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Istanbui, Dienstag, 11. Juli 19·1-1 

Die Entscheidung soll im (J}esten f ollen 
Im Osten und in Italien deutsche Deckungsoperationen 

Berlm, 11. .1 uh n J>) 

Berliner m 1 tartsclw Kret e ch.irakten ercn 
e m 1 11 t lt r 1 c h e La g c heute fruh iol· 

gcnuermaßcn: 
\\ ährend skh die Kiimpfe In der ~ o r 111 a ~1

1 • 
d l e immer noch 'crstärken. diet~e·~l ·rc~ 
l\ämpfc In 1 t a 1 i c n und Im 0 s t e 0 e ~ ~ 
dazu 11111 die Rückendeck u n g zu gc'' 'g~
h:ist~n. Wenn es den deutschen Truppen l'fk 
lins::en sollte, 'ermo!!e ihrer Hlnltnltui~!!Sflll~1 1 

lin Osten und Siidcu das lfa 11 P 1 "c \\}~lt 1 

ihrer Krait im frnnzosls" de.n 
1:> (' 1 zu brini:en - rc "au nt \'oll zur Je tung · 1 ktc 
l:11h,lckl11111{ zeigt !!emigcnde Anha tspun<l ' 
d r t - dann bt a:. au dies immer mehr gc tnJ: \\ cul 
!tanze ltn nslonsunternehmcn mehr oder b • 
!:er In Frage s::e teilt. Der E 1 n s a t '-. g 0 z-
1ic 1 \\ 3 ff c n im lnH1~1on raum 
Steht' bc11v~~ ::d "ird eine neue Phn~c der lin a· 
slonsschlacht einleiten. . 

1 Die So w Jet o ff c n s 1 "c hat sich m~tther~ 
"eile ~uf den Raum von K o '' e 1\\~:~~ec ~: 11 
Sie soll Raum in R 1chtu 11 g . , so,, Jets 
l:e\\ innen. t:s h.t zu erwnrtcn. daß d•l ·t . 
dieses Ziel mit allcu Mitteln w.1rre1\~~~ 1 ~.ua 
Cheu werden, \\ io dies de~ Ani:ri. au[)le Ueut· 
In einem anderen Abschmtt he\\ ·~s. , , 
Sehen trafen ihre .'\\aßnahmcn nllcmdJ°111~rt d~: 
Gesichbpunkt dcs_cn, was noh' ~~ th~ch~~füh· 
eine sogenannte Dccfwngsopcratl~ Beurtcilcr 
rcn. Ihre Konsequenz. m.ai: manc ~~~icttt punkt 
konsternieren. aber 1e ist 'Olll . d f t 
des Ge chehe.ns ~n ~llcn rrot~~n t~~~c <~:th:e; 
Sache, dall drc So\\ JCIS as „ ~u Die I' 11 t _ 
:tusscb.alten wollen. "" ecknrnß~g. 1111 \v c. 
s c b e i <l u n g s s c b 1 a c lt t ,~. • r d und dem 
s t e n geschlagen "erden mb cn. 
trä11:t auch die dcut ehe Führung Rech1111n11:. 

In t18 Stunden . 
io3 Panzei· bei Caen ,·ermchtet 

ßerhn, 11. Juli (EP) 

Man dari annehmen. daß der fall C u e n s. 
den die Alliierten dem kotnbuuertcn und au~s 
höchste gesteigerten F.msatz ihrer beiden n11l.'-
til · 1 "'achtrmttel \ erdanken. 111 denen sie 

nsc1en "" 1· h d· PI t fast eui \onopol be 1tzen. nam 1c .er o t e 
Und der Lu f t w a f f e' m den D1 p~s tronen 
der deutschen Fuhrung vorge. ehen ~var. D~r 
de t cl Stellungsbogen um ~aeu \\ urde ge
h lt s te 1 e er geh )ten werden konnte. Be-
l
ai ehn. od anget e hat man nicht versucht, thn e C nen er\\ p 

durch Gegenstoße emgre1iberc1ter an1,errt-
se C' ~u"e'•·innen die man damit 111 den 

rvcn zuru "" „ ·• ' · 11 1 • n . h d femdlichcn :::chtflsarll erte 11ne111-
g:·~~hct h ~[tc. llle deut dte filhrung hat von 
A tfu r a d s u 1 tko emer Oeiahr<lung oder 

n ang an a '" h 1 · p . b C ns fur geringer angese en a s e1-
re1sga e ae b h di pombkt 

lle vorzeitige Verau ga e 1 rer • . ' 

w urclen nach bisher \ orlicgenden Teilmeldun
gen 39 Panzer \crnichlet, davon 17 durch ~ah
kampfmtttel. 

Innerhalb \Oll 48 Stunden sdloß dte deutsche 
SS-Panzcr<lirision „H i t 1 c r j u gen <l" in den 
Kampfcn um C n c n 1 0 :l a 11 i i er t c P :in z c r 
\'Om T} p , ~.hcrman", .Cromwell" und „Chur
chill" ab, wie aus dem Hauptquartier des Ober
befehlshabers West berichtet wird. Drc Di\·1sion 
hat damit in diesem kurzen Zeitraum fast <len 
Bestand e111cr ganzen englischen Panzer<liv1sion 
\'ernichtct. Ein großer Teil der fcinulichen Pan
zer wurde '' redcr durch die neuen deutschen 
Nahkampf\\ affen „Panzerfaust" und „Panzcr
srhrcck" vernichtet. 

40.000 Tote 
unter den Trümmern von Caen · 

Paris, 11. Juli (TP) 
Die Zahl der unll:r den Trümmern \'On Caen 

hegenden Fran:wscn beträgt nach vorsichtigen 
Schätzungen 40.000. In der 1 lauptsache wurden 
s e d~rch . die schwere Artillerie zu Beginn der 
lnvas on uberrascht und gelotet. Der Rest fiel 
den angfo„amerikanischcn Bombardements zum 
Opfer. Die -alte normannische Stadt ist ein ein· 
.ziger 'f rummerhaufen. 

Paris, 11. Juli ( EP) 
.\\chrere französische Zivilisten, <larnnter Frau

e!1 und Kjnd~r, sind ~ci einem Angriff ~merika
nr ·cher T1effhcger bei St. Charles de Percy und 

1 e Beny llocage. 13 km ost\\ 11rts der Stadt \'1re, 
gctokt worden. D e Amerikaner griffen emc 
lange Fluchtrngskolorne, die weiße f'ucher 
scb\\ cnktc, aus (!Cr ngcr Hohe mit Bordkanonen 
an. Es befand sich kein deutsches ,\\ilitä~fahr
Zl'llg in <ll•r Niihe. 

Noch kein aUiiertes Schiff 
in Cherhourg eingelaufen 

London. 11. Jul, t'I P) 
Den Hafen \ on Cl.et hourg hat hisher kern 

emz•ges alliiertes Sch f anlaufen konncn, stellt 
ein „!Jaily Telegraph ·-Korrespondent fest, der 
sicl1 1 11 Chcrbourg \ on ucn großen Selm ierig
keiten uberzeugt, vor denen die nlliierten In· 
ge111eure bei der Wiederinstandsetzung des lla
fens stehen. „ 

Stockholm. 11. Jult (TPI 
„::;,·cnska !Jagbladet' verbreitet einen Artikel 

des militlirlschen Mitarbeiters von "Newyork 
Times", Hanson ßaldwin. der aus frankreich 
nach London zurückgekehrt ist. Baldwm er
klärt, es konne nicht R:eleugnct werJen, daß 
der Verlauf der ltl\'asionskämpfc erne Pchlrech
mmg gewesen :;ei. Es könne kein Zweifel dar· 
über herrschen, daß d•e Erwartungen der Al
liierten nicht verwirkllcht wurden, und daß 
man. nachde111 bereit die Hälitc der für die 
Kämpie gU11s11ge11 ~onuncrzeit \·crilossen sei, 
hinter dem Zeitplan zurückgeblieben sei. 

Uer2ebliche alliierte An2rif f e in Italien 
37 britische Panzer wurden abgeschossen 

Uerlin, 11. Juli ('l'P) 
Auf dem tahcnischen Kr.egs!"chauplatz lag- <las 

Schwergewicht der Kamplhan<llungen wieder an 
beiden Küslenab:;chnitten und im Raum von 
Volterra. An der tyrrhenischen Kliste .zerschlu
gen deutsche Panzergrenadiere 5 nach stärkster 
Artillerie\orbercitung unternommene Pa n .z e r
{I n .g r i ff e der Amerikaner im Raume westhch 
Ross 1gna110 unter so erheblichen Verlusten 
für die Amerikaner, daf\ die Angriffe bereits am 
Nachmittag c ngestellt wurden. Siidlich A r e z -
z o waren 111 den Vonnittags.-;tunden stärkere 
Bereitskllungen gaullistischer Truppen erkannt 
worden, die in den ,\\ittagsstunden dann mit 
Untersttitzuiig .Uurch amerikanische Panzer zum 
Angriff antraten. Sie 11 urden iiberall abgewie
sen. Am Adria-Flii~el waren die Kämpie bei 
Filottrano besonders heftig. Hier mußten nach 

mehrstündigen ~ehr .harten Kämpfen die <leut· 
sehen Lin:en zuruckgenommen \\erden. Dage
gen wurden alle Angriffe 'm Raume westlich 
von Osimo erfolgrei"h .bgewehrt. w:~ .geml.'1-
det wird, fielen den deutschen Abwehrw;iffen 
dab1:1i 37 hritische PanLer zum Opfer. 

* 
Zürich, 11. Juli ( EP) 

IJöe l lnuptaufgabe <ler Alliierten ·11 Italien be
skhe <.la1 in, 'llen Beitrag Italiens wr Kriegfiih
rung der Alliierten immer mehr zu steigem, 
schreibt der Rom-Korresondent der „Neuen Zu
richer Zeitung··. Er knüpft d'cse Betrachtung an 
die .\leldung. d.tll nach der Uebcrsiedlung 
der Bonomc-l~egit'rung nach R!lm nunml•hr auch 
die Interalliierte Konsultativ-Kommission diesem 
Schritte tolgen werde. 

Einzelnummer 10 Kurue 

Boiu1:1prolce: 

FOr 1 ,\\onat (Inland) Tilrkpfund 2.50 

lll r d Monate (Inland) TOrb:pfund <i 50 

(Au land) Reichsmark 24.-; fOr 
't\onate (Inland) 12 Tllrkpfund, (Au5· 

land) 44.-:Reichsmark; fllr 12 Monate 
(Inland) Türlcpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-; oder Oerenwort 
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Kampi um eme Versorgungslinie im Osten 

AUF DEN STRASSEN DER NORMANDIE 
NACHTS BEGINNT DAS EIGE.'iTLIOHE LEBEN 

Die Landschait der Normandie entspricht 
nicht der \'orstellung, die man sich im allge
meinen \'On l'rankre1cb macht. Das von sanften 
Tälern vielfach durch chnlttene Hügelland 
gleicht wahrhait einem großen Park. m dem 
weitvcr:;treute, stille Dörfer und ein ame Höi<.: 
trfornen, versteckt im dichte11 Orii11 der ßaume, 
Höfe von insgesamt recht stattlichem Ansehen. 
mit strengen, langen fronten, mit Fachwerk oft 
durchsetzt, unmer Wohlhabenheit und zugle1c'1 
alte Kultur verratend. 

Breite, schnuri,;erade Straßen \ erbinden <l1e 
kleinen Städte; elll Jagdparadie für den Tief· 
fhcger. :;chmale, aber vortrefflich gehaltene 
Wege die Dörfer und Siedlungen, \\ 11lko111m~n 
der Truppe, die hier marschieren muß. 

Ja, im Zeichen der Tieiilieger steht der Weg 
nach \'Orn. Dabei ist gegen Jäger und Jagdbom
ber noch kein rechtes Kraut gewachsen. Denn 
es la sen sich nun einmal langs der vielen hu11· 
derte Kilometer langen Strallcn nicht l-cm- oder 
\'ierllngs-1\\0. wie Kiiometersteine auf tellcn. 

• $0 gibt es nur cm Mittel, ihnen zu entgehen: 
wachsamer sein als die Jäi:er, die Kunst. das 
Gelände auszunutzen, sorgsam sichernd ofiene:. 
l.anu hliiz:;chnell zu llberwinden. durch Hohl
wege uud Scitcn/<traßen zu schleichen und m 
Sekunden Deckung zu nehmen, \Venn der Ruf 
des Luitspähers .Flieger von lmb!'. ertönt. Der. 
\\ agen, n11t gril11en Rei,ern ab "i111dcrndcr 
ßusch getarnt. verschmilzt mit den Bäumen de, 
Wegrandes. und der $oldat er tarrt hewci:ung:.-

lo 111 der Deckung cmer Grabenböschung. Da 
kurven :sie Jann herum, zumeist vier bb sechs 
.111 der Zahl. :suchen \ on oben, kreisenden 
Geiern gleich, den Raum nach Ihrem \\ 1ld ao 
und ind auch schon wieder verschwunden. 

