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Soflljetischer Druck auf DDnobur2 und Grodno 
Sperrsysteme geben den Kämpfen einen mehr stationären Charakter 

Us dem R um d \\ e II.eh Dunaburg an der 
Duna entlang m e1'1cn1 nach 0 ten und Norden 
orspnngenden Bogen b.s über _Opotsch~a 
inau lso etwa 111 die Gegend zwischen Ne

'-'el u~d o trow. Das a de~~ Sperr yste.g?. er
treckt sich von Ohta am N1emen nach -uden 

Reicb~1eite von „ V· I" 
vergrössert 

Berlin, 14. Juli (~P) 
Infolge seiner v c r größer 1 e 11 Re 1 c.h-

" e d V 1• iet.il auch \On tiefer 1m 1 t c war „ · f 
lande gelegenen Ab chußstellen ab~e :uert. 

Die Meldungen .illerd.ngs. v.onach „'_-I auch 
der 1 n v a s 1 o n s s c h 1 a c ~1 t emgesetzt 

\ooruen sei "erden an .iustand1ger deutscher 
'i eile nur ~ur Kenntms genommen, sonst aber 
\-eder bestat1gt noch dementiert: Man b~we~
~I diese Meldungen ledtghch dahin, daß die ~11-
lilr1sche Bedeutung der deutschen Oehe1m

'°ilfie wächst und daß ihre Entw1.:klung. rnsbe
'<>ndere bezüglich der Ziel- und Trefisicherhe1I 

eitergeht. 111 diesem Zusammenhang wurde 
OIJ der w 11 h e J m s t r a ß e festgestellt, daß 
ie letzten Te r r o r a 11 g r 1 f f e auf ,\\ fi n -

• b c 11 bei schlechtem \\ etter und ge chlos~~
~er \\'olkei;dccke stattfanden und da~er d1.: 
~Ontbcnleppichc wahllos un~ ohn~ Erdsicht auf 
as Stadtgebiet als allgentcmes Ziel abi::ewor-
en wurden. Hierin hege, so betont_ 1'.ian m d_:n 
~le1c1tcn Kreisen, e111e neue Bestatlgun~ 1ur 
en re111e11 Terrorcharakter der gegnerischen 

L11ftaktionen. Ofienbar furchten die Gegner, so 
ti:umentlert man \\ e1ter, bei klarem \~ etter 1 e Starke der deutschen Jagdabwehr, ms~e
ncterc der neuen St u r ms t a i i c l n, die un 

.\ni::riff nicht davor zurückschrecken, nt'liegen
e Pestungen·· durch Rammstoß zum Absturz 

~II bringen. 

London, 15. Juh (TP> 
lli lnnenmlnisfcr Morr.son ~rklärte zu dem The· 
a der „fliegenden Bombe , es wäre tlumm und 

~llklug. die ßevolkerung zu ermuhgen, danut 
dl rechnen, daß die Regierung bald Herr der 
efahr sein werde. 

~Die „Fliegende ßo111be" kommt jetzt auch aus 
S!hcher Richtung, stellt der Luflfahrt-Sach
erständ ge de „Daily l!xprcss" fest. Beobacb
~llgen an der englischen Südküste hätten ge-
1 'l!t, daß die „fliegenden Bomben- auch von 
llderen als den bekannten Abschußstellen em
tsctzt würden. f.benfalls im .. Daily Express" 
~~tichtet cm Reporter ilber die „orgamsierte 
ußnderung" III den ausgebombten Häusern 
denglands und Londons. Man habe beob

Cbtet, daß d.e nte1 teu der PJunderer Umfor
~n trügen, was auch \On Scotland Yard be

ti11hgt worden Cl. n e Plunderer benutzten so
r Handwagen, um die Gegenstande wegzu

l'ingen. 

Zwölf Todesul'teile des 
griechischen Kriegsgel'ichts 

Kairo, 15. Juli IEP) 
c~as Außerordenll ehe Griechische Kriegsge-
1 t in Kairo \ erurtciltc sieben Off"ziere und 
~f Soldaten anderer Rangstufen der griechi

) ~n 1. l3rigade zum Tode und neun Offiziere 
~d einen Soldaten zu lebenslänglichem Gefäng-

(i: Die Verurteilten waren v.cgen ".\\euterei Jn 1egszciten angeklagt. 

\\estlrch Jer Szcz.ira b,s 111 d1t: Uei:enJ \Oll 

1'111~k. Oer f.rnchtung J1eser st.1rke11 Sperr.el!.:l 
tst es \ or 11..,m z1.v:usd1rc b ·n. dat.l die l\ä11 
1ne 111 den letzten T 1„cn mehr u11d mehr m e.u 
t \IOllarcs Stad um kamen. 
lur Rau 111 u 11 g \ 011 P 1 11 „ k \Hrd an LU· 

sta•1d ger s.elte erklart, d ß die \ 011 langer 
tland 'orbere tele Aufgabe der ::.tadt erst nach 
dem Abtr.111sport samthchen Knegsmatera.ils 
und gründlicher Zerstörung aller knegswic11l -
i;en Anlagen erfolgte. Es ist Ja 111t den deut
schen fruppe1. die we.t usthch , 011 andere·1 
fro11tc1bsc1m tten 1m Sumpigeb1et standen. gi::
lungen. unter hrnchaltung e111es b•s ms f.111zelri..: 
ausge.trbf (den Ze1tpla11es den Au chluß .111 
die neue Ab'' e11rfront zu f111Jen. 1 lies stellte al
lcrd111gs gew.<lt1ge 111urdcru11ge11 an Jie Zäl11g
ke11 der 1 runpe, von der u11gewöh111iche (j.;. 
waltm:1rsche verlangt \\ .:rdcn 111u1Jte11. l11rc 
Rückführung na: c111e w c s e n t l 1 c h e !\ r ü i -
t 1;; u 11..: d e s S u <l i l u g e 1 ~ he\\ irkt. 

• 
Berlin, 15. Juh ( J'P) 

Oeber die letzten Ere1gnbse an der 0 s l • 
f r o n l wird heute früh bekanntgegeben. daß 
der so w J e l i s c h e D r u c k einmal gegen 
das Ba 1 t i k um und zum anderen gegen die 
o s t P r e u ß i s c h e G r e n z e wcncr andau
ert und daß dort, wo der Angriff der Sowjets 
gefahrlich hatte werden konnen deutsche 
~chlacht- und Spezialflieger gege1: die ieind
hchcn Angnff Spitzen mit Erfolg eingesetzt 
V."Urden. Die I:! n t w i c k 1 u n g au Jer Ostfront 
wird In ßerlm sehr o ff e 11 verzeichnet, ohne 
daß man das <Jeiuhl haben könnte daß l11er 
in der nachsten Zeit die I:ntscheid~ng dieses 
Krieges deutscherseit:. erwartet würde. Die 
1~ u h c, mit der die Nachrichten voin Osten 
hier aufgenommen werden, ist zumindest inte
ressant. 

Starke Luftwaffeneinsätze 
im Raum von Luzk und Grodno 

Berlin, 15. Juli (TP) 
Im Raum von Lu z k 'Und G rod n o beson

ders, aber sonst auch an <ler gesamten Offen
t;ivfrc •• t Jer S.<l\\jets im 0:.len wurde gestern 
d c deutsche L1;1ftwaffe gegen Panzerspitzen und 
sonstige Angnffsunternchmungen des Feindes 
dauernd eingesl'tzl Im Raum zwischen Wilna 
und Grodno wurden allein gestern in Luftkamp
fen 3 0 s () w je l r l 'll g z e u g c abgeschossen. 

Berlin, 14. Jt•L ( TP l 
N. eh den po 11 :-.chen Parolen b gt, m ! 

üt•ncn tl l' ~·vw1ets ihr<! 1111litarischt OHe11S1\"e 
gc"Cll d c b a l t i s c h c n St a a t e n bf-glden, 
kl>~nte der Sprecher der W1lhelmst aße heute 
h10\Hiscn, dal\ die enl:lischen Sende:r seit Ta
gen nur n ich 'o•: der Sowje1republ k 1 t:i.1c11 
sp•cchen und d c ~O'\ iets selbst sich al, Be
in: er der , schwerll denden S1rn jLtburger'" an
kund1ge11. 

Die Lage in Riga ist normal 
Bemn, 14. Lll1 (tJ>1 

11 e 1. a i: c 111 ~ 1 i; .1 ist Hilhi; normal, unJ 
die Be\ vlkerun' fuhlt sic:11 beruh g, J,1 rch '11-. 
\ cri;ichcrung des J<eichsko111111issar Lohs e, 
li1e d e u t s c n e F ii h r u 11 :,: werde .J 1 c s 
tu 11. um Jen r us:.1sd1en Angrni au. Jas BJltr-
1-.um zunlckwweisen , erkHirtc l.'.11 hohere1 tl.:
amter des deutschcu U:.t-J\\imstcnums am Frei
tag .. \\an fügte hi11w, daß in den drei baluschcn 
Ländern entsprechend den Aufrufen des Reichs
kommissars Lohse und der nationalen Führer
schaft jeder Mann und 1ede frau ihre Pilicht 
erfüllen, sei es „mit der Waffe m der lland. 
beim Bau von Stcllu11ge11 oder in der krlegs
w1chtige11 Wirtschaft."' Besonders beachtet 
wfirde bei den Letten die Zusicherung lies 
Reichskommissars, daß der Sieg „den im 
Kampf bewährten Völkern des Ostlandes eine 
glücklicl1e und ehrenvolle Zukunft sichert"'. Im 
Ost-.Ministenum versichert man, daß an eine 
t;vakuierunv. m Riga niemand denke, daß aber 
selhstverständhch alles vorbereitet e1, um Tei
le der Zivilbevölkerung iiberall dort rechtzeitig 
in Sicherheit zu bringen, wo sie vorüber~ehe11d 
durch Kampfhandlungen gefährdet wilrden. 

Polnische Exil-Regierung 
erhebt Anspruch auf \Vilna 

Stockholm, 15. Juli (EP) 
Erne Wilna-Erklitrung der polnischen Exil

Regierung ist für den .heutigen Sonnabend zu 
erwarten, wie sich die schwedische Presse von 
ihren Londoner Korrespondenten beric!\_tcn 
läßt. Die polnische fäil-Regierung in London 
habe am Freitagabend eine ~nzung al.Jgehalten, 
um über die nach der Besetzung Wilnas durch 
russische Truppen neugeschaffene Lage zu be
r<iten. Wie es heißt, werde die Erklarung den 
Anspruch der polnischen Exil-Regierung auf 
Wilna erneut betonen. 

Uer2ebliche amerikanische An2riff e bei St. Lo 
Briten verloren 150.000 Soldaten an der Invasionsfront 

Berlin, 14. Juli (EP) 
. im ~e tabscltnitt • .Uer .Normarnfe-Front stellt 

sie~ die Lage am hcitag abend wie folgt uar· 
Z\~1 chen der Küste cund t.lcn großen Sumpf~ 
druckt der Gegner stark nach Süden. Seine vor
getragenen.. Angriffe wurden in der Linie Bret
tc_v11l~Sur Ay -Ango\•ille -Leslcy von den 
zah kam~fcndcn deutschen Vorfeldtruppen noch 
vor E!"f~lchung der neuen deutschen l laupt
kampfhme aufgefangen. Der Feind hatte schwe
re Verluste. Bei La Roserie an der Straße Ca
rcnt:in Pcrier.s sind die Kämpfe noch immer 
stahonar. Zw1sche11 Taute tmd Virc sind die 
Amerikaner wieder im Vordringen. Der Ge„ncr 
der aus .d~m Raum Tribehou-Pont Hebert"seh; 
starke K~~fte nat'h Siiden vortrieb, erzielte eini
g~ E1nbru~hc, ~111_i 1dcren Abriegelung noch ge~ 
k~rnpft wird. Sem taktisches Nahziel, n!imlich 
die Straf\e. P e r i c r s - S t. L o, hat er noch 
~n ke111er Stelle erreicht. Auch östlich der Virl' 
ist es dem nun schon seit drei Tagen mit gro
ße! Wucht angreifenden linken Flügel der 1. 
U~A7Ar~ee b!sher nicht gelungen, sich 'den Zu
tr!tt in die Ruinen von St. l.o zu erkampfcn. Die 
Ka!llpfe in dem Abschnitt hallen allerdings mit 
slcig~~er Erbitterung an. An der Front der 
2: britischen Armee .kam es am Donnerstag 
m7ht .zu nennenswerten Kampfhandlungen. Da!' 
femdhche Artilleriefeuer nahm dagegen wie
derum zu, was auf das unmittelbare B e v o r -
stehe.n eines neuen Großangriff es 
der Br ten schließen läßt. 

Berlin, 15. Juli ('IP) 
Seit ß e g i n n d e r 1 n v a s 1 o n haben die 

Briten In der Norm an d 1 o über 150.000 Sol
daten au Gefangenen, Verwundeten und Gefal
lenen verloren. Darüber hinaus vernichteten die 

Anerkennung 
des Reichsmarschalls für die 

deutschen Sturmgruppen 
Berlin, 15. Juli (TP) 

Der l~eichsmarschall und Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe Hermann Gör in g hat der vier
ten Gruppe des Jagdgeschwaders :i für ihre 
Leistungen bc.i der Ahwehr eines amerikani
schen Terrorangriffes, die kurzlich im Wchr
machtsbericht hervorgehoben wm.den, ein An
erkennungssehreihen geschickt, in dem es heißt: 
„Der 1 ucks1chtslose Einsatz 1.11m Schulz der 
deutschen Heimat \'erJ.:iirpcrt eine bewunde
rungs\\ ürdigc Haltung. Ein neues Ruhmesblatt 
in der hohen Tradition der deutschen Jagdfl:e
gerwaffe ist durch diesen unbarmherzigen 
Kampf der S tu r m g r u p p e, deren vcrwe-

deutschen Truppen rnn etwa 3.000 anlanden
den Panzern 1.000 bereits \·or f.rrclcben d~r 
Küste, sowie weitere l.500 in deo bisherigen 
Kämpfen. 

