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Andeutungen über „V-2" 
„V „2" ist „ V „1" überlegen wie ein Massenbombardement einem Mosquito

Flieger - Geheimnis um die deutsche Marinewaffe 
Berlin. 1l Juh· (EP} 
• 1 11 rc A te111pause, 

Londo11 b1.:kO 1 nt fkCllll.: dar \ -1 zu erholen. 
m eh vom Dauer euer e · Stelle Uas Er· 

erfahrt ma'l 'on unterr chtete~ j ngtänd durch 
fassen weiterer Z1cli;el>b et~~m k~wen ::-tellum:s
J1e „V-1 zeige 1•1 •1 r i;1.:n f. bedeute viel· 
Wechsel der · \-1 -Based n.de~tschen fcrnbc
lllchr cmc Aus\\ e1tung e 
chießungsplane-s d "or dem· t:msatz 

V-1" \Crh.tlt ich zu e~ ·n Geheimwafie 
$ leh~nden '" e1te re!l dcut I\~ 1~quito-fJugzeugen 
.. v.> \\'1e ein Ani:rnf \Oll 0 1 ooo v1cr
lu ~mem Massenbo111t>.i rde~nent ~?r~ deubchcr 
n1otorigen Uombern. erklartc 
\Vafienspeziahst. K f m i t t e J d e r 

L.:cber das neue am P benso wie iiber 
1( r 1 c g s m a r in e, über da~ e von der Zen
d1e technische Sette von „\-I t "erden, s.ille 
ur Mitteilu11ge11 mcht g~statte körper ein, em 

er: „Es kann em neuer Spr~ng edo oder aber 
neuartiges t'ahrzeug, elll 1 0~l eien „ Uemer
eine Kombinauon. au f 1~lend er Erf~lge dieses 
kenswert seien 1edcn a s. starkgcpanzcrte 
l<ampfm1ttel gerade gegen 
feindliche E111he1ten. . 

London. 13. Juh <EP) 
41 000 l\\utter uu.1 

Nachdem am Dienstag tstndt verließen sind 
l<indcr die englische Ha~g 000 Personen ~bgc
am Mittwoch weitere · den ilbenv1egcnd in 
refst. Die J;vaku1crtent ''rcr gehracht jedoch ist 
die nördlichen Lan~c~ eE ~akulerung' nach dem 
fUr später auch eine ' k 11 en der deut· 
\Vesten vorgesehen. 1 )ie_ \Viro u eir ernst, weil 
Sehen Bomben s111d deshallib ~ser un \'erhältrm, 
die Zahl der zer törten a : 1 b · d , 
tu r Zahl der Bomben größer ist a s ci en g'-"-
Wöhnlichcn 1 1tegcrbo11Jbcn. \ 1 "Off 

1. . 1 für die t mstellung zur „ - en-
s Yptsc ~ auffallend ernst gewaltener Artikel 
1ve ist c111 D BI tt t des "Manchester Guardian . as a un er-

streicht 111 e111er Sctwrfc, die bisher 111 keiner 
c1 gl sehen Zeitung \'Orgekommen ist, daß das 
c111t1;c r d1kale Mittel i;:egen d.e deutsche 
\\ .11fe d e F.robcrung iJ1rcr Startbasen sei Das 
-;e1 aber 11,cht Sache der Luftstre1tkr!ifte. on
dern der Ar111c1.:. 

„IJatl} F.xprcs<> 1;er,po11et 111 einer Karik.1-
tur die Uehauptungen der amtlichen Stellen, die 
fl ei:enden Bomhen könnten die Ociicntl1chke1t 
Suden;:lands nicht 1m geringsten bee ntr.1chtl· 
gen. D.1s ßild zeigt die Pa santen einer Lon
doner Hauptverkehrsstraße mit ilberdl111en
s1oniertcn Ohren. die sich wie Schalltrichter 
ausnehmen Von ihren Gesichtern ist <lllge
slrcngtc thnhorcn abzulesen. 

1 las Auftauchen eines 11 e u e n '!' y p:. vo11 
Robot-Bo111be11 wollen in den letzten Tagen 
zahl reiche Englänedr beobachtet haben. 
Der neue Typ soll eine größere Spannweite als 
die ersten Bomben aufweisen unJ :.ich von die
sen vor allem dadurch unterscheiden, daß er 
seinen Flug noch kurze Zeit nach Verstummen 
des Motorc11i:eräusches fortsetze. Einige Beob
achter behaupten sogar, dall der neue Typ erst 
seine Bomben ab\vcrfe und dann nachher selbst 
abstürze. 

Die s c h ,.,.. e 1 z e r 1 s c h e K o 1 o n i c hat 
alle Ver nstaltungcn abgesagt, um ihre Mitglie
der „nicht unnöttgen Gefahren auszusetzen~ 
Der Beschluß wurde nach „reiilicher Ueber· 
legung und Abwagung aller In Uetracht zu zie
henden Faktoren sowie nach Anhören der Ge
sandt chaft gefaßt. 

Deutsche Luftwaffe 
zeigt eine unbegreifliche Stärke 

Stockholm, 12. Juli (TP) 
Der luftmilitlirische Mit:ube1tcr wm „Nya 

Dagligt Allchanda" untersucht die Wirksamkeit 
des Einsatzes der alhierkn il..uftwaf!e und kommt 

d ... bc1 LU de11 Schluß, daß d cse II dc11 ersten 
cnt:oche1denden 1 ai;:en der lmas·on mehr der 
wen ger gesagt hat D~r \'er a;;scr ,, der Auf
fassung, daß d c alliierte Lu! wafte dem Wetter 
n den erstl!n Invasionstagen n cht gewachsen 
v.ar. Nach drei1ag1gLr 'ntt'n" \er Vorbe~euung 
der anglo-amerikanischen Luftwalle sei diese 
nicht in der Lage gewesen. den Bodentmppen 
d!e entscheidende H egemntcr:.;t.1tzung zu ge
ben. li1erdurch sei, w·e der Verfa:o:;er betont, 
de hJ\ as· Jnsarmec etwa 30 Prozent ihrer Stoß
kraft bcra.1bt \\ 'Jrdcn. Die hilgen davon konn 
tcn unuhersehbar werden 

Der schwedische Militarsachvcrstand1ge un
terstreicht <lann die TatsaclJ(, auf die in ~ lcut~ 
sehen milithrischen Kreisen ·bereits des öfteren 
hJJJgewiesen wurde, nämlich, daß ein nicht tm
beträchtFcher Prozentsatz der alliierten Luft
waffe zur Bekämpfung der „ V-! "-Waffe einge
setzt werden mußte. Wahre•td die Invasions
armee fest auf der Stelle trete, so schreibt er, 
seien die Alliierten gezwungen, einen Teil der 
kostbaren Tage, an denen die Flieger operieren 
kön11ten, hir Angriffe auf d!c vermeintlichen 
Sttitzpunkte der „V-1"-Waffe und auf die innere 
deutsche Front zu <>pfem. Di~ Angriffe auf die 
Startplätze der „V-1" bezeicl'net der schwedi
sche Sachverstand ge .als so gut 'Wie ergebnis
los. trotz der 20.000 Tonnen hierfür verwende
ter Bomben. 

Der Verfasser bringt <lann scine Verwunde
rung darüber zum Ausdruck. daß die deutsch(• 
l;uttwaffc trotz <lreijahriger Bomhardierung der 
deutschen Industrie nicht nur existiere, sondern 
nuch eine „unbegreiflil·he Starke" zcige. Wenn 
:H1ch d:e alliierte Presse schon \'iermal festge
stellt habe, dan {lie deutsche Luftfahrtindustrie 
im Tudeskampf liege, so sei trotzdem nicht .ab
zulougnen, daß d:e deutschen 1 uftwaffe nach 
wie v-0r fliege, wie der :;c-hwedische Sachver
ständige abschließend feststellt 

---------------------------------------------------------------------
euer Angriff 

auf ~lünchen 
Berlin, 13. Juli (TP) 

. • ehe Terrorbomber Wllernah-
Nor~mcn1mJUS rig .Mlttng tunden bei ge· 

flten m den gcst cn • T 
Schlosscncr Wolkcndcok:~ r ~;; ~:ien M i ! : 
~ora nJ?riff gcgerfn , s·pren•r. und Br.i.nd. 
c h e n. IJurch Abwu ' on „. "'' 
bombcn ohne Erd icht wurden w1L':"'erum a~: 
schlieUlich \\'ohnb&irkc getroffon, ~u:itcr Kir 
eben, Krankenhäuser und Kutturdet1 ma er. 

18 USA-Bomber auf 
chweizcrischcn Gebiet notgelandet 

Zürich, 13 JuL (EP) 
Auf 10 hat sich d e 7..ahl der all'ierten f?om

ber erhoht d e am Mittwoch nuf schwe1~~n
SChem Gebiet notlanden mußten oder .ab~turz
ten In dem darüber ausgegebenen amthchen 
Er .!inzun s-Communiquc heißt es, daß .von den 
Boi:nbern g d!e das sch\\eizerische HohL'ltsgeb.et 
llberflogdn, insgesamt g M:ischinen durch die 
SCh\\eizerischcn Abwehrstaffeln zur. Lan~ung 
gezwungen worden seien, während eme w~1tere 
abstürzte. Drei Besatzungsm tgl eder g111gen 

mi.mF~ll~h~r:te~ ;'~dneJ nach dem. An~ff auf 
Munchcn insgesamt S USA-1\>\asch1nt:n m der 
S.chweiz notgelandet 

Roo cvelts Entscheidung 
über das .Algier-Komitee 

Wilhclmstra ß c zur vierten Kandidatur 

Berlin, 13. Juli (TP) 
Oer Sprecher der W lhelmstraße wie:; aut 

eine Reuter Meldung hm, derzufolge das de 
Gaulle-Komitee ali:; \ orl ufi~e Vertretung des 
franzos"schen Volkes \ on Roose\ elt ancr~an~t 
worden sei. Nach Informal ;0ncn aus amen.ka.111-
schcr Quelle handele es sich aber ~cd1ghch 
darum, de Gaulle in den besetzten franz?s.schen 
Gebieten eine Art beratende Stellung einzurau
men, während bsc:nhower samtl"che Vollmach
ten beibeh.ilt. Aus d1e!ler Meldung, so bemerkte 
man 'n der Wilhelmstraße, geht hervor, daß 
R'1osevelt '' ritcrhin sich voll:g freie Hand auf 
Politischem und wirtschaftlichem Gebiet gegen
über Frankreich zu hchalten beabsichtige. 

Auf Befragen crklarte der Sprecher Ribbe11-
tr<ips weiter, daß die Ann:ihme einer weiteren 
Präsidentsch:iftskandidatur durch Roosevelt kei
nerlei Ueberraschung ausgelost hat. Schon nus 
der Einstellung der deutschen Presse ersehe 
man, daß Deut chland kein besonderes Inter
esse an der frage der Prnsidentschaftswahl in 
den USA nehme, zumal man ilberzeugt sei, daß 
die mililar chen 'lind politischen Entscheidungen, 
um die es jetzt gehe, n cht von diesem oder je· 
nem Prasidenten ahhllng1g sind 

* 
Newyork, 13. Juli (TP) 

„R<>osevelt runs agaln" s'nd die Ueberschr f. 
ten der amc~ikanischen Ze tungen, die zum ge
genwfirt gen Präsidenten hallen. Die Wahlpro
Paganda hat mit der Mitteilung, daß Roosevelt 
w;cder kandidiere, cndgultig eingesetzt ll.lnd die 
Blatter heliehen ihre Stellungen. Es werden 
scharfe Debatten erw:irtet, wogegen sich ins
besoudcre die amerikanische Armecfuhrung 
ausspricht, weil sie \'On diesem Pr;1sident
schaftskampf schlechte Auswirkungen auf die 
i ·ruppc voraussieht, wenn der Kampf gar um 
die Frage Krieg <>der Frieden geführt -werde. 

10' Panzer in z' Stunden vernichtet 
Trotz gewaltigen Einsatzes nur geringe alliierte Erfolge 

Berlin, 12. Juli (TP) 
Im laufe de.., 0 i c n s t a g vernichteten oder 

erbcutetei:i di~ deubehL'JI Truppen 104 britL-;\.."lt· 
nordamcr k11111sche PanT.crfahrzeugc sowie 15 
Pa11zernbwchrkano11en. 

Berlin. 13. Juli (E p) 
Uer ,\\ i t 1 w o c h stand un der 1 n ,. a • 

s i o n ~front noch mehr als die letzten Tage 
1 111 Z e i c h e 11 e rfo lg r e 1 c h e r d e u t • 
s c h e r G e g c n a 11 g r i ff e gegen die trotz 
gewaltigen Materialeinsatzes und weit über dem 
Durchscl1111tt liegender Verluste uur an wc
nigc!1 Stellen vorrückenden alliierten Truppen. 
V1~ltach prallten starke Angrifiskolonnen der 
Alltlertcn auf deutsche Gegenbewegungen. So 
kam es ver chlcdentlich vor. daß tlie fcindli· 
chen Offensiv-Truppen Ortschaiten räumen 
mußten, von denen aus sie zum Vorstoß gegen 
dtc deutschen Luuen ansetzen sollten. 

In deutschen rnillt.irischen Kreisen crkllirt 
!•.ian hierzu, daß die e erfolge der deutschen 
l ruppen umso beachtlicher seien, als die Al-

. "' _ _r:.Ä~_N_=~-A_-=t ___ -

liierten an allen Stellen ihrer Ofiensive ein 
bisher kaum !ibertroffencs Trommelfeuer aller 
Kaliber auf die deutschen L111ien gelegt hatten. 
Mit welchen Kräften die Alliierten ihre < Hfen· 
Sl\'e begonnen haben, geht allein darau her· 
'or, daß der Heeresgruppe Montgomerys außer 
32 ausgezeichnet ausgerüsteten Eli te-Divisionen 
zahlreiche weitere lfcerestruppen ein v1el
fültiges Aufgebot schwerer und ~ch~ver tcr Ar
tillerie und die Waffcnuntersllitzung durch zahl
reiche Kriegsschifie zur Vcrffigun~ steht. Der 
PI u g zeug bes t a 11 d von Montgomery:. 
~uftwaffe betr!igt einige Tausend a 11 
K a m l> f - B o m h e r n und zahlreiche Schlacht
flieger- und Jagd-Geschwader. 

