerufen 

und fuhr ~uhiger fort: 
„Ich habe meine Frau sehr gern gehabt ehe 

ich sie naher kennenlernte. 'ic war eine ~har
mante Person solange sie nicht ihre Anfälle 
bekam. Was eine Hysteri~erin bedeutet, das 
kann nur der ermessen. der Tag für Tag Mo
nat für ,\\onat mit einer solchen Frau z~sam
men~~lebt hat. Streit oh_ne jeden Anlaß, zu je
d_~r 1 ag~s- und Nachtzeit und kein Nachgeben. 
!~111 ewiges, zermürbendes Sich-aneinander
Reihen. Um nichts! Um Dinge von solcher Ge
rJ~gfügigkeit, daß man es nicht glauben sollte! 
Die tieferen Ursachen allerdings ... " 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus dem Kulturleben 
Prof. Roli N vanlinna wurde für die ScP.1:~: 

her beginnende Dreijahres-Periode der Un•~ 
~ität Helsinki erneut z;um Rektor gewählt. 

• ·IW 
Im Sommersemester 1944 zählt der Lehr~rO" 

per der deutschen Universität Posen 127 l te· 
fessoren, Dozenten, Lektoren, Lehrbeauftrill: 

• ltt!r 
Der hervorragende deutsche Pianist WD dll' 

Gieseking gab in Madrid ein Gastkonzert, po 
z.u einem großen Erfolg für den Künstler ll 
die deutsche Musik wurde. 

In Minsk wurde unte•r dem Vorsitz. des P~;. 
sidenten des Weißruthemschen Zentral_ra~p· 
Prof. Astrouski, die Weißruthenische W1ss tl' 
schaftliche Oesellschaft gegründet. Ihre be30

01• 
dere Aufgabe ist die Pflege der weißrutbe 
sehen Sprache. . ' 

Am 200. Todestag Johann Gottfried Ht;rde~c 
veranstaltete das Ueutsche Wissenschattll~er 
Institut in Bukarest eine Gedenkfeier, auf ie~ 
besonders der Bedeutung tterders für den OS 
gedacht wurde. . 

r· 
In Agram erschien eine kroatische L1teratUe· 

geschichte, deren Verfasser Professor LJr. J 
1.itsch ist. „ 

In Kiel wurde aus Anlaß des 100. Oebur.1,;; 
tages des Dichters Detlev vou l'..iliencron et 
Storm-Liliencron-Gescllschaft gegründet. 

* 
. I?er ~)i_rek_tor <ler. neurochirurgischen un;ve~: 

sr.tats~lm!k t~ ßerhn, Professor Wilhelm f0
11e 

ms, halt 111 T1rnovo Vorlesungen über 1110Jer ,. 
Heilung von Kriegsverletzungen des Nerve115> 
stems. 

* 
In IJrixen (Südtirol) wurde eine oeutsC~~ 

Oberschule .n Gegenwart des Präfekter1 d 
'Provinz Bozen, Dr. Tinzl, eröffnet. 

Umumi Nesriyat Mildürü (VcrantwQrtlicbe~ 
Schriftleiter): r e y z i On a y. Sahib! (f~: 
babcr): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlei;~t i· 
Dr. fduard Sc b a e f & r. Baslld1~ Yer: „vll 
versum Matbaac1hk $lrketiM, IstanbuJ-Beyo:t11-
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TURKEI 

Bulgarien 
auf der Izmil'er Messe 

Dit bulgarische Regierung .hat 'llu.n~~r 
endgültig ihre Beteiligung an der dies1ah
trgen hmirer Messe. der 13. Veronstal· 
tung dieser Art. zugesagt. 

Aenderung des Bankengesetzes 
Das Finanzministerium hat einen Gl!

setzenlwurf ausgearbeitet, der die Acndc
run()' einiger Bcstimmunaen des Hankcn-

b ~ \\T" gcsetzes zum Gegenstand hat. te Vl!r-
lautct, beziehen sich die geplante~ A.ct~d.~
r~ngen auf die Sicl.1erung .der ~_iqutd~at, 
dte Zinssiitze und ehe Krecl1tgcwahrunb. 

Ueberstunden 
in den Gaswerken von Istanbul 
Die J\kticngescllschaft der , G~s.~\ er~~ 

Von Istanbul, 8cyoglu und "· cn1koy • 
1~ 

durch Mini terratsbeschluß 111 Ab\\Cl
chung \'Ort den im Arbeitsgesetz festgeleg
ten Hesti111111ungcn Liber de!1 A~ht~tund1~= 
lag ermächtigt worden, die taglt~he n 
bcitszeit ihrer Arbeiter bis auf l l Stunde 
zu VL·rlängern. 

Heim der Kaufmannschaft 
in Izmir 

Die Handelskammer in lzmir hat bc· 
schlossen mit einem Kostenaufwand von 
200.000 :l'pf. ein 1 leim der Kaufmann-

!ichaf t zu errich tcn. 

Die Ein~tellung 
der privaten Rak1·.Erzeugung 
Ab ,\\ itte Juli bleibt die Herstellung\"()!~ 

Raki - wie bereits gemeldet -::- der ~\;~„ 
nopolverwaltung vorl>ehalten. Ei~l A~i "' 
der prh atcn Raki-Hersteller auf\ erlä_nge
run der Frist für die Ein tcllung t~rer 
Pro71uktion ist ie verlautet, abgelehnt 
Worden. Die !~~kt-Mengen privater ~rzeu
gung, die sioh noch im Handel bdrn?en, 
d „ • 1 . Ercchöpfung der Bestände urtcn >1s zur „ . 1 , 
Weiter verkauft werden. Ote Mo~op(~ v1.:kr-
wa1tung trifft Maßnahmen, um ke~nc . ..:lto -
kung der Versorgung des Ma11kte:. mit f~a-
k1 eintreten zu lassen. 

Ausbau der Bierbrauerei 
in Ankara 

Die Monopolverwaltung. beabsic~tigt, 
e . \bteilungen der Bterbrauerc1 auf 

duug~t J tsgut Onnan ~iftligi" zu erwci-
cm " aa " · bl"ck f d. ()' tern, insbesondere im Hm t au tc be-

Plan te Aufnahme der Herstc.llung von 

B. fä I>"ie d~fur crforderltchen Hau-ter , ssern. • · d „ „"' .1 . d bereits aus<Yeschncben, un „r.ue1 en s111 - !°' 

zwar mit einem Kostenvoranschlag von 
insgesamt rd. 145.600 Tpf. 1?ie Vergebung 
der Aufträge soll am 28. Juli erfolgen. 

Akku m u 1 a t o r c n (30 Ampere). 140 Stuck 
irn veranschlagten \\ ert von 5.500 Tpf. Fern
sorechllirektlon in Istanbul. 19. August. 11 Uhr. 