Das lnternahonale Informationsbüro meldet: 
Die s c h w e r1e n \' e r 1 u s t e, die die 2. b r i · 
t i:. c h e Armee in der ersten Woche bl•: 
ihren vergeblichen \'ersuchen. die Sperrste!
lungen i111 R.mm von C a e n zu nehmen, erlitt, 
zwangen <lie f.ngländer auch gestern im Be
reich ihres fnvasionsabscbmttes zu völliger 
l~uhc. 

l>agegen herrschte im amerikanischen Inva
sionsbereich wiederum lebhaite Ka111pilätigkeit. 
1 >ie V e r 1 u s t c d e r A rn e r i k a n e r wcrt.len 
als u n g e w ölt n I ich hoch bezeichnet. 
\\'estlich <ler V i r e kam es zwischen Pont 
llebert und Jc111 Südra11d lies Bois de llon1111et 
zu erl.J tlerten Gefechten mit vordnngendcn 
a111erika111schen Angriffskolonnen. Hier erzielten 
Jie Amerikaner an einigen Stellen örtliche 
Einbrüche, im übrigen aber wurde die Masse 
der heftigen Vorstöße bereits im Vorfeld der 
deutschen Linien blutig abgewiesen. Insgesamt 
wurden hier 17 amerikanische Panzer vernich
tet, der grüßte Tell durch Nahkampfmittel. 

Sohn Theodore Roose,·elts 
in der Normandie gefallen 

Stockhohn, 14. Juli (TP) 
Dem amerikanischen Nachrichtendienst zu

f?lge fanJ Brigadegeneral Telidy Roosevelt, ein 
!::iohn des ehemaligen Präsidenten Theodore 
Uoosevelt und stellvertretender Kommandeur 
der vierten nord.unerikanbchen Division, in der 
Invasionsfront den Tod. General J~ooscvelt 
starb in der Normandie in seinem Zelt nach 
einem schweren Angrlif am Mittwoch abcnd. 

genste sich in die Reihen der Sturmstaffeln ge
stellt haben, entstanden." 

Der von Hauptmann .\1 o d t z geführten 
Sturmgri!ppe gelang kürzlich ein c:nzigartiger 
Erfolg. lnnerh~lb von 2 ,\\inuten schoß dieser 
deutsche Spezialverband einen amerikanischen 
Bomberpulk bis auf das letzte Flul!zeug ab. 
Oabei fuhrten einige Angehörige der Sturm
gruppe wieder mit Erfolg eine Angriffsart durch 
(Fe schon be \'lelen Einsätzen als äußerst wirk~ 
sam erprobt worden st. Sie rammten den Geg
ner in der Luft. 

ON von .l\.bjor Da dt 1 geführte Gefcchtsver
band, zu dem die Sturmgruppe des Haupt
manns ,\\orilz gehört, schoß an jenem Tag 57 
feindliche .~~bcr ab. Vier deutsche Flieger 
gaben 1daf11r ihr Lehen. Demgegenüber steht 
ein Vl.'rlust <!es Feindes von 570 .'1ann seines 
fliegenden Personals. • 

Einzelnummer 10 Kurus 

8ezu1t1prel1e: 

l'ür 1 Monat (Inland) TQrkpfund .i!.50 . 

llir 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.50; 

IAusland) Reichsmark 24.-; für 6 

Monate (Inland) 12 TOrkpfund, (Aus 

land) 44.- Reichsmark; fOr 12 Monate 

Unland) Tilrkpfund 22.50; (Ausland) 
Relchl'lllark 80.-; oder Oe1enwen. 

8eaoh111ale11un11: Ba100lu, Gallb Dada ~eddul Nr. 159. Or•ht•nachrlft: „ TDrkpoat~. 
Fernapreoher1 GHohlftHl•ll• 44805, Schrlftl•ltung 1 4411011. Poatluh: l•lanbul 12119. 19. Jahrg. 

Ein schwerer deutscher \\'erf er Im Kampiraum von Caen 

Drei-Fronten-Schlacht und „ V ·I'' 
DER WETfLAUF DER WAFFENTECH:'\IK 

In zur höchsten .Erbitterung ge telgerten 
l\ampien wird :-eit Wochen an den Pronten des 
Osten • \\ estens und Südens u111 die letzte 
l~11tsche1du11g des Kric~es gerungen. Alles, was 
die kämpfenden Völker an matenellen und mo
raJl ·chen Kräften am f.nde des 5. Kriegsjahres 
aufbringen kiinnen, haben sie 111 diese giganti
sche Drei-fronten-Schlacht geworfen. Unter 
dem kon1.entrischcn Ansturm der ani:elsad1-
isch-sowjcti chen Koalition haben sich, auf der 

Landkarte betrachtet, nicht geringe Veränd.:· 
rungen vollzogen. Am .\\Jltelabschmtt <ler se:t 
3 Jahren wichtigsten und grüßten Front des 
Ostens ind die owjetlschen Massenheere tnlt 
ihren Panzerstoßkeilen tief in die deutschen 
Abwehrstellungen eingedrungen und haben auf 
emer Breite von mehreren hundert Kilometern 
die deutschen \'erbande zurückgedr:ingt. Von 
den Pripjet-Siimpfen bis hinauf zu den balti
schen Ländern, wo die deutsche Nordiront im
mer noch weit nach Osten vorragt. wogen d.c 
Kämpfe heute In Rliu111e11 hin und her, die 11J 
den ersten Wochen des Ostfeldzuges das stür
mische \' ordringen der deu Ischen Heer~ 
und große \'ernichtungsschlachten gegen die 
ersten \\eilen des sowjetischen Aufgebotes 
sahen. Gemall der Planung <ler lieutsche11 füh
rung eriullt heute die deutsche \\'ehrmacht im 
Osten wie bereits im vergangenen Sommer, als 
der Verrat lladoglios eme völlige Umstellm:g 
der dcut chen Gcsambtrategie erforderte, die 
schwere Aufgabe, mit zahlenmäßig begrenzten 
\ erbänden die Rückcnire1hc1t der Westfront 
Europas zu sichern, die mit der anglo-amerika
nischen lm·asion vom 6. Juni in den Vorder
grund der strategjschen Ueberlegungen getre
ten ist. In gleicher \\'eise kämpfen die deut
schen Truppen in Italien seit nunmehr zwei ,\\o
naten in zäher, dem Gegner höchste Opfer nb
verlnngender Verteidi;:ung. Sie machen ih111 je
den üuadratmeter Boden streitig und haben bi~
her alle Großangrifie, die auf eine Zerrclßu11g 
Jer geschlossenen Abwehriront zielten, ver
eitelt. wenn sie auch unter dem iibermächhgen 
Druck des vielfach iiberlegenen Feindes bis in 
den l~aum der nördliche11 Apc1111inen zurückge
wichen sind, wo die AngJo-Amerikaner nur 
noch stellenweise und langsi1111 Uoden gewin
nen, ohne aber in dem von der alhierten Plih
rung vorgesehenen Sinn Truppen aus der stra
tegischen deutschen Reserve zur Schwächung 
der deutschen Westfront abziehen zu können. 

Das Bild des Kneges hat in diesem Sommer 
der :Ent:.cheidung noch mehr als bisher eine 
Steigerung In technischer Hinsicht erfahren. 
An allen J'ronten ist der materielle Einsatz in 
einer Weise \'erstärkt worden, v.ie er erst In 
den Materialschlachten an der Sommc und bei 
Verdun in der zweiten tlälfte des er:.len Welt
krieges erlebt wunlc. Zu dem .\lasseneinsatz 
der Artillerie aller Kaliber und neuer .~chwcrer 
lniantericwaiien gesellen sich als raschbeweg
liche Artillerie die starken formalionen von 
J>an1.ern aller Größen und als wirksame l'ern
kampfwaife zahllose Bombergeschwader. In al
len diesen \\'affen hat die zusammengefaßte 
Produktion kraft der angebächsisch-,ow/eti
schen lndustriekolosse vor allem einen quanti· 
tativ gewaltigen Vorsprun;! erzielen kü!lnen, 
der sich heute in den unerhört schweren 1\\a
lcrialschlachten im \\'esten und ~uden, aber 
auch im Osten bemerkbar macht, wo noch 
durch die sowjetische Ueberzahl an Truppen 
die Schwere der Abwehrlage für den deutschen 
~oldaten in Ungemessene gesteigert wird. 

fla technische Uebergewicht, das die Alliier
ten im Verlauf des Kriege:. erlangen konnten, 
wie der Führer in seiner letzten Ansprache 
:111 die ,\H1nner der deutschen l~ustungsin<lu
strie feststellte, und mit Hilfe uessen sie auch 
auf dem Ocb1et der U-llootbckän1pfung Erfolge 
aufzuweisen h.1ben, Ist durch den E:11satz der 
„ \'-1" noch nicht beseitigt worden, aber dieser 
l~in atz zeigt, daß die deutsche Technik im 
Gegen. atz zu den Alliiettcn. t.11e mehr quantita
tive ab Qualitative Rüstungserfolge errani:en. 

eine völlig neue \\ afie zu schaffen vermochte, 
die nach dem heutigen technischen Oesam1· 
stand als Neule1 tung nicht weniger Bewunde
rung verdient als damals das deutsche fcrnge
schiitz von 1918, in ihrer taktischen ßcdeutung 
al l\ampfmittel aber unvergle.chhch höher 
einwschätzen ist und nach amtlichen deutschen 
Erklarunge11 erst den Anfang emer Reihe re
volutionierender fernkampiwafien bedeutet, 
von denen weitere bereits einsatzbereit sind. 

• 
Nach wochenlangem. ununterbrochenem "V-

1 "-Feuer aui den Raum von Groß-London und 
zahlreiche kriegswichtige Zentren Südenglands 
Ist kein Zv.·e1fel mehr über die scll\veren Wir
kungen der deut chcn \\ affe mughch. D.e Mau
er des Sch,veigens, die von der engl sehen Re
gierung errichtet worden war. brach nach drei 
\\'ochen zu amrnen. Churchill seih t war ge
zwungen. i Unterhaus sich zu der plotzhch 
wahrgewor enen \ ergeltung zu äußern, die 
von der deutschen führung schon zu Ende des 
vergangenen Jahres warnend angekündigt wor
den war, als der anglu-amerikan sehe Luftter
ror gegen deutsche Städte auf emem llöhe-
1mnkt stand, und m.111 in Washington und Lon
Jon glaubte, durch diese Art von Knegfül1ru11g 
ucn deutschen Zusammenbruch crzwmgcn zu 
können. Der Versuch Churclulls, die Wirkung 
\'Oll „V-1" zu verkleinern, konnte aber weder 
die Welt noch das englische Volk überzeugen, 
das nm1 e1t Wochen m1tansehen muß, wie 
wenig alle Ab\\ ehrmaßnahmen der bnti chen 
Regierung emen wirklichen Erfolg zu verzeich
nen haben. Weder das konzentrierteste Flak
feuer über London!> Häusermeer noch der .Em
satz von starken Jagdgeschwadern konnte das 
nervenzeru1ü rbende, pausenlose Einschlagen 
der deutschen Dynamil-.l\1eteore verhindern, 
und die untrüglichen Luftaufnahmen deutscher 
AufkHtrungsflugzcuge beweisen, \\ ie stark 
„ \ -1 •• In den großen Invasionsnachschubraum 
-liden~lands hineingreift. Die Massenilucht aus 
London und die \'On der Zensur stark beschnit· 
tenen Pressemeldungen geben emen dcutliche
re11 Kommentar zur wahren \\'1rkung von „v-1·· 
als die r~cde des .\\misterprä:.identcn. In deren 
Mischung von verlegenen Begründungen und 
ohnmächtiger Wut Churchill alle Gesetze der 
Logik vergaß, als er erklärte, die Wirkung von 
"V-1 •· bleibe weit zurück hinter den kon
zenlncrten alliierten Luftangr1iien auf Berlin. 
Köln und Hamburg, und 111 den ersten drei Wo
chen seien nur 2.~l Menschen umgekommen. 
andererseits sei „V-1" aber ein „unfaires·· 
Kampimlttel, da:. schwerwiegende Fragen auf· 
werfe. In der Absicht, die \\'lrkuni: von „V-1" 
zu bagatellisieren. hat also der britische Pre
mier selbst die außer jeder Diskussion stehen
den alliierten Terrorangrifie auf deutsche Städ
te seinen britischen Landsleuten und Hörern ge
wissermaßen als Trost vorgehalten, aber über
sehen. daß er sich damit nußerhalb jeden mo
ralischen Anspruches begab, gegen die „V-1°"
Waffe auch nur mit dem Schein eines Rech
tes protestieren zu können. 