• 
Berlin, 12. Juli (EP) 

In zu:Händigl!n milit;irischen Kreisen äußert 
man sich a111 ,\\ittwoch w den Kämpfen der 
letzten Tage an der 1 11 v a s i <> 11 s f r o n t , be
sonders im Raume von Caen, daß selten ein 

solches Mißverhaltnis zwischen .\\ a t er rn 1 -
ei n s atz , eigenen \'erlusten und Bodengewinn 
des Feindes bestand, wie es sieb jetzt na~h drei 
Tagen britis<'her AngriHe ergibt. .\fa n gibt auf 
deu tscher Seite ohne weiteres zu, da r\ der un
geheure \u fw.111d a n .'1aterlal den dc-ut~chcn 
Grenadieren teilweise schwer zu schaffen ma· 
ehe, aber .1uf den ersten Blick ist erkennbar, 
daß der r ä 11 m 11 c h e Er f o 1 g des massierten 
Angriffes v<>n 12 Divisionen auf kaum 8 km 
Frontbreite äußerst gering ist, und zudem noch 
mit großen Opfern erkauft werden mußte. Im 
Grunde sind nur unbede'lltendc Dö rf er 
vom Feinde genommen worden, deren Besitz 
den Briten dazu noch durch Gegenaktionen 
streitig gemacht werden konnte. Nicht einmal 
die Ausschaltung kleiner eingeschlossener Stütz
punkte der Deutschen gelang den Briten. Ihre 
Besatzungen konnten sich in der Mehrzahl der 
fälle nach Erfüllung ihres Auftrages zu den 
eigenen Linien durchschlagen. 

Ueber die Ausmaße de~ J\\ a t c r i a 1 ein
s atz c s auf alliierter Seite erfährt man rn die. 

-~lrttn 

0 '° J() so 
1 H fu3 F J 

sem Zusammenhang: Im Kampfraum von Cae n 
wurden rnnerhalh dreier Tage von den Bnten 
etwa 8 0. 0 0 0 G r a n .a t e n \'erschossen und 
dazu 3 . 7 0 o B o m b e n abgeworfen. 
Von Spezialisten bt errechnet worden, daß auf 
dem östlichen Invasionsflügel, \'<>m Gebiet ost
wärts der Orne bis 111 den Raum von .Mont
rabot westlich Caumont, au f je de n K i 1 o -
m e t e r 1 n v a s i o n s f r o n t r u n d. 1 0 0 n 1 -
liiic rt c Gesctiii t ze knmmen, w<>beJ Wer
frr, schwere ln fan teriewaffen und die Schiffs
artillerie der Alliierten nicht berücksichtig s1nd. 

Keine wesentlichen Veränderun-
gen an der Invasionsfront 

Berlin, 13. Juli (EP) 
Der rasche Wechsel von Stoß und Gegen

stuß, ein zähes Ringen um jeden Quadratmeter 
Boden und ein Artillerieaufwa nd vom Ausmaß 

(Fortsetzuni aie.he Seite 4) 

Einzelnummer 10 Kurne 

Be z u11prel1e: 

t'Or 1 Monat (Inland} Türkpfund 2.50. 

!O r 3 Monate (Inland) TOrkpfund 6.50; 

l.\usland) Reichsma rk 24.-; fn r 6 

\\11natc (Inland) 12 T!lrkpfund. (Aus

land) 44.- Reichsmark; fllr 12 Monate 
Unland) T1lrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-: oder Oerenwert. 

8 ••oh lfhl 1 lt u n g : B•1oillu, Oallb Oedo ..: oddul Nr. :III. Drahtan10hrllt: "TOrkpost". 
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ltafen Lherbourg wurde gesprengt. IJ1e ne~igcn Krline am Secbahnhoi Cherbourg, früher 
Wahrzeichen des Hafe11s, werd c11 durch S11rengung umgelegt. 

DAS HIRN DES EMPIRE 
EIN BLICK AUF DIE ENGLISCHE HAUPTSTADT 

Man hat sich an der Themse ernsthaft be
müht„ die Auswirkungen der neuen deut chcn 
Waffe, iür die man in England schon rund 20 
verschiedene ~amen geprägt hat, geheimzuhal
tcn. Umsonst. trotz strengster Zensur, trotz 
Schwc1gens der oiiiziellen Stellen werden. 
wenn auch vorerst noch spärlich, Einzelheiten 
bekannt. „ Wir können nicht mehr schlafen! Das 
ist die Klage, die man vor allem hört", schneb 
ein neutraler Korrespondent dieser Tage nach 
~tockholm. Wieviel läßt sich allem schon au<; 
dtesen wenigen Zeilen herauslesen! 

luzwischen aber ist mehr durchgesickert. 
Nach Meldungen aus den letzten Tagen haben 
die deutschen Sprengkörper in der Innenstadt 
Londons schwere Schäden angerichtet, so daß 
im Stadtgebiet der Thcmsc-.\\ctropole ganze 
Divisionen zur 13ekämpfung der Brände und 
AufritUmu11gsarbe1tcn zusätzlich einge:.etzt wer
den mußten. ilesonders schwer. nach denselben 
.\1eldungen, wurde die ttolbourne H1ghstrect, 
eine Hauptverkehrsstraße zwischen der City 
und dem Westen getrofien. Dte grollen Gebäu· 
de dieser Straße sind nur ein c.nziger Trüm
merhaufen. llle Holbourne Htgstreet wird gewiß 
nicht der einzige Trümmerhaufen bleiben, denn 
das Störungsfeuer auf London h!ilt an ... 

Die P.nglandcr hatten einmal den F.hrgc1z, 
London zur größten Stadt der \\'elt zu 111achen. 
Alle·, was danach trachtete, Geld zu verdienen, 
zog zur Themse in das „dirty old l.ondon", 
wie der Engländer in seiner etwa~ u11beholfene11 
Zfirthchke1t 1>agt - das liehe dreckige alte Lon
don. So wuchs London und wurde zur Millio
nenstadt, aber der Ruhm, die größte 1\\etropol.! 
der Welt zu sem, blieb ihm versagt, weil New 
York noch schneller wuchs, noch größer wur
de. lmmerhm: 8.2 .\\1llionc11 .Menschen nennen 
die Therr.sestadt ihre Heimat, das tst ein fünftel 
der englischen Gesamtbevölkerung, dal> ist die 
Bevölkerungszahl der Niederlande. Und diese 
8.2 Millionen drängen sich auf einem Raum zu
sammen, der offiziell mit 300 Quadra tkilometern 
angegcbf!n wird; anders ausgedrückt: Die Ober· 
flfiche von London i~t so groß wie die von Man
chester, Bristol. Liverpool, Leeds, Cardiff und 
S\\ansea mit ihren Vororten 1.usamme11, 

Aber 111ch1 11ur die ,\\enschen, auch die Wirt
~chait zog es zur Them.se-.\\c tropolc. Jm Jahre 
1 !J35 befanden sich im Raum '011 Groß-Londo11 
·l~'°n aller e11,!hsche11 i\\a,chmcnfabnkcn, 26% 
der \utoiahnke11, 3-1% der Flugzeugfabriken, 
•18% der cbumschen l'abnkc11, 4(/}o der Sc1ie11-
falmken. 57"/o der \\obelfahriken, 4<?/o der Kon
sen 1.:niabrlken und U% der Fabriken für w1s
senschaithche l nstrumente. Die Londoner Indu
strie beschäftigte mcht wemger als U,4% aller 
cngli chen Arbeiter. 

Das Herz der Themse-Metropole, die be-
11ih111tc Cu~, der e1gentllche Stadtkern, umfaßt 
11ur e111e fläche \'On 2i0 Hektar, aber sie Ist 1m 
wahrsten Smne des \ \ ortes das Herz dieser 
großen Stadt. Denn von hier au~. dem Kreu
zungspunkt von neun Straßen. dehnt sich die 
Stadt nach allen r~ichtungen aus, von t11er aus 
pulsiert alle' Leben, hier iinden tlundcrttau
sc11de Arhe1t und Brot. In der City beginnt das 
Oeld zu rollen ... 111 tlie hundert Vororte, ;n 
die N;1chbarstädte, iu das Land, in die ilber-
eeische11 l!miiirestaaten, 111 die Kolomcn. rollt 

.1her .meh immer wieder nach hier zurilck: in 
die T re ors der City-Bankhäuser. ,\\ ittelpunkt 
ist die „Alte Dame'', die Bank von F.ngland, die 
Hochburg der tfochfinanz. Jeder englische Ban
kier, der etwas auf :.ich hält, hat in der N,1he 
der „alten 1 lame" seinen Sitz. :::,o 1 t ein regel
rechtes Bankviertel entstanden. 

Eine Million Menschen s1römt täglich m die 
City. 500 000 davon smd Beamte, A,nge teilte 
und Arbeiter, die anderen Käufer oder Händler. 
Ein endloser Strom, der sich durch die Straßen 
und ilber die Plätze hinweg bewegt. Gegen 
Abend jedoch, unmittelbar nach Geschäfts
schluß, Ist tl ie Ctt~; „ wie tot", denn rrur 12 000 
.\\cn!'Chen fanden hier ihre Behausung. !!In Eng
Hintler sdh~t hat das Herz von London einmal 
mit folgenden Worten charakterisiert: „Die Ci
ty Ist unsere Goldgrube, aber auch unsere elen
de kalte Steinwüste, in der wir verdursten." 
Am l lerzen Londons liegt der Tower, die dunk
le, Jcgendenumwobene Könl~sburg, da:. Symbol 

des gewaltta tigen Ablaufs der englischen Ge
schichte. Seit den er ten normannischen Herr
schern war der Tower die Residenz der engli
schen Kömge, zugleich aber auch Festung, 

chatz.kammer und Staatsgeiang111s. Gefangene 
der Krone, die durch die Tore de Tower gin
gen, sahen das Licht der Sonne nie mehr wie
der. Ein Engländer, der eine Monograph111 über 
die königliche Burg an der Thmese schrieb, leite
te sein Uuch mit den beieicbnenden \\'orten ein: 
„Der Tower war tl1eThronstältc mächtiger Herr
scher, J.is Grab edelster Ritter, die Billrne 
prunkvoller Feste und gleichzeitig der Platz der 
grausamsten Verbrechen." 

ILangst ist der festliche Glanz des TO\\'er ver
blaßt; was übrig blieb und heute noch lebt, Ist 
die schaurigeErinnerung an das gewaltsameEnde 
ungluck\icher Manner und Frauen, Königinnen 
und Purstmncn, Herzöge und Barone. Stnnts
mantJer und \V1ssenschaftler, Dichter und Krie
ger, die in den Innenhöfen der "Burg der 12 
Tilrme" auf dem Schafott ihr Leben ließen. 

Neben der City liegt auch der "Hof von St. 
Jarne ", die offizielle Residenz der englischen 
Monarchen. In aller Welt bekannt ist das Re
gierungsviertel \\'h1tehall, das sich um die 
gleichnamige Straße gruppiert, an der einst der 
Whitehall-Palast lag. F.ine Nebenstraße der 
Whitehall Ist die l>crühmte llownmgstreet, die 
nur ei11e Gasse <lar:>tellt. Sie wurde nach Sir 
George llown111g bcnanut, der ln diesem, neben 
der City aufgebllihtcn Stadtteil Westminster 
Häuser errichtete, und an „bes ere Leute ver
mietete. In dem Haus Nr. JO wohnen sei t 200 
Jahren die Chef..; der englischen Außenpoht1k. 

„Was Paris in politischer fünsicht für 
Frankreich bedeutet, ist London für die Ver
sorgung Englands. Hätte ein Angriff auf Paris 
wahrscheinlich eme Panik Im Gefolge, ein An· 
gnfi auf London wird mit absoluter Sichcrheu 
die Zerrüttung des englischen Wirtschaftsle
bens mit sich bringen," So erklärte seinerzeit 
der englische GenerahnaJor fullcr. 

Englands Wirtschaftsleben baut auf London. 
l'ast 45°/o de:. gesamten engltschcn Außenhan
dels flossen 1111 fahre 1935 über London. Nicht 
weniger als 7Cf'/o der Plc1sch-, -t~/o der Zucker-, 
-l<Bo der Oumtni· und 44% tler \\'ulltrnn portc 
gi11gen über die britische Hav1>tstadt. 

Jlcr Umschlagplatz all dieser Oiltcr Ist der 
t laicn, der sich von der Cit~ au 40 Kilometer 
1lußJbwa rts bis zu den neuen Docks 'on Tilbu
ry und Gra\esend hinzieht. Das Ruckgrat des 
liafens smd IO Grolldocks, die eine Pläcl1e von 
rund 1 6 0 Hektar beanspruchen. Fur die ge
genseitige \ erbmdung dieser Dock waren 500 
Kilometer Scl11enenwege notwendig. Die lilte
sten Anlagen md die Catharina-Docks und die 
London-Dock, in der • ahe des Tower. Sie wa 
ren mit ihren Lagerräumen vor dem Kri~i:e in 
der Hauptsache fur Wein, Rum, Oel u.1d Kolo
nialwaren bestunmt. Am Südufc, erstrecke11 
sich die :surry-Docks. die jährlich einen Holz
handel mit etwa 1,5 .\ \1llionen Tonnen zu ver· 
mitteln vermochten. Bei der Halhinscl lsle of 
l>ogs liegen die i\\11lwall·Docks und die West
J11d1a-Dncks, <l1c iür t'a rbhtilzer, Gefrierfleisch, 
und frachte bestimmt sind. Weiter stromab
w.1rts in den Victoria and Albert-Docks und Ge
orge-Docks wurden Tabak, Getreide und 
Plelsch gelagert. Bei Tilbury sind die größten 
Trockendocks an der Themse errichtet worden. 
Ein Auslands,·erkehr von 30 000 cinlaufcndt!:t 
und auslaufenden Schiffen und ein Küstenver
kehr mit etwa 25 000 Schiffen 1m Jahr gibt eine 
ungefähre Vorstellung von der weltwirtschnft
hchen Bedeutung, die 'der Londoner Hafen bis 
zum Begum diese.s Krieges besaß. 