St ß n teer u n g zwischen Gii.lclyah 
Uni.l l~~~ra~1. Kostenvoranschlag 20.000 Tpf. Vi
layct lzmir. 1 . Juh. 18 Uhr. 

Ha u vou \\ erkstattcn. Kostenvoranschlag 
.999.68 Tpf. \'ilayet Ankara. 19. Juli. 15 Uhr. 
B a u einer ßadean talt. Kostell\·oranschlag 

IU.918 32 Tpf V1layet Ankara. 20. Juh. 15 Uhr. 
S t ~ r i 1 j s 1 er a P P a r •1 t e„ 50 ~tück. ~i~

kaufskomm1ssion =-:r. 5 beun \ erte1d1gungsn11111-
sterium in Anknra. Termin nicht angegeben. 

B e t t s t e 11 e n, 450 Stüc~ un vcrans~hl~:;:
ten Wert ,•on 11.925 Tpf. Emkaufskom1111ss1on 
Nr. 4 des Verte1Jigung ministeriums in lstanbul
Sahpazan. 20. Juli. 16 Uhr. 

I~ e c h e n m a c h i n e. ::-tadtverwaltung ,·on 

Odenus. Kostenvor.t11~chlai: unll l'er111i11 nicht 
dngegeben. 

Sc h r c 1b111 a s c h 111 e n, ~-10 Stück. \'1la
ret Kon) a. Kostcrl\'or.111 chlag und Term11 
uicht angegeben. 

K n o p f e, und zwar 1,5 .\1ill. Stück fur 
Mäntel 3,5 J\\ill. Stuck fur Jacken llln<l 1,6 Mill. 
Stück 'rur Taschen. Kostenvoranschlag 80..tOO 
Tpf. Ein~a!ifsk?mrnis~·on Nr. 3 beim Vertei
digungsm1m~tenum m Ankara. 17. juh, 
15.30 Uhr. 

M e h l sä c k e, 5.000 Stück im veranschlag
ten Wert von 50.000 Tpf. Militär-Intendantur in 
Bahkes r 12. Juli, 15 Uhr. 

Neue Landwirtschaftsschulen 
Das Lanliwirtschaftsministerium hat ei

ni"c weitere Bauarbeiten für neu zu er
riclttende technische Unterrichtsanstalten 
in den ürtschaltcn <;ay1rova, Ka<;a~ und 
Alata ausgesc-hrie'hcn. Dit Kosten dieser 
Bauarbeiten, die nur einen Teil der in An
"riff ~enommcncn Pläne darstellen, sind 
~uf mehr als 2 .~ill. Tpf. veranschlagt 
worden. Die erwähnten Aufträge sollen 
am 19. hzw. 20. Juli vcrg1.:ben werden. 

Neue Baumwollentkörnungs
Anstalten 

Ocr Verband der land wirt.schaf tlichoo 
Verkaufsgenossenschaften in lzmir lhat 
bcschlosen, m Jen Orten Sarayköy und 
Sultanhisar je eine Baumwollentkör. 
nung. anstalt und in der zulet::t genann· 
ten Ortschaft .außerdem eine Baumwoll
presse.- ein::urichten. 

Die Bevölkerung 
• ach Ernuttlungen de.'S Ministeriums 

f ,ir Soziale Fürsorge beläuft sich die 
Bevölkerung Syrien.'S ge-genwärtig auf 
2.800.000. Die Za1hl der Geburten - mit 
Ausnahme der statistisch nicht erfafüen 
Beduinenstämme - betrug im letzten 
J<1hre 68.000. 

Gute Getreideernte 
Nach einer i\leldung iaus Damaskus 

ist die Gctreideocmte in Syrien diesmal 
ebenso groß wie die \'Orjährige. vielleicht 
sogar reichlicher ausgefallen, wie der 
Wirtschaf tsministcr cerklärte. 

Post- und Eisenbahnverwaltung 
in syrischen Händen 

Die Ueberführung der Verwaltung der 
Eisenbahn und Post Syriens und des Li· 
banon aus den Händen der französisc'hen 
Verwnltung m dem Besitz der syrischen 
bezw. libanesischen Regierung ist nun· 
mehr nbge.'Schlossen. O ie franzöi.'Sche 
Verw1altung übt „mf Eisenbahn und Post 
in Syrien.JLibanon keinerlei Einfluß mehr 
aus. (EP) 

Neuer Funksender 
Die syrische Regierung hat die Mittel 

für die Errichtung eines neuen Rundfunk
senders bcrcitgestell t, dessen f~eichwci te 
sich über den ganzen Nahen Osten er
strecken soll . 

Starker Fremdenverkelu 
im Libanon 

D:e Zahl der Fremden, besonders aus 
dem l rak, die diesen Sommer in de:n 
Kurorten des Libanon verbringen, wird 
nls \Veit höher .als sonst bezeichnet. In 
Friedenszeiten bildete der Fremdenver· 
ke:hr. namentlich in den Sommermonaten, 
aus den übrigen Ländern des Nahen 
Oste'fl. besonders auch iaus Aegypten , 
eine widhtige Einnahmequelle für den 
Libanon. Es ste:ht dahin, wie weit di~ 
jetzt gemeldete Zunahme des Fremden· 
verkchrs auf Urlaubsreisen britischer 
<Jtfiziere .zurückzuführen ist. 

s 
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- BULGARIE·N' . 

Auflösung des Generalkommissa
riats für Kriegswirtschaft 

Aus Anlaß <ler Auflösung des Genei
ralkommi.'Ssanats für die Kriegswirt· 
schaft erklärte Ministerpräs1Jent Bagria· 
noff .bei der Verabsohiedung des Haupt· 
lkom missars, Dr. .Aladsohoff, und seiner 
Beamten, daß das Kriegswirtschafts· 
kommissariat eine vorübcrgethende Ein
richtung gewesen sei, die die Lücke bis 
zwn neuen \Virtschaftssy.stem zu über· 
brücken hatte. Die Direktion für die z1· 
vile Mobilmac:hung wurde beauftragt, die 
AufHaben des .aufgelös.ten Kriegswirt
schaftskommissariats zu iüberneihmen. 

Oie Getreide.Ausfuhrdirektion und das 
Versorgungskommissariat die bisher auch 
dem K1·iegswirtschaftskommissariat un· 
tergeordnet waren, \\ ur<len dem Han-
delsministerium unterstellt. ( tp) 

Die Brotrationen 
Uer Ministerrat hat die Brotration fur die 

Zeit vom 1. Juli bis :m. Juni 1!)45, neu festge
setzt. Sie betragen filr Personen über 1 Jahr 
450 Gramm täglich. für physische Arbeiter und 
ihnen Gleichgestellte 670 Uramm .und für 
Schwerstarbeiter, denen auch die Eisenbahn
Angcstclltcn untl in der Schiltahrt 13cschiiftig
ten gleich gestellt werden, 900 Gramm. 