Durch die \'eröffenthchung eines kleinen Tei
les des bisher zurückgehaltenen deutschen Gc
heJmmaterials liber die alliierte Terrorluft
kriegführung hat die Welt nur einen Ilruchte:t 
über die tat achlichen AuS\virkungen der Luft
angrifie auf deutsche Stadtc erfahren. Als 
stärkstes Beispiel wurde tlamburs:- mit seinen 
mehr als 42.500 Toten genannt, die dort allein 
vom 25. August ,bb 3. September zu verzeich
nen waren, wo Tausende In ihren Schutzräu
men erstickten und Tausende durch die anglo
amerikamschen Phosnhorkanisler zu Asche 
verbrannten. Die furchtbare Zahl von Hamburg 
entspricht genau den deutschen Geiallcnenzif
fcm in der \'erdun-Schlaclit von 1916 oder de:i 
Gcsamt,·crlustcn an Gciallene11 in den l'cldzü
~en von Polen, Norwegen. Frankreich unJ auf 
dem Balkan. Die Verlustziffern von Köln, Wup
pertal, Berlin, l'rankiurt, .\\ünchen, Stuttgart 
und den vielen anderen terrorisierten deut chen 
Stlidten wurden noch nicht bekanntgegeben, 



aher schon die Zahl für tlamburg würde genü
gen. um Herrn Churchills moralisierendes Ge
rede. nut dem er jetzt auf die Mitleid driiscn 
Jer \\ clt wirken will, in das richh~e L1c11t zu 
riicken. f.s war ia schon im ersten Weltkrieg 
und auch 111 dc11 ersten Jahrell des 7.Weiten so, 
JaLI die Briten immer dann bestimmte \Vafie11 
·Ullfair" iande11, we1111 sie selbst keine wirksa
men Ahwehnmttel hatten, ob es nun Zeppeline 
oder L-Boote waren. \\ as der britische unJ 
ame kanische Nachrichtem.lienst viele Mona
te lang tfighch an Zahlen über auf Deutsch
land abzeworiene Tausende von Tonuen 
• preng- und Brandbomben, Zehntau. ende von 
Opfern 111 deutschen Städten und Bu111be11 1111-

mer • chwereren K.iliher b1 zu 6.000 kg trium
phierend m die \Veit h111ausschrien. ist nicht 
verge. sen, ebenso,~em' wie die freudetriefen
den Erklärungen vieler maßgebender britlschi:r 
Per önhchkellen, die aui diese Leistungen der 
anglo-amerikani~chen l.uftwaifo so stolz waren. 

,\\inisterpräsident Churchill, der am 30. Sep
tember 1943 erklärte, England werde jede~ 
Au mall an Gewalttätigkeit gutheißen. spe
kuliert auch vergeblich auf das schlechte Ge
dächtui der i\\enschcn, wenn er in "einer Rede 
von emer keinen Unter chtcd machenden Waf
fe pricht, denn auch er kann nicht behaupten, 
daß die „Bombentcpp1chc". <lie anglo-amenka
ni ehe Flieger iihcr deutsche ~fädle legten. 
noch etwa~ mit bewußtem Aussuchc11 n111itäri-
cher Ziele zu tun hatten, oder <lall etwa die 
h1~her 111humanste \Vaiie dieses Krieges, dlc 
l'ho phorka111ster der alliierten Fheger, die 
Tausenden und Abertau:sendcn in deutschen 
:Städten einen furchtbaren Verhremiuni.:stod 
brachten. zum Knacken von Betonl11111kern d<!r 
Jeut,chen \\'el.·111acht 111 die \\ ohnv1ertcl deut-
cher Stallte abgeworien wurden. Fiir die 1.ahl

losen onst gen. den Luftkne • verherrlichenden 
a11glo-a111enk.imsd1c1 Aeußerungcn möge als 
Kronzeuge noch Außenminister f.Jen z1t1ert 
werden. der :m \\ai 1943 1m Lnterhau agt..:: 
„\\ tr wissen, \hls das Beste iür Deutschland 
bt: Bornbenangr1fie bei Tag und i\acht. unun
terbrochen, ~tunde um Stunde. [las ist das 
Programm, das wir iür Deut -:•1;n11d vorbereitet 
hahe11"'. und . Church of f.nglanJ , da Orga.i 
der englischen Hochkirche. schrieb f:, ist eine 
perverse ,\11s1cht der Christc11he1t, zu meine 1, 
Jaß Ziv1l1~ten mcht getötet we•den dlirftcn. Pilr 
Jen Bomber ~md alle 1dcich". In den U:1A fanJ 
der Luftkrieg besonder vorhchaltloo;e Zu· 
stunmung. So ~chr1cb die „New} ork Times' am 
26. ~eptember 19-13: „Der bisher beste Lehr
mei ter des deutschen Volke 1 t die t'lieger
bombc. P.ine 4.000 kg Bombe ist e.n gewichtige. 
Anrnment. 111e \\ ohnhlockknackcr iml iür ge
wi c Zwecke cm wundervolles l.eh'rm1ttel", 
während . ich ein andere iuhrendes USA-l31att. 
„Newvork \\'orld Telegram", im Oktober 1943 
folge1;dermallen ausfiel.!: •. Terror und Brutali
tät des Luitkrieges sind seine besten Seiten. 
schließlich haben wir die ,\\ittel, die Städte 
unbewohnbar zu machen und Vernichtung über 
<lie Wohnviertel zu bringen". Das Stich
wort für die richtige Bewertung dieser Angrif
fe hat al o Jie anglo-amerikanische Prcs e chon 
vor vielen ,\\onaten gegeben, al sie die e hu
manen Bomben ihrer Luitwafie mit dem Gan~
ster til verratenden, bezeichnenden Namen 
„\Vohnblockknacker" belegte. Diese aller Welt 
e1t langem bekannten Tat achen verdienen es. 

heute nochmals ms Gedächtnis gerufen zu wer
den, da man in London, je weni er die Alliierten 
etw.is gegen Jle Vergeltung waife auszurichte:i 
vermögen. umso stärker die Disku~s1on wieder 
aui die moralische Seite der Kriegführung za 
verlagern sucht, um erneut e111c11 Feldzug der 
D1fiamierung gegen die deutsche Krlegführung 
zu eriiff11e11, 1111! den läng. t widerlegten Be
hauptungen. llcuts-:hland habe den Luitkrieg 
i.:egen die Zivilbevölkerung begonnen. Das 
Schauermärchen von \\ arschau, der von der 
polni chen Armee verteidigten Hauptstadt, die 
wiederholt zur Kapitulation aufgefordert wor
den war, und deren Z1vilbcvölkerung vom OKW 
die Gelegenheit geboten wurde. ~Ich in Sicher
heit zu bringen. \lragt man gegen besseres Wis-

ef.11ajdaclle 

Pan {)?e&eln 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(6. Fortsetzung) 

Die Frühstückspause war zu Ende, und die 
Verhandlung begann von neuem 

Hallmann sprach zu dem Justizwachtmcister 
hmilber: „Die Zeugin 1 !orten e Bernhardi!'' 

Das blaue Seidenkleidchen mit dem lockigen 
Kinderkopf daritber schwebte !herein und trat an 
den Zeugentisch. Sie gab ihren Namen an und 
ihr Alter mit zwe:undzwanzig Jahren. 

„Sie sind mit dem Angeklagten nicht ver
wandt oder verschwägert?" 

,,Nein, Herr Präsident!" 
„Also, Sie müssen Ihre Aussagen bceiden. Sie 

müssen sich iiberlegen, ob alles das, was Sie 
hier aussagen, auch wirklich und wahrhaftig 
wahr ist. Wenn Sie etwas nicht .ganz genau 
wissen, so sagen Sie es nicht. Sie dürfen kei
nen Augenblick außer Acht lassen, daß Sie 
fiir eine falsche Aussage, auch wenn Sie sie 
aus Fahrlässigkeit oder ohne Ihren Willen ma
chen - daß Sie dafür bestraft werden . .. Ha
ben Sie mich verstanden?" 

„Ja, Herr Präsident!" 
Die Kleine s:ih mit 'hren großen blauen Au

gen voller Andacht LU dem mächtigen ,\1anne 
hinauf. 

"Also erheben Sie die rechte Hand . . . Sie 
wollen doch den Eid ·n religiöser Form able
gen?'" 

„Ja, Herr Präsident!" 
llerr Hallmann stand auf, und mit ihm erho

ben sich alle, die in dem großen schweigenden 
Saal saßen„ 

„Ich schwöre bei Gott, dem Allmiichhgen und 
Allwissenden, daß ich nach bestem Wissen 
d:c re:ne Wahrheit sagen, nichts verschweigen 
und nichts hinzusetzen werde - so wahr mir 
Gott helfe!" 

"T 11 r k i-e c h e Po s t" 

Die Kampflage im Mytkyina-Abschnitt 
Schwerer Schlag der Japaner gegen die amerikanische Luftwaffe 

" 
Tokio. 14. Juh (f.P) 

Der m1htärische KorresponJent <ler japam
schen Nachrichtenagentur Domei gibt e111e11 
Ueberblick iiber die militärische f.11twicklun:; 
der letzten ,\1onate im .'v\ .i- t k y i 11 a - A b -
s c h Ii i t t. I!r bestatigt die alliierten 13erichtc, 
wonach Tschungkln;::-Truppen 111 den Bezirk 
eingedruni::en waren, um den Versuch zu unter
nehmen. die Lcdo- 'traße iür Tschungki11g w 
üfine1L Die unter Befehl des amerikanischi:n 
Generals Joseph Slllwell stehenden Truppe·• 
seien vom Hukwang-Tal in r-;oruhurma aus 11ach 
Süden vorm:irschicrt und es .~ei ihnen endlich 
,.:eluni.;en. sich mit dem l~est der alliierten Luft
landetruppen zu vereinigen, die nach langem 
,oellosen Wandern Jurch den Dschungel au:. 

Aus dem Nahen Osten 
Jerusalem, 14. Juli (AA) 

Die Stadt wurde a•n Freitag kurz nach Mit
ternacht durch mehrere heftige Bombenexplo
s1011en im PolizcipriisiJ1u111 aufgeweckt. Eine 
Stunde lang brannte das große Uebäude. Etwa 
:.:chn mit ,\\a chincnpisto'en bewaffnete .:\fän
ner drangen rn das mitten in der Stadt gelegene 
\'ierstuckige <icbnude, warfen Bomben 'lind 
rannten nach einem Schußwechsel mit der Po
lizeiwache davon. Ein palästinischer Polizist 
wurde getötet Wenig später ere.1gneten sich 
etwa 12 we:tere Explosionen durch die mehrere 
Beamte der enghsclwn P-0Lizei, d:c die oberen 
Stockwerke des Oehliudes benutzt, verletzt 
wurden. lhs l'olizeJpriisidi11111 und Häuser in 
der Nachharschnft wurden rnm Teil schy,,cr he
·chltd1g1 

K.i .ro. 14. Juli !EI') 
i Jie ag} pti->cl.e l{eg;e11111g wurde in l.011don 

vor. teliig \\'ege11 emer von d-.:r en1.:ltsden Cot
t0n Assoc1ation verbreiteten Karte, in der der 
en~lisch-ägyptbchc Sudan ab reinenglisd1e~ 
Gebiet heze!chnct war. I>1e r )ppo,it1011 11ah111 die 
Veriifientlichung Jiescr Karte zum Anlal.l, die 
Regierung auf Klärung der SuJa11-l'rai:e 1•1 
drangen. die im englisch-ägvplischen \'crtral{ 
von 19.36 nicht bdr•ed1gend gelöst wurÜl'. 

Kairo, 14. J uli (f,P) 

l11e Sow1etunio11 ,01, die Absicht haben, de11 
gesamten Schiifshest,1nd der Kairoer SchiiI
fahrtsgcselbchaft „ATIJ)'' iür den russischen 
,\\ittelmeer-1 >'enst 1.u erwerben. \'erhandluni.:cn 
der russischen Uesandtschait i11 Kairo mit den 
figentiimern waren bereits im April geiührt 
worden, wurden dann allerdings unterbrochen. 
Nach der !~eise des Oesandt'chaitsr.1tes Sulta
noff nach Paläst111a wurden die Verhandlun~e11 
wieder auigenommen. Sie sollen jet7.t eriol~
reich abgeschlo e11 sci11. \V1e es heißt, soll die 
Bezahlung in Dollar, Ooldpfunden und anderen 
Devisen erfolgen. 

sen 1m111er wieder ebenso aufzutischen wie die 
~amen von l~otterdam und Belgrad. 

* 
1111 Hrnhlick auf den wenig beiriedigcnden 

Verlauf der Kämpfe an der uormannischen Kü
ste gewinnt die Diskussion in England über 
„V-1" eine erhöhte Bedeutung. Oie ständige Be
legung des mit Nachschubmaterial und Truppen 
voll):'epiropiten südenglischen Raumes <lurch 
„ V-t" hat semcn hoben militärischen Wert, der 
sich vor allem auch 111 der ß111dung starker 
britisch-amerikanischer Luitstrcitkräite zur ße
kfünpiung der deutschen Sprengkörper selbst 
wie in der mit großem Aufwand versuchten 
Bomhardierung der Startbasen von .. V-1" zeigt. 
Selbst der als ziemlich schweigsam bekannte 
Oberkommandierende an tler Invasionsfront, 
General f.isenhower, sah sich dieser Tage ver
anlaßt. eine Erklänmg über „V-1" abwl{eben, 
in der er ihre „ernste Bedeutung" betonte, si
cherlich nicht aus plötzlich erwachtem ,\\itge
ilihl emes ansonsten kühle11 amerikanischen Ge
nerals für die britische Bevölkerung, sondern 
aus den ernsten Befürchtungen des für das Ge-

Und mit einer Kinderstimme, Wort für Wort 
wiederholte d!C Zeugin die Eidesformel. 

,,Was können Sie nun zur Sache selbst aus
sagen?" 

„Ich . • . ich war die Freundin . . . ich war 
.\fartha S.treckaus' beste Freundin ... " 

Der Vorsitzende nickte: „Weiter!" 
Die kleine Frau atmete tief: „Ja . . . ach ... 

~eh . . . sie hat mir erzählt, wie er sie gequält 
hat ..• " 

„Was hat sie Ihnen erzählt? Wer hat wen 
gequält?" 

„Der An!o{eklagte .. . van Geldern .. . geschla
gen hat er sie und mit tlem Tode bedroht!" 

„Haben Sie das selbst gehört?" fragte der 
Vorsitlendc. 

„Nein . Aber Martha hat's immer wieder ge
sagt." 

„Aus eij.!erll'r Wissenschnft können Sie nichb 
bekunden?" 

Aengstlich hob lfortense ihre runden weißen 
Schultern. 

„Waren Sie manchmal mit beiden Eheleuten 
wsammen?" 

Hortense nickte 1 n ihren Kinderaugen schim
merte eine Träne. 

• .Sie brauchen sich nicht w ängstigen hier 
Es tut Ihnen ja niemand etwas. Wir müssen nur 
Unterschiede •nachen zwischen dem, was je
mand von anderen erfahren und was er selbst 
erlebt hat. Nur das letztere ist wesentlich für 
den Prozeß." 

