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N h '' '' werden folgen 
A fsehenerregende Erklärung des deutschen Rüstungsministers 

„V--~" und „V ... 3" einsatzbereit - „V ... 4" bis ,tV -6" fertiggestellt 

Berlin, 1. Juli (TP) 

Der deutsche Rustungsnünister Dr. Ing. 
S p e oc r erklärte in einer Arbeitsbespr.e
chung der deutschen Rüstungsi~dustne, 
daß es d ank der weisen Voraussicht. d~ 
Vera tw tl'ch Stdlw gdungen sca, 10 

n or i cn R. t 
allen Zweigen der deutschen us ung 
noch vor Beginn des feindlichen ~uft
~eges dc.rartige Auswcichstdl~. einzu
richten dnß sich die deutsche Rustungs
industrle heute in ihrem Kern un~. v_or al
lem in ihren wichtigen Sparten volhg ~n· 
beeinflußt vom feindlichen ~~ftkrieg 
Sieht. Dabei steige die deutsche Rustungs
Produktion immer noch gewaltig a.n. 0 ?· 
\\rohl über der Erde zahlreiche Bctnebe in 
1'rü i· Die Hoffnung des 
b mme.rn 1egen. s· -u 
l."'eindes a uf diese Weise zum iege ... 
kommen, sei töricht gewesen, de~n das 
Q.eieh werde von weitsichtigen Mann~~t 
llcführt. ln der Produktion seien z.A · 
reiche Vereinfachungen, die von den :
heitern seihst vorgeschlagen wor?en .. sei
.._ d Dabca hatten 
~•1 , vorgenommen wor Cl\. 

sowohl die 'Produktion stark gesteigert, 
nls auch wichtige Rohstoffe für andere 
Waffen gespart \Verden können. 

Die .neue W nffc ., V -1" werde beispiels
weise im alten Roh:stoffkontingent er
zeugt, weil dieses durch Mate1ialeinspa
rungcn dazu eben im5tande sei. Der 
„V~l" werden noch vie l e ,,V" fol
g e n . sagte Speer. denn in der neuen 
\rergcltungswaEfcn-Erzeugung sei eine 
Revolution nach der andertn erfolgt, alS" 
man einmal über gewisse Anfangsschwie
rigkeiten hinweg war. E r könne mitteilen, 
d~ß ,.V -2" nnd „V-3" hereits der Wehr
macht völlig einsatzfertig übergeben sei· 
en. „V-4" bis ,,V.6" seien im vorigen 
Herbst fcrtiggcste!Jt und bereits über 
Versuche hinausgediehen. 

„ V-t ·' donnert weiter 
Berlin, 1. Juli (TP) 

Obwohl, so fuhrt man in Berlin aus, die 
Anglo-Amerikaner behaupten, sie kennten ge
nau de Produkfönsstätten und Abschußbasen 
von V-1 ", ist es ihnen nicht möglich, den sich 

stand g Vl'Tmchrendcn Be huß der dcut~c'len 
ersten Vcrgeltun~s.vaffe u verhinucrn. Sud
en •land wurde in gestcigutc n M.'.1 1) , • am Frri 
tag und •n de• Nacht zt ~'11'1 ta ' bmrib:ir 
d crt. Oie aufgestellten ' t ,\ h l n c 1 : c d'c 
durch Fesselballons gch.iltcn \Hrden, bilden kein 
ernsthaftes Hindernis fur den Besdrnß, da 
Schußrichtung und Schußt: 1he Je"' c. ls ge\\ cth
selt werden konnen. So wurde Slidcnt::lnn:I 
trotl dt:r 'etze \\eiter pla mäßig durch . v-1·· 
bPmbardicrt 

Berlin, 1. Juli (TPJ 
Bcubacl1ter au der Kar.d1kliste machten nm 

Ka11 Gns Nez die l'eststellnng. Jaß in Richtu111t 
Lonllon iiber 120 große Snerrballons in emer 
st.1rken Tiefenstaffelung ho.;h i.i:elassen wur<len. 
Ihre spätere StanJhöhe betrug etwa 2-3.000 
i\\cter. Vermutlich handelt ~s sich um eine Ab
wehrmaßnahme gegen „\'-J ·. 