Falls weißes Brot LUm \'erkauf gelangt, be
tragen <Fe Rationen 300, 600 und 750 Gramm 
an Stelle der Graubrot-Rationen 

,\n Stelle von Brot kann .\\ehl bezogen wer
den, wobei die Rationen auf :HO, 450 untl 675 
Gra111111 fostgesetzl wurllen. Falls anstelll' von 
Brotmehl Wdzenmehl bewgen wird, vt•rrin
gern sich die Rationen auf 200, 400 und 600 
Uramm . 

Für stillende .u nd werdende .\\ ütter 1'U\\ie 
K:nder bis LU cine111 Jahr wird außerdem die 
.\\üglichkeit geschaffen, anstelle von .\1.ehl bezw. 
\\.'eißbrot Zucker oder Grieß anzukaufen. 

(ah) 

Einbringung der Ernte 
\'on den staatli~he11 l.andwmschaftsuri.:-anen 

Bulgariens wurden alle .\\aHnahmen ergriffen, 
un eine rasd1e Hereinbringung der di1.:s1ährigen 
Ernte z.u gewährleisten. Soldaten erhalten 
Ernteurlaub, die 13rannik-jugend Jst einge
spannt, und alle zur Zeit beruflich nicht t<itigcn 
Personen können zu Erntearbeiten herangezo· 
gen werdL'n. Das Land ist in Bezirke aufgeteilt, 
in denen nach Bcd::irf ein Ausgleich an Arbcits
krälten vorgcoommen wird. 

.Nach den vorliegenden .'\\eldungen geht die 
Gerstenernte ihrem Entle LU, und die Roggen
ernte hat bereits begonnen. 

Durch eine entsprechende Au!klärungsaktion 
vorbere;tet, strengen die bulgarischen Bauern 
alle ihre lüäfte an, um die Erträgnisse ihrer 
bisherigen Arbeit rasch einzubringen und sie 
auch vor 13rand und sonstiger Vernichtung 
zu schlitzen. Sowohl die Wintersaaten wie auch 
die Sommersaaten versprechen eine sehr gute 
L:rnte, die, wie man schätzt, sogar die \'or· 
jährige gute Ernte übertreffen wJrd (ah) 

Ausbildung serbischer 
Jungbauern in Deutschland 

Eine weitere Gruppe serbischer Jung· 
bauern isl kürzlich zur fac1hlidhen J\usbil
dung nach Deutschland abgere.ist. Staats· 
propagandaC'hef Peritscb verabschiedete 
die Jungbauern mit einer Anspra~he, in 
der er darauf hinwies, daß die Kenntnis
se, die sich die serbischem Bauern in 
Deutschland erwerben. nach diesem Krie
ge be.i,m Wiederaufbau Serbiens von 
größtem Vorteil sein werden. ( tp) . . 

Serum-E1·zeugung in Kroatien 
Dank staatlicher Initiative hat <lie Her· 

stellu:ng von Arzneimitteln in Kroatien 
gue Fortschritte gem;.icht. Das auf staat· 
liehe Anregung entstiandene Institut Pliva 
ist das größte- im Balkanraum und stellt 
zahlreiche Seren 1her. die der Bekämpfung 
von Viehseuchen d ienen. Außerdem er
zeugt das Institut Insulin und Präparate 
gegen Hautkrankheiten. 

Die Zuckerl'ersorgnng Südosteuropas 
Beachtliche Eigenerzeugung in den meisten Ländern 

Im Süllosten Curopas h.1t sich der Anbau der 
Zuckerriibe nicht so schnell und vor allem nicht 
in so bedeutendem l.:mfange durchzusetzen ver
mocht \\ ic in den l.änllern ,\'\ittel- unll Westeu
ropas. \ iele ~uckschläge, zum größten Teil in
folge khmatischer Schwierigkeiten, mußten 
überwunden werden. bis langsam der Zucker
riibenanbau in den südosteuropäischcn Ländern 
iesten t'uß fassen konnte. lleute weisen jedoch 
die mebten Staaten des Sudostens bereits eine 
bc,1chtliche Produktton auf. 

In der S 1 o w a k e i hat der Zuckerrübenan
bau, der im \\ 1rtschuitsjahr 1939-40 etwa 21.000 
ha umfaßte, bis 1943 eintn Ruckgang aui 15.000 
ha erfahren, nicht zulet1.t infolge der verhaltnis
mäßig niedri~en Uebernahmeprelse, i.lie den 
Landwirten geboten wurden. Trotz ~er Verrin
gerung der Anbauilache und der deshafo ruck
gäng1ge11 Zuckerprodukt1011 ist die Slowakei 
aber mit einer straii gehandhabten Zuckerratio
nierung nach wie vor in der Lage, ihren Eigen
hedarf \ 'Oll zu decken, wenn auch unter gewis
sen Einschränkungen der devisenbrin"enden 
Ausfuhr. Schon 19-!J sind daher \'On ller i~eg1I.!· 
rung Maßnahmen .Ketroiicn worden, um die 
\\ 1edererwe1!erung der Anbaufläche auf den 
fr!iheren Um1ang zu erreichen. und auch in d1 ·• 
sem Jahr.! ist in uieser J~ichtung Weller gewirkt 
worden. Die \'oraussichtliehe Gewährung eines 
etwas höheren Zuckerrübenpreises für 1944 
Jilrftc auch von der Erlösselle her wirksam da
z~ he1!rage11, Jaß <lcr J>roduktionsnicki:anl:' .,ich 
lllCht rortsetzt, somlern In einiger Zeit wieder 
das alte Erzeugungsnive.1u erreicht wird. 

In R u 111ä11 1 c n, das schon vor i.le111 ersten 
Weltkrieg über eme \'er111iltms111äßig geiestigte 
Zuckeriullustrle \'erfügte, in den Nachkriegs
jahren aber Einfuhren zur Ergfinzung hen111zie
hen mußte, wei t der Zuckerr!ibcnanbau in den 
letzten Jahren bedeutende Schwankungeu aui. 
1939 stellte sich die Anhauilachc noch aui 
52.0011 ha, 1942 waren es 41.000, dagegen 1943 
bereits rund U.000. Die erzeugten i\\engen 
rcicbteu aber trot1. der Sch\\ankungen zur 
Deckun~ des l.andeshedarfs aus und ermöglich
ten zeitwebe 'ogar die Aufhebung der Zucker
rntionierung. l>a flir 1944 schon \'On \'Ornherem 
eine Erweiterung der Anbauflächen und e111e 
Intensivierung der P10Juktio11 vorgesehen war, 
werden :sich EinhuBen \'On Anbaufläche i.lurch 
das l\äherrücken der front 1111 Osten des Lan
des 111cht dahin auswirken, daß <he Zuckerver
s?rgung l~11111ä11ic11s gefährdet wird. Auch srnJ 
d ie f.rzeuger-l!rlüse mit 60.000 Lei ie Nctto
wag;:o11 ab fabnk günstig uni.l bieten Anreiz 
zu weiu::ehemler Ahlieierung. 