Bedrohl.cher erscheinen zunächst fre.hch i~· 
nc Einzeljäger. die im Ttciilug üher Ilecken und 
Hiigel springen, die A phalhtraßen entlangpir
schen, 111 Sekundenschnelle auftauchen und so· 
iort zum Angrifi ansetzen. Aber der Soldat hat 
ehr schnell gelllrnt. sich zu schlitzen und sieb 

auf diesen Buschluftkrieg emzu~tellen, dabei 
mit wachen ~innen unJ 1e11crn. dem alten Land-
cr eigenen In tinkt jeder Geiahr rechtzeitig zu 

begegnen. lla sitzen die denn auf ihrem Fahr
zeug. den Blick ,nach oben, sllitwärts durch Jie 
Lücken der Baume pähenc.l, auf dem Rlicksitz 
kniend. um die Straße rfickwärt zu beobac'.1-
ten, während der Soldat neben dem Fahrer das 
vordere ßltckicld Im Auge behalt. fla bedeutet 
gewiß ein gehönges \laß an Anstrengung. P.in 
Atemzu~ der Unaufmerksamkeit gcnfigt bereits. 
um sein und der Kameraden !.eben, um fahr
zeug und l.ndung dem Unheil preiszugeben. Al· 
lein. i11 den fddzOgen \:teler Uinuer und .Jahre 
i:e\\'itzt, h.1t der ewig listenreiche Soldat den 
Dreh bald heraus. 

l<räitc 1111 Uebrigen hat sich der femd semen 
\\'eg 1;1 die Stadt nur langsam und unter schwe
ren Material- und Menschcm erln ten ba~nen 
~önnen. In den südlichen \ ororten von ,. acn 
dauerte am Montag nuttag der deutsche \\ ider
stand noch an. Da General l >e!!~D ey ~ dre 
Hauptmas e seiner Kräfte zum Angrm auf C~c.'1 
konzentriert hatte. war der Druck der II. brttl· 
Schen Armee in den anderen Ab chn1t~en we
sentlich gennger. Im \\ es t ab s c h n t t t der 
Normandtcfront hat der ~n_ter f.msat~ _ stfirkster 
l<räite fortgesetzte Angnft der 1„ U::SA·Artn~e 
Wahrend des\\ ochenendcs 111 cm1gen. Ab chmt· 
ten "e1ter Boden gc\\ onncn. aber mrgends ZJ 
einem Durchbruch oder zur Errct~h~ng einer 
größeren operativen ßewegungsfrerhett fur dte 
amerikanischen Truppen geflihrt. Der ~chwer
nunkt der fe111dhchcn Angnffe lag_ wtede~rum 
~wischen Vtre. Taute und an der ::itraß~ Ca -
r e 11 t a 11 • p e r 1 e r s , \\ o ich die Amerikaner 

London ne2t unter dem f euer der deutschen Uer2e1tungs(l)aff e 

So "chelnen auf den ersten Blick dte ~traßen 
leer. ja fast ausgestorben zu ein, und doch 
scheint es nur so. ,\\ögen auch vor allem d i~ 
gun:stlgcn Stunden zum Mar chleren benutzt 
\\erden, \\ ie das \\ ild die D:immeru ng hebt, 
erst abend aus der Deckung tritt und im er
stenTa„esirrauen über die Lichtung zieht, so 
macht e der Soldat 111cht anders. l!r hat ge· 
lernt. die ;\\oglichkeiten abzuschätzen. I:r prüft, 
als hätte er ein Leben lang nichts andere ge
ta11. \\' ltterung und Sichtverhältnrsse, schätzt 
\\'olken· und :\ebelc.l1chte und weiß dabei .sogar, 
wann etwa mit dem Durchbruch der Sonne zu 
rechnen sein wird. 

Bruder Dcgrclles ermordet 
Brusscl, 11. juh (EP) 

Gegen den Bruder des Chefs der belgischen 
~cxistenhewcgung, Edouard lJ c g r e 11 e , ist 
ein Attentat mit totl ehern Attsgang verubt wor
den. Der 'Ermordete fuhrte in de.r wallonisc~en 
Stadt Bouillon e'ne Apotheke und ;hatte steh 
nie irgendwie politisch betätigt. 

Henriot in Bordeaux beigesetzt 
Bordeaux, 11. juh (EP) 

Der ermordete französische foformatlonsmi
nister, Phi11ppe llcnriot ,wurde in seiner Heimat
stadt Bordeaux, deren Abgeordneter er fruher 
war, beigesetzt. 

Unter schwersten Verlusten der Orte St. Jean 
de Daye und Santenay bemächtigten und bis 
zur ungefähren l.1me Cav1gny-Tribehou-Le 
Desert-St. J<emy vorschieben konnten. Hier 
zeichnet steh die Tendenz des Geguers ab, über 
Pcriers nach \\'esfcn auf 1. es s a y einzu
schwenken und vom Suden her den dout~hen 
Wider tand zwischen den Pratries i\\ar~cageu
ses de Oorl{e und der \\ estkü te aus den An
i:ela zu heben. Die feindltchen A n g r i ff e bei 
Le Plessis und bet Montgardon scheiterten ver-
lustreich. L. S e r t o r i u s 

Berlin, 11. Jult (T.P) 
Das Internationale lnformat onsb1iro mcklct 

Der britische G r o ß a n g r i ff im Raum \'Oll 
Caen wurde auch am Montagvormittag mit 
unverminderter Starke fortgesetzt Das Schwer
gewicht des britischen Einsatzes lag d:esmal 
s ü d w e s t ) 1 c h V 0 II c a e II • WO es briti
schen Panzern gelang, vom Odon-ßach aus vor
stoßend etwa 1 Kilometer Boden zu gewinnen. 
Die im gleichen Raum gegen eine w·chtige deut
sche lföhenstellung gerichteten Angriffe w~rden 
unter blutigen Verlusten zerschlagen. Dabei 

\Vochenendflucht - Enttäuschung über die ChurchiJl-Rede - Einschlag in eine Autobus-Haltestelle 

London, 11. Juli (EP) 
Uas \\ ochcnende und die damit verbundene 

längere Arbeitspause veranlaßte die Londoner 
diesmal zu einer ,\\assenilucht nach Norden. 
Die LuitschutzbehörJcn mul.lten den vielen Tau
senden eine gewisse Enttäuschung bereiten, die 
die letzten Nachte auf den Strecken, ßahnstct
gcn und Treppen der U-Uahnhöie verbrach
ten. Alle diese SchutJ.M1Che11den duritcn näm· 
lieh 111cht die erst jetzt ireigcgebenen 'J'icibun· 
ker auf uchcn. die rechts und links der Them~e 
unterirdisch angelegt wurden. Dazu bedari e~ 
nämlich einer :Sondcrgenehnugung, dn.-111 form 
von „Tickets" erteilt wird. Ucber die Uedingun
gen, zu \Velchen diese "l ickets erhältlich sind, 
besteht in der Oeffcntlichkeit noch keine rcst· 
lose Klarheit. fest steht nur, daß der Liege
platz und die Waschmüglichkcit, die in Jen 
Tiefbunkern geboten werden, gegell\~ärtig zu 
den begehrtesten Objekten des Londoner All
tagslebens gehören. 

Die Erklänrng Churchills über die deutschen 
Plugbomben-Angrifie und fiber die emgeleitetcn 
Gegenmaßnahmen der engllschen Regierung hat 
111 London eine ernüchternde Wirkung gehabt. 
Vielfach hatte man erwartet, daß Churchill mit· 
teilen würde, die Gegend von Calais werde 
nunmehr von alliierten Truppen besetzt oder 
mindestens werde ein großer Kommando-Raid 
gegen je11e Kiistcngehiete durchgeführt, in de· 
nen man die Abschußstellen von „ V-1" vennu· 
tet. 

Das Ausmaß der „\'-!"-Schäden In England 
geht au~ einem Vorschlag hervor. der aur der 
internationalen Währungskonierenz der Alliier
ten in ßreuon Moods ..gemacht wordc11 ist. Der 
Vorschlag steht eine Herabset1.ung des von 
England fiir den internationalen \\ ährungs
fonds w leistenden Ooldbeitrai.:s ,·or, um es 
Engla11d zu erleichtern, die durch die „!'liegen· 

De Gaulles Besprechungen 
mit Roosevelt 

Lissabon, 11. Juli (EP) 
Die portugiesische Pressse veroffentlicht Er

klarungcn General de Gaulles, die dieser nach 
Beendigung seiner Besprechungen mit Roose
velt Pressevertretern gab. Er glaubte, der Zweck 
sc111es Besuches bei Präsi<lcnt Roosevelt sei er
reicht, sagte der General, namlich offene Bc
sprechun~en uber Themen, die von -gemeinsa
mer Bedeutung filr die USA und fiir den Algier-
4\11sschu() scien. Für Jic Verwaltung der von 
<!cn Alliierten besetzten französischen Geb:ete 
werde ein Uebercinkommen .zwischen den USA, 
Großbritannien und Algier benötigt. 

den Bomben entstandenen Schäden wieder 
auszugleichen. Die Delegierten sind stark er
schüttert gewesen durch die Uerichte fiber die 
l3ombard1erung Englands durch die deutsche 
Pernkampiwaffe. 

„Ich fühle, wie sich tn meinem ,\\agcn jedes 
,\\al ein Knoten .schlingt, wenn ich eme „flie
gende Uombc" hüre", berichtet der Chefkorre
spondent der „Newyork lfi.:rald Tnhune", 
Geoiireny Parsons, seinem Blatt. Jedes \lal 
wenn eine „Fliegende Bombe" zu hören sei, 
dann stecke er Jeu Ko11i unter etn Bettki sen. 
Das klinge töricht, aber eme ,\1engc ,\\cnschen 
hätten ihre Augen und Ohren ,schcrn durch drese 
Vorsicht mallnahmc gerettet. P.i11er der Kolle· 
gen des Korre.spondenten war vor kurzem aus 
dem nonnannischen Brückenkopf nach London 
zurückgekehrt. F.r erklarte seinem Chef: „ßitte 
senden sie 1111ch doch nach Frankreich zurilck". 
Parsons berichtet dann über das Schauspiel, 
<las sich ihm bei einem Besuch eines anglo
amerikanl.schen Stabes in London geboten ha
be. Als das Geräusch einer „Fltegenden Bombe" 
ertönte, hätten sich plötzlich alle ütfüiere flach 
auf den Boden gelegt, Auch der Direktor der Na· 
tionalgalerie konnte sein Leben durch flaches 
Hinwerien auf den Boden retten. Er .stand in ei
ner langen .,\enschen chlnnge, die aui einen Au
tobus wartete.Als eine „Fliegende Bombe" 
herannahte. lief er als einziger in einen Torweg 
und wari sich auf den Boden. Als der Knall 
vorüber war, blickte er aui und fand die Stra
ße leer. Von den vielen ,\\en chen, die auf den 
Autobus gewartet hatten, hatte kein einziger 
die Explosron des „V-1 "0erätes überlebt. 

„Daily ,\fail" macht von einer neuen Warn
vorrichtung gegen „ \'-1" .\1ittcllung. Es handelt 
sich um Warnsignale mittels eines aufgezogenen 
Korbes auf einer hohen Fahnenstange au1 hohen 
llauscrn der City. Wenn d'e Körbe hochgezo-

Stalin will sich nicht binden 
Stockholm, 11. Juli (TP) 

„Stockholms Tidningen" ogeht auf die Verta
gung der Di:-,kussion unter den Alliierten fiber 
eine künitige Weltorganisation ein und hebt 
als entscheidenden Grund her\'{)r, daß d.e Sov.. 
jets sich nicht fe~tlegen und iiir dil' Nachkriegs
zeit freie l lan<l behalten wollen. Das 13latt er
klärt dies vor allem .mit der Tatsache, .Uaß es 
den Russen eher ogclingcn werde, deutsches Gc
hiet .zu erobern, t111d schon im Hinblick darauf 
habe Stalin die bessere und stärkere Position 
.gcgeniiber den anderen Alliierten, deren Kon
ferenzplänen er egentlich immer ktihl ~egen· 
überstehe. 

,gen .werde.'1, dann ist <lic Ocgend gefährdet und 
wemgc ;\\muten später sei die Explosion einer 
„V-1" ll1 der ~lihe zu gev.artigen. Allerding:; blei
be <len Angestellten in ohcren Stockwerken 
nicht mehr die Zeit, in die Keller zu l'ilen, sie 
werfen sich lediglich auf den Fußboden, um 
wenigsten:; nicht von Splittern getroffen zu wer
den. Oicsc Sondersignale seien nur 111 der City 
w1ihrcnd der Cieschäft:;zcit in Tätigkeit, um die 
Arbeit im z~ntrnm 1.rnKlons liberhaupt w er· 
möglichen. Oas gle:che Blatt beschwert sich, 
daß die fa•aku;erungsmaßnahmen fur obdach
los gcwon.lene L<mdoner sehr schlecht se·en, 
und daß die l lotcls 111 Norden Englands .aus der 
Zwnngslagc durch zu hohe Preise aus „V-1" 

u tzen Z.Ö!!Cll. 
D·c Zeitungen bringen tibngens 7.Ußl ersten 

\1al ein Bild mit einer himmelhohen Rauchwol
ke. Diese stellt nach den Untertexten dieses 
Bildes ein „V-t "-<leschoß im Augenblick <ler 
Explosion dar. 

Am heuti2en Dienstag wird llll Unterhaus eme 
Sitzung zwischen einer Gruppe von Abgeordne
ten qmd dem Innenminister, dem Luftfahrtmini
ster 1111d dem Gesundheitsm inister ttbl'r die 
,.V-l"·Angriffc stattfinden . Zur""~prache sollen 
besonders Probleme der Umquartierung, der 
Häuserreparatur und der Luftschutzräume ge
langen. 

Schwedi ehe Opernsängerin 
durch „V-1'' getötet 

Stoakholm, 11. Juli (EP) 
Die schwedische Opernsängerin Rino Berga 

ist vor einigen Tagen bei der Explosion einer 
fliegenden Bombe in London getOtet worden. 
Die Khnstlerin war mit Richard Fairey verheira
tet, <lern Sohn des Vorsitzenden der P'airey Avi
ation Company. 

Terrorbombardemcmts 
und deutsche Rüstungskapazität 

Stockholm, IO. Jult (TP) 
In der „Morgen Ttdnini:cn" wud ein Uericht 

des früheren \'ertrcter der Assoctated Press 
in Vichy. Taylor Henry, veröffentlicht, der aui
i:rund rnn Bcohachtungcn. die er \\'Uhrend sei· 
ner Internierung in Deutschland gemacht l1at. 
feststellt daß die a 11 i 1 e r t e n V e r s 11 c 11 e, 
die de u t s c h e r~ ii s t u n g :mittel Bombar
de111enb zu zerstören oder wesentlich zu beein· 
trächtir:en, 1111 ll 1 u n g e 11 seien. 1 >1c gehe 11. 
a. daraus hen·or, daß die Deutschen entgegen 
den Erwartungen der Angloamcnkaner ihre 
~tratcgische Lu i t r c s er v e n zuruckhiclten. 

l'reilich, je näher er sich an die unmittelbare 
Frontzone heranschiebt, um so wachsamer wird 
er sein. nenn hier giht es in der 'l'at Stunden, 
in denen der feindliche J,1ger no\P den letzten 
Quadratmeter des Luitraumes nostreicht. Nua 
wird da :5n1el voll höchster Spannung; den 1 

der wandernde Busch darf ketne Bewegung er
kennen las en. f.r muß srch 1m Sclt.ttle'1 ·einer 
Deckung verbergen. Im gleichen Augenbltck sich 
auch schon m Bewegung etzen. \\Cnn der bus
artige Schwarm brau cnder Vogel seine Zone 
verlaßt. \\ 1rd er doch emmal iiberraS"Cbt, wird 
er in den nächsten bergenden Hohlweg rasen 
und mrt den schinnenden Aesten eines Baumes 
jäh verwachsen, wahrend der Jäger suchend 
über der cntschlü1>ften Beute kreist. Omm frei· 
lieh schlagt auch des alteo.;te11 Soldaten Herz 
hls in den Hals hinauf. Ob Soldat, ücrät, .\\um
tion oder Verpflegung was immer sich fcind
wärt:s bewegt, ist Kraftzuiuhr und damit der le
bendige Strom frischen 131utc , dessen die 
kä1111>icndc Front bedarf. 

f., liegt daher in der Natur der Dinge, daß 
er. t des Nacht-.; die Straßen zu Ihrem eigentli
chen Leben erwachen und in ihrem .,chützcn· 
den .\\antel die Masse der Nachs„hubkolonnen 
feindwärts rollt. Man glaube daheim indessen 
nicht. daß nun auch über dem Lande der Prie· 
den liegt, den uns die Nacht son t o bereit\\11· 
hg .schenkt. lla dröhnen. die Luft mit stahler
nem Vibrieren crfilllcnd. die \'iermotorigen-V~r
bä11de durch den Raum. Im jäh aufhellendett 
Schein der Leuchtzeichen legen ich Plache:t
wu rfe ubcr Straßenkreuzungen und\\ aldstucke. 
Jet1.t pirschen nicill Jäger und Wild. um sich 
gegenseitig zu überlisten. f.s heuten wahllos die 
Bomben durcl1 den Raum. bersten daher auch 
abseits der Front und ab,eits der sie mit dem 
Nachschub verbindenden Linien. Mit unvorstell
barer Sinnlosigkeit rottet der Gegner eine klei
ne norm;111msche Stadt 11ach der anderen aus, 
rau ende von Unschuldigen unter ihren Trüm
mern begrabend. Tausende den flammen preis· 
gebend. 