• 
Stockholm, 1. Juli (TP) 

Die Auslandsausgaben der englischen Presse 
beschliftigen sich in steigendem Maße mit den 
Auswirkungen der deutschen Vergeltung auf 
Sudengland. In den Berichten heißt es, ganze 
Lond-Oner Häuserblocks seien der Waffe zum 
Opfer gefallen und d:e Bergungsarbeiten rissen 
nicht ab. 

----------------------~-----------------

Verhandlungen 
Be„lin. Viclty 

Berlin, 30. Juni (TP) 
ob ~wischen der 

Auf die F!aqe, u;d der R e -
~.c ich s r e ~ t cV? \ 9 y Verhandlungen 
~h1 crung tn „ 'rcl·eren Beitrag 
ll • sta ' er emen l{ r i e q e im Gan-
p r a ~ k r e ~ c h. s d:; Wilhel~straßc er-

k
9c seien, wird in . 1 (enden V erhand
liirt, daß über die .au mit der fran

lungen der Reichsre91erudn9 eh über die 
t~ . h R . rung un au 

<>s1sc cn cgic 11 stärkeren Ein· 
Prage eines cvcntue~ enden emeinsamcn 
~at;es F~ankr~ichs :ur Et geieben werde. 
~\f1e9 kemerlCJ Aus :nn 

Alliierte Forderungen 
an die Neutralen 

Erklärungen der Wilhd;nstraße 
Berlin. 30. Juni (TP) 

. d der W i 1 h e 1 m • 
Auf Anfrage wir B wohl Kennt-

s t r a ß e erklärt, da d .man· tschafthchen 
nis von we.tergehen dn e ;ir A n 9 1 o -
F o rode r u n 9 c n „bcr Spanien, 
A. m c r i k ia n ° r geg.f°~ r k e i !iahe. daß 
Port u 9 a 1 und der u blieben 
diese Vorstoße aber ~rff~~glosb~t man 
seien Den Grund hier ur g d 

. , ß d' Staaten von er darin zu sehen. oa iese . d" 
C . Ktnzess1onen 1e 

ewährung weiterer ~ . b f„ h 
Gefährdung ihrer Souveramtat e urc -
ten. 

Generaloberst Dollmann 
gestorben 

Berlin, l. Juli CE.P) 
D 11 m 3 11 n , Oberbefehls· 

h Oener~lobcr t lm;as.onsfront kämpfenden 
aber emer an der1 t am , ergangenen Dien!>

deutschen Armee. Freitag bekanntgcgebc
~g, wie aus f e~e~~ a~uhrers hervorgeht, durch 
e en T~g~sbeTe d tten aus seiner im chweren 
A.1bnen Ja en fo tn hende11 tapferen Annee wehrkamp lite 
herausgens en \\ orden. A t d s Todes sind in 

Emzelhe1ten Ober die r e N me des Oe-
Oerhn noch mcht bekamt1t. U~r 6a_, Jahren er-
neralobersten, der em A ter \ on. • - , · 1 reichte wurde der\\ elt bekannt im Frankn.:1c l-
Peld?.ug 1940, als er an der ~p~tze emer ~nnee 
a1n Obcrrhe111 die Mag1not-L1111e ~urchst1~~· 

Se· e Verd cnste m den gcgenwart1ge11 Kamp
fen i~:1 Prunk;eich wurd,gt der Tage.;befehl des 
Pührers nut den \\orten: , ])urch die hervor~a
~cndc Führung einer Armee an der Atl~nt1~
kn te hat er mit die \'orauss~tzungen .iur die 
Abwehr der Jnva 1on geschahen und !.m Ab
Wehrkarnpf elbst die weitgesteckten Plane des 
Peindes vereiteln belien und damit .das erste 
Ziel der Landung de Gegners zunichte ge
macht.'' 

De Gaulle beim Papst 
Vnt.kanstadt, I. Juli (~P) 

Papst Pius XII. empfmg General Charles de 
Gaulle in Audienz. 

Le Troquer bleibt in Algier 
Vichy, I. Juli (EP) 

In Vichy vorliegenden Informationen zufolge 
Wird uer von Ueneral de Gaulle ernannte Kom
tn ssar für u1e von den Alliierten besetzten Oe
biete in Frankreich, Le l'roQuer, nicht in de:i 
Ornckenkop! in die Normandie abrei en. son
dern entsr>rechend emer Weisung de Gaulh:s 
'Weiterhin in Algier bleiben. 