Kr o a t 1 e n vem10<:htc in Jen drt:i JahrCJI 
~einer staatlichen Selbständigkeit die Zucker
produktion noch mcht so weit zu sreigern, dJß 
die eigene \'er on::ung des Landes gewährlei
stet erscheint. 40.lJOU Tonnen Zucker winden 
benötigt, um den heimbchen Bedarf \'Oll zu 
decken, dagegen belief sich die r:rzeugu11g im 
,·ergange11en Jahr aui annähernd 14.000 Tonnen. 
l>ie Anbauiläche konnte jelloch von 4.400 h<t 1111 

Jahre 194.? auf 10.UOU ha in 1943 erweitert wer
den, und auch für das laufende Jahr Ist emc 
Vergrößerung vorgesehen. Außt:rdem wird \'O~
aussichllich noch in diesem Jahr i.lie seit lange
rer Zelt \'orgesehene zweite kroatische Zucker
fabrik 111 lktrieb kommen, womit die \'erarbe1-
tung der l~iiben bei grüßcrern f.rnteaniall gesi
chert ist. Der Passivsaldo in der Zuckerbilanz 
Kroatiens ließ sich bisher zu ei11t:t11 erhehlichcn 
Teil durch finfuhren ausgleichen. 

lnnerhalh Jer i. e r b 1:. c h e n Grenzen gibt c.~ 
heute drei Zuckeriabrikcn, welche jährlich zwi
'chen 2U.000 und 29.1)()(1 Tonnen Zucker produ
zieren. lJie Zuckcrrnbcnanbauilfiche stellte sich 
Biil aui 14.000, 1943 aui 1~.000 und im laufen
den fahr auf rund 16.0UO ha, so daß trotz der 
leichten F.inschränkung he1 non11,lle111 \\ ttte
rungs\'erlaui die Deckung de:- serbischen Eigen
hedaries möghch sein wird. 

In B u 1 g a r i c 11 ist iiir das \\'irtschaitsjahr 
1944-45 nach llcm blshengen \'erlauf mit einer 
weiteren Besserung der Zucker\'ersorgung zu 
rechnen. In den Jahren vor Ausbruch des ge
genwärtigen Krit:ges vermochte Bulgarien sei
nen Zuckerbedarf fast ausnahmslos aus eigener 
Produktion zu decken und hatte zeitweilig gar 
mit der Unterbringung von Ueberschussen w 
kämpfen, weshalb vorübergehend Anbauhe
scltränkungen vorgenom111c11 werden mußten. 
Mit der Erweiterung des bulganschen Staats
gebietes im Verlauf die.es Krit:ges und der zu 
beobachtenden Verhrauchssteigcrung machte 
sich eine Verk11.1ppu11g bemerkbar, in deren 
Verfolg die volle Deckung lies bulgarischen 
Uedarf:s aui Schwierigkeiten stieß. Aui Grund 
wirksamer t'örderung durch die 211ständ1g..::1 
Stellen hat sich aber die Anbaufläche von 12.000 
ha im Jahre 1939 aui 25.000 ha im \'ergangenen 
Jahre erhöht und 1944 2.-..300 ha erreicht. Per-

ner sind den Zuckerfabriken be timmte Produk
tionsgebiete für die Abnahme der Rüben zuge
wie ·en worden. Die Uebernahmeprcise stellen 
sich für die Produzenten günstig, unll bei nor
malen Erntebedingungen wird der Bedarf aus 
eigener Produktion ohne F.infuhr gedeckt wer
den können. 

nie T ü r k e i ist zwar der jüngste Zucker
riibcnproduzent Südosteuropas. trotzdem hat 
i.ie sich bereits eine \\'ichtige Stellung erobern 
künncn und kommt schon der Selbst\·cr orgung 
nahe. Nachdem anfanglich die Einiühnmi: des 
Zuckerrübenanbaus durch klimatische Schwie
rigkeiten gehemmt war, konnten diese mit der 
Zeit, 11::ichde111 mehr Eriahrungen vorlagen, Ober
wunllen werden, und 1939 betrug die Anbat.. 
fläche für Zuckerrüben bereits 35.000 ha. Sie 
wurde bis 1943 auf 46.000 ha erweitert und hat 
im laufenden Jahre,eine noch großere Ausdeh
nung erfahren. Auch die Zuckerproduktion 
:>clhst hat sich beachtlich erhöht und tieg \'Oll 
95.000 Tonnen im Jahre 1940 auf 107.000 Tonnen 
im Jahre 194.3. Die vier staatlichen Zuckerfa
briken ermögl1che11 die schnelle Verarbeitung 
der f~übenproduktion im Lande, der ßau von 
vter weiteren Fabriken (davon zwei für Roh
wcker) ist geplant. In Zukunft soll auch noch 
mehr als hi:sher i.ler Gewinnung von Nebenpro
dukten Beachtung geschenkt werden. Wfihrend 
111 den letzten Jahren zeitweise fühlbare Ver
son:uns:sschw1erigkeiten auftraten, hat sich 
jetzl die Lage am tiirkischen Zuckermarkt 
merklich entspannt und sogar eine gewisse öf
ientlichl Vorratsbildung ennöglicht. (EPW) 

--<>-

Großbritanniens Kriegsschuld 
im Ausland 3 Milliarden Pf und 
llie Knegsschuld Englands im Auslani.lc be

ziffert sich gegen\\ artig schatzungswe1se auf 3 
,\\illiarden Piunll. erklarle Lord K e l n es, 
der Leiter der britischen Abori.lnuni auf der 
Internationalen \\ fihrungskonferenz m Bretton 
Woods. Lord Keynes sagte, diese Schulden 
seien zu einer Zeit gemacht worden, al Oroß
hntannien unter alle11 Umst.t11den und Bedin
guniten Geld aufbringen mußte, um den Krieg 
fortsetzen zu konacn. Der Betrng von 3 .Milliar
den Pfund umschließt, wie Keyne betonte nicht 
die innere Schuld, die von der britische'n Re
gtl.'rung innerhalb Großbritanniens aufgenom
men wurde, es handelt sich vielmehr um aus
ländl ehe Verpilichtungen haupt ächlich in al-
liierten l.äni.lern. (EP) 

Um die spanische 
Treibstoff-Selbstversorgung 

• In ihrer letzten Sitzung heben die Cortez den 
• ationalplan für die ~rzeugung kfinstlichen 
Treibstofis e11d~Ulug genehmigt. Durch den 
Staat eriolgt eine vorläuh;:e Kapitalbereitstel
lung \'Oll 290 Millionen Peseten. IJas insgesamt 
bereitzustellende Kapital beziffert sich Jedoch 
auf 3 ,\\illiarden Pe:;ctcn. 