Pas Laml, über dem ein~t Robert der Teufel 
herrschte. wo Wilhelm der P.roberer auszog, 
sich England zu unterwerfen, blutet aus tausend 
\\'unden und zollt im Pras ein der flammen 
und Bersten der !\\auern seiner alten Städte ei
nen grau~igen Tnhut ffi r jenes Europa, das der 
deutsche Soldat verteidigt. 

Kricgsbcrichtcr frhr. v. t::. c b e c k • 



Der Kommandeur einer SS-Freiwilligen-Divisio n nimmt die Meldung eines Unterführers ent
gegen. Die Division. die sich aus Muselrnanen des bosnischen und herzegowinischen Landes 
zusammensetzt, nimmt nach Ausbildung im Re ich nunmehr am Kampf um ihre Heimat teil 

Die Tat eines Unteroffiziers in der Normandie 
Ein deutscher Richtschütze schoß 5 She1·man-Panzer ab 

Berhn, 10. Juli (EP) 

füni der schweren USA-Panzer vom Typ 
Shennan schoß der Richtschütze einer deut
schen Panzervier an einem Tag allein, ganz oh
ne Unterstützung der übrigen Besatzung, ab. 
Durch den deutschen Rundfunk wurde die Tat 
des Unterfofüziers tl ö 1z1 e der deutschen 
Oeffentlichkeit bekannt. 

Den ersten Sherman-Panzer schoß Hölzle am 
frühen Vormittag bei seiner Kompanie ab, die 
zum Flankenschutz eines Angriffs angesetzt 
war. Es war also nichts Besonderes. 

Am späten Nachmittag jedoch griff der feind 
eben diese Flanke nach starker Artillerievor
bereitung an. Der Unteroffizier tlölzle befand 
sich im zweiten Wagen in Feindrichtung hinter 
dem Wagen seines Kompaniechefs. Dieser Wa-

Im Turm eines deutschen Panzers 

gen fiel sehr bald aus, und um Verwundete zu 
bergen, stieg der Kommandant vor lioelzle 
da er zunächst kein Schußfeld hatte aus dem 
Panzer aus. Iiölzle blieb an seiner Kanone sit
zen, und weige Augenblicke später waren be
reits einige amerikanische Panzer, 22 an der 
Zahl, auf zwei- bis vierhundert Meter an seinen 
\Vagen herangekommen. Ohne von dem Kom
mandanten. wie das sonst üblich, gelenkt und 
geleitet zu werden. eröffnete er sofort das 
Feuer und schoß auf vielleicht 400 Meter 
einen dieser Sherman-Panzer mit der norma
len Panzergranate ab. 

. cft1ajdacA'e 

Pan {fe&eln 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(2. Fortsetzung) 

Der Vorsitzende hob wieder die Hand: 
„Ich will Sie ja nicht in Ihren Ausfüh11ungen 

beschränken, Angeklagter, aber für die Charak, 
ter- 'lind Seelenanalyse der Prozeßbeteiligten 
oder Betroffenen stehen uns zwei Sachverstän
dige von hoher Qualität in der Person dieser 
beiden Herren da zur Verfügung. Machen Sie 
mir die Freude und halten Sje sich streng an die 
Darstellung der Tatsachen!" 

Paul.us nickte sein Einverständnis: 
„Ich habe auch meiner Frau das für mich 

verauslagte Geld - es waren etwas mehr als 
fünfzigtausend Mark - zu zwei Dritteln zurück
erstattet .. . " 

„Das stimmt! Aus den sehr ordentlich geführ
~en Büc.~e~n Ihrer Frau geht hervor, daß sie 
uber dreißigtausend Mark z.urückerhalten hat 
1~ üb~gen e!ne ~inwandfreie Buchführung ~ 
w1~ stimmt die. m1~ der angeblichen Liederlich
keit Ihrer Oatt111 uberein?" 

. „Herr Landgeric~tsdirektor, es gibt Frauen, 
die wahre Musterbilde: in ihrem geschäftlichen 
Leben und zu Hause m der Wirtschaft einfach 
unbrauchbar sind. Schon der Umstand daß sie 
die nötige Zeit . .. " ' 

Hallmann winkte ab : 
. „Ich verstehe! A:lso Sie führten eine unglück

liche Ehe, - es ist sogar zum Schlagen .zwi
schen Ihnen beiden gekommen?" 

„J.a, leid.er . . . meine Frau ger.iet bei solchen 
~nlassen m eine derartige Erregung, daß sie 
Jeden G~genstand nach mir warf, gleichviel, ob 
es nun em B~ch ~der ein Glas oder sonst irgend 
etwas war. Sie stieß mich mit den Füßen, kratz
te und schlug auf mich ein wenn ich sie nicht 
ganz energisch abwehrte." ' 

„Ich verstehe nur nicht, daß Sie so lange mit
gemacht haben! Ein Mensch, der Achtun1g vor 

Einen zweiten, der bereits auf 150 m herange
kommen war, kouute er mit 2 Schuß zwar tref
fen, aber, da die Entfernung zu nahe war, 
zunächst nicht außer Gefecht setzen. Selbstän
dig wählte er sofort, was sonst der Komman
dant zu tun pflegt, die andere Munitionsart, die 
sogenannte !iohlgranate, und hatte den Erfolg, 
daß er bereits mit dem ersten Schuß dem 
Sherman den Turm abheben konnte. Der Pan
zerkommandant wollte wieder einsteigen. Er 
konnte aber seinen Richtschützen, der von ei
ner „Feuerwut" befallen war, nicht verleiten, 
seinen Platz zu verlassen. Er schoß einfach 
weiter. Er bekam einen zweiten Sherman in 
sein Visier hinein und eröffnete auf ihn eben
falls das Feuer. 1:s gelang ihm auch ihn abzu
schießen. Das war also Nummer vier. 

Ganz kurz nachdem dieser Panzer abge
schossen war, hatte der Gegner die Stellung 
des gefährlichen deutschen Panzers auch er
kannt. Verschiedene Granaten schlugen ein. 
Der Fahrer wurde tödlich verwundet. Aber 
liölzle blieb sitzen, denn er hatte inzwischen in 
seinem Zielgerät, das nur einen ganz kleinen 
Umblick gestattete, einen weiteren Sherman in 
kurzer Entfernung vor sich und schoß mit zwei 
wohlgezielten Schüssen auch diesen noch ab. 
Bereits nach dem ersten Schuß blieb der Sher
man zwar stehen, drehte aber seinen Turm 
weiterhin. Hölzler schoß einen weiteren Schuß 
und erledigte somit unter schwierigsten Be
dingungen auch diesen fünften Panzer. 

Sein Panzer erhielt einen weiteren Treffer, 
der irgendwo den Wagen zwischen Turm und 
Wanne getroffen haben mußte, so daß Hölzle 
trotz aller Versuche nicht mehr imstande 
war, den Turm zu drehen und irgendwelche 
neue Feindziele auszurichten. Jetzt erst ent
schloß er sich, seinen Panzer zu verlassen. 
Als er gerade herausgesprungen war, trafen 
drei Schüsse den deutschen Panzer, die ihn mit 
einem einzigen Knall auseinanderbersten ließen. 

Ein Schlag Chu1·chills 
geg'en Hoare ? 

London, 10. Juli (TP) 
Au~ eine Frage, welche Auswirkungen <lie 

Verleihung des Viscount-Titel an Sir Samuel 
Hoare a~.f die britisch-spanischen Beziehungen 
haben wunde, antwortete der Sprecher Ribben
trops, ,diese Angelegenheit dürfte nfoht so sehr 
vom Gesichtspunkt des englisch-spanischen 
Verhältnisses, sondern eher von dem der briti· 
schen Innenpolitik betrachtet werden. Es sei 
nämlich ChurchjJI durch diesen Schachzug ,ge
lungen, Sir Samuel Hoare aus dem in der eng
lischen Politik viel einfl.ußreicheren Unterhaus 
w verdrängen und ihn nach dem Oberhaus ab
zus.c~ieben un~ ih~ auch für .eine zukünftige 
politische Kame~e emen Sperriegel vorzuschie
ben, da bekanntlich nach englischem Gesetz <iie 
Minister aus dem Unterhaus hervorgehen müß
ten. 

sich selbst besitzt, trennt sich dann doch von 
der Frau! Um so mehr, als hier die Existenz
frage gar nicht ins Gewicht fiel. Ihre Frau hat, 
wie wir wissen, in ihrem Modeatelier recht er
hebliche Einnahmen gehabt, und auch Sie wa, 
ren ja trotz Ihrer Jugend schon ein großer Geld
verdiener!" 

Doktor Vierklee sah auf : 
. „ Dar:f ich einmal unterbrechen, Herr Landge

nchtsd.irektor? . .. Ich habe bei <!er Verihand
lung .gegen einen Mörder, die Sie, Herr Lan<l
g.erichtsdirektor, so mustergültig geleitet haben 
aus Ihrem eigenen Munde den prachtvolle~ 
Satz gehört: „Der V-0rsitzende ,ist nicht ider 
Staatsanwalt! Wenn jener .anklagt, soll ,der Ver
handlungsleiter zugunsten des Angeklagten ab
wägen und schlichten!" 

Der massige Mann in der Mitte des <Richter
tisches war einen A·ugenblick 1ganz still. Es 
schien, als denke er nach. Dann sagte er so 
offen und freimütig, ,daß jeder im Saal für ihn 
war: 

„Sie haben ganz recht, Herr Doktor. Aber 
S.ie müssen mir ~uch zugestehen, daß es für 
emen Menschen mchts Schwereres ,gibt als ge
gen seine Ueberzeugung <lern zu heifen, der 
für sein Verbrechen keinerlei Hilfe erwarten 
darf." 

Doktor Vierklee nahm das Monokel aus dem 
A1uge und putzte mit einem ·gelbse~denen Tuch 
daran: 

„Sie nehmen mit der Linken, Herr Vorsitzen
der, was Sie eben mit der Rechten gegeben ha
ben! A~er ma_n dar! von niemand verlangen, 
~aß er uber semen eigenen Schatten springt!" 

Halfmann sah den Anwalt nachdenklich .an. 
Dann zuckte er die Achseln 1und wandte sich 
wieder seiner Aufgabe zu. 
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. Sie behaupten also, Angeklagter, 1daß Sie nach 
diesem Zank 1das Haus verlassen, dann ein A1u
to genommen hätten und ... na, erzählen Sie 
uns mal selber, was Sie nun gemacht 1haben !" 

„Ich habe, wie Sie, Herr Vorsitzender eben 
sagten, eine Autodroschke g1nommen 1u~d bin 
ziellos 1umhergefahren.""" 

„Was heißt ziellos?"" 
„Ich habe erst eine Adres~e an,gegeben, il.lnd 

als der Wagen dort hielt, eme andere ,und so 
v.:eit~r„ Ich weiß ni~ht, wie oft, auch nicht, wo
h111 1Ch gefahren bm . . . das weiß ich in der 
Tat nicht!" 

„Ttl r ki-sc h e Post'' lstanbui Dienstag, 11. Juli 1944# 
=-= 

Die Dichter Europas in deutscher Sprache 
Pioniertaten deutscher Vel'le~er für die Weltgeltung europäischer Schriftsteller 

Oft schon ist Deutschland das Land der 
Uebersetzer genannt worden, denn in keinem 
anderen Volk ist dem fremden Schrifttum stets 
so viel Auteilnahme entgegengebracht worden, 
sicher ein Zeichen weltaufgeschlossenen Gei
stes. Es ist vorbildlich, das eigene Volk mit den 
dichterischen Erzeugnissen anderer Nationen 
vertraut zu machen - und lobenswert wird 
solche Tat. wenn sie dem eigenen Schrifttum 
großen Ansporn liefert und zugleich - wie es 
vielmals geschehen ist einem kleineren Nach
barvolk durch die große Resönnanz im deut
schen Schrifttum erst zur Weltgeltung verhilft. 

Es ist schon ein großes Verdienst, daß die 
deutschen Verleger die „Klassiker" aller Na
tionen in mustergültigen Uebertragungen als 
bleibenden Bestand ins deutsche Schrifttum ein
fügen. 1tlomer, Dante, Cervantes, Shakespeare 
und die großen französischen Romanciers, um 
nur diese als !Beispiel zu nennen, werden wie 
deutsche Autoren gelesen und geliebt! Aber 
auch die Werke der bedeutendsten lebenden 
Autoren anderer Völker wurden dem deutschen 
Leser zugänglich gemacht. Doch was die deut
schen Verlage vollbrachten, als sie gleichsam 
zum Forum wurden, auf dem die nordischen und 
die flämischen Dichter an die Weltöffentlichkeit 
traten, das ist wahrhaft unermeßlich: denn nie 
wären Strindberg, Biörnson und lbsen zeit ihres 
Lebens zu solcher Weltgeltung gekommen, wenn 
sie mit ihren Werken nicht im deutschen Volke 
solchen Widerhall gefunden hätten, der dann ih
ren !Namen weit über die europäischen Grenzen 
trug! 