Die Blonde n:cktc hilflos. 
„Also, daß der Angeklagte seine Frau miß

handelt, geschlagen oder beschimpft hat, das 
haben Sie selbst nicht miterlebt?" 

Hortense schüttelte den Kopf. 
„Dann setzen Sie sich bitte!" 
Verzw~ifelt, daß sie so gar nichts hätte bei

tragen können, ihrer toten Freundin w Rech t 
und Rache zu verhl'lfcn, J1uschte i;ie davon. 

„Die Zeugin .\'\inna Miiller!" 
Aber in dem A11gcnblick, als eine untersetzte 

Frau mit starken Hüften 111d hartem .Mannsge
sicht in den Raum trat, erhob sich Doktor Jo
achim Vierklee, baute si~h vor dem Richtertisch 
auf und erkfarte: „Ich muß Sie, Herr Vorsit
zender, leider bitten, wiederum eine Pause ein
treten zu lassen. Und ich fürch te sogar, daß 
wir für heute die Verhandlung nicht werden 
fortführen können. Mein Mandant ist von einem 
schweren Unwohlsein befallen worden." 

Hallmann erhob sich aus dem Sessel, blickte 
zu van Geldern hin, der in seinem Stuhl rnsam-

der Nachbarschait von Katha aus. wo sie durch 
die japa11ischcn Truppen stark angeschlagen 
worden waren, bis in die Umgebu11g von Myt
kyina gelaugten. Mit der Zeit seien die 
T.schu11gki11g-Truppen bis in den Raum von Ka
rnaing, 70 km nordwestlich von Mytkyina und 
Mogaung, 50 km nörulich von Mytkyina ge
kommen. Ei11 Teil von Ihnen sei dann durch die 
japanische Verteidigungslinie aud den Abschnitt 
von ,\\ytkyina eingesickert. 

Sehr hartnäckige Kämpie finden gegenwärtig 
im süulichen Ka111aing-Absch111tt um ,\\oi::aun~ 
und im Gebiet von ,\\ytkyina statt. teilt der 1111-
litarhche Korrespo11dent Domei 11111. Die alliier
ten Verluste seien hoch unJ hi:trügen allein in 
der Umgehung von M) tkyina vom 1. .'\\.1! his 

430 k1·iegsgefangene Franzosen 
freigelassen 

Pans, 1.3. Juh {.EP) 
Der französischen Dakarflotte verdanken 430 

fra1uosen, die in den Vortagen aus deutsch„r 
Kriegsgefangenschaft entlassen und nunmehr 
in Comp1c~11e ieierlich empfangen wurden, ihre 
Freiheit. Die deutsche Wafienstillstandskorn-
111ission ließ sie frei zum Zeichen dankbarer A11-
erkennu11g für die humane Aktion der im Sep
tember 1942 in Dakar statio11icrte11 iranzösi
sche11 l'lotteneinheiten, die einer iunkentclegra
phischcn Bitte der deutschen Admiralität ent
sprachen und 414 italienischen und 6.'iO engli
schen Schiifhrüchigen das Lehen retteten. Die 
Schlifbrüchigcn stammten von der „Laconia , 

cm rmt Uranatwerfern bestückter engli
scher Panzerspähwagen, der hei Caen ah

geschossen wurde. 

lingc11 der Invasion vcra11twortlichen Mannes. 
Nicht nur in der Tatsache, daß sich „V-1' ge

gen <lcn höchstwichtigcn Nachschubraum fiir 
die Invasionsfront richtet, sondern auch dari11, 
daß die deutsche Führun~ „V-t"" erst 10 Tage 
nach der ltwasion einsetzte, ohwohl -.ie tech
nisch schon lange dnzu in <ler Luge war. be
weist, dal.l das OKW in „ V-1" mehr als alle„ 
andere <lic militärische tt1füwaffe sieht, die 
im Rahmen des Planes einer totalen Zerschla
gung der Invas10n zu jenem Zeitpunkt anl{e
wandt wurde, der nicht nur ps, chologisch, son
dern vor ,tllem in seiner unmittclhare11 Au w1r
kung auf die militärischen Dispositionen dcr al
liierten Fiihrung am günstigste11 war. \\!enn der 
tapfere deutsche Widerstand gegen eine zah
len- und materialmäßige Uebermacht zu LanJc, 
zu Wasser und in der Luft die Anglo-Atnerlkit
ner bi'>her um einen entscheidenden Erfolg 
brachte und sie immer noch operativ eingv· 
e11l{t in ihrem nor111annischc11 Brückenkopf .~te
hen, so hat daran schon jetzt „V-1" seinen An
teil. Diesen Sinn hatte auch f.iscnhowers „v-1 ··
f.rklärung. Schließlich zeigt sich die militäri
sche Auswirkung der deutschen Geheimwaffe 

mcngesunken, mit aschfahlem Gesicht teil
nahmslos saß. 

„Was haben Sie, Angeklagter? Was ist los?" 
Paulus erhob sich mit sichtlicher Mühe: „Ich 

habe Fieber, Herr Vorsitzender." 
Und Vierklee vervollständigte die Erklärung: 

„,\ \ein .\1andant war, \\·ie dem Gericht aus den 
Akten bekannt sein dürfte, beinahe drei Jahre 
Offizier im Kriege. Er war in der Türkei in 
.\\azcdonien und hat dort schwer an Mal~ria
ficber gelitten. Nun hat er jetzt eben erst eine 
schwere Orippe überstanden. Und hat sich nur 
aufgerafft, 'llm die Verhandlung w ermögli· 
chen" 
„ 11~1llman~ ersuchte .Professor. Grolly mit einer 

holllchcn Cicte, und dieser bemuhte sich sogleich 
um den sichtlich Leidenden. 

Er wandte sich bald an den Vorsit:t.enden 
„Ich kann schon nach oberflächlicher Untersu
chung sagen, daß das Gericht heute die Ver
handlung nicht wird fortsetzen können. Der 
Eicberanfall ist, das zeigt der Puls und der 
kollapsähnliche Niederbruch des Patienten, 
au.ße~ordentlich heftig. Wie mir der Angeklagte 
m1tte11t~. bekämpfte er das Leiden schon seit 
drei Tagen durch starke Dosen Ch:nin. Und ich 
würde es für sehr bedenklich halten. den Pn
tienten auch nur tür kurze Zeit Mch anzustren
gen. Außerdem möchte ich bezweifeln daß der 
Angeklagte noch verhandlungsfähig ist!" 

Ocr Vorsitzende erhob sich Er konnte eine 
leichte Verärgerung nicht ganz unterdrücken. 

„Wir brechen die Verh:indlung ab!" Und w 
van Geldern: „Ich denke doch, d;iß wir Montag 
werden fortfahren können?" 

Der sah den fragenden mit verlorenem Blick 
an. 1),1 nickte er. Stand auf, sagte mit einem 
gurgelnden Ton: „Ich bitte ... Wasser. ." ~md 
brach neben seinem Stuhl zusammen. 

Der. Anwalt und die Gerichtsbeamten sfran
gen ~111zu. Mnn hob den Ohnmächtigen au und 
trug ihn h111aus Zögernd verließ das Puhlikum 
den Schwurgerichtssaal. 

Am Richtertisch, den die Geschworenen .und 
Beisitzer schon verlassen hatten, sta11d der Land
gerichtsdirektor zusammen mit Doktor Vierklee. 

Hallmanns Gesicht hatte den Ausdruck des 
großen Richters verloren. Ein Mensch wollte 
sich rechtfertigen, der von einem nnderen nicht 
mehr ·verstanden wurde. 

„Sie wissen, Herr Rechtsanwalt, daß ich im 
allgemeinen durchaus kein drakonischer Richter 

J:Um 10. Juli mehr als 11.UUO Tote. t>it: Alli ierten 
hätten i11 diesem Abschnitt die Massen ihrer 
l'ruppen, eineinhalb tl1visionen, stationiert. Dit: 
Japaner hielten gegen diese Gegner die Umgc
hun).!' der Staut ,\\ytk\ ina, obwohl die Stilwell
Truppen kürzlich de11 direkten Angrifi aui die 
Stadt unter starken Luft- und A rtillcrie-Schut1. 
bei::onnen h~itten. In diesem Auimarsch seien 
jetzt die japanischen Lnitstreitkrafte trotz star
ker Regenfälle mit einem überraschenden Luit
angrifi aui den fluo.:platz von ,\\ytk~ inn hineir.
gestol.len. Alle aui de111 Flugplatz stehenden al
liierten Kampi- und Transportmaschinen seien 
zerstört oder in BranJ gesetzt worden. Trotz 
heiligster Flak-Abwehr seien alle japanischen 
\bschinen an ihren Stiitzpunkt zurlickgckehrt. 

eine111 englischen Passagicrda1npier 111it l..'iOO 
italienischen Kriegsgeiangenen an Bord, der 1111 
Goli von Guinea von deutschen und italieni
schen U-Booten torpediert worden ist. Die U
Boote retteten die englische Besatzung und 
die Jtalienischen Kricgsgeiangencn, mußten sie 
aber wegen Platzmangel an Deck unterbringen 
und iuhren solange auigetaucht, bis amerikani
sche Bomber sie zum Tauchen .r.wangen. Um die 
Rettung der Schiiibrüchigen wurde die Dakar
'flotte der Franzosen gebeten, <lie sich auch so
fort tatkräftig einsetzte u11d damit 430 kriegs
gefangenen Landsleuten zur J-'reiheit verhalf. 

Fünf serbische 
Kriegsgefangene freigelassen 

Belgrad, 14. Juli {TP) 
\'ur cimger Zeit mußte e111e Transport•11ascl11-

11c der Deutschen Luitwaifc in der Nähe vo11 
Jagedina 111 Serbien notlanden. H1erhci ver
brannte die Maschine. Die Bev()lkcrun~ des Or
tes eilte herbei und lchtetc tatkräftige Hilie. 
Aui die Frai.:e. was ie sich wunschte iiir ihrl.! 
tapiere Hilic, sprach sie Jen Wunsch aus, dal.l 
iü11f Kriegsgeiangene der nlten serbischen Ar-
111ec. die noch 111 lleutschland seien, fre1~elasse11 
wiirden. llics \\ urde bewilligt. llic iüni Freige
lassenen \Vuruen 1n ihrem llori ,tiirmisch be
grüßt. 

De Gaulle wieder in Algier 
1.hisahon, 14. Juli ('1'P) , 

(Jeneral de Gaulle ist wrn seinem Besuch in 
Washington und Kanada wil'der in Algier ein
getroffen. 

Wieder eine militärische 
Nachtübung in Schweden 

Stockhnl111, 14. Juli (oP) 
,\n cinl'm noch nicht näher bestimmten Tag 

der nächsten Woche wird in Stockholm eine 
neue mil:ttirischc Nachtubung stattfinden . Die 
häufige Wiederholung solcher Uebungen zeigt 
die erhöhte militärische Bereitschaft, die nun 
schon seit Monaten in ganz Schweden herrscht. 

Nr. 1 am eindrucksvollsten in Jer Mobilisierung 
einer garl/,cn Armee britischer Flieger und 
Fachleute zu ihrer Bekämpfung, ein Aufwand, 
den ja London in einer solchen Zeit anKesna1111-
tcsten Kräitehedari nicht verantworten könn 
tc. \Venn nicht die Wirkungen \ 011 „ V-1" ent
sprechend ~roU wären. 

1 >1eser Kampf f.ngland gegen .. v-1" steht 
aber nicht nur unter dem Zeichen eines bis jet,:t 
wirkungslosen Ma eneinsatzes von Kräften, 
sondern auch unter der drückenden Sorge, dal.l 
der Gegner Jederzeit „ \'-2" und weitere noch 
unbekatmtc \Vaffen folgen lassen kann, deren 
Wirkung noch eine gewaltige Steigerung über 
„V-t'' hillaus hnngcn uud im !~ahmen des stra
tegischen Gesamtplanes die I:nt cheidung .in 

der Invasionsfront mit herbeiiühren soll. Was 
·von deutscher Seite daruber bio; jet1.t ,·erlau
tcte. dürfte heule von London chon cm ·ter 
auigcfaßt werden als darnal. der angekündigte 
Einsatz von "V-1', den man an der Themse als 
Blufi betrachten zu konncn geglauht hat. 

Dr. E. Seh. 

bin! Der leidende Mitmensch ist, auch wenn er 
s.?huldig ist, für m eh Gegenstand des Mitge
fuhls. Aber Ihr Klient hat nach meiner Empfin
dung wenig Anspruch darnuf." 

„Mir :ist offengestanden lhr ausnehmend 
schroffes Vor.gehen in diesem Fall völHg unver
ständlich, Herr l...andgerichtsdirekt-Or.'' 

HaHmann zögerte. ~ndlich sagte er, und un
ter semen Worten spurte Vierklee merkwürdig 
Fr.~mde Erregung: „ Wenn .\1ann gegen Mann 
ka~pft, me1net~cgcn auch in verbrecherischer 
Weise, s.o kan~ ich das begreifen! Aber ein Mann 
~egen cm Weib ... eine Frau, die fön obendrein 
hebt, _un~ wenn sie zchnm:il zankisch und eifer
s~ichtig ist - nein! Ich habe, als ich jung war, 
eme Verwandte gehabt, ein Miidchen von acht
zehn Jahren, das ich gern hätte hL"iraten wol
len. Sie wurde nachts auf dem Heimwege von 
eben~lchem Schurken ermordet . . in einer 
hest1ahsche~ Weise zugerichtet tind lerfctzt. 
Un.d wenn ich zchnmal mchtcr bin und meine 
Pfh~ht wohl kenne, unparteiisch und gerecht zu 
ur.teilen, wenn ich auch weiß und es mir immer 
wieder vornehme, mich nicht durch menschEche 
und „Persönliche Einflüsse bestimmen zu lassen 

uber da~ komme ich nicht hinweg! Ein 
Man~, ~er emc Frau ermordet und ihr, wie hier, 
~abe1 Liebe vorheuchelt, der findet bei mir kein 
Erbarmen!" . 