Die emnc zur Sicherung des spanischen 
Treibstofibedarfe.s sollen innerhalb von 10 Jah
ren durchgeführt werden. Rohmaterial zur 
synthet1sche11 Gewinnung des, l'reibstoffe:-. be
findet sich in Spanien in ausreichendem \1aBe. 

(EP) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Aus allgemein-wirbchaftlichen Gründen ist in 
F in n I an i.l eine starke Zusammenlegung von 
Fabriken zur Herstellun;: von Kosmetik c n 
erfolgt. Von 175 bestehenden Betrieben sind 75 
~eschlo~sen worden. 

• 
In S p a nie n darf Roh kaut s c h u k nicht 

mehr für die Herstellung neuer Autoreifen. son
dern nur noch für d,ic Ausbesserung schadhaf
ter l~eifen verwendet werden. 

• 
In :.; o r wegen wird daran gearbeitet. g e -

n o r 111 t e Typ c n !Ur Fisch e r boote zu 
schaffen, und zwar Je eine Ausführung für 
seichtes Wasser, für Fischbänke und für die 
Hoch ee. Durch die J;inführung der genormten 
Typen ergeben sich große Vereinfachungen 
beim Bau und bei den Reparaturen, sodaß die 
norwegische Fischerei große Hoffnungen aui 

\das Projekt setzt. 
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AVS ISTANBVL 
Abreise des Verkehrsministers 

Verkehrsminister General Ali Fuad Ce b e -
so y, der sich einige Tage in btanbul aurge
halten hat, JSt gestern abend wieder nach An
kara 7uriickgereist. 

Neue Zuckerzutcilung 
Die Verteilung der Zuckerration !Ur drei Mo

nate an die Mitbürger mit festem und bc-
. schränktem Einkommen wird Ende des .Monats 

beginnen, und zwar kommen für die Festbesol
deten 1,5 kg für den Monat und für Personen 
mit beschränktem Einkommen 500 g pro Monat 
zum Pre:s von 128 Kurul1 je kg zur Verteilung. 

Modeme Bäckerei mit deutschen 
Maschinen 
Wie „Tanin" meldet, sind die Fundament

bauten der modernen Bäckerei in Balat (am 
Goldenen Horn), deren Maschinenteile v-0n der 
Stadtverwaltung aus Deutschland bezogen wer~ 
den, hereits .beendigt. Man hat bereits mit dem 
Bau <ler Wände begonnen. 

2 Badende ertrunken 
Gestern abend wurden in der Gegend zwischen 

Ye~ilkoy und Florya ein leerer Kahn 'lind nicht 
weit von ihm zwei schw:mmende Leichen von 
Personen im Alter von· 17 und 18 Jahren gefun
den, die 300 Meter von der Küste aus dem Kahn 
ins Meer gesprungen, aber des Schwimmens 
unkundig, ertrunken waren. 

Kohlenabgabe in dieser Woche 
Im Laufe dieser Woche findet an den 'llnten 

angegebenen Tagen die Abgabe von Kohle für 
die folgenden Nummern statt: Von 50001-57000 
am 10. ds. M. (.'v\ontag), 57001-58000 am 11. 
(Dienstag), 58001-5()00() am 12. (i\\ittwoch), 
59001 -60000 am 13. (Donnerstag), 60001 bis 
61000 am 14. (Freitag), 61000-62000 am 15. 
(Samstag). Anmeldung im Kozluca Han, Top
hane-Galata, zw'schen 9-12 und 13.30--17 Uhr 
mit dem Abschnitt <ler Kohlenverbrauchserklä
rung, der Besitzurkunde bezw. dem .'v\,etver
trag, der auf ein früheres Datum als 1. 5. 44 
lautet, und dem Ausweis. 

Entwichener Sträfling 
nach 2 Stunden wieder gefaßt 
Der Sträfling Muzaffer entfloh vorgestern dem 

Gefängnis in Sultanahmet, wurde jedoch nach 
2 Stunden in seiner Wohnung in Tarllba~t er
tappt, wo er sich zuerst gegen die Polizisten 
mit einem Messer wehren wollte, dann aber 
überwältigt 'lind der Staatanwaltschaft zuge
führt wurde. 

Jüdische Emigranten aus Bulgarien 
Aus Bulgarien sind mit dem ,\.\otorboot „Kaz

bek" unter türkischer Flagge 742 jüdische Emi
granten in Istanbul eingetr-0ffen, die sich nach 
Palästina begeben wollen. 

Schwedische Schiffe von Istanbul nach 
Göteborg 
Die zur Zeit im Hafen von Istanbul liegenden 

schwedischen Motorschiffe „Camelia" und „Wi
ril" werden möglicherweise gegen Ende Juli mit 
einer Ladung türkischer Erzeugnisse, die f~r 
Schweden bestimmt sind, von Istanbul nach Go
teborg fahren. Die beiden Schiffe, die bisher für 
Lebensni'tteltransporte nach Griechenland unter 
dem Schutze <!es Internationalen Roten Kreuzes 
eingesetzt waren, sind in Istanbul ausgebessert 
WQrden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „c u rn h ur i y et" beschäftigt sich 
Nauir Nadi \inter dem Titel „Der größte Kampf" 
mit der Ansprache Hitlers vor den ueutschen 
Rüstungs111dustr1ellen und der Rede von Dr. 
Goebbels. Der Verfas er meint, aus diesen Re
den könne man die ernste Lage Deutschlands 
ersehen, und man könne nicht mehr daran zwei
feln, daß die Endentscheidung des Krieges nahe 
sei. Deutschland. das ich seit zwei Jahren in 
der Verteidigung befinde, m!is e alle eine Kräf
te nunmehr in den Karnpi werfen, um eine Ent
scheidung zu seinen Gunsten zu erzielen. Der 
Einsatz der Oeheimwaifc sei zwar nicht mit 
dem deutschen Ferngeschütz von 1918 zu ver
gleichen, sondern in seiner Auswirkung zehn
mal bedeutender, un<l es sei auch anzunehmen, 
daß für die Engländer durch den Einsatz von 
„V-2" und „ V-3" noch gröUcre Schwierigkeiten 

kommen würden. Trotzdem könne man lllCht 
behaupten, daU diese technischen fortschritte 
die militärischen Operationen in wesentlichem 
Umfange beeinflussen würden. Deutschland ha
be nur die Chance, auf den ~chlachtieldern den 
Krieg zu entscheiden un<l zwar dadurc!1, d.ill 
es, bevor die allgemeine Lage unentwirrbar 
werde, an einer der fronten uurch eine Oiiea
~ive einen klaren, unbestreitbaren Sieg davon
trage. 