Ueber 900 alliierte Panzer ab2eschossen 
Die Vel'luste seit Beginn der Invasion 

Rerlin. 1. Juli (TP) 
In der Norm et n d 1 e wird bei C a e n n11t 

äußerster Kraft 1,äh und verbissen gekämpft. f.s 
hat s eh hier eme P a n z e r s c h 1 a c h t ent
wickele, in die die ö r de 11 a II e ver f ü ~ -
b a r e n \: e r band e geworfen haben unJ 
„uch von erner a m e r 1 k a n 1 s c h e n Pa n -
1. c r d 1' 1s1 o n umerstlitzt werden. Deut-
chcrse.ts s.nd ebenfalls n c u e f. i n g r e 1 f -

v c r band e m die !:>chlacht h.nemgcluhrt '"or
den. !J,e grollte bisherige Panzerschlacht der 
lm·as1onsku111pfe ist am Rand der Feuerglocke 
im Oa11g, die von den "e11tragenJcn Sch1ifsge
sch.itze11 uber d,1s ~chlachtfcld gelegt wird. 
U1c Alliierten versuchen be1derse1ts Caen elll· 
111.il .ius dem Raum von Ti 11 y und zum ande· 
ren Mal aus dem Ostflugei des BrLickenkopies 
.1n der Orne Ca c n zu u 111 gehe 11 u,nd diese 
bealcn Angnfisgruppen südiistiiclt der ::,t..idt z:1 
vcre.111gen. Die Ür;l!laten der schwerkalibng.!tl 
Geschutze haben eme sehr starke \\tirkung, 
deshalb spielen auch die Sc lt 1 acht s c h i ff e 
bei den Kampfen um den La11Jungs~treife11 und 
1m Kü tcngeb1et cme sehr grolle !~olle. Ihr 
Fe u c r reicht b i s e t w a &U K i 1 o m e l e r, 
doch haben d,e Rohre ab 4u Kilometer kerne 
Z1els1cherhe t mehr. Daher seien deut.scherse1ts 
d.e eigenen 1 >1v1s1onen, ohne große ::,cbl,1chten 
zu liercrn, bis au den Rand der Feuerglocke zu
rü..:kgezo.,,en worden. 

Uc1 den K!impien 111 der Normandie, die e111en 
Ver uch der Anglo-Amenkaner darstellen, sich 
aus d.!r Landung hinaus ms Landumere zu ent
wickeln, werden, \\ ,c in Berlin erklärt wird, 1:1 
großem .Maße n e u e p a n /. e r b r e c h c n d c 
\\ a ff c n eingesetzt. es handelt sich vor allem 
um die sogenanute „p an z er f aus t ". U1c 
durch dieses Oerät abgefeuerten Projektil.: 
zerschlagen, n.n:h der Erklärung des Sprechers 
des UKW. jeuc11 J>an1.er. U1e Uurchschläge, 
selbst bei Jen stärksten bisher angewandt.!ll 
Pa11zcrplatten, richten grolle Zerstörungen im 
Inneren des Panzers an. Mit den neuen Wa!!en 
stnd lniantene und Schiitzen al!sI:erüstct, soJali 
sie s;ch selbst auch gegen den schwersten Pan
zere111satz zur \\'ehr setzen können. Die neue 
panzerbrechende \\ afie ist an allen fronten 
eingesetzt. Ihre Anwendung wird v o n Ta t: 
zu Tag v'Crstärkt. Die ,\\unition der 
neuen \\ aiic ist ähnlich jener der deutschen so
genannten „\\'erferwaffe" und bedeutet eine 
neue Anwendun::: des Raketen
prinzips. 