„London ist zu groß - Englands tlauptstaclt 
Ist im !'alle eines Krieges emc Ricsenzielschel· 
be!'' z\1 1t diesem Alarmrui brachte vor einlgea 
Jahren der Abgeordnete Fletcher Im englischen 
Unterhaus eine Vorlage ein, nach der nicht nur 
ein weiteres Anwachsen Londons verhindert 
werden, sondern auch eine Verkleinerung der 
Stadt durch \'crlegun~ der ludustneviertel er
reicht werden sollte. Das Unterhaus ging sei
nerzeit nach einer kurzen Debatte über den 
Warnrui des Abgeordneten zur Tagesordnung 
aber. 



Wird Japan eine 
Seeschlacht suchen'? 
Vor der Entscheidung im Pazifik 

(Vom ,\1ar nc-Korrcspomlcntcn der _!~urop.1-
Prcß, Uencraladmi•a: Alfnd Sa a 1 wachte r) 

BerPn- 12 J .1li ( l:.P) 
• ollte die ln,·asion au' den 1\1 a r i an e n \<.n 

den japJnern nicht gestoppt oller wen gstens 
,nsowl' t UO\\ irksam gem;icht werden. daß von 
<lört keine starken Luftangnfle auf Japan selh:-;t 
mi.wlii:h sind, so wird <l e Ja p a n 1 s c h c 
F 1 ~ t t e höchstwahrschernlich iiber kurz <>der 
lang <.Le E n t s c h e i <I 1 n g s s c h lach t s:i
d1en. Diese ~.chlacht g"ngc um die Aus chaltung 
der amerikanischen Luftbetlrohung Japans .und 
der Flankcnbedroh11ng der japanischen Verb:n
dungswege mm ,\\utlerl:ind in den großa 1ati
schcn Raum. Sie wird nicht wrn"ger rntsche"dend 
:-ein als dnstn als Ts u s h im a. ):\;ach der See
schle<cht z.wiscren dt•n Pl>ilipp:nen und den ,\\a
rianen scheint n:.ir sicher zu sein <la[~ es der 
größten bi:;her in Erscheinung getreteru:n ame
rikanischen Flotte n;cht gelungen ist, den 
Kampf gegen die japamsche Flotte bis 
zu <leren Vernichtu11g oder a.1ch nur 
längeren Ausschaltung durchzuschlagen 
Eine Entscheidung ·n diesem bisher grüß
ten Zusammenprall der heiden Flotten, abermals 
ohne unmittelbare Schiffskämpfc1 ist noch nicht 
gefallen ßeide Se ten melden nur geringe eige
ne, dagej.'!en schwere feindliche Verluste. Sicher 
ist, daß die Amerikaner ein recht bedeutendes 
lJebergewicht an Flt1gzeugtnigern auch nach der 
Schlacht noch aufzuwei. en hahen. Das ennög
licht den Amerikanern nicht nur einen recht be
achtlichen Eins.1tz von Träger-Flugieugen mit 
Torpe<los und Bomben gegen die japanisch_e 
flotte 50ndern auch eine starke Abwehr 1111t 
Jäger~ gegen die gefürchtete japan_ische Marine
Luftwaffe. IJank lm~s großen Rustungspoten
tials haben sich die Amerikaner auf den Ent
scheidungskampf gegen das ferne Japan durch 
den Bau zahlreicher moderner flugzeugträger 
vorbereitet. Sie werden jetzt einer Entschei
dungsschlacht nicht aus <lern Wege gehen, "o 
immer sich eine Gelegenheit dazu bietet. 

Das Fiasko 
de1· Libanon-Konferenz 

London, 12. Juli (TI'l 
Der Korrespondent der "Sunday Times" fo 

Kairo gibt einen Jriteressanten Bericht über die 
Lage im l.ager der griechischen Emigration, w~
be1 er sich auf ein ihm gewährtes Interview mit 
dem Exil-Ministerprasidenten Papa n d r eo u 
beruft. Papandreou habe ihm erklärt, daß er die 
Verhandlungen mit der kommun;stischen Füh
rung der „Nationalen Bcfrcrungsfront" (EAM) 
habe ahbrechen müssen, weil ihre Forderungen 
in völlioem Widerspruch zu den auf der Liba
non-Ko~fere11L hLielten Vereinbarungen st:111-
dcn. Ucber die for<lerungen der EA~I berichtet 
der Korrespondent, es habe sich i11 erster Linie 
darum gehandelt, daß die Kommunh>ten _ :;ich 
weigerten wzugestchen, <laß <Le von hnen 
kontrollierte militärische Organisation „Elas" i11 
eine Nati<Jnalarmee aufgehe und darauf best:i11-
den, an dem Charakter die ·er Organisat on 
nichts zu ändern. 

Andere Forderungen der Kommuni5ten seien 
gewesen: Stellungnahme der Exil-Regierung. zu 
ihren Gunsten in <lern Konflikt mit der Guenlla
Organisation des ()bersten Zeryas, Begnadigun~ 
der Radcl~führer der kommumshschen ,\\eutere1 
unter den griechi5chen. Streitkr~ftc!1 in A.e~yp
ten 'llnrl ßesetwng weiterer w·chttger M mste
r'en. 

Titos Uniform 
und Randolph Churchills Pass 

Wien. 12. Juli (EI') 

Eine ganze Reihe von Kurio en. die ueut-
che Truppen aui dem Balkan erheute1en, wer

den in einer im \\ iener t1eere~museum ge1,e1g
ten Ausstellung „Ka111pfrau111 Südei. r· geze1~t. 
Da. Prunkstuck der Kurlo ·itäten~chau ist. die 
Marschalluniiom1 Titos, die bei einem crrol~
reichen Unternehmen deutscher Stoßtrupp. ge
gen dessen Hauptquartier erbeutet wurde. \\ ei
ter ausgestellt ist der Reisepaß von ,\\ajor l~a1!
dolph Spencer Churchill, des Sohnes des engh
schen Ministerprä~identen. ,';\ajor Churchill 
sitzt al englischer Sonderbeauftragter 1111 't.1-
be Titos. 

c&lajdaclle 
Pa-tz ifelilel!z 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( 4. Fortsetzung) 

„Aber geh, llortense! Der Paulus, den kenn' 
mir besser! Da kannst uns nix eruihlen ! Der 
tuat doc.h kan Kinder! net weh . . . Und die 
Martha? ... Wenn die net was zerbrechen und 
zerschlagen hat können oder wen was an' 
Schädel schmeißen, dann war's ihr do net 
wohl ... " 

Die schwarzen Augen suchten Z.istimmung 
bei dem blonden Gcrt, der aber in seiner Fabel
haften Pomadigkeit lehnte jedes Urteil ab: 

„Es ist alles nicht so wichtig, Kinder! Wich
tig ist, wo wir nachher frühstucken werden, und 
wer heute abend mit m!r ausgeht!" 

Die lhmen lachten, und auf ihr Gelächte• • 
kamen zwc.i Herren von der anderen Seite her. 
Der eine, ein bertichtigter Spieler, lang, schmal, 
hektisch, mit den ,\ Jliiren <les Gramlseigneurs, 
und sein Freund, ein bekannter Herrcnre:ter. der 
auch schon in einem Spielcrprozeß 11ur mit .\\u
he an der -'.'nklagebank vorbe.igeglitte11 war. 
Der lachte 1111t \'lel zu breitem ,\\unde und 11:11-
kerndcn Augen: 

„Zu <lumm, den armen Kerl hier auszustellen 
wie eine Pan<>pEkumfw:tur• lc.h kenne van Gel
dern! Wenn der den ,,\ord begangen hat, <l:inn 
heiße ich ,\\atL !" 

,1Und wie heißt du wirklich?" fragte die rn1e 
1.oni. 

Alle lachten. 
„Das sagc ich nicht 1 Du kriegst es iertig und 

nennst mich laut beim Vornamen!" 
Der lange Hasardeur schüttelte mißbilligend 

den Kopf: 
„.\\ir sche!nt, e;; ist nicht der Augenblick, um 

Witze zu re·ßen ... da kämpft ein Mensch um 
sein Leben und um seine Ehre. Ich wünschte, 
ich könnte etwas für Paulus van Geldern tun. 

I 

„Tftrki·sche Post" Istanbul, Donnerstag, 13. Juli 19~ 
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Ofenrohr, Panzerschreck und Panzerfaust 
neue Waffen gegen die Tanks 

Die honen \ erluste an J>anlertl. J1e die Sowjets ebenso wie die Anglo-Amerikancr in d~n erbi~ terten ~chlachten he!~er r'.ror!ten erleben .müs si:n, sind der _Erfol;:- der neuen deut..chen Ab
wehrwaficn. l\\it „Panzerschreck' und „Panzeriaust" hat die deutsche l~Hstun~sindt~strre Z\~·e1 Ka1111mnittel ;:-escha11en, „d1e_ 1111 Nahkamp! eini<esetzt -~urch ihre :.:roße I>urchschlagskraft und 
SJllitterwirkun" auch Jie ~tärkste Panzerung Jer feindlichen Kampfwagen durchdringen. ßrld links : Das „„Ofenrohr • eme von den SowJ ets „ geturchtcte panzerbreche11ue \\ ahe. 1~t 

;; heute i11 jedem Orahen w ii11de11. ,';\ i t t e : D1 e „Panzerfaust . r e c lt t s : der „Panzerschr eck . 

Das Land der Etrusker 
Aus der Geschichte des toskanischen Schlachtfeldes 

\' om südlichen Fuße der Alpen IHs in die Oe
gend von Capua erstrecklt! ich i111 6. Jahrhun
dert v. Zw. der l!errschaitshereich der t:tru~
ker. Der Schwerp,.111kt ihrer ,';\acht lag jeuoch 
von Anfang an in Jen Jieute so hart un1kiim1>i
te11 Ge).!'endcn ,\littelitaliens und besonders der 
Tokana, wo die Etru, ker wohl uuclt zu Bcgi1111 
des ersten Jahrtausemls v. Zw. 1.uer.st ihren Fuß 
an Land setzten. \\'ir wis ·en nichts Genaues 
iiber ihre Herkunft. Es spricht viel dafür, daß 
sie aus As1e11 .st,11111uen und nach Italien kamen, 
zu emer Zeil als die ()riechen weite Teile Sizi
lien uud Untentallens besiedelten. „fleilligeAr
beiter und Seeriinber" \\·erdc11 sie von den Grie
chen 111 e:ncm Atem genannt, die .sie als \\'ege
lagen:r des ,\\ceres kennen gelernt hahen mö
gen. die sie aber später als rührige Kaufleute, 
als emsige Künstler und Handwerker /,U .schiit
zen wußten. 

Das edahrende Herrenvolk Jer Etrusker tr 1i 
damals in J\\ittelitalicn cme einheimische häuer
hche Bevölkerung verschiedenster Stiimme an, 
mit denen sie ich ~pfiter vermischten. Diese 
vorwle end ackerb,rntretbcnJen Italiener kann
ten noch keine größeren Siedlungen. C11J ~o 
chufcn die Zuge\\ anderlt!n cm ga11z. neuartiges 

Land chaftshild, als sie aui den t111geh1 der reiz.
\ olle11 To kana und andcrorts Städte erbauten, 
die sie nut ·1 cmpe.n und P.rzc11i.:111"en ihres 
künstlerischen Scltafieus sch111(11.:kten. StüJte 
wie Perug1a, Chiusi, CortonJ und Areuo ent
standen <lamals und schlos. en sich pätcr zu 
e1ne111 Bu11J tler Zwölf nach Art der Hanse zu
s,1111111en. 

\\'1r ke1111c11 die Sclmft1,e1che11 Jer alten 
f.tru ker und küm cn sie lc cn. aber wir verste
he11 thre !:'-11rachc nicht. Und die ::.chrlfbtcllcr 
Jer Griechen und J<omer !iherlicfcr11 un weni!:' 
,:011 <l.esem Volke. Dafür zeigen uns Reste gc
waltu~er i\laucrn un<l Portale. Bronzestatue11 
und Tonporträt , sowie <lie \\ a11d111alcreie11 <ler 
außerhalb der Stä<lte errichteten we:träum1ge11 
O•ab:i.nlagen die Fülle <ler Kunst- und Kultur
äußernngcn die er städtisch verfeinerten Ober
sclucht. Die alten Etru ker kleideten sich gerne 
gut und modisch, sie he,aßcn kunstvolf ~ra\·ter
te Spiegel. ~le !lebten ebenso die \\'ohlgerüclte 
ierner Länder wie dc11 \\ rin ihrer neuen l le1-
111at. Ihre Küche g,ilt als wunucrrcich u11d die 
faru11;:e11schaitc~1 auf kosmetischem Gebiete 
wurden von den Pumeru nur zu gern iibernom
men. An der Au gestaltung des altc11 1~0111 sind 
etruskische Künstler wc entlieh betei,;;:1. Vulc 1 
atl'i Vcji, der einzige uns namentlich bekannte 
etru kischc Tunl.llldncr ,chuf das Kultbild des 
.tlten römischen Zeuster11pels. Dieser und eine 
fülle anderer Tempel Mittel- ulltl Oberitaliens 
smd Schöpfungen etruskischer Baumeister, die 
bereits den durch vorragende Ziegel gebildeten 

,\\ir scheint, der arme Junge hat eine schlechte 
Karte in der Hand ... er wird das Spiel hinwer
fen müssen!" 

„Seht ihr, das sage :eh auch 1" Iiortense Bern
hardi iuchtelte mit ihren weißen Kinderarmen 
in der l.uft. „Und es ist ihm ganz recht! ... 
\\eine amie ,\\anha!" Das süße Gesichtchen 
schluchzte plöfLlich laut auf. 

Plötzlich kamen zwei ganz 'n Weiß gekleidete 
Frauen, einander sehr ähnlich, weshalb man sie 
auch „die Zwillinge·• getauft hatte, mit allen Ge
sten einer großen schrecklichen Neuigkeit her
über, und sof,0rt verbreitete sich die Kunde, die 
schon durch die gl·schlossenen Türen des 
Schwurgerichts aales gedrungen war: wie und 
unter was fiir grausigen Umständen Martha 
Streckaus ermordet wurdc. Sre steckten .alle die 
Köpfe zusammen, wisperten. 