Um das nordische Schrifttum erwarb sich ein 
besonderes Verdienst der Verleger Albert Lan
gen in München. In jungen Jahren ·hatte er in 
Paris gelebt und dort viel in der skandinavi
schen Kolonie verkehrt, wo er seinen zukünfti
gen Schwiegervater Björnson und IJ(nut lfam
sun kennenlernte: mit der ihm eigenen Begei
sterung setzte er sich für diese beiden Dichter 
als Verleger der deutschen Uebertragungen ein, 
die nicht nur die Aufmerksamkeit des deutschen 
Lesers, sondern die jedes Gebildeten in allen 
kultivierten Ländern erregen sollten. Neben 
Biörnson und liamsun setzte er auch Werner 
von 'lieidenstam und vor allem Selma Lagerlöf 
durch, deren Gösta-Berling-Saga zu einem deut
schen Volksbuch wurde. Die Werke der Babara 
Ring und des lsländers Gunnar Gunnarsson ka
men ebenfalls über den Verlag Albert Langen 
ins deutsche Volk und darüber hinaus durch die 
deutsche Uebertragung an die Weltöffentlich
keit. 

August Strindberg und die Finnin Maila Tal
vio erfuhren die gleiche iförderung durch den 
Münchener Verleger Georg Müller, der sich 
auch durch die Uebertragungen von Autoren 

Die Engländer 
im Invasionsgebiet unbeliebt 

Paris, 10. Juli (EP) 

Einzelheiten über die englandfeindliche Hal
tung der französischen Bevölkerung im Inva
sionsgebiet und auch der französischen Solda
ten, die gezwungen wurden, an den Kämpfen 
teilzunehmen, berichtet der 'Franzose Robert 
Ha Q u in nach seiner Flucht aus der Norman
die. Haquin war seit einigen Monaten an einer 
Metzgerei in dem normannischen Fort Salenel
les beschäftigt. Er wurde nach Beginn der In
vasion im Kampfgebiet von den Engländern auf
gegriffen und „befreit"'. Nach seinem Bericht er
folgte diese Befreiung in der Weise, daß man 
ihn sofort in eine Uniform steckte. Er mußte 
dann vorerst einmal beim Ausladen der Schiffe 
helfen. Von dort gelang ihm seine Flucht zu den 
.Deutschen. Haquin erzählte, daß beim ersten 
Angriff auf die Orne-Mündung auch etwa 500 
iranzösische Soldaten beteiligt waren, die vor 
4 Jahren von den Engländern bei ihrer Flucht 
aus Dünkirchen mit nach England genommen 
wurden. Diese Soldaten standen unter dem Be
fehl eines englischen Offiziers. Sie gerieten als
bald in ein Minenfeld, wobei 300 von ihnen ge
tötet wurden. Die restlichen Franzosen weiger
ten sich daraufhin energisch, weiterhin am 
Kampf teilzunehmen. Oie Bevölkerung verhalf 
manchem von ihnen zur Flucht. Nach Aussage 
von Haquin wurden die Soldaten seit Dünkir-

„So! - Also Sie wissen nichts ,davon? ... Ja, 
<las ist schlimm für Sie ... und das schlimmste 
ist, daß ixußer Ihnen auch niemand etwas davon 
weiß! Das Gericht ebensowenig\ wie ihr ei,gener 
Anwalt. Wir haben uns alle Mühe 'gegeben, den 
Schofför herauszufinden, rnit dem Sie damals 
gefaihren sind." 

„Der Mann kann Berlin inzwischen verlassen 
haben . . . er kann krank sein ... am Ende lebt 
er nicht mehr!" 

„Und was kam nachher? Was taten Sie idann? 
... Wo sind Sie -damals aiusgestiegen aus dem 
Auto, das Sie ,benutzten?" 

Van Gel<lern hob die Schultern: , Ich kann 
mich nicht mehr entsinnen. Es ist, al~ ob üb.er 
diese Stunden sich ein dichter Schleier gela.gert 
hätte . . . Ich weiß nur, daß ich vorher schon 
einmal ausgestiegen bin 'und, w.ie es leider mei
ne Gewohnheit ist, wenn -derartige Aufregun-
1gen über mich kommen, in einem Cafe am 
Bayrischen Platz eine Anzahl großer Kognaks 
getrunken habe." 

„Sie trinken im allgemeinen nicht?" 
„Nein, sehr selten." 
„Aber an diesem Tage? Warum tranken Sie 

denn ... so 11.1nmäßig?" 
Wieder ,die hebende Bewegung der Achseln 

und jener Blick aus den Augen van Geldems 
der über Menschen und Raum 1hinweg ode; 
durch sie hindurch sehen zu wollen schien: 
„1Jch kann es nicht saigen ... nein, und ich glau
be, das ~eiß niemand, warium in solchen Mo
menten em wa1hnsinniger Durst nach Alkohol 
die M.ensch~n überläl lt.. . Richtig besinnen 
kann ich mich erst wieder auf alles von dem 
Augenblick an, wo ich in Westend war 1und in 
die Villa 1getreten bin." 

„Sie waren idoch mit .dem A'uto nach Berlin 
und in Berlin hin 'Und her gefahren?" 

Der Angeschuldigte nickte: „Ganz recht Herr 
Vorsitzender ... " ' 

„Na, wie sin<I Sie <lenn wieder nach Westend 
gek~mmen?. ·: Daran müssen Sie sich doch 
wemgstens erinnern!" 

.,lch weiß es aber nioht, Herr Landgerichts
dir.ektor! .. . . Und ich kann nur das sagen was 
ich weiß"! ' 

„~icherlich!. . . Sie wissen aber leider recht 
wemg! 
.. :. Also! Sie kamen in die Villa. Wir werden ja 
spater em~n Termin am Tatort abhalten müs
sen. Ab~r wh habe mir inzwischen die Umgebung 
scllon emmal persönlich angesehen und kann J<h
nen daher 1gut folgen, wenn Sie mir nun er-

anderer Länder ein bleibendes Verdienst erwor
ben hat. Langen und Müller starben früh; ihre 
Verlage wurden 1931 v.:reinigt, und seitdem hat 
der Verlag Albert Langen/ Georg Müller in 
München die M ission ihrer Gründer fortgeführt: 
er verhalf den Romanen von Trygve Gulbran
ßen zu einem beispiellosen Erfolg und setzte 
sich für Jarl liemmer und Nils Petersen ein. 

Die Dramen von Henrik Ibsen fanden zwei 
Wegebereiter: den S. Fischer Verlag in Berlin 
und Reclam in Leipzig - namentlich die billi
gen Ausgaben der Reclam'schen Universalbi· 
bliothek, die auch manch anderen fremdländi
schen Autor in Deutschland bekannt machten, 
haben diesem nordischen Dichter zum Durch
bruch verholfen : er hat es selbst dem Verlag 
bestätigt ... Die erste deutsche Ausgabe des 
„Niels Lyhne" von Jens Peter Jacobsen brach
te ebenfalls Reclam heraus; später setzten sich 
auch andere deutsche Verleger für Jacobsen 
ein, dessen Romane und Novellen große Beach
tung und auch Nachahmung gefunden haben. Die 
Märchen seines Landsmannes Hans Christian 
Andersen sind längst zum allgemeinen deut· 
sehen Volksgut geworden. 

Ein anderer Däne, Svend Fleuron, wurde über 
Eugen Diederichs in Jena zu einem in Deutsch
land sehr beliebten Autor, dessen Ruhm als gro
ßer Tierfreund dann auch weiterdrang. Nur auf 
ihr eigenes Land beschränkt, hätten diese Dich
ter nie solche Bedeutung erlangt, und mancher 
wäre am Ende für die Weltliteratur niemals 
oder zumlndest doch erst zu später Zeit, wo er 
keine „Aktualität"' mehr besaß, entdeckt worden. 

In noch größerem Maße trifft das soeben Ge
sagte auf die flämischen Dichter zu, deren Mut
tersprache schon im eigenen Lande der Ver
nachlässigung anheimzufallen drohte, geschwei
ge denn im Ausland als dichterisches Ausdruck'i
mittel zur Beachtung gekommen wäre, wenn 
nicht durch die Uebertragung ins wesensver
wandte Deutsche den Flamen ein größeres Fo
rum geschaffen worden wäre. Als das hervor
ragendste Beispiel sei das flämische National
epos „Ulenspiegel" von Charles de Coster ge
nannt: erst durch die deutsche Uebertragung 
von Friedrich von Oppeln~Bronikowski im Jah
re 1909, die der Eugen Oiederichs Verlag in Je
na herausbrachte, wurde das bis dahin selbst in 
flämischen Kreisen unbekannte Werk - es war 
ursprünglich französisch geschrieben zu einem 
Welterfolg ... Diedrichs hat sich neuerdings 
um das flämische noch besondere Verdienste 
erworben: nicht nur daß er das Werk des jun
gen Flamen Gerard Walschap seit einiger Zeit 
betreut, in einer .Reihe „flämische Schriften" 
bemüht er sich, Geschichte und Wesen der Fla
men weitesten Kreisen vertraut zu machen. 

chen in England als Arbeiter beschäftigt und er
hielten zweimal wöchentlich militärische Aus
bildung. ttaquin gab auch eine Schilderung über 
die Feindseligkeiten gegenüber den Engländern. 
Diese sei unter anderem auch darauf zurückzu
führen, daß englische Soldaten im Gegensatz zu 
der Gepflogenheit der deutschen Militärbehör
den bei den Bauern requirieren ohne zu zahlen 
oder Requisationsscheine auszustellen. 

De Gaulle WUl'de in USA 
nur als General empfangen 

Lissabon, 10. ]iuli (TP) 
De Gaulle wurde in Washinigton auf dem 

Flugplatz mit den 16 Salutscihüssen für 
einen General, aber nicht mit den 21 Salut
schüssen eines Staatschefs empfangen, wie er 
es erwartet hatte, meldet „lnf.ormaciones". 

Neue Schlacht am Salween-Fluß 
Toki-0, 10. Juli (EP) 

Einer Verlautbarung des kaiserlichen Haupt
quartiers ist zu entnehmen, daß am Salween
Fluß im burmesisch-chinesischen Frontgebiet 
in den letzten Juni-Tagen von den japanischen 
Truppen ein Abwehrsieg gegen chinesische 
Versuche errungen wurde, die japanischen 
Stellungen aufzurollen und zu durchberechen. Tu 
zehntätgigen hartnäckigen Kämpfen verloren 
die Chinesen 2.432 Tote und zahlreiche Ge
fangene. 

Briefmarken-Ecke 
Neue belgische Wohlfahrtsmarken 

Die belgische Post gab wie angekündigt, eine 
Serie zu Gunsten der Kriegsgefangenen heraus. 
Die Marken zeigen Bilder von Gestalten aus 
der belgischen Geschichte und zwar: 10 (+ 15) 
Cts. Johann van Eyck, 35 (+ 15) Cts. Gottfried 
van Bouillon, 50 ( + 25) Cts. Jakob van Maer
lant, 60 ( +40) Cts. Johann Josef von Dinant, 
1 (+so) Frs. Jakob von Artevelde, 1,75 ( + 4,25) 
Frs. Karl Josef von Ligne, 2,25 ( + 8,25) Frs. 
Andreas Gretry, 3,25 ( + 11) Frs. Johann More
tus Planeten. 5 ( + 35) Prs. Jan van Ruysbroeck. 
Die am 15. Juni erschiene Ausgabe für das Hilfs
werk gegen die Tuberkulose zeigt folgende 
Abbildungen : 10 ( + 10) Cts. Ritter Bayard als 
Sinnbild filr die Provinz Namur 35 ( + 5) Cts 
wie die Legende den Ursprung d'er Namen Bra·~ 
ba~~ und Antwerpen erklärt, 50 (+ 10) Cts. den 
he1l1gen Hubertus als Sinnbild der Provinz 
Luxemburg, 60 ( + 10) Cts. Eulenspiegel, 1 ( + 15) 
Prs. dem Kampf des heiligen Georg mit dem 
Drachen, 1,75 ( + 3,75) Frs., Genoveva von Bra
bant, 3,25 (+ 11,75) Frs. eine Persönlichkeit aus 
d~r Lütticher Geschichte, 5 ( + 25) Prs. einen 
R1t~er aus der limburgischen Legende. - Eine 
w~1tere Serie für die diesjährige Winterhilfe 
wird vorbereitet. 

Neuheiten 
In M o n t e n e g r o wurden die Marken zu 

25. und 50 Centesimi und t !4, 2 und 5 Liren, so
~1e 5 Luftpostmarken mit dem Aufdruck „Na
!.1onaler Verwaltungsausschuß 10. XI. 1943" 
uberdruckt. 

In Kroatien erschien eine Wohlfahrts
marke zu 12,50 Kuna mit einem Zuschlag von 

zählen .wollen, was alles und wie es sich von 
da an, ich meine, als Sie wieder z,u Hause wa
ren, was sich da nun abgespielt hat?" 

Der Angeklagte richtete sich mit einem tiefen 
Atemholen auf: „ Ich öffnete das 1unver
schlos~ne Gitter und ging durch den Vongar
ten . die Veran<iatreppe hinauf, um d1urch das 
Eßzimmer, dessen Türen :vum Balkon weit of-
fen standen, in mein S.tudio zu kommen " 

„Sie meinen ,Ihr Arbeitszimmer?" · · · · 
Paulus ~ah ,den Vorsitz~nden ,groß .und mit 

lee!em. Blick an: „ !a . . . ich meine mein Ar
be1tszz1mmer . . . Dabei mußte ich durch den 

Bahnbrechend für die neueren Flamen ist ~~~ 
allem Anton Kippenberg, der Inhaber des I.~s~·t 
Ve~lage.s in Leipzig, gewesen; er hat zun.ac. '

11 Fehx T1mrnennans in Deutschland volkstumllC 
gemacht und ihm damit Weltgeltung erworbe~ 
um dann auch Ernest Claes, Gerard Walscha 
und den den flamen so verwandten Niederläll' 
der Anton Coolen entscheidend durchzusetzellj. 

Den ilämischen Altmeister St i jn Streuve Jf 
brachte der Verlag J. Engelhorns Nachf. Ad0 

0 Spemann in Stuttgart zu der ihm geb.ühren1~
Geltung. Der Franz Westphal Verlag m Wo 
hagen-Scharbeutz erwarb sich um Cyriel V

0
erd 

schaeve und Jef Simons großes Verdienst. 11 

der Dichterin Marie Gevers versucht neur; 
dings der L. Staackmann Verlag in Lepizig, ~d 
sich auch der Niederländer Anne de Vries un 
Gor Bruijn annimmt, größeres Gehör zu ver· 
schaffen. ·t 

Aehnlich verhält es sich übrigens auch 1111
5 den Schweizer Dichtern, die fast ausnahmsl0 
1 von reichsdeutschen Verlegern betreut wurdei 

und werden und dadurch ihre große Geltung e~; 
reichten, die sie, auf das Gebiet der Schwel 
beschränkt, niemals erreicht haben würctei:; 
Gotthelfs Werke kamen bei Julius Springer .1 
Berlin heraus ; Gottfried Keller wurde von V1e; 
weg in Braunschweig verlegt und C. F. MeYe1 von tlaessel in Leipzig: für das Werk car 
Spittelers warb Diederichs in Jena; die Deut
sche Verlags-Anstalt in Stuttgart veröffentlicht; 
die Werke von Ernst Zahn, Jakob Scbaffll~0 und Maria Waser; der Schweizer Epiker Ot 
Wirz fand über den Verlag J. Engelhorns Nach1· 
seine treue Gemeinde - und L. Staackmann be~ 
treut das Werk Alfred liuggenbergers und setzd 
sich neuerdings für den so begabten Meinar 
Inglin ein. 