• 
In <ler „C um h ur i y·e t" befaßt sich Gene

ral a. D. Erkilet mH der Frage, ob für Deutsch
land noch Siegeschancen vorhanden s;nd, und 
meint, es wcr<le im allgemeinen angenommen, 
daß Deutschland nur außerhalb der deutschen 
Grenzen zu verteidigen sei, und den Krieg ver
lieren müßte, wenn die Kampfhandlungen in die 
Nähe der deutschen Grenzen verlegt oder gar 
innerhalb Deutschlands ausgetragen würden. 
der Raum, in dem die Kämpfe stattfin
den, wäre weniger wichtig für eme erfolgreiche 
Kriegführung als die Tatsache, daß die Streit
macht eines Landes auf den Beinen stehe und 
ihre Kampf- ·und Stoßkraft nicht verliere. In 
Ausnützung der Vorteile der inneren Linien kön
ne eine solche Streitmacht iunter der Führung 
eines genialen Kommandanten doch seine Feinde 
besiegen. Aus diesem Grunde könnte die <leut
sche Fuhrung noch sehr gut hoffen, die Feinde 
einzeln zu schlagen, ehe sich der Ring 'lltn 
Delltschland schließe, solange nur d:e deutsche 
Wehrmacht intakt blcibe. 

* 
In der „ V a k 1 t" macht As1m Us <larauf auf-

merksam, Churchill habe bei seiner Erklärung 
vor dem Unterha'lls keinerlei Versicherungen 
daruber abgegeben, daß die Gefahr der neuen 
deutschen Waffe beseitigt werden wurde, weit 
ein ,\'\ittel zur wirksamen Bekämpfung der „V-1" 
noch nicht erfunden sei und auch nicht fest
stehe, ob in absehbarer Zeit ein solches Ab
wehrmittel erfunden werden könnte. Das einzi
ge wirksame .Mittel sei augenblicklich idie Be
setzung des als Basen für diese Waffe in Nord
frankreich benützten Küstenstrei!ens. Wenn 
Churchill J1ichts über die baldige Ueberwin
dung der durch „ V-1"' hervorgerutenen Gefähr
dung des enghschen Mutterlandes gesagt habe, 
so könne man darauf schließen, daß in den 
führenden angelsächsischen Kreisen noch keine 
Ueberzcugung über das Gelingen des Jnvasions
unternchmens in Nordfrankreich herrsche. Sollte 
England kein wirksames Abwehrmittel gegen 
diese Waffe erfinden, und die Angriffe der „ V-1" 
auf England noch konzentrierter werden, wie 
dies auch von englischen Staatsmännern be
fürchtet werde, dann würden dadurch die Hoff
nungen Hitlers wesentlich gesteigert werden. 
Der Zweck dieser neuen Waffen sei aber ledig
lich <lie Zermürbung des feindes, um ihn zu 
einem Kompromißfricd~n zu bewegen. 

* 
In einem Aufsatz im „A k ~ a 111" behandelt 

Satlak die vom führer und von Churchill in der 
vergangenen \.V oche gchal tem;n Reden, wozu er 
me.nt, daß diesen ~eden in erster Lirne im Hin
blick auf die I:ntwacklun;;, die der Kneg in tle' 
nächsten Zeit nehmen werde, eine große ßcd..:u
tung zukomme. die Tatsache, daß sich der eng
lische Pren11er111111ister veranlaßt gesehen habe. 
vor dem Unterhaus eine besondere t:rklärun~ 
über die fliegenden Bomben abwgeben, fern..:r 
die Nervosität unJ Ungeduld, die die .Mitglieder 
des Unterhauses an den Tag legten, deren Ue
biet Tag un<l Nacht pausenlos bombardiert wcr
dc.l'.nglaml, tla gerade eine große und umständ
liche Operation aui dem t'estland begonnen ha
be, sei durch diese Bombardierungen erstmalig 
wie Deutschland vor die Notwendigkeit gestellt 
worden, neben den Operationen an der front, 
auch an das Mutterland hinter der front zu den
ken und sich darum zu sorgen. Hinsichtlich der 
Entwicklung, die der Krieg iür die Zukunit ver
spn·che, sei auch die Re<le des Führers von sehr 
großer ßedeutung. Hitler :age, daß angesichts 
der technischen Ucberlegenheit der Feinde 
Deutschland denKrieg nur durch neue Waffen ge
winnen könne. Auch mehrere andere deutsche 
Staatsmänner hätten erklärt, daß demuächst 
weitere neue deutschen \\'aifcn eingesetzt wer
den würden. Diese Erklärungen zeigten, daß 
der Krieg in seiner letzten Phase eine neue 
form nehmen werde un<l daß Deutschland, das 
an den fronten zurückgehe. seine feinde durch 
Verheerungen großen Ausmaßes in den Län
dern einzuschüchtern versuchen werde. Die 
Menschheit habe in diesem Krieg Werke der 
Vernichtung erlebt, wie sie sie vorher niemals 
gesehen habe. Die jungen Generationen in den 
iortgeschrittensten Ländern hätten sich mit 
der Zeit daran gewöhnen m!issen, daß sie Wer-

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorls:en Großflugzeuge der 
Oeutsch~n Lufthansa regclmäßh:c ftugvcrbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

curooäischo Flugnetz 
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(IJeiter helti2e Kämpfe auf Saipan Die finnische Führung s 
Herr der Lage 

Neue japanische Erfolge gegen die Tschungking-Truppen 
Helsinki, 9. Juli (EP' 

Tokio, 10. Juli (cP) 
Die heftigen Kämpfe aui Saipan gehen wei

ter. Die Kampffront beiand steh nach <len letz
ten eingegangenen Nachrichten noch ca. 6 km 
vom nördlichen Zipfel der Insel bei Kap Taro, 
hat sich jedoch inzwischen weiter nach ~or
den verkürzt. Nichtsdestoweniger stoßen die 
japanischen Truppen sowohl von dort aus als 
auch von ihren Stellungen in der Nähe des 
Berges Tapocho weiterhin dauernd in die alli
ierte Linie vor, während <lie japanische Luft
waffe zusammen mit den Bodentruppen die 
amerikanischen Stellungen und den Aslito
flugp!atz mit Erfolg angreift. 

Schanghai, 10. Juli 0::1') 
Mit der Feststellung, daß 27 von den .30 Di

visionen der 9. Tschungking-Kriegszone dezi
m ert worden seien, zog ein japanischer Ar
meesprecher eine vorläufige Bilanz der i.:ei.:cn
wtirtigen Kämpfe i111 Hengyani.:-Abschnitt. fer
ner wurde mitgeteilt, daß der Fall von Heng
yang in aller Kürze zu crw.irten sei, da die 
Stadt bereits seit längerer Zeit emgeschlossen 
ist. 