„ja", fliistertc die eine der beiden duftig hel
len „Zwillinge", „auf dem rechten Arm hat sie 
gelegen mit dem Gesicht ... „ 

Sil: sprach frn11Liis1sch weiter ... Leise Schreie 
ertönten, als sei die Schlu13note eines grellc11, 
herzzerrei8cnden .\lusikstücks aufgeklungen und 
schw:nge zitternd im Raum. Aus der l liihe der 
R:cscnfenster goß die Sonne einen Schwall von 
Licht in das Stiegenhaus. Da war es, <tls tru!{c,, 
jedes Sonnen~taubchen d1e:;;e entsetzliche Mar 
\'On dem ,\\ord, den der lJattc an seiner eige
nen Fmu verübt hahen sollte. 

Der justrzwachtmei::;ter hatte die gro[~e Pforte 
des Schwurgerichtssaales zum Knrr"dor hin 
ebenso ','l;e dir hohen Fenster weit geöffnet 
[>er Tag \\ar he:ß, und im Saal hatte die Luft, 
. ::hon jet.tt um Z\\ iilf Uhr, wie ein Bleimantel 
auf <len .\lcnschen gelegen. 

Die Oeffentlichkeit wiurde \dederhergestcllt. 
lfe Zeugen, die noch nicht aufg-erufcn war-t>n 
und den Saal rnrläufig n:cht betreten tlurften, 
drängten zu der au~ ocr Tür fallenden Helligkeit. 
Zuhörer kamen du•ch den H"ntcreingang, man 
hörte Scharren, Hiiu,-pern und Husten. Dil' Da
men 111d Kavaliere auf ocr Chleric ersc11iene11, 
und <!er Vorsitzende verkura1':f<:: 

„Die Vernehmung geht weiter. . Angeklag
ter! Was können Sie uns iiber den Schmuck, 
den Ihre Frau in so re:chem .\faßc besessen zu 
haben scheint, was können Sie u11s darüber 
•111geben?" 

Es war, als wehe von irgendwoher aus dem 
Unbekannten •und Unsichtbaren etwas an den 

Gewölbehau kannten und in den Grabanlag-~n 
anwendeten. 

Ber!ihmt waren vbr allem <lie etrusk.sch..:n 
f.rzbildner. dre ihrc Gu!!werkstätten in Bologna 
und Arezzo und in dem schon Plinius hekannkn 
Boheua hatte11. Ihr Lob sang ein lioraz. Ihre 
Erzeu;.:nisse waren bei Griechen und Römern 
gcschäUt, errc){ten aber auch die Bewunderung 

Jer J~enaissanceki.tnstler w.e eines Ccllin1, Jer 
selbst ein bedeutender Bronzehildner und Kun<;t
schmied die Gold- und Silberarbeiten ller Etrus
ker fiir unnachal1111har erklärte. 

Etwa das 8. his 4 . .lahrhmHlert urnia!H die i1l
tcste Ulütcze1t der To~kana und ~itte'italicn~. 
1 >arm erlagen die Etrusker dem gle1chze1tlgen 
1 >ruck der Gallier vom Norden 11ntl der Rö ucr 
vom Süden her .• \\lt dem Auihören ihres volk
lichen Eigenlebens verflachtc ;wch ihre Kunst 
und hrachte außer einigen rohen F.rzeugm sen 
und Nachalunungen hellemstischcn Geistes kei
ne bedeutenden eigenschi\pferische11 l.eistunge11 
mehr hervor. Die Zeit ihrer ersten Blüte f,rnd 
aber eine Fortsetzung und Aufcrsteh11ug in den 

Rechtsanwalt Paulus van Ueldern heran. Seine 
Sicherheit und Festigkeit schien ins Schwanken 
zu kommen. Er dachte nach. Er bes.1nn sich, 
und als ihn der Landgerichtsdirektor wiederholt 
und weniger freundlich aufforderte, sich zu die
sem Punkt LU äußern, meinte er sichtlich verle-
gen. . . h s· . h . 

„Ich weiß nicht, ob 1c 1c nc trg verstehe, 
Herr Vorsitzener ... ?" 

„ja, $je verstehen :mich schon richtig, Ange
klagter! Aber hier ist die Ecke, 111111 die s:e nicht 
herumkommen!· Der starke, dicke finger schlug 
wiederholt aaf den Aktendeckel: „.\lachen Sie 
ke.ine Ausfliichte, sagen Sie frei heraus, da!) Sie 
diesen Schmuck an sich genommen und verkauft 
haben!" 

Es d:i.uerte 'mmer noch Sekunden, bis van 
Ueldern sprach. Aber man sah jdzt an seinem 
karnpfcntschlossenen Gesicht, daß er nicht mehr 
1rnsicher war. Er iiberlegtc nur Dann sagte er 
ruhig 'Und bestimmt: 

„Ich habe nichts zu verbergen, und ich werde 

Der bekannte deutsche Ja~diliegcr Oberstleut-
11ant Grai hat, wie gemeldet. die l'ilrnschau
spielerin Jola Jobstcn geheiratet. An seinem 
Hochzeitstag trägt sich Oberstleutnant Grai in 
das Goldene Uuch der Stadt Wiesbaden ein. 

• I~enaiss.mceme1stern ucr ,\\alerei und Plastik, 
vor allem in l'lorenz und Siena, die ei11e neue 
){la111,volle Zeit Jcr Toska11a einleiteten. H. ,\.\. 

.Mailand, ll. Juh (EPJ 
!Ja Schicksal der Kut stsc:.hätze von Plorenz 

im Anblick der nahenden Kriegs:;eiahr ist \'Oll 

der italienische11 Rei.:ierung nach einem Haus
gesetz der ,\\ediceer familie aus demJahre 1773 
entscl11cden worden, besagt eine offüit:lle Ver
lautbarung. Die faschistische Regierung hat be
schlossen die Kunstschätze von florenz nicht 
abzutransportieren, wie sie das hätte tun kö.1· 
nen. sondern sie entsprechend dem Testament 
der letzten Bes1uerin der Florentiner Galerien, 
der lierzo,-:in Anna Maria Ludovica von der 
Pi.tlz-.\fodici, aus dem Jahre 1773 in florem: zu 
belassen, wo sie, wie Jas Testament :;agte, iür 
alle Zeiten i:cisti}l;cr Cienull der Florentiner blei
ben sollen. Die Rcderung hat damit die Schätze 
der Ocmeinde floren1. übereignet und sie dem 
Schutze einer Kommission anvertraut, welcher 
tler Bürgermeister von I'lorcnz. Proi. (1iotto 
l >a1nell1. und der Kardiual-f.rzhischoi !Jaile Ca
sta .111t:ehöre:i. Zu de11 geiälrr<lctcn Objekten ;:c
itürt eures der z\\'anzig griiBten Kunstwerke lta
liem„ die fresken des l'ietro della l'r rncesc.1 
von Arezzo. 1 >ie'e 14 Uem.ildL der Kr~uzig;llli; 
11l Jer Kirche ~t. t'ranc1:sc.1 s.11d e 11 e111ziga•t1-
„cs 1 Jok11111e11t farh1l:'cr Ko1111H>,it1on, grol!att1-
i..t11 Formcnsrnns u:1i.1 tlcr Harmome der Malerei 
der ta1'e11ischc11 l l o·;h-l~cn.i s~ance. ::;.e kom
n1en den !;'rolkn Werken Cliottus lll J>adu't und 
\s,1s1. Jen sdm11 vernichteten l"re,ken ,\\antel:'-
11a~ in der Ere111it.1na-K.1pellc in Padua und f\'1-
chel.111,..elo~ \\ crk 111 der ::-;ixt 111~chc11 K:1r>e Je 
.•1 Bi:deutuni.: 1:-lelch. 

Bonomis schwierige I..age 
Ein schwedi~cher Bericht aus Italien 

Stockho'm, 12 jt.lt ( EP) 
„Da die ltal e•1er den Wwtlaut der Waffen

~t1llstandsbcd ng 1ngc11 mcht kennen, lralten sie 
an ihren r-0,igen lllus·:inen bcLügltch der \\ög
lichkci+en der Regierung Bonnmis fest, ob\\ i'il 
<l1e-:c bislang 1ur a1 sfuhrende Befugnisse hatte", 
'' i d der . uöteborger Handels- 111d Sdi"ffahrts 
1.eitu11g" \-Oll hrem Korrcspondenlt'n ,111s R•1m 
„er chttt. , t:s \\ äre besser, <lie nackte Wahrhe'I 
LU zeigen und mit dem Wiedl•rnufba;1 des l an
des zu beginnen. ohne \'On ~ef:thrlicht•n 
Wunschtrjumen beschwert zu sein", heißt es in 
dem Rcricht würtlich. lJebcr die Stimmung, d:c 
s1c.h hesonders in Rom ausbreitet, schreibt der 
chwc<lische Korrespondent: Oie chwierigkei

ten sind unzählbar, am aktuellsten ist die .Not
wend:gkeit, den Arbeitslosen Beschäftigung zu 
verschaffen und besonders den fruheren Parti
sanen, dit• jetzt w Tausen<len enttäuscht .:t.is 

nichts verheimlichen. Vergleichen Sie bitte <1:e 
Protokolle, wie sie in meinen Verhören mit Kom
mb ar IJamman z.ustancfe .gekommen sind. Ich 
habe niemals etwas anderes gesagt als <las, was 
ich jetzt sagen werde . .. " 

„Etwas viel Vorrede!" brummht Ballmann. 
i\he1 die Worte erreichten van Cieklerns Ohr 
kaum. 

,.Ja, meine Frau bes~tß \'iel Sch1111„ek. Sie hat 
stets eine große Vorliebe für Brillanten und 
Edelsteine, hesondcrs .auch für Perlen gehabt. 
Und bei der Eigenart ihres Geschäfts ist sie 
wohl häufig in die Lage gekommen, statt Zah
lung Schmuckgegenstände annehmen zu müs
sen. Daher stand sie mit verschiedenen Juwe-
lieren zwei der Herren sind ja .als Zeugen 
geladen! - mit dl'ncn stand meine Frau in 
dauernden Geschäftsbezil·hungen. Wieviel 
S.chmuek sie gehabt hat, \'lie die ei1uelnen 
Stücke aussahen, das kann ich nicht sagen. Ich 
selbst habe nur eins, und zwar ein Perlenhals
band. in ll:inden gehabt. Und das habe ich", 
dl'r An"cklagte erhob sc.:ne Stimme und sein 
Gesicht zu den Gesichtern, „nicht nur mit Wis
~tn, sondl•rn in ausdruck:ichc111 E.nvernehmen 
1•1it ihr verkauf!!'' 

Dl·r l,andgerichtsd:rektor ruckte langsam und 
tr~e ll'it seinem großen blanken Schädel, daß 
der blonde Bart sich an de•n schw,1rzen Samt 
iwf.schlag der l~obe rieb: 

„:--:at.irl eh, Angeklagter, wie werden Sie denn 
auch ohne den Willen Ihrer Frau ein so auffal
lende.-; Wertstuck verkauft haben, wo s'.e je
denfalls sehr gut auf ihre Sachen aufgepaßt 
hat! Aber die anderen Stiil:ke, dit> - dariiber 
ka1111 uns die Direktrice Scl111e•der \'Olle Aus
kunft geben de bestimmt am ,\forgen des 
.\1ordtagcs noch vnrh:111den waren, was ist da
mit geschehen?" 

lJntl ehe van <leldun noch .antworten konnte· 
„Ich hahe h e<'', er klopfte auf das Papier, 

„eine gen·1ue Liste Danach smd geraubt: ein 
paar B ut ns 111 ungcfahrem Wert \'(Jll siebzehn
tausend Mark, ein Diadem uber fünlzigtaus..:nd 
M1rk Lwci Schmucknadl'ln mit großen Sma
ragden, 'Tli111m, 1 achthuscnd ,\\ark, vier Perlcn
rmge, die der Sac•werstandigc zusammen mit 
n•hntauscnd J\lark bewertet - . wir wissen bei
nahe bei all den Sachen, wo sie her sind und 
\\<tS sie gekostet haben , dann sind noch eine 
Agr.affe, mehrere goldene Ketten und eine Uhr 
in (ioldemail mit Diamanten -, wo sind diese 
Gegenstände?" 

4111· 
den Bergen z111 Lickkehren. Der Wunsch, au:;deJ!l 
dcrn· zu dürfen, macht sich ubcrall unter o• 
Ruf geltend: „Keine Arbeit, kein Brot, laßt 11 

auswandern!" . , 
Ueber die parteipolitische Entwicklung me~ 

der schwedische Korrespondent, daß ~noru· 
wahrscheinlich eine beraten<le Kammer c1nb~as· 
fcn werde, ;in der Vertrekr der sechs zug\:fll 
senen Parteien sitzen snllen. Der ß~rt er· 
scht:eßt mit dem llinweis, <laß die .\\it~1tedit1' 
zahl· <ler linksgerichteten Parte"en stän?1g v-llt 
nehme. während die biirgerlichen Pute1e?,, nuß 
allem die I~egicrungspartei, stan<lig an Ein 
verlören. 

Revolution in Kolumbien 
niedergeschlagen 

Lissabon, 13. Juli (Ef') 11 
'.'lach den letzten :-:achrichten aus 13ogoil) 

ist ein ,\\ ilitänlutsch in Kolumbien größtent~es 
niederi::cschla)!en \\ oruen. Der Anfiihr~r 5011 
Aubtandes. Oberstleutnant Uioge11c G 1 I, 111• 
nach emer amtlichen Bekanntgabe Jer ko1~11 ,t 
bianischen Rcl:'ierung gefliichtet sem. Dc~deot 
einigen ,';\inistern festgesetzte Staat pr!i51 iP"' 
I>r. Lope/. wurde von loyalen l(egienrnptn 
pcn wieuer heireit. 

tadt 
Bei seinem Auienth:i.lt m der l~clchslJ.LUPt; .-,;i· 
hesuclite der I'iihrer der Jer belgi.;clren ~~crer 
sten, l(ittt:rkreuzträ~er S~-Stur111ba11nful1 

1r. 
Leon llcgrellc. wallonische A rhe1ter, dlC!leJI· 
Berlin t!itig s111d, und unterhielt sich mit 11 nel· 
fler Bmder [)egrelles ist, '' 1c kürzlich gei 

det, in Bouillon ermordet worden. 

und 
Der Angeklagte sah seinen Richter crn!lt 

lange an: 11 
„Das '~ eiß ich nicht, 1 lerr Vorsitzender! b'e 

habe diese Dinge kaum bei einer anderen ,~; 
legenhcit gesehen, als wenn meine Frau ~t\'w 
davon tr.ug. Ich habe mich auch nicht d:lf~r 

5
1e 

teressiert, und ich habe n,1ch nicht die Je1sc ei· 
Ahnung, wo der Sc.hmuck na.:h <lern Tode 111 

ner rr:111 hingekommen ist." II' 
,Aber das wissen Sie, dal~ Sie die pcrl:uf 

ketje, dre Ihnen Frau Streckaus zum Vcrkoe
Jbergeben hat, nicht verkauft, S<•ndern Ihrer 
liebten geschenkt haben?" ·r! 