_Der große, starkgliedrige Mann wandte sich 
mit den letzten Worten ab. Se.ine Stimme hatte 
etwas Dunkles und Ungewisses als er hinzu
setzte: „Aber freilich! Der Verda

1

cht, eine solche 
Untat begangen l.ll hahen, genügt nicht. Die 
Tat muß dem Angeklagten auch bewiesen wer
den!" 

Es schien, als wollte Hallmann noch mehr 
sagen. Doch plötzlich, nls hnbe er schon zuviel 
gesprochen, verabschie<lete er . eh. 

Vierklee blieb mit verk111fienen Lippen stehen 
1\usger~chnet! dachte er. Ausgerechnet! Und es 
war kem Zufall, daß er sich plötzlich an die 
Wmte Hans Lerscs erinnerte: Ich würde keine 
Mark wetten, daß Sie den .\\ann freikriegen ! 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortlichr:r 
Schriftleiter) : P e y z i 0 n a y . Sahibl {In
habe r} : Te v f i k Ce m a 1. Nasi r (Verle~er l : 
Dr. :Eduard Sc h ae f er. Baslldtlt Ver: „Uni
versum Matbaacthk Sirketi", lstanbul-Beyotlu. 

Istanbul, Sonnabend, 15. Juli 19!; 
e::z: 

Deutscher U-Jäger geht hinaus au! den Atlantl~ 
zu neuer I'ahrt 

Ricarda Rn.eh 80 Jahre 
Die Romantikerin zwischen dent 

deutschen Norden und Italien 

In drei ko11zentrischc11 Kreisen vollendet. s~~ 
thematisch wie formschaifend das Werk l<•Cjuli 
da liuchs, <lie vor achtzig Jahren, am l!'.1. ·er· 
1864, als Kind einer Braunschweiger Pa.tnZ~~r 
familie geboren wurde, in Italien, u1. iil' 
Schweiz. und in Süddeutschland die Arbe1tsst nd 
ten ihres Lebens land. „Schöne fremde „~1er 
heimischer Norden'', steht als Leitspruch II 
dem Kapitel eine~ ihrer Bücher. t· 

Drei historische l~üume üiinen sich: die d~en 
"c.~1e l~0111.111tik, .uer die beiden„ grun<lleg~ll re. 
t3uchcr „J3lilteze1t der l<o111a11t1k und „,\us?. 11d; 
tung und \'eriall Jer I~omantik · gcwiJmet 51,_w 
Jie Jahrzehnte des wcrJenJen italienischell '.o" 
t1011a!st.1a!e~. von de11en „Die Geschichten ~eJI 
Garibaldi , „Das Risor~imento" und „Das 1-~·eß· 
de~ l'edengo Gonfalonieri", erzählen; scl• 1 e•· 
ltch da:-. Zeitalter der l(eiormation und des Ll~er 
Bigjährigen Krieges, das in Büchern wie ··1 . 
~rol.!e Krie~ in Deutschland", „ \\ allenst:

1
1: 11• 

„Luther~ Glaube ' und „Das Zeitalter Jer U 
bensspaltung" denk würdige Darstellung ia11Jjcr 

IJem thematischen Dreiklang entspricht di• 
i.:eistig ior111schaffe11de. Nebe11 Arhcitell. for· 
durch <.hc f.rgebnisse wissenschaftliclier jO~ 
schung bestimmt sind, die mit der [)isserta~ t~: 
der iuni.:en !Joktorandin über die Neutra 1 

eil 
d_er _f.id~en.ossenschait während des Spa111s31~r· 
Erbtolgekneics e111setzen und mit Je111 1931

• e. 
'chienenen „Zeitalter der Ulaubensspaltung tc' 
nen vorläufigen Abschlul.l geiunden haben. 5

11w 
hen wcitgespa1111te und ticfschürienJe [.lellJptr 
gen geschichtlicher Persönlichkeiten unJ 'gell 
chen, voran die biographischen DarstcliU1! ei· 
Luthers, Wallensteins, Garibaldis und des 1 ~ii· 
herrn von Stein; schlielllich eine Reihe gePr de' 
ter lyrischer und epischer Dichtungen, vo•\,r·· 
nen die Romane „Erinnerungen an I.udolf dCll 
leu den Jüngeren", „Michael Unger", „von tu:' 
Königen und der Krone„ besonders nachha1 

Anteilnahme geiunden haben. J~ 
~icar_da Huch wuchs in einer Zeit all!• eJld 

Natur<_th~mus und Psychoanalyse maßitb J.,1" 
das U1ld der. damals „modernen" Jeutsclle~rted 
teratur bestunmten. Ihre an Goethe, oot\I \II" 
Keller und C. f. 1\\eyer geschulte geistig~ '11111 
~chauung stellte solchem Kunstprin,:1p J1ebeP' 
lntu1t~on ruhenden und zur Synthese stre oe
den Gest.alt~1lder de.r l(omantik entgegen. w 
rade'. weil sie aber die romantische \Veit als JJ' 
hend1ges. Erbe und Vermächtnis empianJ. ·sY' 
<JUCh 111 1hre11 ~omancn aus dem zeitienö ~11. 
sehen Umkreis gegenwärtige Gestalt gc\\11 o· 
hat s.ie auf c.:ine dichterische Deutung Jcr ~e~ 
ma11t1schen !:poche und ihrer PcrsönlichkC1 

verJzicdhtet.K „ •·n•ll1L 
" e es unstwerk • hat sie einmal bc" 11, 

„ist \~le der Mensch ein dreie1111ge:- Organi iJI • 
aus Ge1st,,Natur und Seele, oder man kallll ~r. 
:.:en, aus (ieist und Natur, aus Gel~t und Na~1(tl 
gle1chsm11 Vater und Mutter entspringend. j 1~ 
es durc!1 die Seele, die neue Person, verbur1 ~r 
Jede· Kunstwerk hat einen unbewußten. ual .~ 
r h · 11• 1c en, e111cn bewußten geistigen unJ ei 0,e 
:.elbs:~ewußten, per,sönlichen Teil; der be~ d t 
ist J1c Idee des Ganzen, der unbewußte ·oJl. 
Konstruktion, der persönliche die Dekoratl i• 
U1e K.onstruktion ist das Gerüst, die Anordll11~· 
".'erte1lung, G!iederung der Masse, das DekO nf• 
!1ve 111 der .blld~nden Kunst die Li11icnfü!1rl1Jer 
·~.der. Musik die Melodie, in der Poesie 1J1f 
Std. D!.e Idee des Ganzen spricht sich ,u1s 
Umnß. 

5
, 

. Solches Bekenntnis knüpft unverkennbar 11 • 
die U.etra.chtun~en eines Schlegel und Carus 'er 
u!1d 111 eu~er Scnt_cnz wie der folgenuen iJbt 
die .o.rgamschen zusammenhänge von 1.eb t 
1!_nd I od wird die f.rinnerung an die mystl''e1· 
Sch~u des Novalis lebendig: „Das Leben iS1

11r 
ne trage, ~~r Tod die Antwort; das Lcbefl 1,· 
gahv, der 1 od positiv. Man kann sagen: 1 ~ 
,\'\a1111 stellt ~n das Weib die frage des Leb~ir 
und das .\Ye1h antwortet bejahend mit delll 0ell 
de. Der l od gibt einem unendlich wachsell d'' 
Leben die Form. Ohne den Tod wäre ~ 
Mensc.h anor,ganisch, der Tod macht ihll zll 
Orga111s111us. > w· . . ;ir~ 

1e so v!~le deutsche Menschen hat ~~c „11er 
Huch d~n. 1 raum von Natur und kJass1Sv,111· 
Har1110111e m der südlichen Landschaft und}( cJ 
tur erlebt: „Die hohen Burgen und Tore 11oJ
goldenen Kuppeln glänzten so herrlich i1i1 1 • 
denen Mondschein, als ständen wirklich f.~J 
lf! &"Oldenen GewanJern aur den Zinnefl II 
sangen durch die stille Nacht herüber." 

Schließlich, in den beiden letlten Jahrzellfl
1
t 

hat .Ricarda ttuch von vielen Wa11deru11geAe • 
sudhches Land den Weg zur nordischen ef
l!l'l:t und zu i~.~em Volk wieder heimgeiU~~i· 
S~me tausendiahnge Vergangenheit, \'erfll~ 1111J 
111s und V~rp.ilichtung zugleich, beschwört JI."' 
erneu~rt sie. m grol.lgestimmten ßil<lern, 111,be' 
~.en d1chtensche Schau mit wissenschaftl• f' 
l o~schung sich verbmden. „Ist doch d:.JS 1, • 
111.e111~.a111e„Bek.enntnis eines yolkes seine 5ce~ell 
schre~~.t sie einmal, „und smd <loch die A~1er 
den _Gottern verwandt, ein sichtbares Qel· 11~J 
gewolk um das ewig Unsichtbare Mittler 
Heilige··. ' rJ' 

Von dieser letzten Stufe des Werkes R1c\. 
Huchs ~eben Bücher „wie „Stein, der .Er\\-tC~e' 
~e~ R~!chsgedankens , „Lebensbilder de~ts~ofl 
Staute • „Römisches Reich Deutscher l'i ;1}\,r 
und „Das Zeitalter der Glaubensspaltung 
wc!ende und denkwürdige Kunde. 0' 

So rundet sich das Uild eines Schaffen$, iC 
in der romantischen Welt verwurzelt ist: 11 t' 
nur v~rmöge ~er Doppelbegabung der DiC111c0e• 
und forschenn. sondern vor allem dallk (III' 
klangvoll.e11 Akkordes, der Heimat und fe,51: 
lehensheiahende Weltfrömmigkeit und !11' 
sehe Vision beschwört und formt. r 

Dr. K. P f i s t e · 
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T UR K EI 

Wichtige Beratungen 
der Handelskammern 

Vertreter .der Handelskammern von 
Ankia11c1, fzimir und Istanbul treten seit 
deun 13. Juli täglich m iclen Räumen der 
Hnndelskammcr in Istanbul zu Beratun
gen über die Durchführung des Erlasses 
zur Regelung des Handels und zur Be
k,impfung des Wuches zusammen .. 

In der ersten Sitzung wurden insbe
sondere M1tte1lungen .der Handelis
kamiitlern iiber Gewidhtstolerenzen der 
Verlcaufsarukd entgegengenommen und 
-die Wünsche der Kaufmannschaft hin
s1ch tlic:h .der Erhohung einiger Gewinn
satze besprodhen. 

Voraussk1htlich werden die Berotun-
gen bis zum Monatsende dauer~. :'13 
etw~1 50 wichtige Fragen zum Teil ein
gehend geprüft werden sollen. 

Die Erhöhung der Grundsteuer 
Der von der Regierung ausgea11be1tete 

und he~ts der Großen Nat1onal.~er
sarmmlun.9 zugeleitete Gesetzentwurf uber 
die E11hohung der Grundsteuer bezieht 
sic:h wie verlautet, nur auf die Be-

. G ds · k cht steuerung un'beb:iuter run tue e. m 
aber auch auf die Gebäu.desteuer. wie 
ursprünglich gemeldet wurde. 

Vor einer Stabilisierung 
der Oliveniilpreise? 

N:adh eineor Meldung aus Ank;ira läßt 
das Handelsministerium in den Hauptan
baugebieten für Oliven Untersuohungen 
ansteHen mit dem Ziel. Maßnahmen zur 
Sta'bilis1erung der Oelpreise zu . ergre.17 
fen. Die Inspektoren haben bereits ihre 
Arbeiten in den .betreff.enden Gc-~1eten 
aufgenommen. 

Neues umfangreiches P1:og1·amm 
für \Vas erbauarbe1ten 

D M. is· terium fur Oeffentliche Ar-
as m fü d' 

ibeiten chat ein neues Pr~gramm r 1~ 
Durchführung uimfangre1cher. W.asser
bauanbeiten fertiggestellt. Dieses Pro-

011 1m Laufe von 5 Jahren <lurdh-
gnaimm s K . d f 
geführt werden. Oie osten sm au 
insgesamt 30 Mill. Tpf. \"eranschlagt. 

Es handelt sich in erster Linie um 
P rojekte für M1tt~lanatolien und lbeson· 
deors zur Bewässerung der Ebene von 

Konya. 

-1.3 M1H.onen kg gefrorenen Rind
flcischc.s und 7.7 Millionen kg SC!tafflei
sohes. sowie die H erstellun9 von 550.000 
kg Konserven vor. Es sollen drei SohiHe 
mit Kühlräumen eingeset::t weroen, für 
deren Anknuf bereits Schritte unter
nommen worden seien. 

Wie! iferner „Tan" zu ber1dhten weiß. 
haben einige Privatunterndhmer in An
k.arn ibcschlossen. mit einem Kapital von 
2 Millionen T.pf. in Erzurum oder Um
ogebung eine Fle1s0Hkonservenfabrik zu 
erriohten. 

lSTANBULER BöRSE 
W~h elkurse vom 14. Juli: 

ErOffounr Schluß 
";'pf. fpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg. 5,24 1 5,24 
Newyork ( 100 Dollar) 132 00 J 132 ()() 
Genf ( 100 Franken) . : 30'6750 3<>°6750 
Madrid (100 Pesekn) . . 12°9375 1 12'9375 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31:1325 1 31:1325 

Oold11rel1e (Scbluikune): 
Vortar Neuer Prc1\ 

Goldpfund (Re~adiyc) . 37,40 :~7.50 
g Barrengold . . . 5,23 5,24 

Ausschreibungen 
Bau cinl'f Strafanstalt. Kolltenvoranschlag 

23 143,L' Tpf. Staatsanwaltschaft m Gümfö;
hane. 2ß. Juli, ltl Uhr. 

1so1 a t o r e n ohne Eisen, 7(}-75„000 
Stuck. Kostenvoranschlag 77.055 Tpf. Post·, 
Telegraphen· und i:ernsprech\•crwaltung in 
Ankara und Istanbul. 26. Juli, 11 Uhr. 