In letzter Zeit gewinnen zwei Wiener Ve_rlag~ 
die gleiche Bedeutung für den südöstliche\ 
Raum Europas: die Wiener Verlagsgesellscha! 
und der Karl H. Bischof! Verlag bringen di.e 
Werke rumänischer, bulgarischer und kroat•· 
scher Dichter in deutscher Sprache heraus. d.e" 
kleinen Nachbarvölkern damit ebenfalls für ·~
de Dichter ein größeres· Forum schaffend. Die 
Auswirkungen dieser verlegerischen Taten köll' 
nen natürlich heute noch nicht übersehen we~
den; doch zeigt es sich schon an einzelnen ße•· 
spielen - wie bei dem großen kroatischeii 
Epos „Herdfeuer" von Mile Budak und dem er· 
folgreichen rumänischen Roman „Die Erde, di~ 
trunken rnacht" von Livin Rebreanu -, daß siC. 
etwas Aehnliches anbahnt wie bei den nord.1• 
sehen, flämischen und Schweizer Dichtern. oie 
ganze Bedeutung dieser neuen deutschen verl~· 
gerischen Pionierarbeit wird sich erst viel spa· 
ter ganz ermessen lassen. 

Franz tt a m m e r. 

Aelteste Steinbilder der Welt 
zerstört 

Berlin, 10. Juli (EP) 
Bei einem der letzten anglo-amerikanischeJl 

L,uftangriffe auf Berlin wurde auch das T~l· 
Ha:laf-Museum zerstört, das die ältesten Stein: 
bilder der Welt enthielt. Es handelt sich da.b.e1 

um wertvolle F1unde von A•usgrabungen, die ein 
deutscher Forscher auf .dem v-0n ihm entdeckten 
Ruinen-Hügel Tet-Halaf -in Ober-Mesopotarni~11 

in den Jahren 1911 bis 1913 1und 1927, soV•11e 
1929 gemacht hatte. Die Steinbilder starnrnteJl 
aus dem 4. Jahrtausend vor der Zeitwende. Jttre 
Fundstelle lag im Quellgebiet des Ohabur, eine~ 
Nebenfliusses des Buphrat, und bestand aut 
zwei Hügeln, dem Tel-Halaf und dem Djebel e' 
Beda. Die Funde gehörten einer der hethitischell 
verwandten K'ultur an. 

Kolonialgarten von N antes 
ein Opfe1· der Fliegerbomben 

Paris, 10. Juli (EP) .. 
Der „K o 1 o n i a 1 g a r t e n von Na n t es ' 

einer der schönsten Gärten Frankreichs, in dell' 
ausschließlich tropische Pflan· 
z e n aus allen französischen Kolonien gezüch· 
tet wurden, ist nach einer am Montag aus NatJ' 
tes vorliegenden Meldung durch an g 1 o a m.e· 
r i k a n i s c h e P 1 i e g e r bei den Bombard1e· 
rungen der Stadt z e r s t ö r t worden. Die dor
tigen Treibhäuser stellten eine MeisterleistunJ 
der französischen Gartenkunst dar. 

Wie gemeldet, gibt die Deutsche Reichspost 
diese beiden Marken aus Anlaß einer Kunstaus· 

stellung des :R,eichsa rbeitsd ienstes heraus. 

287,50 Kuna zu Gunsten der nationalen Vertei· 
digung. 

Im I r a k erschienen Marken zu 1, 2 und 10 
Fils und zu Y2 und 1 Dinar mit DarstellungeJI 
irakischer Gebäude. Außerdem wurden die Mard 
ken zu l, 2, 3, 4, 5, 8, 25, 30, 40, 50, 75; 100 un. 
200 Pils sowie zu Y2 und l Dinar durch arab1• 
sehen und englischen Aufdruck in Dienstmar· 
ken umgewandelt. 

38 Mill. Oewlnn aus Sondermarken 

Die finnische Postverwaltung gibt bekannt. 
daß für Feldpostmarken, die vor Jahresfrist für 
Sendungen aus der Heimat an die Front einge· 
führt wurden, 25 Mill. Fmk. eingenommen wur· 
den. Die Hälfte dieses Betrages wurde eine[J'l 
Unterstützungsfonds für Soldatenfamilien zuge· 
führt. Für Sondermarken des Finnischen RoteJ1 
Kreuzes wurden über 7 Mill. Fmk„ für sonstige 
Sondermarken 6 Mill. Fmk. vereinnahmt. 

kleinen Salon, den meine Frau bewohnt Und 
~ " . ua -- . 
„ P~ulu~ ließ den Kopf sinken, ,ein Zittern Jief 
uber se111en Körper. Er mußte wiederholt z,uf11 
Sprechen ansetzen, bis es ihm gelang: 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat M ildürü (VerantwortlicMf 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y . Sahibl (IJt' 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verle,;erl: 
Dr. Eduard Sc ha e fe r. Bas1Id1~ Yer- ,,()11 1· 
vt rlllm MatbaactWc Sirket(, Istanbul-IkyoJlll-

--
1 
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Die Verteilung 
der Einfuhrwaren 

Auf Beschluß des Hande~mimst.eriu:~ 
'1ird in jedem V1layet, wie bereits g 
~kfet ein A1.lssdhuß eingesetzt. d~r 
~rü~r ~ wachen hat. daß die V~rte1-
lun9 der Einfu:hr\Viaren. wie: ~ b~her 
l<lhon imit <ien Gummireifen. Sä en. 
Zinn Nähgarn und einigen änderen 
'1ich;igen Artikeln -der Rall war, nach der 
Dringliohlkeit des Bedarfs vorgenommen 
"ird wobei die ,Anfol:'derungen der Be
hörd~ und öffentlichen Unternehmungen 

. . b ·· k · ht gt werden 1n erster Linie eroc s1c 1 
Sollen. 

Zinn aus Portugal 
N . M 'd d"r Cumlhuri-ach erner e1 ung ~ „ 

>'tt" sind Verhandlungen mit Portu~al 
iiber den Bezug von 200 Tonnen Zinn 
abgeschlossen. Oie Verte.i)ung .de.r Ware 
Wird durch das Handelsministerium . e~
folgen, und zwar werden m erster .Lm1.e 
die staatlichen Unternehmungen , die eid 
lltn Bedarf an diesem Metall haben. un 
in ~weiter Linie die Konservenfabriken 
'berücksichtigt werden. 

Ba u \'On drei Lagergebäuden in Kmkka11. 
ICostenvoranschlag 54.867,57 Tpf. La;>tenhe t 
t,74 Tpf. Einkaufskommission Nr. 4 beim Ver.-
lti<hgungsministeriurn in Ankara. 24. Juh, 
11 Uhr. • 

Er w e 1 t e r u n g s bau in Kir_ikkale. Koste,n
\'oranschlag !32 061,25 Tpf. E11~k~ufs~ornm1s
'ion Nr. 4 beim Verteidigungsmmi;;tenurn in 
Ankara. 25. Juli, 11 Uhr. 

Ba u einer Grundschule 111 Cerke~. d<osten-
\'ora hl 89 o"" 62 Tpf. Vilayet Cankm. 26. L nsc ag .mr ... , 
.lllli, 15 Uhr. • 

St r a ß e n b a tJ hd Kaya~. Ko~te~\·oran
~hlag 39.768,75 Tpf. Einkaufskomm1ss1on Nr. 

4 beim Vertcidigungsminis1eriu111 in Ankara. 
25. fuh, 15.30 Uhr. 

13 'a u eines Reg1erungsgebäu~c.s in Bor~~a. 
Kostenvmanschlag 71.017,10 1 pt. Arbeits-
01 ;nistcrium in Ankara. 21. Juli, 15 Uhr. 

He i 1 m i t t e 1 , 169 l.-0se im veranschlagten 
Wert \'On 3 .347,56 Tpf. Ständiger Ausschu~ 
der Stadl\'erwaltung von Istanbul. 24. Juli, 
14 Uhr. 

Sa 11 1 t ä r c Anlagen :n einem Bez.irkskran
kenhaus. Kostenvoranschlag 20.369 Tpf. \'ila
yct G:resun. 20. Juli, 14 Uhr. 

p 1 a n a n f e r t i g 1.1 n ig. Kostenvoranschlag 
2.400 Tpl. Stadt\•erwaltung von Re~a<liye. 17. 
Juli, 14 Uhr. 

Be t t s t e 11 e n , 50 Stuck im veranschlagten 
Wert v-0n 11.925 Tpt. Einkaufskornmission Nr. 
4 des Vt.>rteidigungsministeriurns in lstanbul
Sahpazan. 20. Juli, 16 Uhr. 

11 0 b d b an k 1rn veranschlagten Wert von 
3~~1 Tpf. Einkaufskornmission der Monopol· 
verwaltung in lstanbul-Kabata~. 21. Jul, 
I0.30 Uhr. 

Abgabe von Gummireifen 
Wie die Zeitung „Ticaret" mddet, 

hat -das Handelsministerium dem Viliayet 
Izmir im Rahmen der ~ur Zeit durchge
führten Verteilung von Gummireifen 
und- Schläuchen für Kaftwagen 200 
Sttick versohie:dener Größe zur Verfü
gung gestellt. Oie Hälfte dieser Menge 
ist für die städtischen Omnrbusse be
stimmt. 

Die Rosinenerzeugung 
Oie diesjährige Rosinenerzeugung wird 

nach den bisher vorliegenden Mieldunge-n 
.auf rund 50.000 Tonnen geschätzt. Die 
Qualität wird \'OMussichtlich gut aus
fallen. 

lSTANBULER BORSE 
Wech.11elkurse vom IO. Juli: 

e rGUnan1 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . 130,!IO 
Genf ( 100 Franken) • 30.32M 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 

Ooldprelae (Scltlulluane) : 

Scbha8 
fpl 
5,22 

130,15() 
30,32M 
12,89 
31,1325 

Vorta1 Neaer Preis 
1 Goldpfund (Re~adiye) 37,50 37,30 
1 .g Barrengold . . . . 5,24 5,23 

Der Krieg und die finnische Wirtschaft 
Ueberwundene Schwierigkeiten - E1·höhte P1·oduktion 

P.m Uericht. den ßankbev~llmä~~tig~e im im
Qisthen Reichstag über die \\ ir~s~haftslage 
1913 vorgelegt haben. ist ev1e Bestallgung ~er 
liingsten politischen Entwicklung. Bereits anlaB
licb d fumi ch-sowietlschen Fühlungnahm<: 
ltatten ~e führenden Blätter des L..an~es ~eton.', 
daß die Wirtschaftslage ebensowemg_ wie ~1e 
llJ1htäriscbe Lage eine Kap1tulat1011 ertorderhch 
lliachte. 

1'rotz knegsbedingter Sch\\'1engke1ten, so 
~C1ßt es in dem Ucncht, sei ein bedeutender 
f>ortschritt im Produktionssektor festzustellen 
tcwesen. llle J n d u s t r i e - Erzeuiung habe 
'•eh nicht nur auf Vonahreshuhe gehalten. ~,?n
dern Jnbe sie nuf einigen Gebieten iibertro11e11. 
Der 1 ~ 11 d wir t s c h a f t 1 ich e n ~rzeugung 
ltarn die gil11st1ge Wetterlage ZUfi!'Ute. :S?..war e~ 
lliöglich, trotz fortda14ernden .Arbe1tskratten~an
tels eine reichlichere l:rnte emzubnngen als 1111 
Jahre 1942. In dem Bericht wird hervorgehobe~, 
daß die Wirtschaftsstörungen, die durch die 
.\bwanderung der karelischen Be~ulkerung be
'onders auf dem Gebiete der_ Viehzucht ent
'tanden waren, weitgehend als uberwu!1de!1 gel
len können. Auch die stark „·om Arbe1tsems~tz 
-bbängige f o r t w 1 r t s c h ~ f t bewe~te si-.:h 
~llf aufsteigender l.inle. Allem der Emschla.: 
\'on Sägest!immen hat sich gegenüber dem Vor
labre verdoppelt. 

Der Außenhand eJ nahm meng~nmäßi.1: 
~II; allerdings war infolge von Pre1~e~huhu!1g~11 
~'llf gewissen Gebieten die wcrtmaßige Erho
li11ng noch größer. Dre ernfuhr iibe~n!f d.ie Au:.
l11br um etwa 4.2 Milliarden RM. Die Sch1ffsver-
1öldungen erhöhten sich um 24 Prozent, der Ei
'tnbahnversand um 13 Prozent. Infolge des 
""achsenden Geldumlaufes erhöhten sich das 
.\ntagehedürfnls und auch die Neu g r il 11 -
d II n g stät i IC k e i t. Die Aktienkapitalien ver
lliehrten sich im Jahre 1943 um 1.25 Mrd. finn
~ark, das heißt um fast 50 Prozent mehr ab 
llJ Jahre 1942. und um reichlich 100 Prozent 
~ehr als im Jahre 1941. Der Fehlbetrag der 
ab1un1esbilanz, der 1m Jahre 1942 etwa 5 Mrd. 