„Ich habe keine Geliebte, Herr VorsitzenJ(ch 
Ich bin \'erlobt mit Frfü1lein lleerströ1n- feJI 
hatte vor, das Perlenhalsband w verknU hes 
• 'un war ich damals durch ein hohes, sehr ~o de' 
Vertragshonorar und durch Spielgewinne 111 oell 
Lage, die Perlen für mich zu behalten.·· nd· 
von meiner Frau geforderten Preis von achtpuren· 
vierzigtausend .'\1ark h.it sie bei Heller 41nd 
nig bekommen:' eil 

„Allerdings, das geht aus ihren Büchern stl . 
hervor. Aber was \\ ur<lc mit den Perlen?· j~< 
Na, antworten Sie doch! Sie waren ja nun ni t 
wohlcrworbenes Eigentum, Sie konnten ja d:t 
machen, was ~je wollten!" ·ill• 

P.111h1s schwieg. Sc:ne Augen suchten unter· 
kürzlich die Stelle. an der rnrh'n Gret:t J>C 
ström gesessen hatte. Er sagte: 

0
e 

„Ich betrachte d:cse Angelegenheit als ~t. 
reine Privatsache. Das Ciericht hat das Re :ich 
in e:nem solchen Prozeß den Angeklagten ~\!cll 
allem w fragen. Aber kein ·"ensch auf der 11: ist \'erpfFchtet, solche fragen zu beanl\\ orte 
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Hallmann war ein wenig verbliiift. Er f:t 
sich aber schnell: r 

„No', da haben Sie rccht 1 • l3loß jede \'1~11 
weigerte Erklärung fällt auf den Ange~l:i~eiJ1 
1urück Wenn Sie über TYnge. die mit. i;liC~ 
.\1ord i11n g zusammenhängen ausdruC .. 
ni..:hts sagen \\"{Jllen, so steht Jl11.cn das rrerf-·11· 
Nur \\erden Sie sich nicht wundern <11lr • 
wenn da.; (Jericht daraus Schhisse zieht!'' 

(Forbetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwortlicti~'. 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y . Sahib! 11 : 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verle5joi· 
Dr. Eduard Sc h aefer. Bas1ldrl't Ver: • t• 
versum Matbaac1hk Sirketi", IstanbuJ-BeroJ 
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Die Ziuaretteofabrik in Istaobul-Cibali ' 
~ 

Ein leistungsfähiger Betrieb mit sozialen Einrichtungen 

• • Eine der bcdeutcnclslcn Fabriken der 
Monopolvernaltung ist di~ \~r 61 Jahren 
~cgründelt,! Zignrcttcnfahnk 1 ~ lstanbul
Cibah die nach d~r Proklmnataon der . 1~e
puhl ik' völlig moclcrnisirrt und l'rn ci tert 
\\ mdc. In den Betrieben \\erden au~cn
bhcklich 15 Sorkn Z i g a r c t t e. n. ,3 ~or
ten z 1 g a r u1 t t c n t a h a k , JC ~ _5or
tcn p t l' 1 t c n- und W a s & e r P f c 1 1 c. n
t a b a k, 3 Sorlrn Z i g a r r e 11 und c_ioc 
orte Sc h n u p f t a b a k hergestellt: Zm 

Zeit der alkn Rcgic-Gc:sellscha~t ~rrcich~e 
tlie Produktion im Jahre 1,5 Malhonen kg 
Tabak und l .Million kg Zigarc~ten, ..also 
ihsgesam t 2,5 Mill. kg. Schon 1111 r~,~~ 
Jahre nach der lJebernahme der ·a ~ 1 

durch die ,\i\onopolverwaltung konnte die
se Menrre auf 6 Millionen kg hc~:iufge
schraubf° werden. Diese Enl\~·ic~lun.g 
Konnte auch angesichts der Schwiengk~~
len des Krieges fortgesetzt wcrd7n. l_m •
nanzjahr 1943-44 belief sich die Ü'1~ze~1: 
gung auf 8? .\\ill. kg, davon 7,5 ~ . g 

L ·- z· Die Z1rrarrcn-Zigarettcn und 1garren. . t°' r 44 
produktion konnte i~.1 Finagz1a~~ !\9:r~ien. 
auf 1,7 Millionen Stuck gc rac 

D er Maschinenpark 
Die Fabrik verfügt über folgende ~1 a -

h . . 15 Tabakschncidcmasch1n:n, 
s c 1 n e n. d ?00 1< 1 a-
von ucncn jede in der Stun e - . g · ' 

4 p kmaschinen mit einer 
bak schneicld, ac. 

5 
kCY 55 Zigaret-

Stundcnlcishmg von JC 6 ::-:• lc in der 
tenm:ischincn, von llcnc~ 0J~' Zigaretten 
Stunde durchschnitthc~5 Zi rarctte~tpae'k
hcrstellt, un? f.erner -: ; ro Maschi-
111aschinen, eile m der ~tund P • 1 für 
ne 75 Kilo verpacken. Außerdem smt 1 
ffüittcrtal>:tk sp~zi:llc ~cfc:~cl~1~:11~~f ~~~= 
gen, Sortierer, F11tneran ag 
111aschincn vorhanden. ~ 

. r a t u r \\ c r k s t a t t c r. 
Die !~ e P a A 1 rren wie dN ei-

sind t>bcnso moderne n ab 
1 t · b Hier werden zum 

gentlkhe Fabnk ic ne · . . 1 • 
Teil :ir Ersatzteile, die bis 1er cmgc-
f„h g tl mußten hergestellt. Unkr 
u rt wer cn . ,' _- i re maschinel-

anclcrem sind hier sogar cm g\;1 b ·1, 
1 Fabrik von orar e1 1.:rn 

lc An~agcn ~r, < z ß eine Zigarctten
gc1ert1gt \\ 0 er,': : d

0

crcn Mu ter aus 
trooknungsrnasc 11nc, 
Europa bezogen wurde. 

Die Arbeiter und ihre Löhne 

In den Betrieben werden 2.500 A ~: 
b •. 1 e r heschättigt. und zwar 1.9-=> 
\ .~. 1

1 

1 .. 11„ und 575 mannliche. Oa \ ltcr 
\ ( I ) IC "' , . ..b 18 j 1 \on 1.900 Arbeitern 1egt u er a_1ren 

l d l"s \-On 600 unter 18 Jahren. l~twa 
111 Cu • • • d\' 
500 Aiibeitcr hZ\\. A be1tcrmncn sm . er-
w itwetc, 1.000 ledige un

8
d 

1
1.000

1
vferhc

1
1ra

tete. Von dN ge amten e egsc rn t s am
mcn rd. l .SOO aus J tanbul und 1.000 aus 
<lcr Provinz. 

Die L 0 h n c werden zum !eil nach 
Stunclt:n und teile: auf \kkordlei tui~g be
zahlt. Oie Stundenlilhnc licger~ zw1sch~n 
10 bi 60 Kurus, zu denen 1cdoch cm 

. O'° 1. ko t 'I'euerungszuschlag von 5 ° imzu .111111
•• 

Fiir Ucherstunclen über den gesetzlichen 
Achtstunctcntacr hinaus werden 50% Zu
sohl;ig gezahlt, bei dessen Bcrc?lrnun.g 
der Teuerungszuschlag a~s Lohn ~1lt: Die 
Monatslöhne belaufen s1cJ1 :wf 14o.500 
Tpf. 

Soziale Fürsorge 
Es werden außerdem umfangreiche 

Bei h i 1 f e n rrcwährt darunter <lic Aus
gabe eines w;men J\\ittagc sens an die 
Belegschaft. Diese Speisen '~erden u.~tcr 
ßeriicksichtigung eines Mm~cst-Nahr
werts vom Fabrikarzt vorgeschrieben, und 
die Zubereitung vollzieht sich auch unter 
der Kontrolle des Arztes. 

E r k ran k t e A r h e 1 t e r erhalten 
Hir (i Wochen ihren Lohn weiter, und 
zwar für clie ersten 3 Wochen den halben 
und für die re tlichcn 3 Wochen dcn vier
trn Teil drr Lohnsumrnl'. An U n t a 11 -
g c s c h ~1 <I i g t c werden die Löhne bis 
zu ihn·r Gl·nes1111g voll ausgezahlt. Die Fa
brik vcrfiigt über cigl•ne Acrztc, die h1r 
clk Untersuchung und Bchandlun~ der Er
kranktrn zuständig sind. leichte Erkran
kungen \\erden in der Fahrikklinik behan
delt. In schweren Fällen wird der Krank.! 
einem Krnnkenhaus zugeführt. Sc h w a ri
g er e n Arbcitcrinnen wird ein Ur 1 :i u b 
\-On 6 bis zu 12 Wochen gewährt. Zu -
s c h ü s s e iur die Aussteuer der aroei
tcnden ,\1ädchen. tii r die Beisetzung Ver
storbener, für altNsschwache oder ver
verdicnte Arbeitskräfte, die aus dem Be
trieb cheic.kn, gchön:n l'hcnfalls zu den 
sozialen Unterstützungen. Kinder im 
Altcr von 1 Vi bis 7 J:ihren werden. falls 
ihre Verpflegung in der Wohnung der 
• '_\utter .wegen Mangels an nahen Angehö
rigen mcht vorgenommen werden 1<ann, in 
ein Kinderheim der Fabrik \ibernonune.1 
un~. dort verpflegt und ausgebildet. 

Emc U n t e r s t ü t z u n g- s k a s s e , 
die durch eine zwciprozcntige Abgabe von 
clen Arbeitslöhnen gespeist wirtl, leiht in 
Notfälkn üel<I aus, und zwar zu sehr nie
drigen Zinsen. BC'im Ausscheiden aus dem 
Betrieb gelten die Beitriige zur Unter
stütrnngs'kasse als Guthaben des Arbei
ter . . . Augenblicklich beläuft sich das Kapi
t:il dieser Kasse auf 120.000 Tpf„ und die 
!.o~dcrungen bctra~cn 37 .000 Tpf. Ein 
1 eil des Gcsamtbetrngcs ist bei Banken 
hinterlegt und wird verzinst. · 

Die iranischen Tabakkäufe 
Anlaßlicli der Anwesenheit des Gene

raldirektors der .iranisclhen Monopolver
\\ altung in der T ürkei wurde die Liefe
rung von 1.5 M1ll. kg T iabak aus den An
baugebieten am Sohwarzen Meer und ram 
Marmar.1-M~r vereinbart. 

Aniskäufe 
der Monopolverwaltung 

DtC!i~r Tage hat die Monopolverwal
tung mit dem Ankauf von Anis in <;;e~me 
~egonnen. und zwar zum. Kilopreis von 
1 .25 Tpf. Oie nies jährige Anisernte be
tragt. wie \'t:rlautet. Nwas mehr als 6.000 
Tonnen. 

Br·~ c k «: n bau (Holl) zwischen Trabzon 
und R•fe. Ko. !envoranschlag 76.116-'i,47 Tpf. La
stenheu. 3. 0 J'pf, l ltrektion inr den StrLtßen
und Bruckenhau in TrL1bzon. !I. Juh. 15 Uhr. 
. ß au a r h c i t e 11 für eine höhere Schule. 

K.ostcll\ .ora1~schlag 115.IJl)(J Tpi. Direktion iil r 
~~e u?i~~ICnthchen \rbellen in Samsun. 24. Juli. 

r u n II e 1 bau und f.rdarbeite11. Kostenvor
anschlag 1.124.756,(J(} 'l'pi, fOr!ilvcrwaltung 111 
Ankara. 24. Juli. 15 Uhr. 

B r ü c k ~ n b a u an der Straßi: G1resun· 
Trabzon. Kostenvoranschl:u: 47.2011 ·1 pi. \'ilayel 
<11 resu11. 24. Juli, 14 Uhr. 

S c lt u 1 h a u s h a u . Koottenvora11schlag 
166.946.sR Tpi. Direktion der Porstbeamtenschu
le In Bolu. 24. Juli. 15 Uhr. 

K o m p r e s o r mit Oel- oller Uenzinmotor 
C!l-2~ Atmosphpären). Stadtverwaltung von 
Ke km. Ende Juli. 

:Sa 111 t ä r e Anlagen, c 1 e kt r i s c h e ln
stallahonen, \ u f zu g und K ti h 1 a n 1 a g e im 
.\\usterkrankcnhaus in Trabzon. Kostenvoran
chlag 366. 700,4 Tpf. Lastenheft 1 ,.H Tpf. J\\i
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u11J \ olkswohliahrt in Ankara. 2i. Juh, 15 Uhr. 
,\\essingschrauben (für lloll) im \'t:r

.111 chlagten \\'ert von 18.325 Tpi. Ei11kaufskom-
1111ssio11 Nr. 2 Jes Vertcid1gungsmtnisteriums in 
lstanbul-Sahpazan. 17. Juli, 15 Uhr. 

G r a p h 1 t i111 \ erans.;hlagtcn \\ ert \·on 
6.505,50 Tpi.. Po t-, Telegraphen und I'ecn· 
spreCh\'erwaltun~ In Ankara und Istanbul. !1. 
Juh. t 1 Uhr. 

.\\ t' • a 11 s c h r ä 11 k e . .350 Stück zum Preise 
von je 57 Tpf. Einkaufskonumssion der techm
":hen l.c11ranstalten 111 lstanlrnl. 31. Juli. 11 Uhr. 