B 1 c i w c i B , 2.300 kg im veranschlagten 
\Vo:rt von 2 231 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in lfaydarp,1~. 21. juh, 15 Uhr. 

Ku g e 11 a g e r verschiedener Art, 45 Lose 
1m \'eranschiagten Werl \'Oll 4.561,!)2 rpf. Ver
waltung der Staatsbahnen in Ankara {Jnd 

Haydarpa:;-.'l. 26. Juli, 15.:lö Uhr 
ß a u a r b e i t e 11 :n Cankaya. Kostevoran

schlag 2S7.11'1,56 Tpf .\1inisterium für Oeffent
liclie Arbeiten in Ankara. 26. Juli, 15 Uhr. 

L: 111 b .i u des f.mpiangsgebaudes aui dem 
Flug11latz '011 Ankara. Koi;te11voransd1la~ 
14.SU ·1 pi. Gencraldirekllon der ~taatlichen 
Luftverkehrs-Oesell,chait. !7. Juh. 11 Chr. 

8 a u erne~ Schlachthofes. Kostcnvoran ·chlag 
19.990 Tpf. St,1dtverwaltung von Cine. !6. Juli, 
17 Uhr. 

A 11 h a u f emcs Gchau<lcs in Samsun Ha r die 
f.111lagerung von 6.00ll Touncn Salz. Kostenvor
anschlag 166.000 l'pf. einkaufskomrnission der 
,\\onopolverw:iltung in lstanhul·Kahata~. 26. Ju
li, 11 Uhr. 

B il u eines Kohlenlagers. Kostenvoranschlag 
51..!52,04 Tpi. f.tnkaufskommission der Mono· 
polverwaltun;:- in lstanbul-Kabata~. .!S. Juli, 
14.JO Uhr. 

M c s s 1 11 g d r a h t für auto •ene Schweißung, 
7.4511 kg 1111 vcranschla;:tcn Wert von 85.451,50 
Tpi. \'cr\\altunP' der $taatshahnen in Ha}•dar· 
pasa. 31. Juli, l.'i„10 Uhr. 

Istanbul 

SYRIEN 
Amerikanisches Gutachten 
über die \Virtschaf tslage 

Em amerikanischer Fachmann hat. wie 
„T icaret" meldet. em Gutachten lii:ber 
die W irtschaftslage Syriens und die Auf
baumöglfdhkeiten tdes Landes ausgearbei
tet und der syrischen Regierung über
reicht. Ueber den Inhnlt dieses Beridhtes 
ist bisher nichts bek,annt geworden. 

Textil-\Varentausch 
Wie verlautet, hat das syrische Versor

gungsminish!rium dh: Ausfuhr von 50% 
der inländischen 8aurnwoHkonfcktion un
ter der Hedingung einer entsprechenden 
Garncinfuhr für zulässig erklärt. 

· .A:GYPTEN 

Die geplante Industriebank 
ln der ßegrundung zu dem vom Han

dels- und Industrieministerium ausgear
beiteten Gesetzentwurf über die Erdah
tung einer Industriebank hei l~t c.s. daß 
die Bank lhauptsäcfüliclh .die kleinen Indu
strie-U nternehmungen und diejenigen, 
die nur in bestimmten Jahreszeiten ar
beite n. unterstützen soll, und zwor u. a. 
durch die Finanzierung der Rdhstoff
kaufe b1" zum Verkauf des f.'ertigfa
ibrilkats. allerdings nur nac.h genauer 
Prufung der Kreditwi.irdigkeit ·des An
trogstellers. Oie Regierung wird .Jen 
größten Teil der Aktien des Bankunter
uehmens zeidhnen und seine T~itigkeit 
uberwachen. 

Oeff entliche Gesundheitspflege 
Da.s ägyptische Gesundheitsministerium 

hat bese'hlossen, eine größere W er:bung 
für den Gedanken der öffentlichen Ge
sundheitspflege durchzuführen. um wei
teste Volkskreise :uber die w1chti9sten 
Gefahren für die Gesundheit -aufzuklären. 
Es wird u. ia. daran gedacht, an öffent
lichen P lätzen F ilme belehrenden Inbalts 
zu reigen. 

PALÄSTINA 

Entsendung eines 
Handelsattaches nach Beirut 

Die Palästtna-Rcgicrung hat einen 
Handelsattachc bei der bri tischen Oe
sandtsc1rnft in Beirut erna nnt. 

Verhandlungen über 
Tee-Einfuhr nus Britisch-Indien 

Zwischetn dem Ministerium für Zölle 
und Monopole einerseits und V:ertretern 
englischen Fir'men andreorseits finden izur 

Aus der europäischen Holzwirtsdtaft 
Deutschland verfügt über 28 Mill. ha \Valdbestand 

Z 't V.akit" meldet. Verhandlun-e1 . wie „ 1 d' 
.gen über die Einfuhr von Tee aus n ien 

statt. 

Die Kokonpreise in Thrazien 
Nach der kürzlich erfolgt.cn Eröffnu~1g 

des Scidenkokon-'„Markt~s m. Bursa ist 
nunmehr auch in Thraz1cn mit den Um
sätzen <ler diesjährigen Kokon.s lbcg?nnen 
worden. Die Preise bewegen sich. wie aus 
Edirne gemeldet wird, zwischen 2,50 und 
4,78 T pf. für das Kilo. 

Fabriken 
fiir Fleischkonserl·en 

Zur Regelung der Fleischversorgung 
beabsidhtigt die Regierung, wie die 
„Gum1huriyet" meldet, das vor eini>g~r 
Zeit aufgestellte Programm für die 
.Errichtung einer Flei.sohw.arenindust.ric 
und die Lösung der Be.fönderungsf na-ge 
nunmehr endgültig .durchZ"Uführen. Dem
nadh sollen in Trabzon große Anlagen 
gebaut we11den, in denen das geschlacii
tete Vieh .als Gefrierfleisch den Ver
br.1uohszentren zugeführt weroden soll. 
Das P rogratmm sehe eine Erzeugung von 

Einsoh ließlidh des Protektorats und 
.des Gene ra lgouvernements steht Deutsch
land mit rund 28 M illionen ha Wald
bestand weitaus a n erster Stelle der 

In MJ/liontn h" 

Otvtschl41ri" 