Fmk. betragen hatte, ermäßigte sich aui 3.3 MrJ. 
fmk. Der 1. eben s h a 1 tun g s in de x, der 
fur die Zeit von 1938-39 mit 100 angenommen 
worden ist, hatte Ende 1942 löl erreicht und 
sich bis Ende 1943 um nur 16 Punkte aui 197 
erhöht. Die den Geschädigten aus dem \\'inter
krieg 1939-40 KCwährte Abfindung ist nunmehr 
restlos durchgefuhrt und wirkt sich nicht 111ehr 
erhöhend .mf Jen allgemeinen Preissta11d aus. 
Die Vermehrung der Zahlungsmittel kon111e 
durch 8egebung von Schuldverschreibungen rn 
richtige Bahnen ~elenkt werden. (l)a!J) 

Schwedische Luft-Nachkriegspläne 

Die schwedisc:.he Internationale Luitiahrt
Gesellschait hat einer f.rklärung ihres Direktor!> 
Per Alh111 Horlin zufolKe Jen Plan gefaßt, nach 
Beendigung des Krieges einen Liniendienst nach 
Nord- und Sudamcnka aufzunehmen. J'ur die
sen Dienst ist die nördliche Route über Island 
in Aussicht genommen. Mit Rücksicht auf die 
wachsenden Geschäitsbeziehungen zwischen 
Schweden und Siidamerika .soll ein Luitdienst 
von Stockhnhu nach Buenos Aires, Rio de Ja
neiro und anderen latein-amerikanischen Haupt-
. tädten durch1eefuhrt werden. (F.P) 

--0--

Neue Zuckerfabriken 
in Kroatien 

Oie J<roatisohe Z uckerfabrLk A.-G ., 
deren Aktienkapital vom Staat gestellt 
wurde. ibaut gegenwärtig 2 neue Fabrik
anlagen. die noch im ,Ua.ufe dieses Jahres 
in Betrieb gesetzt werden sollen. Die Ak
ti<engesellschaft beschloß die Erhöhung 
des Aktienkapitals von 100 auf 250 Mill. 
Kuna. 

· 'AGYPTEN 

Maschinenkäufe in 
den Vereinigten Staaten 

Wie aus einer M.eldung der Zeitung 
„El Mussawar" 'hervorgeht, !hat .der 
gechäf tsführende Direktor der „Aegypti
schen Spinnereien und Webereien AG. „. 
Abdurra'hman Hamada Bey. anläßlich 
seiner .Anwesenheoit rn den Vereinigten 
St1a.aten (bei der Internationalen Ar.be.its
konferenz in Philadelphia) über den An
kauf von Textilmaschinen im Werte von 
rd. 1 Million äg. Pfund vei'.handelt. Oio 
Maschinen sind für die Fabrikbetriebe 
der genannten GeselISc.haft in Mehalla
el-Kobra im Nildelta bestimmt. 

Melonen-Einfuhr aus Palästina 
Wie dcr Minist~r für Handel und Indu

strie kürzlich vor Vertretern der Press..: 
erklärte. werden in diesem Sommer im 
Rahmen des vor einiger Zeit mit Palästina 
abgeschlossenen Handelsal>kommens von 
dort 5.000 Tonnen Wassermelonen nach 
Aegypten eingeführt. 

Kautschuk-Anbau 
Versuche mit dem Anbau von Kautschuk 

in Aegypten sind günstig verlaufen. Der 
Unterstaatssekretär des ägyptischen 
Landwirtschaftsministeriums, der anläß
lich der Erniihrungs-Konferenz von Hot 
Springs in den Vl'reinigten Staaten weilk, 
hat Samen von vier Kautschukpflanzen
sorten aus Amerika mitgebracht, von de
nen drei günstige Ergebnisse gezeitigt 
ha'ben, während der Versuch mit der vier
ten Sorte fehlgeschlagen ist. Die Anbau
versuche wurden im Garten des Landwirt
schaf tsrnuseinns, auf einem &öniglichen 
Besitztum in der Provinz Scharlcia, auf ei
nem Staatsgut bei Borg-el-Arab und a.n 
einigen anderen Stellen durchgeführt. Et
nc Sortl'.' gummihaltigcr Pflanzen soll f er
ner bei Assiut und Marsa Matruh wild 
v.:achsen. Die Versuche werden fortge
setzt. 

Sozialversicherung 
Das ägyptische Finanzministerium h:it 

einen Gesetzentwurf über die Einführung 
l'iner Lebensversicherung für Staatsbeam
te ausgearbeitet. 

Heuschreckenbekämpfung 
Die ägyptische Regierung hat 100.000 

äg. Pfund für die Bekämplung der Heu
schreckenplage bereitgestellt, und di: 
ägyptischen ·Militä~beh?rd~n .hab:n zwei 
Heeresabteilungen 1n die Sina1:Wuste. zur 
Unterstü tzung der dort bereits tätigen 
lfruschreckcn - ßl·kämpfungsorgane ent-
sandt. • 

PALASTINA 
Warentauschmöglichkeiten · 

Der Paliistinischen Handelskammer sind 
kürzlich im Zeitraum von zwei Wochen 

..:\ nträgc über Warentauschgeschäfte mit 
20 verschiedenen Ländern, darunter 
Aegypten, Syrien, Aden, .c~ylon, Austr~
lien, Spanien und Argentin ien, untcrbr.c1-
tet worden. Die Angebote bezogen steh 
u. a. auf folgende Einfuhrwaren: Trocken
friichte, Leder, Kafk~, Uhren, Nüsse, Bau
holz. Tabak und Lebertran. 

Aegyptische 
Landwirtschaftsabordnung 

Auf Veranlassung der Kgl. Aegypt1~ 
sehen Landwirtschafts-Gesellschaft hat 
eine Abordnu ng ägyptischer Fac'hleute im 
Mai und Juni 1944 Palästina 1besucht und 
verschiedene landwirtschaftliche Ein
richtungen, Güter, LehranstJalten und 
Forstbetriebe sowie die Anlagen zur Ge
winnung von Kunstdünger am Toten 
Meer ibesiohtigt. 
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Sinkende Kaffee-Erzeugung der Welt 
Stärkste Rückgänge in B rasilien und Holländisch-Indien 

Seit dem Jahre 1939 be:finde-t sich die 
Kaffee-Erzoogung der Welt in einem 
dauernden Rückgang, der 1ob seit <le:m 
Kriegseintritt der USA noch erheiblicth 
verst~irkt lhat. Verhältnismäßig am 
stärksten war der Rückgang -Ber Kaffee
produktion in Asien. Dieo Kampfhandlun
gen in N i ~ d e r 1 ä n id i s c ih -1 n <l i e n 
und .auf den P h i 1 i p p ~ n e n haben 
zwapgsläufig Schäden in den Kaffee.. 
pflanzungen hen orgerufen, die bis heute 
noch nicht wettgemacht werden konnten. 

Den absolut stät<ksten Rüctkgnng weist 
jedodh B r .a .s '4 i e n tauf, das seit vielen 
Jahren nictht mehr in ·der Lage ist, seine 
Ueberproduktion aibzusetzen. Dort wur
den deshalb zahlreiche unre•ntabel gewor
dene Pflanzungen aufgegeben und die 
Durchfünrung der Ennte aui die Pflan
zungen beschränkt. die gütcmäßig ein 
hrauohbares Ergebnis erwarten ließeon. 

Oie W e 1 t e r z e u g u n g \'C1'1Illindertc 
sich \'On 23.6 Mill. Doppelzentner im 
Ja'hre 1935 auf 17,6 Mill. Doppelzentner 
im }:ihre 1943. Mit einem weite-ren Rück
gang ist zu rechnen. 

Trotz der V:emninderung der Ernte
mengen ltibersteigt jedoch das An g e -
bot von Kaffee die Aufnohme-fähigkei~ 
des Weltmarktes enheblich. Oie Haupt
scihuld trägt dabei der <luroh den Kriec. 
erzwungene Ausfall der festlandemo
päischen Märkte. Auch die US-Ameri
knner sind trotz ihrer im Jahre 1940 an 
die süd- und mittelamerikanischen Uinder 

RUMÄNIEN 

Leder~ Ersatz 
Aui dem rumänbchen \\arkt nehmen Si:huh

waren aus verschiedenen Er:-.atzstofien wie 
Leinwand. Kunstleder usw. \'Oll ~\onat zu Mo
nat einen i111111er größeren Platz ein. Diese P.r
o,,atzwaren sind bedeutend bllliger als Leder
schuhe. sodaß sie ,·011 üen Käuiern \'Orgczo;:cu 
werden. Hinzu kommt der Umstand, daß Leder
schuhe mit Ledersohlen nur ~ei:en Bezugsschei
ne erhältlich sind. \\'ährenu auf Jiese \\eise 
die angespannte Versorguw~sla1:e aui dem Le
dermarkt eine fühlbare f.rlcichteruug erhält, 
sind die Schuhwerkstätten 111 beträchtliche 
Schwierigkeiten ger.1ten. Die Bukarcstcr Schuh
macher waren vor dem Krieg nls J\\ebter ih
res faches hekannt. und aus manchen dieser 
tlandwcrk,betricbe emstanden kleinere Schuh
fabriken. Jliesc Betriebe mußten ihre Produk
tion ehr stark einschränkeu. 

Andererseits wird die Versorgung Jer Staats
heamten. .\hlitlirpensionisten und ihrer l'an11-
lie11111itglietler mit Sdrnhwerk von nun all 
durch die Versorgungsstellen der Bezirkspr'j
iektur sowie durch die Intendanturen de~ 
Kriegs111i11bteriu111s durchgciiihrt. Auch die Pri
vatunternehmungen mit mehr als 500 A111:estcll
te11 sind verpflichtet. sich un111ittclhar mit den1 
Unterstuatssekretari..1t für \'ersor.l{ull.I! 111 Ver
hindung zu setzen und ihre Belegschafte11 mit 
Schuhen zu versorgen. 

ll.1s Wirtschaitsmi111steriu111 bem!iht sich \\ ci
ter, die Landbevölkerung mit Gumnu-Onankc 1 
2u versorgen, um auch auf tlicse \\'ei c das 
bhher vun den Bauern zur Herstellung von Le
der-Opanken verwendete Rohleder einzusparen. 
Damit diese Waren möglichst billig in die Hän
de der Bauern gelangen, wurde der Vertrieb 
dem Genossenschaftsinstitut übergehen. Zur 
I~ur.chfiihrung dieses \'ertriebes gewährte die 
:-.:at1onalhank dem Institut unter Garantie des 
Fin:11m11inistenmfö ~111e11 Kredit \'On 100 ,\\III 
Lei. (0.P.J . 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den ganun V or
deren Orient ausführlich berich
tende W irtschaftszeitschrift. 

J ahres-Bezu g s p reis T p f. 15.
E i n z e l - N um m e r T p f. 0.75 

Verlas der „ Türtdscbea Post". 

-geigebenen Zusage nicht :in der Lage, ihren 
Abnahmeverpflichtungen nachzukommen. 
Besonders zu leiden that unter diesen 
V cl'hältnissen Brasilien . das jedodh in 
Erwartung des europäischen Krieges cl1e 

1qt,.1 1q42 1943 

;;,./;(111m& CüXJ C()XU Grm 
Qj(l)1 ™ mu orm man am 
OlJ6(jJ COi.S.3 [] 1~.4 

v#tHtl1111ttril:A Oillo (})i t (}} 2.3 

.Asim (j tlf- () 1.2 LJ 0.8 

ol/di!a (}) 1.6 (} 1.'t CJ 11 

22,1 20.6 tl,6 

Vernidhtung von Kaffee eingesohränkt 
hat. Ob sich die brasilianischen Hoffnun
gen voll und ganz erfülle.n wcl'den. läfü 
si<.."h lheute noch niCht voraussagen. Fest 
steht jedenfalls, daß die Vorräte in den 
USA.. ·die immer Haupt.1bnehmer von 
Brosilkaffee waren, noch immer sehr 
groß sind. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der bisherige oberste Kommissar für die 
b 'll I gar i s c h c Kriegswirtschaft, Dr. 
,\ l a <l s c h o ff, ist zurückgetretl'n. Aladschoff 
bleibt dagegen Direktor der ßulganschcn Han
delsbank in Sofia. 

()Je a r gen t in i s c h e n Bestände an Roh
w o 11 e beliefen sich Ende .\\ärz auf 102.275 t, 
wlihrend an gewaschent•r Wolle bezw. am 
\Vollrückständen 9.000 bezw. 12.029 t vorrätig 
waren Zum entsprechenden Vorjahreszeit
punkt lauten die Vergleichszahlen 60.704, 6.971 
und 7.308 t. 

Eine s c h w e d i s c h e Werft :hat ein Motor
schiff gebaut, das als kombinierter Er.t- und 
0 e 1 t a n k er dienen kann. An jeder Seite des 
Schiffes sind bis .zum Hauptdeck sogenannte 
Ballasttanks angebracht, die nach bestimmten 
J\enderungcn zum Oeltransport dienen. 

In uer ~ahc tler u n g a r i s c h - rum ä n i -
s c J1 e n G r en z e haben <he Grenzposten die
ser Tage eine au~ mehreren tausend Schafen, 
Rintlcrn und Pierden zusammengestellte H erd c 
.ingehalkn, die auf rumänisches Gebiet hin
u b c r g e ~ c h m u g g e 1 t werden Mlltc. Den 
<lrenzwächtern (!elang c:;, die Schm11gglcr fest
zunehmen. 

* 
In .\\ a i 1 an d ist die K o n t r o 11 e des ge

samten Lebensmitte 1hande1 ~ be~onde
ren Arbeitcraus,chüs,en übertragen \\ordert. 
Den Behörden soll durch diese Organe eme 
strengere Ueberwachung de." _ch\\'arzhandel~ 
ermöglicht werden. 

* 
In f r a n k reich werden k in de r r e i -

c h e n f a m 1 I i e n zum 'erbilligten Bezug \ on 
Gas und Elektrizität Gutscheine ausgel1ändigt, 
Jie für zwei Jahre Gültigkeit haben. 

Die a r g e n t i 11 1 s c h e Au s i u h r erhöhte 
~ich in Jen ersten 5 Monaten Jes laufenden Jah
res auf 965.601.1100 Pesos gegenüber 732.963.000 
Pesos in der gleichen Zeit des Vorjahre . wa:. 
einer Zunahme um nahezu 3:?°/o gleichkom111t. 

Die s c h w e d i s c h e A F. 0 hat neue Pa -
b r i k g e b ä u d c im Industriezentrum vo 1 
~tockholm bezogen. Außer Radioapparaten sol
len dort PlattenwechJer, Verstärker und später 
l~ühren ~eb"aut werden. 

Einziges deutsches Perser~ Teppich-Geschäft 
Josef Kraus 

la t an b u 1 , G r. B a • a r , S a h a fl a r ca d. 7 9 - 8 5 
Bel Aa- ulld Verkauf voa Teppichen bitte meJae Prelle elmulloleal Oellaafte Tepplclle 

werde• zur voll• Kaufsumme zurückpao--. 
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-AVS ISTANBVL 
Ausschüsse zur Bekämpfung 

epidemischer Krankheiten 
Die St dtvcrwaltung von htanbul hat dh: 

ßildLing :t,we1er Ausschüsse L.ur l3ekä111piu11~ 
epu:lemischer Krankheiten und L.ur Uurchfül1-
rung J1ygie111scher Kontrollen auf Urund der lle
sti1111nunben des UesetL.e:; über die oiientlich.: 
Ut!sundheilspilege beschlossen. Die Ausschüsse 
setL.e11 sich aus AerL.ten, TierärL.ten, Chem.kern, 
Jngt!nieuren und anderen Pachleuten L.usanunen, 
die in Zukunft die Kontrolle gememsam durch
führen sollen. 