Ba 1 a t a - R 1e111e11, :iSO l\\eter. I:inkaufs
kn111111l~sio11 Jt:r ,\\011opolverwaltm11: in Istanbul· 
Kabata~. 14. Juli, 11 Uhr. 

:; c h u h 1 c 1 s t c 11, 5!JIJ Paar im veran~cblag
ten \\ ert von .t5.:i0 Toi. f.inkaufskommiss1on 
Nr. 4 des Vertcidigun;:smlnisteriums in Istanbul· 
S:ihpazari. 24. Juli, 15 Uhr. 

H li 1 s e n für Heilmittel. 4.UOO ::-chachteln •rn 
\eranschlai:ten \\'ert von 6.bOO Tpf. Verwal· 
tuni: der Staat:.bahnen m Haydarpa~a. 25. Juli. 
15.30 Uhr. 

Te 11 e r, 10200 :,tuck, Kupfer. chüsseln, 1.000 
Stiick, Tassen, 3.400 Stuck, und Karaifen 350 
Stück. Kostenvoranschlag 40.400 Tpf. Lasten
heft l. f'pf. Landwirtschafts111in1sterium i11 
.\nkara. 24. Ju\i, 15 Uhr. 

Jl c 1 l 111 i t t e 1 uud Be<larisart1kcl für die 
Krankenpflege. 105 Lose im veranschlagten 
Wen von -t.91>b„5U Tpf. Vilayet lzmir. 21. Juli • 
15 Uhr. 

A mm o n 1 a k, 1.250 ki: im verJnschlagten 
\\'ert von 1 l.b75 Tpi. Ständii:er Ausschuß der 
Stadtvi:rwaltuu~ von Istanbul. 28. Juli. 15 Uhr. 

lS'f ANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 12. Juli: 

eröffounr 
Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,22 
Newyork ( 100 Dollar} 130,!>0 
Genf (100 Franken) 30.32M 
Madrid (100 Peseten) . 12,89 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

Schluß 
fpf. 
5,22 

130~'50 
30,32M 
12,89 
31,1325 

Vortatt Neuer Prel~ 

Goldpfund ( Rc~adiyc) 
g Barrengold 

37,75 37,50 
5,25 5,23 

Griechische Wirtschaft und dentsche Wehrmacht 
Einsatz zahlreicher Betriebe zum Nutzen del' Volkswirtschaft 

Oie griechische Industrie ist durch den 
Krieg in ihrer Produktionsfähigkeit stark 
beeinträchtigt worden und weist 111 'Zahl
re1ohen ihrer Zweige mangels Roh- und 
Betrielbsstoffen kaum eine nennenswerte 
Beschäftigung auf. (Bekanntlich verfügt 
Griechenland in Frieden.szeiten iuber eine 
gan:e Anz.1hl von lebensfähigen Indu
strien. unter denen .besonders die Textil
industrie führend '\\\H.) Die deutsche 
WcAmnndht hat jedoch, wie Dr. Albert 
Oegener, Hauptgeschäftsführer der Deut
schen Handelskammer in Griechenland, 
Athen, berichtet, 'keineswegs die Pro
du'ktionskräf te des Landes brach liegen 
lassen, sondern hat es verstanden, so 
weit wie möglich und erforderlioh, einen 
großen Teil von Industriezweigen, ein
schließlich von Bergwerken, in ihren 
Dienst zu stellem. Der Einsatz vieler 
Betriebe hat sioh in den meisten Fällcm. 
ibelehend und vorteilhaft .auf die Wirt
schtrft des Landes ausgewirkt, und die 
bisher zu \·erzeichnenden Leistungser
folge sind durchaus nicht unbeträehtlidh. 
Nidht nur sind soh!ummernde und ver
schüttete heimische WirtschaftSkräfte 
wiedererweckt und <!rschlossen worden . 
sondern ia'Uch Tausenden von Beschäf
tigungslosen konnte Brot und Arbeit ge
geben we11den. 

Dadurch, <laß die deutsche Wehr
macht der griechischen Industrie ihre Er
fahrungen ,.sowie tedhnisohe Mittel und 
Rohstoffe. die dazu in den meisten Fäl
len aus dem Reiche herbeigeschafft 
wurden, zur Verfügung stellte. hat sie 
gleichzeitig ein wertvolles Strüok indu
strieller Aufbauarbeit geleistet. Anderer
seoits hat die griechische Wirtadhaft 

durch ihre Hnfestellung einen nicht un
beac.htlichen und -dabei ranel'kennenswer
ten Beitrag :ur wirtschaftliclhen Krieg
führung Deutsohlands geliefert. 

Dank durchgreifender Maßnahmen 
deutscher Wehl"maohtsdienststellen ·incl 
auch auf dem Ge.biete der Landwirt
sdtaft bemerkenswerte Fortschritte zu 
verzeichnen. Durch Einführung neuer 
Bodenbearbeitungsmethoden, Vergröß
erung von Anbauilachen sowie Verwen
dung besseren Saatgute.~ und Lieferung 
landwirtschaftlicher Maschinen sind er
freuliche Ergcl>nisse erzielt worden. 
,Außerdem hat die von zahlreichen .deut
schen Dienststellen intensiv betriebene 
Gartenbaukultur dazu heigetragen. den 
griechischen Gartenbau auf einen thöhe· 
ren Stand z1.1 bringen. (Gdp) 

S~Tisch-palästinisches 
Tauschabkommen 

Zwischen Svrkn und Palästina .ist 
vor !kurzem ein' Abkommen über die Lie
ferung von Kartoffeln, Zwiebeln und 
Mohrruf>e.n aus Syrien gegen palästi
nische Manufakturwaren zustandege
kommen. 

Wirtschafts1neldungeo 
aus aller Welt 

Seit der ßesetzung Roms durch die Alllier
ten sind die P r e i s e dort ins Phantastische 
g es t i e g e n. meldet „Dally Mail„ aus :Rom. 
In einer Woche sind Scidi:nstrümpfe von 10 auf 
30 sh das Paar hinaufgeschnellt. Selbst der 
Preis für em Glas des gewöhnlichen Weißwelnii 
i~t von 3 d aui 1 ~h .?. d i:e~tle1:en. 

• 

Hebung der kroatischen Landwirtschaft 
Da~ ü a s werk von He 1 sink i hat Ver

-:uche unternommen, Tori k o lt l e iür die 
üasgewlnnung .-in Stelle von Steinkohlen zu 
verwenden. Die \'ersuche haben ergeben, daß 
das aus der Torfkohle •ewonnene Gas dem 
Braunkohlega:. mcht nachsteht. Das Gaswerk 
beabsichti1:t, :.einen Betrieb Juf Torikohle um
zustellen. 

Verteilung von Dünger, Saatgut und 'Maschinen 
Kroatien ist mit seinen 5.699.500 ha landwirt-

chaitlicher Nut1.flächc (ohne Wälder) ein 
Agrarland, das sich jedoch einerseits der poli
tischen Verhältni,se wegen, anderersells auch 
aus dem Grunde. well die landwirtschaitlichen 
Betriebe nicht rentabel genug waren und des
halb stark vernachlässigt wurden, bisher nicht 
entsprechend den vorh.indi:nen Miiglichkeitcn 
rn entwicki:ln \'ermochte. Ein Großteil Jer Bö
den ist erschüpit, da sie nicht oder nur uni:enu
;:en<l gedilnd wurden. was wieder aui die liem· 
lieh sd1wach entwickelk \ 1chzucht und Jen Ja-
11111 zusa111menhä11ge11dc11 i\\angel an Stalldünger 
zurückzuführen liot. Kunstdünger konnte sich 
Jer Kleinlandwirt nicht leisten. I>a aber rund 
llJ% de" l.inuw1rtschafthchen Ueioitzcs aus 
Kle1nst\\ 1rtschaite11 111it U,l l11s 2 ha und weitere 
J4% aus solchen mit 2 bi:-. 5 ha Nutzboden be
stehen, während Jie Zahl Jl.!r Großgru11dbes1tic 
nur sehr gering ist, kann man sich die l~ilckw1r· 
kun;: einer !..olchcn Bodenvernachläss1gunl: leicht 
\'Or teilen. 

Seit Jer Gni11J1111g Jes Unabhängigen Staate;. 
Kroatien sind die zuständigen 1\li111sterlen bc
~tri:bt , die landwirtschaitliche Erzeugung und 
dadurch auch die J<entah11itfit der landwirt
,chahlichen Betriebe zu heben. Es wurden Ak
tionen iur Verteilung \'On billigem Kunstdünger 
unternommen. Saatgetreide wurde unter schwie
rigen Umständen aus dem Auslande beschaiit 
und an die Landwirt!! zu billigen Preisen ver
teilt. Es wurden ferner land\\irtschaftliche ,\\a
schlnen - auch einige Traktoren - und Gerä
te angeschafft un<l vor allem darauf gesehen, 
daß die alten Hollpflüi:e durch Eisenpflüge er
setzt werJen. Da die Beschafiung von l.andma· 
schinen aus <lem Auslande mit Schwierigkeiten 
verbunden ist, wurde In Nova Gradiska eine Fa
brik zur f.rzeugung von landwlrtschaitlichen 
. \1ascbinen un<l Geräten gei:ründet, so daß eitt 
Großteil des lnlandbcdarfes an Landmaschine11 
und Geräten jetzt in Kroatien selbst hcr~estellt 
werden kann. • 

Um der landwirtschaftlichen Produktion einen 
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weiteren Antrieb zu gi:ben, wurde das Tuusch
geschäil ausgi:weilet, so <laß sich der Landwirt 
mit allen HeJnrfsart1keln eindecken und auch 
noch Bargclu beiseite legen kann. Aui diese 
\\'eise wird der kroat ischen Landwirtschaft so
weit gcholien werden, daß sie selbst imstandi: 
sein wird, die iriiher gemachten Fehler auszu
gleichen und den Boden wieder ertragiähi~ zu 
gl.!staltrn, um Jann einen immer größeren iSut
zen aus ihm zu schöpfen. Alle \'oraussl!tzungen 
für dfe<;c Entwicklung wurden im Unabhängi,en 
St.iat Kroatien grschaffon. (O.t:.I 

RUM'.A;NIEN 

Vorschlag zum \Yiederaufbau 
zerstörter Industrien 

In einer rumänischen f-achzeitschrift 
macht Dr. Eugen Hatzieganu den Vor
schlag, du rch solidarische Zusammenar
beit :illcr Industrien des L:indes die durch 
die Bombenangriffe zerstörten oder be
schädigten Industriebetriebe zur Auf
rechterhaltung <ler Produktion wieder auf
zubauen. Der Verfasser des Artikels 
macht den Vorschlag, daß alle Industrie
Unternehmungen des Landes einen ge
wissen Beitrag leisten sollen, der nach 
1\1aßgabe des Wertes ihrer Unternehmen 
festgesetzt werden soll, damit auf diese 
\V eise ein imposanter Fonds geschaffen 
werde, :ius dem zerstörte oder geschädig
te Industrie-Unternehmungen die Mitkl 
zu ihrer Wiederherstellung erhalten sol-
len. (tp) 

Die letzte amtliche Schätzung der a r i e n -
t in i s c b e n \\ a i e r n t e 1943-44 lautet auf 
b,9 i\\ill. t und geht damit Uber den letzten 
Fünijahresdurchschnitt um etwa 1.6 .\\ill. t 
hinaus, obwohl die letzte Zell Trockenhc11s
u11J Überschwemmun1:sschäden l!ebracht hatte. 

• 
Auf Einladung Jes Oenos en chaftslnstltut• 

du Sudosteuropa - Gesellschaft besuchtett 
k r o a t l s c h e \V i r t s c h a f t s f Q h r er die 
Stadt \\' i c n. Sie besichtigten die Emrichtun
~en der Marktordnung des Re:chsnäh rstande• 
sov.ie verschiedene Genossenschaften. 

Im Rahmen der Neuordnung !er wirtschaftli
che~ Interessen-Organisationen in U n gar n 
ist Jetzt auch die Bildung einer zentralen 
Pfllchtorganbat1on für das 0 a s t statten -
und B c h e r b e r g u n ll s i e w e r b e in die 
\\'eze 1:cleitet worden. 

• 
Nach dem f i n n i s c h e n Finanzpro.::ramm 

für das Jahr 1945 soll eine zweite Z w an g s
a n 1 e i h e aufgelegt werden. Diese Anleihe soll 
J.800 ,\\ill. Pmk einbringen, während die erste 
Anleihe dieser Art, die im Späthcrb:.t 1943 er
hoben wurde, 3.300 Pmk. einbrachte. 

• 
Zur Wahrnehmung der Au .s f u h r m 6 11: l ich

k e i t e n nach de111 Knege Ist in diesen Tagen 
in S t o c k h o 1 m eine 0 r g n n l s a t 1 o n. Ex
port Trade A. D., ins Leben ;:erufen worden. 
OrUndcr die er Gesellschaft sind etwa 25 Un
ternehmen du Maschinen-, Eil.eo- und ,\\etall
~owie Mnnufakturindustrie . 

„ 
Die k r o a t i s c h e Staatsbank stellte in e i

nem Ihrer letzten Ausweise fest, daß der No· 
t e n u rn 1 auf 61,6 .Milliarden Kuna betr!lgt. 
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AVS ISTANBVL 
Saracoglu wird in Istanbul erwartet 

Wie d:e „Rcpublique" zu melden weiß, wird 
Mimsterprasident Saracoglu am Sonnabend aus 
Ankara in Istanbul erwartet. 

Saffet Ankan nach Ankara abgereist 
Der türkische Botschaiter in Berlin, SaHet 

Ankan, der vorgestern in Istanbul eingetmifen 
ist, fuhr -gestern Abend .nach Ankara. 