ril!Wll Ptoltkfo,,_.~~=~ii~äl u.~aienilgou11. II! 26,00 

~~~24.0 
Sdlwetun 

fMnlcretch 

Norwegen 

Rudlsb111. Ostl•nll F=-"-'•~;..._,.___,.__~ 

lr.Jltn 

festle1ndseuropo insge~P.!~ 135,00 
"'4 

europäischen Länder. Es folge n <lann 
die wabdreiohen skan dinavischen Lä nder 
Finnla nd ·u nd Schweden , a ußcr<lem 
Fnankreicth. Norwegen u nd das Reichs-

C:arlowitz & C:o., 
\Vien 1., Kantgasse 3 

EXPORT IM PORT 

Textilmaschinen 

kommissanat Ostland. Das gegemwär
tige U ebergewicht .Deutschlands in der 
Holzwartschaft Festlandseuropas' wird 
noch eindrucksvoller, wenn cman alle 
im deutschen M aohthereidh liegenden 
W aldgebiete tberiicksichtigt. Man kommt 
dann auf einen Ges~mtbesta.nd von 66 
Millionen hn. .das ist ~twa die Hälf t~ 
des ges..1mten festl.1ndeuropäischen W ald
bestands. 

D ie im deutschen M achtbereich lbe
fin dliohen W aldbestände kommen der 
deutschen Kriegswirtsdhaft 1m höc,hsten 
Ausmaße zugute. Trotzdem muß mit dem 
vol'hnndenen M;trerial sehr sorgsam um
gegangen werden. denn es .gilt nicht nur 
<lie. &.dürfnisse der Kriegswirtsdhaft zu 
ibefr1edigen. sondern überdies jeden 
Raubbau durch zu starke Einsohläge. im 
H inblick rauf die künftige Holzwirtschaft 
Europas zu vermeiden. 

Die verstärkte Rohholzgewinnung ist 
durch die Bereitstellung der notwendigem 
Arbeitskräfte sidher-gcstellt. Auch die 
H olza;bfuhr ist 1durch den Einsatz der 
landwirtschaftlichen Gespanne in den ru
higeren W interm1ona ten beoträchtl ich ver~ 
bessert worden. so daß die Sügewei.ke 
laufend Rohholz erha lten könne n. 
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Portugiesische Aufienhandelsprobleme 
Rohstoffe in Ein- und Au sfuhr an der Spitze 

lm portugiesiscthen Außenhandel des 
jHhres 19'13 Jrnt sidh idas Bemühen um oe'1e 
ße!hebung <ler Versorgungsprobleme wei
ter fortgesetzt. Gleichzeitig !haben s1C:~h 
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aber <iuch die Sohwierigkeitcm erhöht 
-denen das Land >'.!Uf Grund seiner nor
malerweise wesentlidh seewürtigen Han
delspolitik unterworfen ist. Insbesondere 
machen sich dabei die Lieferungsfäh1g
keit Englands und der USA sowie der 
Schiffsrnummangcl bemerkbar, 'lind zwar 
dieser sowohl für den Verkehr Portugals 
mit seinen eigenen Kolonien als raudh for 
Jen1emgen mit den neutralem Ueber
seeländern, m der Hauptsache den süd
amerilwnischen. 

Die mengenmciß gen Verschrebungen 
in der Außenhandelsstatistik lassen den 
Zug :u einer allgemeinen Verteuerung 
im Wtarenverkehr heider Riohtunge.n er-

:kennen So wurde gegen .das Vor~ahr 
bei .geringfügig erhöhtem A'll fuhrwert 
nur cme verringerte Ausfuhrmenge von 
rund 490.500 t gegen 615.600 t im Vor
jafhr erzielt. während auf der Ein fuhr
se.ite der Wertste•gerung um 33 ~~ nur 
em Mengenz111wachs auf 1.450.000 ge
gc•n 1.132.000 t oder um S ~c gegen
uberstcht. Auf der Einfuhrseite hean
sprucltt:en Rohstoffe nach Menge und 
Wert den Hauptanteil. wobei die über
seeischen Lieferungen von Steinkohle. 
und Weizen die ersten Positionen lhic.l
ten. dabei aber gleichzeitig berc.its ge
wisse Unsicherheitsfaktoren m die por~ 
tugiesi~che Ver~;orgungslage ihineinge
tragen lhaben. 

• 
In der Ausfuhr Portugals 1I1ahmen 

Rohstoffe gleichfalls .den ersten Platz 
ein, wobei mengenmäßig die pfLan:dichen. 
v.·ertmäßig aher die mineralisdhen Roh
stoffe das Uc:hergew1cht !hatten. 

Neue ungal'ische Zollverfügung 
De ungarische Regierung hat l'ine Vcrfugung 

erlassen, wonach eine Reihe v-011 \\'arcn, dar
unter or allem Chemikalien und Kuntfascrn, 
k1111ft1g 1rnr mit einer Sondergenehmigung des 
Handels- und Verkehrsministers entzollt wer-
den ~hirfen. (1p) 

0 

Fakultiit für Viehzucht 
in Kroatien 

In .den Kreisen der kroatischen Land
wirtsc'haft wifld <ler Frage. der Entwiok
lung der Viehzucht jetzt erhöhte Auf
merksamkeit -geschenkt. Jn diesem Zu
sammenhang stehen auch die Pläne über 
die Gründung oiner besonderen Fakultät 
fiir die Viehzucl11. Besondere .Herück
s1ohtigung soll Lm Rahmen der Neugrün
dung das Veterinärwesen finden. 

°MALARIA 

M a-l a r i a ist das Schreckenswort, das wie ein 
riesiger Schatten über weit ausgedehnten Gebie
ten der Erde liegt. M a l a r i a von einer kleinen 

' aber umso gefahrlicheren Mücke übertragen, 
fordert von allen Krankheiten die meisten Opfer, 
1nehr als Kriege und Naturkatastrophen. Ein 
Drittel der Menschheit wird von ihr befallen. 
Mehrere Millionen Menschen werden jährlich 
unter ihrem tückischen Zugriff dahingerafft. 
Gegen diese furchtbare Massenseuche aber haben 
deutsche Forscher die wirksa1nsten Waffen ge
schmiedet. Das >1 fß~<c -Mittel ßTEBRiN ver
mag die Malaria wirklich zu- bezwingen. Dieses 
und viele andere bahnbrechende Arznein1ittel mit 
dem ~.Qflet - Kreuz weisen eindrucksvoll darauf 
hin, dass die Energien der deutschen Forschung 
stets lebendig sind. 
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AVS ISTANBVL 
Aenderungen im Schwarzmeer-Verkehr 

Die staatliche Schiffahrtsgeselbchait gibt be
kannt, .daß für -die Samsun-Linie am 16. ds. M. 
(~nntag früh) der Dampfer „Güneysu" tmd fur 
die lfüe-Lm1e am 18. ds. M. (0.cnstag früh) der 
Dampfer „Erzurum" emgesetlt werden. Die 
Passagiere, die schon ihre Fahrkarten gelöst ha
ben, werden gebeten, rdiesc an den Schaltern 
umlutauschen. 

Schäden durch den Wolkenbruch 
Durch den starken Wolkenbruch ln der vor

gestrigen Nacht smd nur ver~ältnismäßig ge
ringe Schäden entstanden. Es entstand eine 
Straßenbahnverkehrsstörung nach ßebek. Durch 
Blitz.schlag sind emigc Leaungen, darunter die 
H-0chspannungsleitung, -die über Zeytinburnu 
fuhrt lUm ·1 eil beschadigt worden, weswegen 
auch' 111 manchen Stellen der Stadt der Strom 
au~geschaltct werden mußte. Den fluten fiel 
e111e arme frau die mit ihren drei Kindern in 
einer Zisterne i;t der Umgebung von Fener am 
Goldenen llorn ütrcrnachtetc, J..Um Opfer, nach
dem sie ~hre Kinder gerettet hatte. Auch Eisen
bahnlinien wurden überschwemmt, und die Zü
ge aus Anatolien trafen mit großen \'cr~pätun
~en cm. 

In Adapazan verursachte ein_ st.arker lla~el, 
der etwa 10 Minulen dauerte, Schaden an Kul
turen und Verluste an Vieh. 

" 
Metapolitefsis" verboten 
Die in gr,echischer ::,prache erscheinende 

Zeitung „l\\etapoliteisis" ist vom Ministerrat 
\·erboten worden. 

Ein Mädchen wird junge 
Em H-iähriges Mädchen wech!:telte nach ei

ner eriolgre1chen Operation im Krankenhaus 
Cerranpasa ihr Ueschlecht uud wurde Nam1 
genannt. 

Aus der Istanbuler Presse 

:sadak befaßt sich im .A k s a m mit der 111 
den letzten Tagen von neuem aufgetauchten 
.fra"'c ob die Türkei in den Kneg treten wer
de. 'f:; bemerkt tiber den Eiier derje111.gen, nach 

• deren Auifassung die Türkei durch rernhalten 
vom Krieg eme Gelegenheit versäume, daß 
diese bemüht seien, eme Katastrophe, w~e ~er 
Krieg sei, als eine höchst lustige Hochzeit .lun
zustellen, au der man sich unbed111gt bete1hge11 
möge. Diese Propag,rnda sei grundtalsch, denn 
kem Volk liebe den Krieg, fürchte ihn aber 
mcht, wenn es daraui ankomme, dieses Opfer 
aui sich zu nehmen. Hierzu sei kein besseres 
Beispiel :.:u erwähnen als die Vergangenheit des 
türkischen Volkes, das auch selbstverständlich 
seme Pflicht erfüllen werde, wenn die Umstän
de es erfordern sollten. Die junge Generation 
sei 111 Anlehnun,; an das Schlagwort der Repu.: 
bhk, „Friede 111 der lieimat, friede in der Welt 
hcran.,.ebildel worJen. Grundlage der türkischen 
Staat;polltik sei es, der Jugend den Ver
zicht aui fremden Hoden und den Aufbau un 
eigenen, von einem grollen Imperium übrigge
bliebenen Lande als Ideal lU letgen. Deshalb 
sei der Kriegseintritt eines Volkes, das nicht an
gegriiien werde und dessen freiheit, Unab
hängigkeit und lebenswichtige Interessen von 
fremder Seite her nicht angetastet werden, als 
ein F.reignis lU beleichnen, das selbst im Rah
men des augenblicklichen Kneges der völligen 
Verwirrung und Seltsamkeiten beispiellos Wd
re. Selbst die Prop,1ganda, diesen Krieg als 
"einen beihgen Kampi · darzustellen, dürfe in 
der den Krieg beiürwortenden Literatur eine 
gewisse Grenze mcht uberschreiten, weil im 
Angesicht dieses Krieges kein emziges Volk 
von sich aus im Namen seiner Unabhängigkeit 
und seiner Freiheit in den Krieg gezogen sei, 
solange es nicht bedroht wurde. Selbst die Al
liierten seien wie Zuschauer dagestanden, als 
"ich Polen verteidigt habe, und hätten gewartet, 
bis sie angei;nfien wurden. Sadak bringt dann 
seine Ueberzcugung luri1 Ausdruck, daß kein 
Volk in den Kneg ziehe, um ein anderes Volk 
zu retten, vorausgesetlt, daß die eigen.:n 
Interessen nicht irgendwie gefährdet worden 
seien. Einen Krieg zu führen, so schließt Sad.ik 
seine Ueberlegungen, sei ehrenvoll, solange er 
der Verte1d1gu11g diene, aher nicht als poli
tisches Spiel zu gelten habe oder irgendjeman· 
uem luhebe auigcnommen werde. 

• 
Im „S o n Te 1 g r a i" macht Benice aui die 

Lage in Bulgarien auimerksam und meint. die
ser Tage würde es sich endgültig herausstellen, 
ob Bulgarien den Krieg annehmen oder aber 
sich entschließen werde, ganz und gar aus de:n 
Kriege herauszukommen. Durch den Kriegse111-
tritt würde Bulgarien zur Errichtung einer 
blutigen front aui dem Balkan beitragen und 
den bulgarischen Staatsmännern und dem bul
garischen Volke eine sehr große Verantwor
tung aufbürden. 

• 
Im „T an in" bringt Yal~m eine Scl11lderung 

der türkisch-deutschen Beliehungen, wie sie 

sich nach seiner Ansicht seit dem Beginn dieses 
Krieges entwickelt hätten, und meint, die 
Drohung, die die deutsche Naclmchteuagentur 
„TP. in semer von ihm gestern behandelten 
.'\1eldung ausspreche, wäre geeignet, einen Ab
schnitt der tatsächlichen Spannungen in den 
türkisch-deutschen ileliehungen einzuleiten. Uie 
Türkei habe keinerlei Grund, derartige Angriiie 
11t der Presse mit Stillschweigen hinzunehmen. 
Genau so, wie die sehr verlockenden Ver
sprechuugen der Nationalsozialisten in i hrer 
Glanlzeit n;cht im geriugsten dazu beigetragen 
hätten, die rürkei von ihrem Wege abzubnn
gen, so würden die unüberlegten Zornausbnlchc 
der Nat1onaholialisten jetlt die Türkei gar 
nicht ernschüchtern. Die 'Brke1 habe es nicht 
nötig, erst die Ansicht Berlins in .Eriahrung zu 
bringen, um ihr Verhalten danach zu bestiimnen. „ 

Uie Zeitung „T a s v i r i I:: i k ä r" bezeich
net die Vcröiientlichung von Crozier in „New
york Herald Tribune' über die uach einem al
liierten Sieg dem deutschen Volk zugedachte 
Behandlung als eine haar!>träubende Meldung, 
die in Leser in düsteren Pess11msn1us darüber 
versetze, was der 1\\enschheit durch diesen 
Krieg noch alles lui:ernutet werden könne. Den 
,\lenschen steige die Schamröte ins Gesicht, 
wenn man derarti~e \ eruitentlichungcn lese. 
Em Volk kü1111e wohl besiegt und infolge semer 
Niederlage gezwungen werden, schwere La~ten 
aui sich zu nehmen, niemals würde aber einem 
Menschen in den :Sinn ko111111c11, die Angehöri
gen e.nes Volkes wegen dieser Niederlage 'n 
alle ecken und f.111.lcn der Welt ab Zwan~sar
beiter :i:u verbannen und ihnen <las Recht zu 
versagen, wieder nach ihrer Heimat zu ihren 
fa111il1en zurück1,ukehren. Man könne einem 
Volk nicht zumuten, dall seiue zerstörten Kul
turwerke in t'orm von Skeletten Jahrzehnte 
hindurch als Rumen beibehalten wurden, damit 
diese der heranwachsenden Jugend als mah
nendes 13ild gezeigt werden. In einem Zeitalter, 
in dem der .\lilitärdienst in allc11 Ländern als 
Pilicht dngeiührt sei, könne man einen Bür
ger deshalb nicht kreuligen, weil er diese V a
terlandspflicltt eriüllt habe. Es sei nicht anlu
nehmen, daß die l~eg1erungen von emer derar
tig krankhaften Schwäche iiir l~achsucht befal
len sein könnten, daß sie derartige Gedanken, 
die ihren Völkern bestimmt nicht Lur Chre ge
reichten, zum Grundsatz ihrer Politik machten. 
Keiner mcnschl,!chen Gesellschaft in keinem 
Erdteil der Welt könnte die Behandlung zule
mutet werden, wie sie die „Newyork Heraltl 
Tribune" befürworte. Der Krieg werde nicht 
geführt, um eine totale Vernichtung der an dem 
Krieg teilnehmenden Völker zu erreichen. Zwei
ielsohne würde im Falle einer Niederlage 
Deutschlands das deutsche Volk die Bitternisse 
dieser Kicderlage erfahren und die daraus er
wachsende Not gemeinsam tragen müssea. 
Doch sei kaum anzunehmen, daß die ,\\ensch
he1t in Verfolgung• der Gedanken, wie sie in 
„Newyork tterald Tribune" vertreten würden, 
den Mut haben könnte. sich $elb5t lU beflecken. 

AVS ANKARA 
„ Volksstuben für die Dörfer 

Nach einer ,\\eldung der „Cumhuriyet" hat 
das lnnenminister}um in einem Rundschreiben 
neue Anwcisunj!'en zur Errichtung von 1 O O O 
n e u e n V o 1 k s s t u b e n gegeben, die in klei
neren Ortschaften die Voll.:shäuser ersetzen sol
len. Bekanntlich äußerte der Staatspräsident den 
Wunsch, daß die Zahl dieser kulturellen Ein
richtungen in den türkischen Dörfern auf 10.000 
gebracht werden sollen. 
Mehl auf Marken 

Vom '\fontag, den 17. Juli ab bis zum Ende 
des .\\onats werden in Ankara pro Kopf der 
Bevölkerung auf den Abschnitt „Y" der Brot
harten 2 kg .\1ehl zum Preise von 46 Kuru!? für 
das Kilo abgegeben. 

Scharfer Kampf gegen Wucherer 
Der gemischte Ausschuß der Nationalver

sammlung hat die Oesetlesvorlage !iber Aen
derun;:-en des nationalen Schutzgesetzes, die u. 
a. in gewissen Fällen i ü r Wuchere r T o -
des strafen vorsieht, angenommen. Die 
Vorlage soll der Nationalversammlung luge
wiesen werden. 

Griechischer Dampfer gesunken 
Nach einer D'JB-.\1.eldung ist in der Gegend 

von ß o d r u m , vor der türkischen Küste in 
der Gegend des Dodekanes, der griechi~che 
Dampfer „H e 11 a s" auf e:ne Mine gestoßen 
und gesunken. Die Besatzung ist gerettet wor
den. 

Autoverkehr 
in Bulgarien entmilitarisiert 

Sofia, 15. Juli (TP) 
Der Aniang dieses Jahres militarisierte Per

!:tOnen- und Lastwagenverkehr in Bulgarien, der 
einem Ko111111i sariat für kriegswirtschaftliche 
Transporte übertragen wurde, ist wiederum 