Cinen Wendepunkt des Luitkrieges über Chi· 
na nennen japanische Frontbenchte die durch 
den USA-General Chennault eingeleiteten Vor
bereitungen zur Räumung der wichtigen r"lug
basis Kwciling in der Kwangsi-Provinz. Bisher 

ten der Menschheit keine Hedeutung beimes
sen. Oie schwerste Erbschaft dieses Krieges 
für die .\1enschheit würden nicht vernichtete 
Kulturstätten sein, sondern neue Lebcusaufias
sungen einer neuen Generalton. die die u11-
menschlichste11 Vernichtungen mitgemacht o<ler 
miterlebt haben, und nach dem Kriege plötz
lich vor der Arbeitslosigkeit un<l Wohnungs 
not diesen ihren neuen Lebcnsauifassungen 
Geltung verschafien wiirde. Der Krieg sei ent
artet, und die Staatsmänner, die sich schon 
jet:tt auf die Schwierigkeiten der Nachkriegs. 
zeit vorbereiteten, machten sich noch gar keine 
Sorgen über dieses wichtige Problem. 

AVS ANKARA 
Luftverkehr 

Die Staatliche Luftverkehrsgesellschaft hat 
eine Neuregelung getroffen, indem sie die Linie 
K o n y a - A n t a 1 y a, die ab heute bedient 
wird, mit der Unie Adana-Diyarbak1r-Van
Erzurum zus.1mmenlegte. 

Das Flugzeug startet am Monta·g, Mittwoch 
und Freitag um 12, 15 Uhr in Ankara, trifft um 
13,35 Uhr in K-0nya ein, wo es um 13,50 Uhr 
weiterfliegt. Die Landung in Antalya erfolgt um 
14,55 Uhr. Von dort setzt es den Flug um 15,55 
Uhr fort und trifft um 17,40 Uhr in Adana ein. 

Bergsport 
Der Bergsteigerklub unterhält seit dem 1. Juli 

einen Autobusverkehr von Bursa nach dem 
U 1 u da g - l IQtel. Die Auffahrt erfolgt morgens 
und die T~ückfahrt abends. Oer Preis für die Hin· 
und Rückfahrt beträgt 4,50 'l'pf. 

Ocr Klub hat ferner dafür Sorge getragen, daß 
die Unterku11ftsmoglichkeiten in Krazl!yayla 
verbessert we11den. Der Preis fiir ein Zimmer 
mit Verpflegung beträgt dort 6,50 Tpf. Bei Un
terbringung in der Skihütte ermäßigt sich dieser 
Preis auf 5 - Tpf., für Mitglieder von Sport
vereinen auf 3,75 Tpf. Der Pensionspreis im 
Berghotel ist von 8,50 auf 10,- Tpf. erhöht 
worden. 

D:e Bergsteiger-Vereinigung in Kayseri :hat 
am 8. Juli eine Besteigung des Er c i y a s be
gonnen, an der 60 Personen, darunter 8 Damen, 
teilnehmen. 

Wassersportfest der Kriegsschüler 
Das WaMersportfest der Kr•egsschüler in An

kara fand gestern Jn Anwesenheit des Staats
präsidenten und seiner Gattin, des Vorsitzenden 
der Natj.onalversammlung, des Ministerpräsiden
ten und seiner Gattin, anderer Minister und zahl
reicher Gäste :aus Militärverwaltungskreisen mit 
gutem Erfolg statt. An den Wettkämpfen waren 
300 junge Schwimmer beteiligt. 
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hätten die Japaner die Defensiv-Taktik bevor
zugt. Jetzt aber sei die japanische Luftwaiie 
zur Oifensive iibcri.:-eg:111ge11. Sie sei im Begriff, 
die wichtigen amerikanischen Flugbasen in 
Suichuan (Provrnz Chekiang), Kicnow (ProvinL. 
l'ukien). Lungyeh-Kunchow (Provinz Kiangsi), 
ihrer Brauchbarkeit w c111em erheblichen Teil 
zu berauben. 

Die schweren Verluste, d;e uic USA-flotte im 
Pazifik in den vergangenen Tagen erlitten hat, 
kommentierte der Japanische Marinesprecher 
als ein Ergebnis der „Lock-Taktik", die die ja
panische flotte eingeschlagen hahe. Der großc
re Teil der USA-Flottenstreitkräfte, die den 
Vorstall in die innerjapanische Verteidigungs
linie wagten, sei vernichtet worden. Zurzeit sei
en keine Anzeichen daiür vorhanden, daß sich 
in dem Ucbiet zwischen den \Vojirna- und Oga
sa wara-lnse ln einerseits, sowie Saipan anderer
seits, wirklich starke ieindliche Seestreitkräfte 
heiinden. 1 >er iibriggehliehenc Teil der amcri
h.a111schcn Seestreitkräfte, die den Vorstoß un
ternahmen. hnhe s;ch entweder zu den Hawai
lnseln oder n <l ic Marschall-Gruppe zurücki::e
L.oge11. 

Die lt~scl Gua111. :.iidhch der i\\a riane11, wurde 
in den letzten Tagen von msgesamt 120 alliier
ten Bombern angegriffen. Dabei gelang es der 
japanischen Abwehr 24 Maschinen abzu
schießen. 

Hagelschäden in Bergama 
In ßergama hat ein heföger Hagel mit Kör

nern so groß w c eine Nu!~. erheblichen Scha
den an den Kalturen angerichtet. 

Die Nachricht von den Fünflingen 
unwahr? 
Bezüglich der Nachricht von der Geburt von 

PünflinJ{cn rn der Gegend von Mardin erklärte 
inzwis<!hen der Vali von Mardin, daß sich in 
<ler erwähnten Ortschaft etwas <lerarti;:es nicht 
ereignet habe. Es stellt sich nun heraus, daß 
die Anatolische Ai.tentur, die die betreffende 
,\\cldung verbreitet hatte, sie einer Tageszeitung 
in Mardin entnahm, der ein ,\fönch namens Da\ ut 
aus der Umgebung von Mardin d:ese Nachricht 
übermittelte. ,\\an erwartet in diesen Tagen eine 
Klärung der Sache. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

In der „u 1 u s" schreibt Palih Rifki Atay zu 
den Kämpfen 1111 Raum von Caen, obwohl di:! 
Deutschen den größten Teil ihrer Reserven ein
gesetzt hätten. sei es ihnen nicht möglich ge
wesen, die Erringung eines der gröUten Land
siege der Alliierten in diesem Kriege zu ver
hindern. weiiellos habe die deutsche führung 
in der Normandie einen grollen Sieg ange
strebt, der notwendig ::ewcsen sei, um die 
deutsche Moral w heben, zumal der Rückzu!{ 
im Osten bereits die Kennzeichen einer Auflö
sung auiweise. Die Eumahmc von Caen werde 
dem kurzlebigen eindruck der Episode d..:r 
fliegenden Bomben ein Ende machen. Der Ver
iasser befaßt sich dann auch mit dem \\'eehscl 
im deutschen Oberkommando und meint, die 
Einnahme von Caeu beweise, daß die Angel
sachsen ebenso en tschlossen eien, wie die 
Deutschen, hart zu kämpfen unu hohe ßlut
opfer zu bringen. Hitler habe wahrscheinliclt 
nicht geglaubt, daß die Angelsachsen wirklich 
landen, und ihre l(rtiftc mit den kampferprob
ten deutschen Truppen mes en würden. Als nun 
die Landung erfolgte, h1itten die Deutschen 
frohlockt. nunmehr aber gebe Hitler seihst zu, 
daß die Anglo-Amerikaner aus den deutsch..:n 
Kriegserfahrungen gelernt hätten, und vielleicht 
werde tiltler noch zu <lem U rtcil gelangen, 
daß das Ergebnis dieser angewandten Lehren 
die Grenze des f.rwiinschten !iberstelge. Im 
Gegensatz zu den Anglo-Ameriknnern hätten 
die Deutschen. lll besondere was den Land
krieg angehe, immer zu einer Unterschätzun;:
des Gegners geneigt. Auch der Pcldzu~ im 
Osten rolle blitzartig ab, und dieses Mal sei es 
den Deutschen nicht erlaubt, die Behauptung 
von einem vcrlustlosen J~iickzug aufzustellen. 
Falls das gcgeuwürtige Tempo der nlhierte.1 
Angrifisstöße fortdauere, könne der Krieg un
möglich noch lange dauern. 