Ausflugsdampfer „Bayrakli" 
Wie die Verwaltung der Staatlichen Schifl

fahrbgeselbchatt b~.kanntg1bt, wird das lvlotor
schiii „U a y r a k 11 vom 14. ds . .Mts. ab nach 
emem besonderen rahrplan, der in den Lande
stellen ausgehangt wurden ist, zwischen Uü
yilkada und lfospÖrus 1ür kom~1111erti: Ausil~g
iahrteu eingesetzt werden. Aur die f ahrpre1se 
der 1. Klasse wud Luxuszuschlag crltoiJen. 
\Vährend der l'ahrt wird auch ein kaltes Buf
fet bereit gehalten. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C um h u r 1 y e t erinnert Nadir Nad1 
daran, daß die Geschichte m keiucm ihrer A?
schuitte eine \Veltordnung auizuwe1scn habe, 111 
der sich u1e Menschheit wie 1111 Paradiese 1üh
len konnte, sotlaß er den allzu grollen Upti111is
mus mancner Kreise uber den kommenden 
Fm:den nach diesem Kriege mcht teilen kö1111c. 
Augenbhcklich würden in den :,palten der Zei
tungen oder gar 111 den Parlamentsversammlun
gtm Gedanken über die kommende \Velto~d
nung entwickelt, die ihrem Charakter nach 1m 
starksten W 1derspruch 1.uemander stunden. 
uott mugc die ,\\enscllheit davor bewahren, dal.! 
am Cnclc dieser Ausema11der ·etzungen die ego-
1s11scben und minderwertii;en Gedanken den 
:::i1ei.t i..la von tragen. 

* 
1111 „T an" hebt Sertel die Arbeit der aus Eu

ropa vertriebenen Juden in Tel-Aviv in Palüsu
na hervor und 111e111t, daß die aus Deutschland 
ausgewiesenen jüdischen Techniker, gestilttt 
auf das jud1sche Kapital, dort cm lndustne
zentrum errichtet hatten, da~ in der Lage sei, 
den w1rtschaitlichen Uedari des Nahen Ostens 
in naher Zukuntt durch eigene Produktion zu 
decKen. Sertel bedauert dabei, daß dte ·1 ürkc1 
m den verflossenen 5 Jahren die Gelegenhc1t 
verpaßt habe, durch Steigerung der eigenen 
Prouuktion aui landwirtschaftlichem und ge
werblichem Gebiet sich zu crnem Vcrsorgungs
tentrum des Nahen Ostens emporzuarbeiten, 
obwohl ihre nichtkriegführende Lage ihr dazu 
alle ,\\üglichkeuen geboten hatte. ~?~h s.ei der 
Krieg nicht zu Ende, und vor der l urke1 stun
den noch ehuge Jahre der nie wiederkehrenden 
Ge1cgenhe1t, das bisher Versaumte nachzuho
len. 

• 
!m Ta n in" befaßt sich Y.alc;m mit emem 

neuen 
1

Huch von Walter Lippman, der darin die 
Welt in vier regionale üeb1cte c:ntc1le .und 111 
diesen üebicten rei;1onalc Zusammenschlüsse 
der einzelnen Lander empfehle. Yal<;m betont, 
daß die Welt in eine noch mehr verworrene 
Lage getrieben werde, je mehr sich die Berufe
nen und N1chtbcrufenen uber die kommende 
Weltordnung Gedanken machten und dafür auch 
eigene Entwürte entwickelten. Oie ,\\enschhe1t 
stehe vor der Gefahr, daß für sie Bauten vor
gesehen werden, die gar kein Fundament hat
ten und einen durchaus künstlichen Charakter 
tragen. Man müsse sich in der Frage der kom
menden Weltordnung zunächst mit der größten 
staudigen Gefahr ayse.inandersetzen. Dies~ Ge
fahr hege augenbhckh~h 111 den g~gen.se1Lgen 
Beziehungen zwischen England, der ~owjetumon 
'Und den USA. Der erste Stein auf dem Wege 
.t.ur Befriedung der Welt sei erst dann gel.egt, 
wenn diese drei Großmächte unter sich einen 
gegenseitigen Nichtangrillspakt unterzeichnen 
urid bekunden wurden, daß sie mit sich und ih
rer Lage zufrieden seien. 

In der "V a k i t" befaßt sich As1m Us mit def!1 
gestrigen Artikel des c;,hemaligen Außenr.n!!ll
sters Or. Aras im ,;Jan und fragt, ob der l ür
kei Aufgaben 111 Bezug auf die Ordnuni au! 
dem Balkan zufallen. Oie Balkanentente sei 
eine Kombination gewesen, die gegen Kriegs
und Angnffsmöglichkeitcn unter den Ualkanlan
der selbst geschaficn worden sei. Das Ueber
gre1fcn des zweiten Weltkrieges auf dem Bal
kan bildete jedoch einen Abschnitt des weltum
iassenden Kampies zwischen den Großmächten, 
sodaß deshalb die Türkei von keiner ~c1te an 
die Uestimmungen der Ualkanentente erinnert 
wurde, um 111 den Krieg einzutreten. Gegenwär
tig sei ein Teil der 13alkanstaaten be;.eitigt, 
während fa t der gesamte Balkan unter der Ue
satzung fremder Heere stehe. Nachdem auch 
13uli;arien gegenüber der Achse nicht mehr im 
Besitze seiner vollen Selbständigkeit sei, könn
te im Hinblick auf den Balkan aui die in keiner 
Form mehr bestehenden Bestimmungen der 
ßalkanentente nicht mehr zurückgegriffen wer
den. Allerdings habe Dr. Aras recht. wenn er 
die frage streife, es müsse verhindert wen.Jen, 
daß Bulgarien iür Rechnung der Achse neue 

Auigaben übernehme. Gerade aus diesem G.:
sichtswinkel könne die Tiirkei eine nützliche 
!~olle für die Alliierten übernehmen. Zwar habe 
Bulgarien England den Krieg erklart, ohne daß 
jedoch diese Kriegserklärung in die Tat umge
setzt werden konne. Dagegen habe Bulgarien 
seine diplomatischen Uez1ehungen zur Sowjet· 
umon noch bis heute aufrechterhalten. Aus die
sem Grunde könnte zwischen der Sowjetunio•1 
und Bulgarien nur dann ein Kriegszustand ent
stehen, wenn die l~ote Armee über Rumänien 
bis :zur unteren Donau vorstolle und Bulgarien 
angreife, oder aber Truppen an der bulgari
schen Küste am Schwarzen ,\\eer lande. 

• 
Eine andere Möglichkeit des Knegseintritts 

Bulgariens bestehe im Falle eines Vorstoßes der 
Alliierten von den adriallschen Küsten in Rich
tung auf dem Balkan. In diesem Falle könne 
die frage noch einmal geprüft werden, ob der 
türkisch-englische Pakt im Falle e:ner solchen 
Auseinandersetzung Anwendung finden müßte. 
Die Einmischung der 'I ürkei in den Krieg für 
den Fall eines .111 ierten Vorstoßes auf dem Bnl· 
kan habe für Bulgarien sehr große Bedeutung, 
weil durch den türkischen Kriegseintritt Bulga
rien von allen Seiten unter fcuer genommen 
werden könnte. Aus diesem Grunde könnte &e 
Türkei in Sofia für die Alliierten ein gewichtiges 
Wort sprechen. Allerdings ginge d:ese Annah
me augenblicklich n!cht über eine ,\\öglichkeit 
hinaus, weil zu diesem Zwecke neben dem tür
kisch-englisclll'n Bündnis auch ein solches zwi
schen der Türkei und der Sowjetunion erforder
lich \\ äre, damit die Türkei rechtlich zu einem 
solchen Vorgehen berechtigt wäre. Man wüßte 
nicht, was tlie Sowjets über den Balkan nach 
diesen Krieg dächten. Es wäre deshalb notwen
dig, dal~ einerseits zwischen der Türkei und 
En~land "Und andererseits zwischen der Türkei 
und der Sowjetunion über die Balkan·ordnung 
nach diesem Kriege ein Uebcreinkommen unter
schrieben würde. Oie Türkei habe zwar keiner
lei Wiinsche, nach dem Kriege über die großen 
Weltfragen mitzureden, aber sie müsse wissen, 
welche Ordnung nach diesem Kriege auf dem 
Balkan, der eine Sicherheits:wne der Türkei 
darstelle, geschaffen werden würde, weil dies 
e:ne Frage der nationalen Sicherheit der Türkei 
darstelle. 

AVS ANKARA 
Arbeiten der GNV 

In der gestngen Sitzung der Nationalver
sammlung wurde die Gesetzesvorlage über die 
Neuorganisierung der technischen Hochschule ßn 
Istanbul angenommen. 

Die Gescllesvorlage über die Aufschiebung 
der Errichtung t?iner Staatsdruckerei in Ankara 
wegen Schwierigkeiten der Maschinen- und Ma
terialbeschaffung ist der Versammlung zugewie
sen worden 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

Der Abgeordnete Atay erklärt in der „u 1 u s", 
die Deutschen seien ielsenfc:.t davon überzeugt 
gewesen, daß der Luftkrieg sich nicht gegen 
sie selbst richten würde. Dieser Glaube sei dcr
a rtig stark gewesen, daß ~ogar Göring ge
schworen habe, niemals würden ieindliche 
flicger über Berlin crschciner.. Der Begnfi des 
unbegreuzten. totalen Krieges entstamme der 
Auiias. ung der Achse und tatsächlich sei er 
auch in der ersten Zeit de· Krieges von der 
Achse praktl eh angewendet worden. Oie Aui
fassuni: der Ac!tse habe <lahm gelautet, die 
Nichtanwendung der Waifen und Kriegsmetho
den zu schnellster Beendigung des Krieges sei 
die eigentliche Unmenschlichkeit. Durch die 
Terrorisierung der Zivilbevölkerung werde der 
Gegner am raschesten zur Unterwerfung gl!
zwungen, wodurch die Schrecken des Krieges 
auch am schnellsten ausgestanden wären. Tat
sachlich halten die Zivilbevölkerung Polens, 
8elgiens und frankreichs und die Städte War
schau, Rotterdam und Belgrad in den ersten 
Kriegsjahren dieses Schicksal erlitten und 
ebenso \'iele englischen Städte. 

Nunmehr könne man feststellen, daß der zwei
te Weltkrieg den ersten an Dauer schon längst 
ubertroffe11 habe, und tlaß außerdem die Erfin
der des totalen Krieges selbst die schrecklichen 
Folgen dieser Theorie erdulden müßten. Neuer
d;ngs vernehme man von den schrecklichen Ver
wüstuvgen, die die fliegenden Bomben anrich
ten, die blindlings einschlagen und viele Men
schen vernichten. Im ersten Weltkrieg hätten 
nur frontnahe Städte Verwüstungen erlitten. 

Abschl!eßend beschäftigt s!ch der Verfasser 
mit der Frageteilung, ob die Achse bei einem 
Verlust des Krieges überhaupt noch imstande 
sein werde, ihre S.tädte, wie Berlin und llam· 
burg wiederaufzubauen. Demgegc1,über ist der 
Verfasser überzeugt, daß es <len Engländern, 
Franwscn und Russen durchaus gelingen wer
de, ihre eigenen zerstörten Städte wiederaufzu
bauen ,und auch .ihren jugoslawischen und pol
nischen Freunden zu helfen, die V erwüstl.ingen 
zu beseitigen. Somit seien die Erf:ndcr des to
talen Krjcges selbst dessen größte Opfer und 
sie würden :iuch in der Nachkriegszeit am 
schwersten unter den Folgen ihrer Erfindung 
und deren Anwendung zu leiden haben. 
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„Tftrkische Po1t" Istanbul, Donnerstag, 13. Juli 19!!, 

Schwere Kämpfe am oberen Tiber SowjetvorDlarscb 
verlangsamt Der deutsche \Vehrma chtbericht vom Mittwoch 

Mit weiteren Frontkorrekturen zu rechne:tl 
f'ührerhauptquartier, 12. Juli (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Die Schlacht in der No r m a n d l e hat sich 
noch auf weitere Abschnitto ausgedehnt, das 
Artilleriefeuer noch gesteigert. Oestlich der 
0 r n e warfen unsere Truppen den bei Colom
belles eingebrochenen Feind auf seine Aus
gangsstellungen zurlick. Slidwcstlich Caen ge. 
wann unser Gegenangriff weiter Hoden. Um 
E t er v i 11 e wird erbittert gckärnpit. Slidlich 
und südwestlich Ti 11 y brachen starke feindli
che Angriffe unter hoheu Verlusten zusammen. 
Auch Im Abschnitt nordöstlich und nördlich S t. 
L ö scheiterten die auf breiter front vorgetra
genen feindlichen Durchbruchsversuche. In eini
gen Einbruchsstellen wird noch gekämpit. 
Westlich Ai r e 1 warfen deutsche Panzertrup. 
pen den feind nach Norden zurück. Zwischen 
V i r e und Saint E n y nordwestlich Le Plesis 
und dem Abschnitt La Haye du Puits dauern 
die erbitterten Abwehrkämpfe an, ohne daß es 
dem Gegner bisher gelang, wesentliche Erfolge 
:zu erzielen. 

Im französischen Raum wurden wiederum 66 
Terroristen im Kampf niedergemacht. 

Schweres „v - l" ·Ver g e 1tungs1 euer 
liegt wieder auf dem Großraum L o n d o n. 

In 1 t a 1 i e n setzte der Gegner seine starken 
Angriffe von der Westkliste bis in den Raum 
von Poggibonsi fort. Er w urdc unter hohen blu
tigen Verlusten abgewiesen. Ocr Sc b wer -
p u n k t der Kämpfe lag gestern b e i d er -
s e i t s de s Ti b e r im Abschnitt slidlich Clta 
di Castello. Nach trommelfeuerartigem Artille· 
riefeucr gelang es dem Gegner, in verlustrei
chen Kämpfen unsere front um einige Kllome· 
ter nach Norden zu drücken. Oestllch des Ti
bcr brachten Gegenangriffe unserer Truppen 
das feindliche Vorgehen zum Stehen. An der 
a d r i a t 1 s c h e n 1( ü s t e setzte der feind sei· 
ne Angriffe gestern nachmittag nicht fort. 

Im S li d e n d e r 0 s t f r o n t herrschte ge· 
stern nur örtliche Kampftätigkeit. Ungarische 
Truppen führten im l(arpathcnvorland ein An
griffsunternehmen erfolgreich durch. Im ge· 
samten M. i t t e 1 a b schnitt von der Szszarn 
bis Polozk hielt der starke feindliche Druck an. 
Unsere Divisionen setzten sich Im slidlichen 
Teil dieser front unter andauernden schweren 

Gesandter Balabanoff in Sofia 
Sofia, 13. Juli (TP) 

Der bulgarische Gesandte in Ankara, Bala
banoff, ist zur Berichterstattung fo Sofia e!nge
trolfen. 