f.s läßt sich heute schon sagen, daß der Na
me der m em einziges Trümmcricld verwan
delten Urt, chaft T 111 y :sur Seulles in clic 
Gesch,chte dieses Kr:eges eingehen wird. Sie 
und ihre nähere Umgebung sind seit den ersten 
Tagen nach ßeginn der lnvaswn zum Schau· 
Pldtz erh1tterter Panzerkfüupfo i:-eworuen. D!e 
Wracks vernichteter Ka111piwage11 aller Typen, 
uie itber das unilbersichlliche üeltinde verteilt 
smd, bezeugen die llärte de-. hier ausgetrage
nen R nge11s. ll1e \' e r l u s t e, uie die Eng -
11i n d c r c.nzustecken hatten, übersteigen die 
J e u t „ c h c n e 1 II b u ß e 11 u 111 e i 11 V i e 1-
f n c h es. l"rotzdem versuchen .,ie immer wie
der, h.er emen Durchbruch zu erzwmgen, der 
sie unter Umfassung der St a d t Caen 
bi. an die untere Orne vorbnngen soll. 

Hauptziel ~linsk 
Uerlin, 1. Juli <TP) 

Die 1m OK\\'-Bencht erwähnten Gebiete sind 
\·on SO\\ iet1schen A ngriiispitzen erreicht wor
den. tlinter ihnen stehen aber noch Immer 
starkere deut~chc, nie russische Trurlpenvcr
hlinuc. Es handelt sich nicht um ein Schlacht
fcltl, sondern um e111en Sc lt 1 a c h t r a u 111 
v o II ·150 K 1 1 o 111 e l c r ß r e i t e und bis 200 
Kilometer T1efe. in dem größere und kleinere 
Gruppen erbitten ringen. 

Ulc deutsche U e s a t z u n g von ß ob -

llauptlluartier, l~undstedt. 1. Juli (TPl 
Der Ge n e r a 1 a n g r i ff d e r A m e r i k a

n e r gegen die deutschen Sicherungslinien in 
der Nord w c s t c c k e ll e r 11a1binse1 
Co t c n lt t1 bnt b,,,gc11n„.1, , " c!c1., _!;: er.dlich 
m den Resitz des Haiens Cherbourg kommen 
wollen. Starke Panzer und lnfanteriekrfiite w~r
den nrner.kanischerseits einge. etzt. Vor ßeg111n 
des Angriffs gelang es der icindlichen Artillerie 
elmge Breschen 111 die \'erteidtgungslime zu 
schlagen durch die die Panzerformationen 
schließh~h bis .1 ob o u r g durchstießen. Die 
deutschen StützpunktC"'hehaupten sich bunker
rnaßlg u11d verteilt. \'.Or allem die J\tarinekfisten
battene „L an de 111 er" verteidu:t sich gegen 
alle Angriiie von Land und See her. 

Die P.1nzcrschlacht bei Ti 11 r tobt unver-
111111<lert weiter. Immer wieder rennen die Bn· 
ten gegen <lie verbissen kämpicnde d~utsche 
Abwehr an, um einen Durchbruch in Richtung 
tler Orne zu erzielen und die Stadt Caen zu ge
winnen. IJer während des freitags dngeleitete 
de u t s c h e 0 e gen angriff konnte in uer 
:Ofacht zum Sonnabentl weiter .111 I~aum gewin
nen. Die ßriten wurden . vom Angriffsziel Cae11 
weiter abgedrängt. Infolge der Verschachtelung 
der Fronten ist es der schweren alliierten 

S c h 1 i f s a r t i 1 t e r i e n i c h t m e h r m ö g-
1 ich, 111 die unmittelbaren Kampihandlungen 
e i n z u g r e i f e n, ohne die eigenen Truppen 
zu gefährden. Den Deutschen gelang es, d.ts 
\'erlas ene Terrain fast \'Öllig wieder In Besitz 
zu nehmen. 

Etwa 350 Fe i n d p a n z e r sind tm Raum 
von Tilly s e i t B e g i n n d e r P e i n d o f r e n
s i v e vernichtet worden. Die Panzerschlacht 
von T11ly ist iilr Lias britische Heer der blutig
ste Aderlaß seit Invasionsbeginn. Seit dem B e
g i n n d e r 1 11 \' a s i o n haben die Anglo.>
Amerikaner mehr als 900 Pa 11 l er verloren. 