SINEMASI 

.1Nach einem Monat seit Beginn der r 1 sehen Offensive ist i<l ie Lage heute bedeU li 
~csse'.,,nls in 9er cr:;;te~ W~che", sehre. bt "u 
Suom1 .1111 Sonntag 111 emer Uebers1cht 
die milifär•schc Lage. Oas finnische Blatt 0: 
klärt . diese Besserung bedeute kcincswegs.liO 
das Schlimmste schon vorüber sei. Die 

1 sehe Kriegführung beherrsche jedoch .zielbC1 
•. 

die Lage. Auch die deutsche Hilfe beginne~ 
auszuwirken. Das Blatt schließt mit dc~·gel' 
weis, daß die finn ischen ·Truppen ~e~~ ßf 
Hintergelände und vorteilhafte Verte1d1g~ 
mögiichkeiten hätten. 

. * ~ 
Helsinki, 9. Juli ('f 

Aus dem finn ischen Wehrmachtshericht:" 
Auf der k a r e 11 .> c lt e n Land c 11 g c t9 

den örtliche Aui:riife der Uolschcwtste~ rt 
sehen Suomcnvedenpoltia un<l Karisa rrn1 u" 
bedeutenden Verlusten fiir den Feind abJ!e f 
scn. In \'11osuaoml begann der feind in de1~1 hen Morgcn::.tunden de:; 9. Juli nach h~'i~ 
Artillerievorhcre1tu11g un<l mit UnterslU~ e' 
ta rker Bomheriormationen einen , U c. ~ c 

gangsversuch über den \uok 
Es gelang dem Feind. sich an einer Stel!e r 
Uiergelän<lc iestzusetzcn. Die harten K:i~. 
d.iucrn an. Nö rJlich des Lad o g a s e es id· 
tetcn s;ch <lie st,1rken, von Panzerverbfi!11 d 
unterstützten Angriife des r·emde~ am . hht 
sten ge~cn unsere Stiitzpunkte in R1C d"c 
Sahni-Uuks11 und Kaesnaeselkae. Ocr f~ln 1\ 
litt erhebliche Verluste. Auch nordwe. tl!ch 

111 laselkae grifi der fe ind in Richtung aui ~o ~ 
mit starker Panzer- und A rtillerieunterst~~r 
an. E sKelang ihm. stellenweise neuen d· 
zu gc\\'innen. Während der letzten 24 Stull" 
wur<lc11 mindestens 12 ieindliche Panzer 1 

nichtet. "' 
lJnscre J;iger un<l <lie Bodenabwehr braC•jr 

einen ßcohachtungsballon und 9 MaschioeJl, 
\'On 4 an der Ostfront. zum Absturz. 

Sohn des finnischen ~ 
Verteidigungsministers gef aJle 

Helsmki, 9. Juli (EP~jll' 
Der S.ohn des finnischen Verteid igun~~rll'ftl 

stcrs, General W a 1 de n , ist in den Kii:tl~(.r 
an <ler Karelischen Front g er a 11 e n. E~ llce1 
<len Grad eines Hauptmanns und war seit 
Jahre 1939 Soldat. 

--<>--

„Kartoffel-\Vunder 1944'' 
Berlin. 10. Juli (f P1~ 

Deutschland hat den Anschluß an die ~~~1 
Kartoiielernte erreicht, obwohl <la~ vergani!,Jr· 
Jahr den seit Jahrzehnten schlechtesten J\J1' 
toffelertrag brachte. Der Reichsnährstand. 111 1 
für die Versorgung des deutschen VolkC5 or· 
landwirtschaftl1che11 Produkten zu tändige fit· 
gan!satlon. b.ezeichnet dies als das „Kartf

1
ur.• 

wunder 19-H ·. Dank der guten Bewirtscha 0dt 
der Kartoifel-Verteilung ko11nten nusreich~vl' 
Mengen iür Pflanzkartoifeln und Spciselol cll5' 
fein als den beiden wichtigsten Verbrau.~te 
laktoren sichergestellt werden. Durch crll0e~ 
AblieferunKcn trugen die deutschen ßJU 
zum Gelingen der Verteilung bei. 

Subatschitsch's Sorgen 
Genf, 10. Juli (f P~ 

Wie hier bekannt wird, muß der Jugosl~ ~ 
sehe Exilministerpräsident Sub a t s c h 1 t li.10et 
der erst am Freitag . s~ine Regierung i;.eb1 iJl5 
hatte, nachdem er e1n1germaßen mit 111° ~r 
Reine gekommen war, schon wieder seiue 0~ gierunu umbilden. Die neue Zusammcn~ctl~ 
des Exilkabinetts J1at nämlich sofort ;heftige d;i 
tik bei den emigrierten Serben ausgelöst. u~· 
konstatiert haben, daß die unter der fLihr 5,r 
eines Kroaten neugeh:ldete Regierung „ueo1 
zwei Kroaten und 2 ~Jowenen nur 2 Serben. br 
hält. Um dieser Kritik zu begegnen, hat Stl ll'' 
tschitsch die Aufnahme zwe:cr weiterer 5cr{lli 
in sein Kabincit in Aussicht geteilt. Daratl ~er 
prot~stierten~ wiederum. die kroatischen 'll~d e~t 
wcrnschen Gruppen, die erklaren, daß die rlf!13' 
Jugoslawische Regierung den alten Fehler cJ!O~ 
ehe, nämlich die Serben bevorzuge, was 5 oer 
einmal zum Zusammenbruch gefiihrt hat; ser· 
alte Streit ist durch Subatschitsch, .clem J1e t be' 
hen als Kroaten mißtrauisch begegnen, niclt 
endet worden. 

zeigt gegenwerlig 

Hochzeit auf Bärenhof 
In den Hauptrolten llse Werner, Heinrich George, P. Wegener, von Klipsteil1 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
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