Anglo-amerikanischer 
Tiefangriff gegen Postschiff 

Berlin, 13. Juli (TP) 
Am 10. Juli •1abcn angloamerikanische 1 ief

flieger das Postschiif „P e 11wor111" angcgrii
fen und die .iul dem Schiff hcflnJlichen Zivil
perso11e11 getroffen. An chließcnd an diesen ver
brecherischen Ueberfall wurde ein kleiner Per
sonendampfer der nordiriesischen Küstcnschiif
fahrt zwischen Dagebiill und Wyk auf führ an
gegrifien. Auch hierbei gab es unter den an Bord 
beiindlichen Zivilisten Tote und Vcnvundetc, 
darunter mehrere Frauen uncl Kinder. Der ge
troffene Personendampfer geriet 111 8rand. 

Union europäischer 
Ingenieur-Verbände geplant 

Berlin, 13. Juli (EP) 
Große Teile der europäischen Technik sind 

unter deutscher f!ihrung in den letzten Jah
ren zu gemeinsamer Arbeit zus.1111mengeführt 
worden. Durch die große technische Entwick· 
lung, die sich in Oeutschland im Lauie des Krie
ges vollzogen hat, wurden fragen aufgeworfen, 
an denen ganz ~uropa interessiert ist. und die 
für die Nachkriegszeit neue Auigaben und Per
spektiven cröifnen. In diesem Zusammenhang 
sind Vorbereitungen im Gange, die Ingenieur
Verbände aller europäischen Länder zu einl!r 
„Union europäischer Ingenieur-Verbände" zu
sammenzuschließen. 

Amerikanischer Luftangriff 
auf Nord-Indochina 

Bangkok, 12. Jul i (EP) 
Aus einer am .\1ittwoch bckanntg~·ordenen 

offiziellen .\11tteilung des Generalgouverneurs 
von t' r a 111. ö s i s c h - l n doch in a geht her
vor, daß die in China stationierten a 111 e r i -
k a 11 i S C h C II 1. U j t s t r e i t k r ä i t C mehre
re A n g r i ff e auf die nördlichen Gebiete der 
französischen Kolonie durchi.:cführt haben 

HOTEL 
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l(ämpien weiter nach Westen ab. Im Raum von 
Bar an o w 1 t s chi hat sich die schlesische 28. 
Jägerdivision unter Führung des Generalmajor 
, ·on Ziehlberg in Angriif und Abwehr hervor
ragend bewährt. OesUich 0 1 i t a '' urden die 
vorstoßenden Sowjets von unseren Panzerdi
visionen im Gegeuaugrilf aufgefangen. Uie Ver
teidiger von W i 1 n a :zerschlugen im Westteil 
der Stadt wiederholte Angriffe der Bolschewi· 
sten und schossen zahlreiche Panzer ab. lw 
Raum zwischen U t c n a und Po 1 o z k bra· 
chen starke Angriffe der Bolschewisten in noch 
anhaltenden schweren Kämpfen verlustreich 
zusammen. Auch südlich No w o r o s c h e w 
sind iwch erbitterte Kämpfe im Gange. Schlacht
fliegergeschwader griffen besonders slidwest
lich Wilna und siidöstlich Dlinaburg wirksam in 
die I:rdkämpfc ein und fügten dem l'eind in 
Tiefangrilfen hohe Verluste an Menschen und 
.Material zu. 

Ein starker uordamerikanlscher ßomberver· 
band führte gestern im Schutze dichter Bewöl
kung einen Te r r o r a n g r i 11 gegen h\ li n -
c h e n. Durch Flakartillerie wurden 27 Flugzeu
ge, darunter 24 viermotorige Bomber vernich
tet. In der Nacht warlen einzelne britische Flug
zeuge Bomben aul r h e i n i s c b - w e s t 1 ä l l -
s c b e s Gebiet. 

Berlm, 12. Juli <.EP) 
Auf dem 1111ttelitalienischen Klie;.:sschauplatz 

ließ der Druck der Briten am 0 s t f 1üge1 w~
scntlich nach. 1111 Küstenabschnitt hemmte die 
deutsche Gegenwehr deu Vormarsch der polni
schen Kräfte sehr stark. Der Sc h w e r p u n kt 
der Kämpie lag im I~ au m e d c s Ti h e r, a111 
Süd\\ esthangc des Umbrischen Apeunin. Uei 
Umbertide griiien die britischen Trup1len den 
ganzen Tag über in I~ichtung Cttta di Castcllu 
an. Im Carplna- wie im Tibcrtal gelang es dem 
Gegner. unsere Front etwas zurückzudrücken. 
Die nach Sau Valcntino vorgedrungenen Kräite 
wurden auf den Civitello zurück;.:eworien. 
Pietralunga wurden den ßriten im Sturm wie
der entrissen. Im wes t 1 ich e n K ü s t c n ab
s c h n i t t scheiterte ein nordamerikanischer 
Durchbruchsversuch in I~ichtung auf San Luce 
am deutschen Widerstand. Weiter östlich grif
fen die Nordamerikaner erneut zwischen Ros
slgnano und Volterra an. Ihre Vorstöße auf 
Cianni und Laiat!co waren erfolglos. Im Raum 
Siena-Are z z o war der Druck der Alliier
ten am Mittwoch wenig fühlbar. 

A. von 0 l b e r g 

In einem Monat 
Ritterkreuz und Eichenlaub 

Berlin, 13. Juli (TP) 
Der führer verlieh am 11. Juli das Eichen -

1 a u b zum Ritterkreuz des Eßscrnen Kreuzes an 
Korvettenkap tän Heinrich Hoff 111 :i n n , Chef 
einer Torpedobootsflottillc, als 52-1. Soldaten 
der deutschen Wehrmacht. 

Korvettenkapitän Hoffmann, der erst am 7. 
Juni für seine hervorragenden Verienste bei der 
Bekämpfung der Invasions-Flotte rn t dem 
lfüterkreuz ausgezeichnet wurde, hat mit seiner 
Flottille auch weiterhin außerordentl iche Lei
stungen vollbracht. 

Repressalien 
gegen Faschi ten-Erschießungen 

.\1ailand, 13. Juli (EP) 
Die Republikanisch-Faschistische Regierung 

Italiens hat die Durchführung von Gegenmaß
nahmen \\egen der Erschießung von sechs jun
gen rasch1sten in dem von den A11 ;:erten besetz
ten italienischen Gebiet angeordnet. Bereits vor 
einigen Tagen hatte <la D rektorium der faschi-

t1schen Partei durch den Rundfunk eine War
nung an die Feindseite ergehen lassen. Die 
Partei teile auf diesem Wege .<Jen Alli'ertcn mit, 
daß für den nfichsten Faschisten, der ohne 
Grund erschossen \\erde, in Norditalien befind
liche Gegner des Faschismus erschossen wür
den. Sollte dieses nichts nützen, so würden al
liierte Staatsangehörige erschossen werden, 
weil man in Norditalien auf dem Standpunkt 
stehe, daß alliierte Behörden kein Recht ~ätten, 
italitmbche Staatsbiirger zu bestrafen, die sich 
nicht gegen das gegenwärtige Regime aktiv ver
gehen. 

„ 
Madnd, 12. Juli (EP) 

Mit russischem Kapital ist in Rom die Film
gesellschaft „P r o 1ctfi1 m" gegrtindet wor· 
dcu. n;e Gesell ·chait beabsichtigt, ~p1el-. Pro
paJ!:anda- und Kulturiihne auf der Grundlage 
der holschewistischcn Weltanschauung zu dre· 
hcn. t:s verlautet: d.1ß die Bono111i-l~eg1erun~ 
der neuen Gesellschaft einen staatlichen Zu· 
schul! zugesagt hat. 

Aus der Reichsdeutschen 
Geniei nscha ft 

I STANBUL 

Am morgigen Fr e 1 t a g, den U. JuU, um 20 
Uhr F 11 m ab c n d In der Tcutonla. Nur 
Reichsdeutsche haben Zutritt. 

Uerltn, 13. Juh (TP) r 
Zu den Ere!~nissen im ,'\Htelabschnitt d~r 

Ostfr.ont wurde heute in der Wilhclm:>traßc Jl g 
erklärt, daß sich eine weitere Vcrlangsarnun d 
des russischen Vortlringens ahze:chne, wahrer 
der deutsche Widerstand an Kraft gewinn~· ~. 
folge des Ejnbruchs der Sowjets ist mit t·ron r 
begrad:gungcn deutscherseits, also neucrhc~e5 Zariickverlegung der Kampflinie, dort wo di~ 
nötig ist, und Heranziehung von Versthrkun& 
aus :inderen Abschnitten zu rechnen. 

Oie Kampfhandlungen konzentrierten sie~ 
gestern an einigen raumlich klar begrenzteh 
Schwerpunkten, \"-Or allem im Gebiet westl.~ 
ßaranowitsche. we:;tlich Lida, um Wilna •. ~ 
Raum von Utttna, sowie südlich und südosth f 
von D ü n a b u r g. Als wesentlichstes KnlllP ~ 
ergebnis ist der v -0 11 e A b w e h r e r f o 1 g i 
verzeichnen, der siidlich und südöstEch Oiir13• 
burg erkämpft wurde. Auch im Raum K o \\' :r 
kam es nur zu bataillonsstarken Vorstößen de, 
Bulschew1sten, die im Vorfeld der deut:'che 
Linien liegenbl:ebcn. 

Der verhältn:smäß g 111hige Verlauf des gcst,„: 
gen Tages kann ·11lcrdings nicht dariiber h~-
wegtliuschen, daß entsche:dende (j r o 
kämpfe in Kürze wieder zu cnvar 
t e n sind. Sowohl im Gebiet südlich Dlinaburi! 
als auch bei Kowel versammelten d'e ß<>Jscht' 
wisten neue Angr'ffsformationen und. es ist af!· 
zunehmen. daß sie .aus diesen Räumen hald z~ 
net1e11 Offensivaktionen antreten werden n11

• 
dem Doppelziel, den , 'nrdflügel der O-;tfroll• 
z~1111 Einsturz zu bringen und gleichzeitig du~ 
erne11 von Kowel aus nach Südwesten augc 
setzten Stoß de11 Südabschnitt aufzurollen. 

Einsatz deutscher Truppen 
bei \Viborg 

Berlin, 12. Juli (EPl 
Der. Einsatz deutscher lnfanter:everbände a~ 

der Fmnl~.ndfront wird erstmalig am Mittwo\ 
v-0n zustand;ger deutscher Stelle mitgeteil d 
Nördlich von Wiborg haben pommersche u!l 
mec~lenburgische Grenadierkompanien e:11e~ 
r.11ss1schcn Landungsversuch Seite .an Seite tt11 

ihren finnischen Kameraden abgewehrt. 

Die lnvasjonsfront 
(Fortsetzung von Seite t) 

d~r .'\1at~rialschlachten des ersten Weltkrieg~l 
diese drei Momente bestimmen zurzeit das BJiv 
~er Kämpfe in de~ Normandie. Wesentliche verh 
anderungen des frontverlaufes haben sich aur 
innerhalb der letzten 24 Stunden nicht ergebeJI 

~:n äußersten Ostflugei, wo die Briten ost~ 
wärts der 0 r n e noch mehrere Kilometer na~e 
Norden zurück~ängen, scheiter~en bisher nl 

11 Versuche des Gegners, nach Süden .aufzuhol~1 
t111d die Straße Caen-Troarn zu erreichen. 
c 'I c n b:ldet noch immer die Orne die sc11eide: 
linie zwischen den Divisionen General DemrseY' 
und den 'n den sudiistlichen Vornrtcn cinge; 
nisteten deutschen Truppen. Zwischen 0 d 0 d 
und 0 r n e wechseln britische Angrille t1JI 
deutsche Gegcna11grilfe fortwährend mitein'JI: 
der ab . . Das Schwergewicht der fe!ndlichen A~ 
~riffe l:e.gt zwar gegenwärtig noch auf de • 
linken Fluge! der 2. britischen Armee aber rt1111e 
mehr entwickelt auch der rechte Flugei etn.1 
auffallende Aktivität, die auf d'e MöglichkCI 
L'tncr bevorstehenden Schwerpunktverlagertl11g 
hindeutet. 

Auf der tmgefähren Linie Juvigny-Hottot~e 
1..ongraye trat der ncgner in einer Frontbrei • 
v-011 etwa 8 km mit starken Kräften z.un1 AJlr 
grift an. Unter schweren Verlusten wurde ~
abgewiesen, ohne nennenswerte Erfolge zu .e, 
zjelen. Im '!' c. s t e n der Norm an d 1 efll 
1· r o n t hat <1eneral Bradley nunmehr auch de J11 
linken Flügel der 1. US.A-Armee den Befl"hl zu r 
Oroßangriff erteilt. Bisher ~clangen ihm ~~
kleinere örtliche Einbrüche, um deren Bere111 d 
gung noch gekämpft wird. Zwischen V i r e t1J1 
Ta u t e si~d die Kämpfe 1im Großen und 0,~; 
ze1~ auch Jetzt noch staüonär. Im Absch111,, 

zwischen <lcn großen S.iimpfcn und der W'eSr 
kiiste hat sich üer Druck des rechten Flug~ 
der 1 USA-Arnwc wieder verstä!'.kt. Um d 11 oft ~enannten M o n t c .a s t r e und die Hö~e, 
s~dhch und südwestlich La Ha y e du p~11 t-

111d erneut heftige Kämpfe im Gange. 

Hauptmann L. Sertori'IJ:!· 

Amerikanischer Film 
in frland verboten 

DuMin, 13 Juli (1·p) 
Die iri~che Regierung hat einen am.:rik811~ 

sehen Film der firma Warner Br<>S. \'erhol~ri
der d:i~ Lehen .n Irland und den Geist der 1 

1 
sehen Bevölkerung \'erfäbcht und verhöh11 ' 
wie es in tler Begründung zum Verbot heiß! 

WaLtec Ohring 
Pelzwerkstätu 
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