1111 Abschnitt von St. L ö, wo es iiber eine 
Woche völlig rulug geblieben war, traten die 
Amerikaner a111 Donnerstug wieder zum Angriff 
au. Olnvohl die Gegner mehrmals mit starker 
Artillerie- uuu Schlachtflieger11nterstiitl11ng ge
gen die uentschen Lrn;en anrannten, konn1e•1 
sie den \\'iderstantl der deutschen Truppen, die 
den Feind teilweise nut der blanken \\'afie ab
wiesen, nicht erschiitteru. Ein geringfügiger 
örtlicher P.111bruch, den die Amerikaner rn de11 
Abendstunden erzielt hatten, wurde im deut
schen Gegenstoß soiort wieder bereinigt. 

r u i s k. welche vonibergehend eingeschlossen 
war, hat sich i r c i g e k ä ni p f t und setzt sich 
nach \Vesten und Nordwesten ab. um sich mit 
den deutschen Hauptstreitkräften wieder zu 
vereinigen. Schwerpunkt der Ostschlacht ist auf 
breiter Front nach wie vor der Be r es in a -
Ab s c h 111 t t . \'on allen Seiten zielt der .so
wjetische Ansturm nunmehr auf die StaJt 
J\I i n s k, wobei sich an der R o 11 h a h n 
0 r s c h a - ,\1 i 11 s k besonders heftige Kärnpie 
abspielen. ~l 1er vollzieht sich ein neues M a s -
se11ster'be 11 sowjetischer Panzer 
dank des P.insatzes neuer deutscher panzerbrc
chender Waffen. 

Einzelnummer 10 Kurus 

B ezug1prel1e : 

f!lr 1 Monat (Inland) T!lrkpfund 2.50. 

iOr J Mol\lte (Inland) Türkpfund 6.50. 

f Auslantll Reichsmark 24.-: filr 6 
\\onate (Inland) 12 Türkpfund, (Aus· 

land) 44. Reich mark; fQr 12 Monate 
(Inland) TOrkpfund 22.50 ; (Au!land) 

Reichsmark 80.-; oder Oe1enwert 
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lh:utsche l'allschirmjager springen in das Lent ru111 ller Bandentruppen Titos. Der Start zu dle
em Unternehmen. das unter <lem Oberbefehl J es <Jcneralobersten Rendulio durch Truppen 

des Heeres und der \\'uiien-SS ,1usgeiilhrt wur tle, iand noch bei Dunkelheit statt. 

Im Ringen um die Entscheidung 
Die deutsche Strategie gegenüber dem alliierten Generalangriff 

In Italien um 1\\,tte l\\ai begonnen und durcn 
die ln\'asion an der normann.schen Kaste am 6. 
Juni erweitert, ist durch den sowiet1scl1~n 
Großangnfi vom 22. Juni die cntsche1dungsu
chende, konzentrische Sommerofiens1ve der an
gelsäch isch-sowjetischen Koalition nunmehr 
seit einer Wohe 111 \'ollem Gang. Die von Nar
wa bis zu den Pnpjetsiimpfcn in Nord-Süd
Richtung \'Crlaufcnden und von Ur dia bis siid
lich .Mogilcw noch an den Dn1epr an>:clchnten 
deutsd1e11 Stellungen si11d das gegenwärt•ge 
lfauptangri!fs?.iel der sowjetischen FHhnrng. 
Gegen diese über 400 km breite l'ro11t sadhch 
des Pleskau-Sccs bis zum Pripjet stünncn 
die Sowiets mit einem -'>elbst in den drei Jah
ren des Ostieldzuges mcht erlebten Einsatz 
vnn Truppen und Material, der z. ß. allem f'ir 
den Abcchmtt von \\'1tebsk mit emer Million 
Mann Infanterie angegeben wird, während der 
artilleristische Aufwand und der Emsatz von 
Luftstreitkräften ebenfalls eine unerhörte Kon-
1.entratlon erfahren hat. Die Sowjets haben 
mcht au dem weit nach Westen, bis in den 
Raum \'On Kowcl-Luzk-Tarnopol au gebuchte
ten deutschen Südflügel angegrifien, sondern 
den l\\ittelteil der noch stark nach Osten zu
riickhängendcn Pron! von den Prlpjet-Siimpfeu 
hili z11t11 finnbchen Meerbusen als ersten 
~eh werpunkt ihrer Sommer-Oficnsive gewühlt. 
wobei sowohl militärische wie pohtiscl1e Orün
lle bestlmmenu gewesen sein 111ügen. D.e weiten 
EbL•nen \\'dßrußlands uud die zwischen dem 
Oherlaui des llnJcpr und der llüna 'orhanuene 
„Lan.lbriicke von \\'1tebsk'" bieten für die so
wjeti ehe Panzcrnrafie ein viel idealeres Ma
nöw1erfelJ als die von Jass} bis Lemberg ih· 
rcn Angnfien \'Orgelagertcn Karp:1thenhange, 
wo die Russen nicht nur im ersten, sonder.1 
•weh im zweiten Weltkrieg bereits vergebhcn 
anrannten, als s.e ihre am 24. Dezember be
gonnene \Vinteroffen ive ln den. Tagen des 
.\\ärz und April 1944 bis in die ungarische Tief
ebene vorzutragen versuchten. Politisch mag 
der Gedanke m!tsp;elcn, den Stalin in seinem 
Tagesbefehl vom 1. ,'\\ai an die l~otc Armee 
aussprach, daß durch die letzte Offensive der 
Boden Siidrulilands fast völlig befreit worden 
sei, was er jetzt von den Pripjct-Siimpfen bis 
Narwa mit den neuen Oiiensivoperauonen er
reichen möchte. 