Die Gemäldeausstellung im Galatasaray 
erötlnet 

U1e 2b. Uemäldeausstellung des Vereins der 
Schom:n .l\.uns.e wurde gestern 111 den J{äumen 
des L; J.eums Ualatasaray eroiinet. 1J6 \\ erke 
von .:lb Kunstlern werden dem Publikum ge
zeigt, uarunter eine J{e1he von Ucmä1den be
kann,er tilrkischer Maler. Der \'ere111 wurde im 
Jahre IYO!S gegründet und eröiinete se111e erste 
Ausstellung 1m Jahre 1Yl6 an derselben Stelle. 
Zu semcn Uründern, zu denen auch der kürzlich 
verstoroene bekanme !$evket Uag L.ahlte, des
sen \\. erke ebcntalls L.Ur Schau gt!l,111gen, smd 
gcgen\\.Ht1g noch 16 am Leben. lJ1e üesa111t.tanl 
der Mit,; 1eder beläuit sich aui 4U. 

L • wnerie;: te Plätze der 1. Klasse 
bei „1\-Iarakaz" und „Sus' 

Ute ::,ll.lplätze der ersten Klasse der Uamp1er 
„1\\arakaz" und „::,us smtl iur die l'ahrte11 nach 
,\\udauya und Uand1rma uut !';ummern verse11e!1 
worue11. \ om ::,amstag, den 15. ds. i\lts. ab sind 
<.iie betre1wnden Nummern ge"en 25 Kuru~ er
haltlich, die zusamuwn um deu Pahrkarten ge
IUst werden können. 

Bootsunglück bei Arnavutköy 

In der • acht zum 1\\outag ereii;nete sich in 
Arnavutküy 111 der rlosporustromuug e111 Unrall, 
bei c.iem emc iuu;;e Dame um:. Leben kam. Jhre 
Leiche konute bisher mcllt gebor"en werdeu. 
Von ö Insassen des llootes, das umschlu~. 
ko1:~ .eu 7 gerettet werden. 

3 Personen durch Sprengkörper getötet 
In <;atalca fanden 2 Kinder emen Spreng

k~rper im freien feid. Eben wollte s:e em ge
wisser Mehmet warnen, da erfolgte die Explo
s:.On, der alle drei zum Opfer fielen. 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz über die Sowjetumon und 
den Balkan erklart Sertcl im „T an", die Achse 
habe seit dem Beginn dieses Kneges immer w.e
der \'ersucht, in tder ganzen Welt, vor allen Dm
gen aber in der Türkei, die Ueberzeugung zu 
erwecken, daß die Sow1etunion 111 erster Lime 
danach trachte, bis lum Balkan vorzustoßen, 
und -den Balkan unter eigenen Emiluß zu stellen. 
In der !etztcn Zeit hätten deutsche Quellen dn 
neues Gerücht verbreitet, demzufolge die Sow
jets beschlossen haben sollten, unter Einschluß 
Jug-0sla wiens, Bulgariens und Griechenlands 
eint! kommumstische Balkanunion zu errichten. 
Das Ziel dieser Propaganda sei ganz klar auf 
die Störung der Beziehungen zwi:;chen der Tilr
ikei und der Sowjetunion gerichtet gewesen. Es 
~1abe auch nicht an Leuten gefehlt, die dieser 
Propaganda Glauben schenkten, weil durch der
art.ge Geruckte die fixen ldeen mancher Leute 
gegen die Sowjetunion genährt worden wären. 
Als er, Senel, für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Türkei und der Sowjetunion aui 
dem Balkan eingetreten sei, habe sogar Hüseyin 
Cahit Yali;m in seiner Antwort auf die Veröf
fentlichungen rim .:ran" die Notwendigkeit her
vorgemfen, ,\'\oskau müsse Versicherungen dar
ilber abgeben, damit man die Ueberzeugung 
gewinne, daß die Sowjets tatsächlich nur die 
Freiheit und Selbständigkeit der Balkanvölker 
wünschten. Selbst Yal~m habe n;cht glauben 
wollen, daß die Sowjets auf dem Balkan keiner
lei lnvasionsabs;chten verfolgten. Der .\'\oskauer 
Sender habe h:erauf vor einigen Tagen in einer 
Sendung Erklärungen abgegeben, die geeignet 
wären, allen diesen Gerüchten ein Ende zu set
zen. Die erste Voraussetzung für eine enge 
Freundschaft und Zusammenarbeit lWischcn der 
Türkei und der Sowjetunion sei, daß die beiden 
Parteien einander Vertrauen schenkten und 
auch Vertraaen einflößten. Deshalb dürfe man 
den auf d 'e Störung der Beziehungen zwischen 
den beiden Nachbarländern abzielenden Propa
gandamachenschaften der Achse kein Gehör 
mehr schenken und sich v-011 fixen Ideen befrei
en, die sich auf faische Gerüchte stützten. Auch 
die tiirkischen Zeitungen müßten in Zukunft rn 
ihren Spaltw der deutschen Propaganda keinen 
Raum geben und sich nicht zu ihrem Werkzeug 
machen. 

• 
rne Zeitung ,,Ta s v 1 r ii E f k ä r" schreibt, 

die Rote Armee werde nach einer weiteren klei
nen Anstreng~ng die Sowjetgrenzen vom Jahre 
1930 bald wiederhergestellt haben und meint, 
in Rußland sei dennoch keine Spur einer Freude 

und Zufriedenheit wahrzunehmen, obwohl der 
Gegner fast überall vom russischen Boden ver
trieben sei. Angesichts dieser Tatsache behaup
te die Zeitung „lstanb'11" mit Recht, das Rätsel, 
wo d:e Rote Armee Halt machen würde und 
welche Grenzen die Sowjetunion für sich in An
spruch nehmen wolle, sei noch vollkommen un
durchdringlich. Während der Krieg an der Ost
front der entscheidenden Phase entgegenschrei
te, tobten die Kämpfe im Westen auf engstem 
Raum unentschieden weiter und es sei kaum 
anzunehmen, daß die Angelsachsen im europäi
schen Westen ein zweites Landungsunternehmen 
beabsichtigten. Die Entscheidung bei den Kamp
fen in Frankreich werde erst in der großen 
Schlacht gefä!lt, wenn die Angelsachsen aus der 
Reichweite ihrer ~.chiffsartillerie landwärts drin
gen. Es sehe alles so aus, als ob sich das euro
päische Festland auf einen Wettlauf um Einfluß
zonen vorber

1
eite. 

AVS ANKARA · 
Ratifizierte Abkommen 

In der Sitzung Jer Großen Nationalversamm
lung wurden am ,\\ontig die Gesetzesvorlagen 
über die Ratifizierung des Abkommens betr. 
Austausch türkischer ..\usf.µ.hrartikel g~.gen 
s c h w e i L. er i s c h e I~rzeu~~1ss.e und uber 
die aus Ru m ä n i e n zu !ieiernden Tank w a
g e n und !: i s e 11 f ä s s e r endgültig angenom
men. 

ferner wurden in zweiter Lesuno verabschie
det: Uas Oe.setz über die Ratifizierung des Ab
kommens betr. A u f stock u n g der 
deutsch - t ü r k i s c h e n \\'arentausch--Kon
tingente um 14 Milhonen Tpf. und Uebertragung 
der R o s i n e n - und I' e i g e n k o n t i n g e n -
t e, sowie des türkisch-deutschen Abkommens 
über die Lieferung von 5 de u t s c h e n V e r -
kehr s f 1 u g zeugen gegen türkische Waren. 

Ratiiiliert wurde ferner die Verlängerung 
der Gültigkeit des türkisch - u n gar i s c h e 11 
Handelsabkommens bis zum 31. ,\tai 1944, c.ies 
in Bukare:.t unterzeichneten Protokolls über die 
Liquidierung der gegense1t1gen Forderungen 
zwischen der Türkei und Rum ä n • e 11, die 
Verlängerung des türkisch - deutschen 
Z a h 1 u n g s abkommen s und seiner Zusätze 
um weitere zwei Monate. 

Wie gemeldet wird, dürite in einer heutigen 
Sitzung der Parte1iraktion Miuisterpräside11t 
Sa r a c o g 1 u eine Erklärung über die au -
ß e n p o 1 i t i s c h e Lage abgeben. 

Gerichtsferien 
Die Gerichtsierien iallen 111 diesem Jahre 1n 

c.lie Zeit vom 2U. Jul! bis 5. ::,eptember. Auch iu 
dieser Zeit werden jedoch, wie in irüheren Jah
re11, einL.elne Gerichtsbehörden zwecks Erledi
gung dringender Angelegenheiten in Tätigkeit 
bleiben. 

Die Geschichte der Fünflinge 
Die Nachiorschung über die t'unilmge führt 

zu seltsamen Ergebnissen. \\'ie aus Erkundigun
gen an Ort und Stelle hervon:eht. dürite die 
Nachricht über die Geburt der 5 Kinder do.:h 
der Wahrheit entspreclfen. Jedoch sollen sie 
bereits vor 2 Monaten in dem kleinen Dorf Bi
nvan, aui einer von J\\ardin 100 km entfernten 
steilen Berghöhe geboren sein. Der Vater de• 
Kinder, ein gewisser l{liat Aga, sonst ein Mann 
von gutem Ruf, habt! L.\vei \'Oll den Kindern be
halten und die anderen den lkuuinen gegeben, 
um dadurch die bösen Zungen seiner t'einde 
wm Schweigen zu bringen, die d;e Frau ver
höhnten, sie gebäre wie die Hunde. Selbst die 
angesehendsten Personen der Gegend hätten 
daraui nach dem Wunsche des Aga überall von 
der Geburt von nur 2 Kindern geredet, und so 
auch der in unserer gestrigen Meldung er
wähnte Geistliche, von Jem die erste ,\1eldung 
über die Geburt der Fünflinge ausging. 

Hagelschaden in Nazilli 
Nach Pressemeldungen ist c.iie 13 au m wo 11 · 

ernte in Na z i 11 i auf einer r'läche von 4.500 
Dönüm durch l1agel vernichtet. Der Schaden 
betrage ungefähr 1,4 M i J l i o n e n T p f 

I 

Orlemansky kommt nach Rom 
Rom, 11. Juli (EP) 

Auf Wunsch des diplomatischen Vertreters 
Roosevelts beim Vatikan, Myron Tayl-Or, hat 
sich der Papst bere:t erklärt, den amerikani
schen Pater Orlemansky zu empfangen. Orle
mansky war bei seiner kürzlichen Reise in die 
Sowjetunion von Stalin zu einer Aussprache 
über Kirchenfragen empfangen worden. Der 
Pater erhielt von den kirchlichen Behörden an 
den USA einen Verweis, da er seinen Besuch 
jm Kreml ohne Auftrng durchgeführt hatte 

\Vallace wieder in \Vashington 
Washmgton, 11. Juli (TP) 

Vizepräsident Wallace ist \'On seinem Besuch 
Tschungking-Chinas wieder zurückgekehrt. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

und fallweise anderen Haupcplätzen mit promptem Anschluß nach ollen deutschen 
und neutralen Stationen. • 

Täi:llcb Güterannahme durch 
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Kampf 2e2en Terroristen in f rankreich Der Krieg im Osten 
Berlin, 11. Juli (EP) 

Der deutsche 'Vehnnachtbericht vom Montag Es ist schwer zu sagen, ob der G r o ß a 11 • 
griff gegen den nürdl.chen Eckpfeiler de~ 
deutschtu Sud front im Raum von I< o w e 
den Beginn der Großoliensi\·e mit dem \'ersuc~ 
der Aufrollung dieser Front bedeutet oder ob e' 
sich bei diesen Operationen led iglich um l' 0 

Ablenkungsmanöver größten Formates handelt 
Soviel scheint jedoch festzustehen, daß d:e b~. 
den Großka mpftage trotz des gewaltigen Ei~· 
satzes \'Oll 3 Pa n z erkor p s u n d 1 0 D • 
v i s i o n e 11 • denen später Irische Panzerver· 
bände und mehrere Schützendivisionen nachge
schoben wurden, keine operativen Ziele, sondern 
nur rein örtliche Aufgaben hatten. Es wäre .i.u: 
viel gesagt, wenn man von einem Druck de 
Armee Schukow auf L~1bl1n-Lemberg 
sprechen wollte. Die Großz;ele dieser Kampf· 
tage sind noch keineswegs erkennbar, und da5 

Nahzicl , die Umfassung der Nordflanke Qde' 
Durchbruch in Richtung' Rawa-Ruska, ist keine5-
wegs erreicht. Die ungeheuren Verluste der Ri!S" 
sen an Pa1llern und Menschen machen sich 1c· 
denfalls hereits hcmerkbar. Oh eine Erneuerung 
des Orol~angriffs hier LU erwarten ist oder ob lll! 
anderen J\bschnitten der Siidfront mit andere 
S1 oßrichtung die Oroßoffensi\'e fortgesetzt wer 
den wird, bleibt abzuwarten. Die starken Trup· 
penverschieb:1ngen hinter den russischen froll" 
ten zeigen klar an, daß d:e Ge s a m t o f f e n; 
sive a u f die Siidfront ausgedehll 
w e r den wird. 

Führerhauptquartier, 10. Juli (TP) 
!Jas Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt : 
Die große Abwehrschlacht im Raum vuu 

Caen griff Im Laufe des gestrigen Tages auf 
die Stadt selbst über. Nach erbitterten Str:i
ßcn- und Häuserkämpfen, in denen unsere Trup
pen dem f'eind schwerste Verluste zufügten, 
drückte der Gegner unsere Linien auf den S ü d
r a n d von Caen zurück. Bei G r a i n v i 11 e 
scheiterten feindliche Panzerangriffe. In einer 
Einbruchsstelle beiderseits der Straße von 
Ca u m o n t - Caen sind die Kämpfe noch 
nicht abgeschlossen. Z\\ischen Ai 1re1 und 
S a 1 n t e n y konnte der feind nur gerlng1.m 
Geländegewinn erzielen. Südlich La Haye de 
Puits wurden mehrere feindliche Angriffe ab
gewiesen, westlich des Ortes feindliche Bereit
stellungen durch zusammengefaßtes Artillerie
feuer zerschlagerr. Bei den Kämpfen der ver
gangenen Woche im Südwestteil der Halbinsel 
Cherbourg haben sich die Kampfgruppe der 77. 
Infanteriedivision unter Oberst der Res. ßache
rer und die Kampfgruppe der 2U. lnfauteriedi
vlsion unter Oberst Klosterkemper besonders 
ausgezeichnet. 