entmilitarisiert worden und dem Bautenmini
sterium rückgeghedert worden. 

~ a 
Internationale Großtransporte 

über Land ·und über See 
U m s c h l a g v o n S p e z i a l · u nd S c h w e r g ü t e r n 

nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen 
durch 

Luftverkehr 
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In Verbindung mit den besten :lpezialun ternehmen in allen Häfen der Welt und an 

• allen europä1schzn Verkehrs- und Grenzplatzen. 

KffiCHEN UND VEREINE 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 16. Juli, 
vormittag um 10.30 Uhr U o t t es dienst 1•1 
der Deutschen Evangelischen Kirche. 

St. Georgkirche, Gatata . 
Sonntag, iden 16. Juli, um 8 Uhr, stille hl. 

Messe, um 9.30 S:ngmesse mit Predigt. Nach
mittags um 18.30 Uhr hl. Segen. 
Kapelle der Barmherzigen Schwestern, Burgaz 
Die hl .. 'v\essen s.!nd am Sonntag um 6.30, 8 unel 
U.30 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Köchin 

Ausländerin sucht sofort Stellung. Ange
bote unter Nr. 4252 an die Geschäftsstel
le des Blattes. ( 4252) 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

I STANBUL 

Der W i r t s c ha f t s b e t r 1 e b der T e u -
t o n i a ist am So 11 n ab end, den 15. Juli, 
abends geschlossen. 

Am Sonntag, den 16. Juli wird der 
W 1 r t s c h a f t s b e t r 1 e b der Teutonla für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

„Tftrtische Post" 

Sensationelles 
Ttlegramm Weygan~s 

Eine Rechtfertigung Petains 

Istanbul. 15. Juli. 

Bei der Feier des gestrigen französi
schen Nationalfestes 1hielt der französi
sche Botschafter Be r g er y eine Anspra
che ian die französische Kolonie. wobei 
er ein Telegramm zur Kenntnis brachte, 
das am 25. Juni 1940 von General W e y
g 1a n d an den damaligen französischen 
Botschafter in der Türkei, M a s s i g 1 i . 
gerichtet war. und dessen Text bisher 
nicht veröffentlicht wurde. 

„Ich gebe Ihnen die Ven;icherung, daß, w.enn 
nicht eine totale Unordnung und allgeme111es 
Unglück eintreten sollten, de Lage des Landes 
11nd der Armee gebieterisch die E111stellung der 
Feindseligkeiten und den Waffenstillstnnd _for
derten. Die absolute Unmöglichkeit einer I·ort
sctzung des Kampfes, in der \\ ir uns befanden, 
wurde schon am 11 Jani dem b r j t i s c h e n 
,\\ i n i s t e r p r ä s i <l e n t e n wr Kenntnis ge
bracht. 

Frankreich hat 1oya1 gehandelt. Es hat sei
ne ganze Armee der gemeinsamen ~.1che ge
opfert. Mehr zu tun zu versuchen, hätte nur 
einen zwecklosen Selbstmord bedeutet." 

----<>-

Der 14. Juli in Paris 
Arbeitsruhe am Nationalfeiertag 

Paris, 15. Juh (EP) 
Frankreichs Nationalfeiertag, der 14. Juli, 

der Tag des Sturms auf tlie Bastille, der in frü
heren Jahren drei Tage lang hinteremander ge
feiert wurde, hob sich in diesem Jahre kaum 
von den sonstigen Wochentagen ab. Nur am 
Triumphbogen stauten sich am Nachn11ttilg und 
Abend lange .\\enschenschlangcn. um dem Urab 
des Unbekannten Soldaten ihre Ehrerbietung lU 
bezeugen. Das sichtbarste Merkmal des Tages 
waren die geschlossenen Lätlen untl tlie Ar
beitsruhe. 

Die Auiiorderungen iremder Sender, den 14. 
Juli zum Anlaß größerer Demonstrationen oder 
gar Ausruiung des Generalstreiks w nehmen, 
haben kcm Echo gefunden. ln Paris wiederholt.: 
!>ich der vor einigen Tagen m Vichy vollzogene 
Vorgang, daß die Straßenschilder der „A venue 
President Wilson „ durch neue mit der Aui
schriit „Avenue Philippe Henriot - Mort pour 
la France" ersetzt wurden. 

Geo1·ges Mandel getötet 
\iichy, 15. Juli (EP) 

Der Tod des früheren französischen Mini
sters Georges Man de 1 wird durch eine Ver
lautbarung bekanntgegeben, 111 der es heißt: 
„Der ehemalige Minister George~; Mandel wur
de von den deutschen Behörden emem franzö
sischen Uefäng111s 111 Paris überlassen und den 
französischen Strafvollzugsbehörden übergebe11. 
Am selben Tage und während eines Transpor
tes nach einem Internierungs-Lager wurde der 
\Vagen. in dem sich der ehemalige .\1imster be
iand, auf der Landstraße angegriffen. Im Ver
laufe eines Scharmützels wurde Mandel ge
tötet. „ 

500-Millionen-Fonds 
für Bombenschäden in F1·ankreich 

Vkhy, 15. Juli (EP) 
Die französische Regierung hat einen Fonds 

von 500 Millionen Francs für außerordentlichen 
Arbeitseinsatz geschaffen, um das durch Sa
botage und Luftangriffe gestörte Verkehrsnetz 
des Landes und die Zufuhr von elektrischer 
Energie aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig wur
den besondere Hilfsmannschaften wm Dienst
einsatz bei den Eisenbahnen, dem P-0:;t- und 
Telegraphenwesen sowie fiir die Wasser-, Gas
und Elektri:.:itätsversorgung aufgestellt. 

Wie Minister Bichelonne ausführte, sei es der 
Regierung gelungen, die lebenswichtige Pro
duktion des Landes zu sichern und damit vie
len Tausenden die ArbeitsplätLe 1.u erhalten. 
Der Minister beschäftigte sich dann mit der Ver
sorgung der 5 Mill ionen Einwohner von Paris, 
die durch die Kriegsereignisse bl'onders er
schwert worden ist. Zur Lösung dieser Fragen 
wurde ein „Kommissariat für das Transportwe
sen der Pariser Region" gebildet. 

Keine Ferien der GNV 
Istanbul, 15. Juli . 

Nach einer Meldung der „S o n Post a" wird 
die Große Nationalversammlung dieses Jahr 
nicht in Ferien gehen. Ihre Arbeiten wird die 
GNV nach einer gewissen Zeit durch wöchent
liche Tagungen fortsetzen. 
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Sabota2e-Trupps in Oberitalien vernichtet 
Der deutsche \Vehrmachtbericht vom Freitag 

Führerhaupl\1uartier. 14. Juli (TP) 

Das Oberkommando der Wehrm:>eht gibt be
kannt: 

Im W es t t e 11 des n o r m a n n i s c h e n 
Landekopfes warien die 1'ordamerikaner 
neue Verbände in die Sehlarht und setzten ill
re Angriffe mit dem Schwerpunkt in Richtung 
auf St. L ö fort. Im Verlauf erbitterter Kämpfe 
dr;ingte der feind unter lnkauinahme hoher 
Verluste unsere Truppen in einigen Abschnitten 
unwesentlich zurück. f.s gelaug ihm an keiner 
Stelle, den erstrebten Durchbruch zu erzwin
gen. Die schweren Kämpfe dauern mit unver
minderter Heftigkeit an. Sicherungsstreitkräfte 
der Kriegsmarine schossen vor der niederländi
schen l(üste Z britische Schnel1ooote in Brand. 
Ein eigenes \'orposten'.>001 ging verloren. 

Schweres V, e r g c 1 t u n g s i e u er liegt wei
terhin auf dem Großraum von L o n d o n. 

In I t a 1 i e n beschränkte sich der feind ge
stern auf Angritie im Raum nördlich V o 1 t er -
r a und beiderseits des Tiber im Abschnitt Cit
ta di Castello. Während des ganzen Tages 
wurde hier erbittert und mit wechselndem Er
folg um einig.i Höhenstellungen gekämpft. Trotz 
starkem Menschen- und Materlaleinsat1,es blieb 
der Geländegewinn des Feindes unbedeutend. 
Im rück\\ ärtigen front gebiet und im oberitalie
nischcn Raum wurden mehrere Bandengruppen 
und Sabotagetrupps vernichtet. 

Im S ü d e n d er 0 s t i r o n t wiesen deut
sche und uvgarische Verblinde im Raum von 
Kolomea ötrliche \ orstöße der ßolschewisten 
ab. Westlich Luck setzten sich un~cre DM
sionen befchlsgcmäß aus einem vorsprini:enden 
Frontbogen ab und schlugen in den neuen Stel
lungen feindliche Angriffe zuriick. Im Zusam
menhang mit unseren Absetzbewegungen im 
Gebiet der P r i p l et - S ü m p f e, die vom 
Feinde ungestört verlaufen, wurde die Stadt 
Pi n s k geriiumt. Im Mi t t e 1 ab s c h n 1 t t 
vereitelten unsere Divisionen weitere Durch
bruchsversuche der Sowjets. Der Schwerpunkt 

hat sich auch eine Flak-Abteilung der Luftwal· 
ie unter Hauptmann Müller hervorragend bC; 
währt. Südlich D ü n a b u r g sowie zwlscbC 
Düna und Pcipus-See wurden zahlreiche ~\~: 
grille der Bolschewisten unter Abriegelung or 
lieber Einbrüche Lerschlagen. Schlachtfliel:~~: 
vcrbHnde griffen auch gestern wirksam in .'u 
Erdkämpfe ein und vernichteten Im Tlcfani:rt e 
zahlreiche Panzer, Geschütze und Fahrzeug 

des Feindes. 
Nordamerikanische Bomber richteten gestcrO 

wiederum einen Terrorangriff gegen M Ü ~; 
c h e n. Durch Luftverteidigungskräfte wurd• i 
29 feindliche Flugzeuge zum Absturz gebraclt•r 
Einzelne britische flugzeuge warfen in -~·. 
Nacht Bomben auf r lt e i n i s c lt - wes t 1 a 
lisehes Gebiet. 

Seit einer 'Voche 
fast un"Veränderte Lage in ItalieJl 

ßcrlin. 14. Juli (t:P) 
Länger als eine Woche s111d die deutsche: 

Stellungen m Mitte 1 i t a 1ie11 fast unvera1~ 
dert gehliehen. Nennenswerten Ueländegcwlt1. 
haben weder Briten noch Nordamerikaner e,~1 
kämpfen können. Im \\'es ta b .s c h 111 t t tovn 
der Kamoi i111 Raume nördlich Volterra lt!. 
und her. Luatico wurde den nordamenka11 , 
sehen Truppen nach beiderseitiger Umgehun„ 
überlassen. 1111 Raume vo11 Pogg i b o n' 
gniien gaullistische Verbände mehrfach erfo(g· 
los an. Alle Versuche, die Stadt zu nehu·e0• 
brachen am harten \Viderstand lttsammen. D~s 
heftigste Ringen spielte sich wieden1111 im. T 

1
1 ~ 

b er t a 1 und seinen Nebent:ilern ab. Ind1sc i 
Truppen setzten hier den Kam pi t1111 Jen .\\ o. 0: 
t e C „ s t i;: 1 i o n e .\1 a g g i o r c unter äU

11 llersten Anstrcn~ungen fort. Es :.:elang ihne 
1 nicht. in Richtung auf Citta die Castello I~au:t 

zu gewinnen. ~ie konnten sich lediglich beiuer~ 
se1ts des Tibertales in den Besitz e1n1gcr IIoltC1 
setzen. Am ~esamten Ostabschnitt herrschte 
I~uhe. Auch an der Küste verzichteten die Ur1• 
ten aui neue Vorstöße In Richtun~ An c o 11 a. 

A. v. 01 be r i 

der Kämpfe lag hier östlich und nördllch Neue Luftangriffe 
G rod n o, wo starke feindliche Panzer-, In-
fanterie- und l(avallcrie-Verbände zum Stehen auf Oberitalien 
gebracht wurden. Die tapfere Besatzung der Mailand, 15. Juli (f P) 
alten litauischen Hauptstadt W 11 n a unter _ ß r e s c i a, die Hauptstadt der gle1chnain1· 
rührung ihres Kommandanten, Generalleutnant . g-cn obcritalienischen Pro\'inz, wurde in den 
Stahel, durchbrach nach 5-tägigen Widerstand letzten .?4 Stunden zweimal von anglo-amerika• 
gegen überlegene feindliche Kräfte befehlsge- nischen Fliegern heftig angegriiien. Oroßt 
mäll den sowjetischen Einschließungsring und Schiiden wurden in den Wohm·ierteln der Stadt 

verursacht, und der aus dem l 7. Jahrhundert 
k<impfte sich zu den westlich unter Oberst ~lammende IJ o m stand noch am Freitag ahend 
Bo!.sdorf bereltstehende,'l -deut!>cben Truppen in flammen. Auch in den J>ro\'inzen ,\\ a 11 tu~· 
durch. Pflichterfüllung und Standhaftigkeit die- I' o r 1 i und Ge 11 u a wurden mehrere Ortschal· 
ser belden Kampfgruppen verdienen höchste ten von anglo-amerikanischen Luitbombarde· 
Anerkennung. Bei den Kämpfen um die Stadt ments betroiien. 

Der gestrige Terr01·angrif f 
auf Budapest 

ßud:ipest, 15. Juli (TP) 
Ein amtliches Communique gibt bekannt· 
„In den friihen Vormittagsstunden des 14. ju

lj Hogen etwa ßOO feindliche Flugteuge in drei 
Wellen in südlicher Richtung in den Luftraum 
des Landes ein und r'chtetcn gegen die Haupt
stadt und Ortschaften in Transdanubien Te r
r o r a n griffe. D1c Flak, ferner eigene und 
Jäger der verbündeten Länder erzielten Ab
schüsse zahlreicher feindlicher ,\laschinen." 
~ach tibherigen .\\cldungen wurden 12 feind

Pche rlugzeuge, da\'On ,'i viennotorige Bomber 
allein ilber Budapest ahgeschossen Auch in 
der P r o v ~ n z fanden _ L u f t k ä m p f e zwi
schen deubchen und ungarischen Jägern mit 
amerikanischen Bombern statt. Die Amerikaner 
flogen wieder nach Italien zurück 

Hohe Bandenverluste 
auf dem Nordwestbalkan 

Berlin, 14. Juli (TP) 
Die nachweisbaren Verluste .der Banden 

auf dem Nordwestbalkan betrugen an einem 
einzigen Tage der lettten Woche 480 'f-Ote Jnd 
100 Gefangene. Im Laule de:; gleichen Tages 
wurden 4 Verptlegungslager :;1chergcstellt, ein 
.\1u111tionslager vernichtet, sow·e 2 Feindflug
zeuge abgeschossen. 

In Dalmatien wurden in <len letzten Tagen 
2 Säuberungsaktionen erfolgreich beendet. Das 
südlich von Split gelegene bis zu 1330 Meter 
hohe .\'\owrgebirge ist nunmehr völlig frei von 
Banden, die im Verlauf der Kämpfe aufgerieben 
wurden. Auch eine der Mitteldalmatien vorge-

•• 

lagerten lnseln ist restlos von Banden gesäubert 
worden, wobei 42 feindliche Boote versenkt 
wurden. 

Bei den von Kosakenverbiinden in Slawonien 
durchgeführten Säuberungsunternehmungen 
stießen Einheiten eines Ku b.1 n - Regime n • 
t es im Raum v-0n Pleternica vor und zerspreng· 
ten dort starke Bandengruppen. D:e fliehender 
Bandenreste wurden zum Teil in erb'ttcrten 
Gefechten vernichtet. Die Banditen verloren ins· 
gesamt 630 Tote. 

Neue Weisungen für 
Flüchtlingszuzug nach der Schweiz 

Zürich, 14. Juli (EP) 
.„\fü dem fortschre ten der kriegerischen Er· 

eigmsse haben s:ch die Verhältnisse in den für 
<len Zutug von r!üchtlingen nach der S.chwci:t 
in ßetr~cht kommenden Gebieten verändert, so· 
daß sich aus diesem Grunde neue Weisungen 
aufdrängen", heißt es in ~iner Mitteilung deS 
schweizerischen Justiz- 1md Polizei-Departe· 
ments. 

Die Schweiz hat bereits gegen 80.000 flücht· 
Jinge aufgenommen. und .ihre Unterbringung 
bereitet immer größere Schwierigkeiten. Daher 
sollen künftig neben den Militärpersonen nur 
Ziv:l-Flüchtlinge aufgenommen werden, d'e aus 
politischen oder anderen Gründen an Leib und 
Leben gefährdet sind -und keinen anderen Aus
weg als die Plucht nach der Schweiz haben. 
„Ausländer, die wegen verwerflicher Handlun
gen des Asyls unwürdig erscheinen, oder tfe 
durch ihre bisherige Tätigkeit oder Haltung 
die schweizerischen Interessen verletzt haben 
oder gefährden, werden zurückgewiesen." 

C. A. MU LL E R & Co. 

= gegründet 1924 = 

I NTERNATIONALE 

l8tanbul..Galata 
Minerva Han 

TRANSPORTE 

~ 

Tdefon -t0090 
Telegr. Adresse : Transport 

Briefe: P. K. 1090 

~---------------------------·--------~ Einziges deutsches Per ser„ T eppich„Geschäft 
J l sef K r aus 

ls t an b u 1, G r. Basar, Sah a f1 a r ca d. 1 9 „ 8 5 
Bel An· und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Oekaufte Teppiche 

werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 