Im französischen Raum wurden wiederum 
239 T e r r o r i s t e n und Saboteure im Kampl 
niedergemacht. 

Vor der niederländischen und nordfranzösi
schen Küste versenkten Si c lt e r u n g s f a h r -
z e u g e der Kriegsmarine in der Nacht zum 9. 
Juli zwei britische Schnellboote, beschädigten 
vier weitere schwer und erzielten zahlreiche 
Treffer auf mehreren anderen Booten. Ein eige
nes Fahrzeug ging verloren. Im Goll von St. 
M a 1 o zwangen Vorpostenboote feindliche 
Zerstörer zum Abdrehen und beschädigten ei
nen von Ihnen. 

Das „ V - 1 - Ver g e 1 tun g s f euer auf 
London dauert mit nur geringen Unterbrechun
gen an. 

In I t a 1 i e n zeichneten sich unsere au der 
westlichen Küstenstraße bei Volterra, Poggibon
sl, Arezzo und an der adriatiscben l(iiste ein
gesetzten T r u p p e n gestern erneut durch b e
s o 11 de r e S t a n d h a f t 1 g k e 1 t aus. Trotz 
Einsatzes überlegener Infanterie- und Panzer
kräfte, die durch starke Artillerie und laufende 

Für die Zusammenarbeit 
der europäischen Völker 

Budapest, 11 Juli (TP) 
Volkswirtschaftsminister 1 m red y besuchte 

d.e südungarische Stadt Fünfkirchen und nahm 
dort am Vormittag an einer Versammlung seiner 
Partei, der Partei des ungarischen Lebens, und 
am Abend an einer Großversammlung des Ka
meradschaitsverbandes der Ost!rontkämp!er 
teil. Auf beiden Versammlungen hielt lmredy 
Reden, in denen er vor allem seine Treue gegen
über dem großen Vcrbiindete'! Deuisc~land, der 
se:nen Kampf um das noue buropa fuhrtc, un: 
terstrich. Das l lauptgesetz <!es Handelns sei 
heule das Gesetz des Krieges, vor dem alle übri
gen Probleme von untergeordneter B.edeutung 
seien das nur ein Ziel kenne: Den S 1 e g. Da
nebe~ befaßte sich !mredy auch mit innerpoliti
schen Fragen, wobei ~r. sich dageg~n ~v'.lndte, 
daß die ungarische Politik nach parte1pohtischen 
Gesichtspunkten gelenkt werde. Erste Vorausset
zung für den Sieg .seien Ordn_ung, und. Disziplin. 
„Wir brauchen kerne Putschisten', ncf lmredy 
aus. Wer sich mit solchen Plänen befasse, der 
würde erkennen müssen, dal~ sein wahnwitziger 
Versuch nicht nur an der Staatsgewalt, sondern 
auch an den fausten der ungarischen Qgtfront
kämpfer scheitern würde. Es gibt heute keine 
andere Wahl als Sieg oder Tod. Gebiete mö
gen verloren gehen, aber Europa wird leben und 
die Nationen dieses Kontinents haben <lie Wahr
heit erkannt, daß sie nicht gegeneinander ar
beiten dürfen, sondern auf der Ebene des wirk
lichen nationalsozialistischen Gemeinschaftsgei
stes ~ich w linden haben. 

Budapester Wohnungsfragen 
Budapest, 11. Juli (TP) 

Der neuernannte Regieru11gsko111111issar für 
Hohnungsfral{en forderte die Bevölkerung von 
Budapest auf, sofern sie beruilich nicht an die 
Hauptstadt gebunden ist, diese /.U verlassen 
und in der Provinz Aufenthalt zu suchen. 
Gleichzeitil! hat der Regierungskommissar die 
Lösung der Wohnungsfrage in Angriif genom
men. Zunächst wurde die statistische Erfassung 
aller frei gewordenen \Vohnungen angeordnet 
und dte Reiheniol~e festgesetzt, in der die Zu
weisung von Wohnungen eriolgen wird. 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
Neu eingetroffen : 

Hamburger Illustrierte Nr. 14 u. 26 
Kölnische Illustriede Nr. 14 
Neue I. Z. Nr. 14, 15, u. 24 
Das Illustl'ierte Blatt Nr. 24 
Lachende Welt Nr. 12 
Modenwelt 
Verlangen Sie diese Zeitschriften bei den 
Buchhandlungen oder Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs ~Großvertri eh 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
KLEINE ANZEIGEN 

Akkordion 
zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 
4243 an die Gesc:häftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 4243) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen u.nter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dJe:ses Blattes. ( 6291) 

Luftangrlfie unterstützt wurden, gelang dem 
feind nirgends der erhoffte Durchbruch durch 
unsere Front. An einigen örtlichen Einbruchs
stellen llielten die Kämpie am gestrigen Abend 
noch an. 

Im Oste u ließen die Angrilie der Sowjets 
bei K o w e 1 nach dem hervorragenden Ab
wehrerfolg unserer Truppen an Heftigkeit nach. 
Erneute Durcbbruchsversuche wurden zer
schlagen. Westlich Bar an o witsche fingen 
unsere Divisionen, die mit starken lnfanteric
und Panzerkräften vordringenden Bolschewi
sten in erbitterten Kämpfen an der S z ca r a, 
beiderseits S 1 o n i m, auf. 

Die Verteidiger von W i 1 n a behaupten die 
Stadt gegen zahlreiche von Panzern unterstütz
te Angriffe des Feindes und fügten ihm hohe 
blutige Verluste zu. Nordwestlich Wilna wur
den die Sowjets im Gegenangrifi zurückgewor
fen. An der Straße 1( au c n - D ü n ab ur g 
sind bei Otena heilige Kämpfe im Gange. Ge
genangriffe unserer Truppen hatten Erfolg. 
No r d w e s t 1 i c lt P o 1 o z k cheiterten die 
Durchbruchsversuchc mehrerer sow}etische1· 
Schützendivisionen am zähen Widerstand un
serer Truppen. Bei den schweren Abwehrkämp
fen im Raum von Orscha hat sich h\a}or Lamp
recht, Kontmandeur einer hamburgischen leich
ten Flak-Abteilung, durch beispielhafte Tapfer
keit ausgezeichnet. Starke Schlachtlliegerge
schwader griffen in rollenden Einsiitzcn in die 
Erdkämpfe eln, setL.ten zahlreiche sowjetische 
Panzer und Geschütze außer Gefecht und ver
nichteten mehrere hundert Fahrzeuge. In der 
Nacht führten Kampf- und Nachtschlachtllu~
zeuge wirksame Angriffe gegen den sowjeti
schen 'Jachschubverkehr. Besonders in den 
stark belegten Bahnhöfen 1( o r o s t e n, 
A 1 e w s k i und R o w n o entstanden große 
Brände in Betriebsstofflagern und heftige Ex
plosionen. 

Ein nordamerikanischer Bomberverband warf 
gestern verstreut Bomben im Raum von P 1 o e
s t 1. Einzelne feindliche Flugzeuge warfen in 
der letzten Nacht Bomben im r h e i n l s c h -
wes t i ä 1 i s c h e n Ra um. Seestreitkräfte, 
Bordilak von Handelsschiffen und Marinellak
artlllerie schossen in der Zeit vom 1. bis 10. Ju
li 66 feindliche Flugzeuge ab. 

Der finnische \Vehrmachtsbericht 
Ht!lsinkt, tu. Juli (TP) 

Auf der Karehschen Landenge versuchte der 
· f e i n d gestern wieder, mit Unterstützung von 

Artillerie und Si:hiifsi:eschiitzen auf z w e i 
L a n d z u n g e n der V i i p u r i - B u c h t an 
Land zu gehen. Er wurde aber in s M e e r 
g c wo r f e n. Durch das t'euer versch iedener 
finnischer Waffen wurden gestern Uber 20 ver
schiedene feindliche Landungsboote und Schiffe, 
c.iie sich in den Oewüssern hewe~ten. ver
senkt. In Vuosalmi fanden hcftil!e Kampic mit 
den über den Vuoksen übergesetzten fei11dliche:1 
Kr;iften statt. Alle Angrlifc des Feindes, durch 
die er seine ßrückenkopfstellung w erweitern 
versuchte. wurden abgcwie~en oller im Gegen
stoß zuriickgeschlagen. ~ei t ßeginn der feind
lichen Uroßangniie am 9. Juni verlor der 
feind an den ver chiedenen Frontabschnitteil 
im Laufe eines .\\onat 1 n · g e s a 111 t 803 P a n
z er. 

finmsche und deutsche Jäger sowie die Bo
denabwehr brachten 111 gesamt 24 i ein d 1 i -
c h e ,\las ch i n t! n, davon S an der Ostfront, 
zum Absturz. Im Laufe des e r s t e n M o n a t s 
des fcilllllichen Grollangriffes brachlt!n finnische 
und deutsche Luftstreitkräite und die Bo-
denabwehr sowie dte eigene und 
deut ehe Schiiisilak bis zum .\\orgen des 9. Ju
li ingesamt 995 i e i 11 d 1 ich e ,\\ a s c h i n e n 
zum Absturz. • 

Amerikanische Flieger gTiff en 
einen Kleinbahnzug an 

Uerlin, 11 Juli (TP) 
Auf der Klembahnstrecke nach Verwohle 1m 

Kreis Holzmmden (Weser) griffen amerikani
sche Jagdflieger einen Personenzug im Tief
flug an und schossen mit ihren Bordwaffen in 
die vollbesetzten Wagen. Dabei wurden !) Frau
en und 4 Männer schwer verwundet. Ein ige von 
ihnen starben im Krankenhaus. 

Fotitsch gegen Subatschitsch 
Wbhington, 11. Juli (TPl 

Der exiliu~oslaw1~che Gesandte in den USA, 
Dr. fotitsch, hat mitgeteilt, daß er die Be
ziehungen zum Kabinett ubatschitsch abgebro
chen habe, weil dieser c.ien Wünschen Titos 
nachgekommen sei. 

Im Mittelabschnitt der Ostfront geht das zä~e 
Ringen im lfaum \'On Baranowitsche bei har • 
nackiger deutscher Abwehr \\ L"iter. Die deut:;che 
llauptk,1mpflinie wurde hier etwas nach We5tf~ 
zurückgenommen. Der Brennpunkt der KiimP. ~ 
lag im Abschnitt Wilpa-Dünaburg. In der Stad 
selbst ist es zu erbitterten lläuserkämpfen ge· 
kommen. Zwischen Wilna und Dünaburg wur· 
den die deutschen Absetzbewegungen bis zur 
Straf~e Kauen-Dünaburg durchgeführt. An d~r 
Front Polozk-Diinaburg sind alle russlschC11 

Durchbruchs\'t'rs11che erneut gescheitert. 

A. v. 0 lb er g 

228 Panzer vernichtet ohne einert 
einzigen eigenen Totalausfall 

Berlin, 1 t. Juli (EP) 
Neue bezeichnende Einlelheiten über das ver· 

hältnis der Kräfte und der ,\\aterialverluste ~~ 
der Ost!mnt wird aus dem Bereiche zwc1e 
deutscher D:visionen im Kampfgcb:et von !\~· 
wel gemeldet. In zwei Tagen hatten diese bei· 
den Divisionen in der Abwehr der russische.n 
Panzerverbände außergewöhnliche Erfolge. 5:e 
vernichteten nicht weniger als 228 P.1nzer Jer 
RiJssen. In derselben Zeit hatten die deutschen 
Divisionen keinen einzigen Totalausfall e'n~s 
Panzers, nur 14 Kampfwagen wurden bcsc!~~
digt. Wenn auch damit die deutschen ,\usi:il;r 
und Verluste der letzten Tage in keiner We1SC 
bagatellisiert werden sollen, so kann aus dieser.1 
Ergehnis denn-0ch auf eine besondere Oiite ~o· 
wohl der deutschen Kampfwagen-KonstrukllO" 
nen, als auch der deutschen Panzerabwel1n1•nf· 
fen geschlossen werden_ 

Die größte Wucht erreichten die Kämpfe all'. 
Montag in den Kampfräumen bei Baranowitcll~ 
und zwisc~cn Dünaburg und Wilna Hier \\'~
auch der Schwerpunkt des Einsatzes der dC11fe 
sehen Luftstreitkräfte. D'.e erbitterten KiitllP 
um die St.-idt Wilna hielten weiter an. 

Die sowjetische 
Materialüberlegenheit 

Berlin, l !. Juli (c PI 
Aui die frage, warum die l~usscn illl 1!1it~: 

leren o~tfrontabsch111tt so schnell vonv,1r'io 
kamen, antwortet Kriegsberichter Karl Ot 
z 0 t t lll a II n : „Nur e111 cmsatz VOii Panze~11: 
Artillerie und Flugzeugen, der seihst die größ 
tcn Materialschlachten des ersten Weltkriege~ 
übertrulllpft, ermö;dichte den Russen so über: 
raschend -;chnelle Ueländegewinne während lll11 rer augenblicklichen Sommerofiensive. Uege 
einzelne Jeutsche Bataillone füh!te da~ .'\\OS~ 
kauer Oberkommando ganze ::,wßdiv1s1one e 
heran, ge;:e11 einzelne deutsche ::,turmgeschillt 
und PanL.cr rollten ganze russisch'e Panze!" 
hrigadeu, und gei:en, eine Kette deuts~h~r J;i; 
ger flogen ganze Ueschwader sowietischC 
flugL.eug,e. Bt!t ihrem Vorstoß gegen \\'eil!rutlle~ 
men bedienten sich die Russen im 'Übrigen Je 
nach Tausenden zählenden PartisanengruP· 
pen m dem undurchdringlichen Sumpigellillde 
ab Wegbereiter und r'ührer. Die P.irtisaneil 
mußten auch die steckengebliebene russisc?iC 
Begleitinfanterie für die PanL.er ersetzen. veii 
sich absctzende1.1 de~tschen Verbänden wur~:l~ 
durch Pa1uerkelle Gassen bereitet, durch \\ ~ 
ehe sie in ihre neuen Stellungen geleitet wu~: 
c.ien. Die Leistung der deutschen lniantc~'~ 
wüTdigt der Kriegsberichter mit dem ttunveid 
Jaß bei Temperatur'en vo11 30 und 40 QrJ 
gekämpft Wt!rden mulite, während die Marscl1• 
kplonnen aus der Luft von Tieifliegern, aus Je~ 
Urwald von Partilanen und von vorn von be 
reits wieder enti:ei:enrollenden rus:.ischen pau· 
zerrudcht angegriifen wurden." 
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