Das Hauptkennzeichen der sowjetischen 0!
fcmi\·e bleibt indessen die mit allen Mitteln an
gestrebte strateg,sche Entscheidung an uer 
Ost!rout. Noch mehr als bisher haben die So
WJcb daher eine .Massierung ihrer Angriffs
kräfte vorgenommen, um den langerstrcbten 
operativen Durchbruch in die Tiefe der 
deutschen Verteidigung zu erzwingen. Es ist ih
nen dabei gelungen. die noch am mittleren 
Dnjepr stehende deutsche Abwehrfront zurück
zudrängen und bis an die obere und mitt
lere Bcresina vorzudringen. ,\Ht dem aus dem 
~aum \\'itebsk-.\\ogilew weit uach Westen zie
lenden Stoß soll auch der die baltischen Län
der deckende, über den Peipus-Scc nach Nar
wa verlaufende deutsche Nordflügel zum Ei11-
sturz gi;bracht werden. Auf lliese Welse bildet 
uie sowjetische Oiieusive im ,\\ittelabschm•t 
das große Gegeustück 1.u der am 11. Ju 111 be
gonnenen Oiicnsivc auf der Karelischen Land
enge, 1111t der ,\\oskau Finnland aus dem Kriege 
ausschalten uud im Bere.ch der Ostsee eir:e 
!ihnl,che Lage herbe.führen m~ichte, wie sie l:n 
verga11genen Frühjahr durch die sowjetische 
Offensive am Südflügel im Schwarzmeer
I~aurn geschaffen wurde. Diese weitgesteckte:1 
militärischen und politischen Ziele hofft Moskau 
umso sicherer erreichen zu künnen, als die 
deutschen Streitkräfte auch an Lien beiden an
deren europäiscb~n Fronten, itn Süllen und vor 
allem im \\'e, ten, nun seit Wochen in scll\\erc 
Kämpfe verwickelt sind. 

* 
Oegenfiber diesen politisch-militärischen Plä

nen Moskaus ~ilt iiir die deutsche Strategie 
im Oste11 11ach wie ,·or der seit anderthalb 
.Jahren ange\\ ant.lte Grundsatz der zäh-hinhal
tenden. eigene 'l'ruP11en sparenden, die geg
nerischen Kräfte aber möglichst stark bean
spruchenden \'erteidigung, bei der allzu schwe-

rem Druck des Feindes durch Preisgabe von 
Raum a\l gewichen wird, um das Ziel der Er
haltung der eigenen Kampfkraft nicht zu ge
fahrden, wie es auch an der italienischen Fro.1t 
m den fortdauernden Ab etzbewegungen der 
deutschen Truppen zum Ausdruck kommt. Die-
es Grundgesetz der deutschen Strategie hat 

inllessen den R.eichsaußenmimster als ficauf
tragtcn des fiihrers nicht gehindert, bei seinem 
Be uch in Hels111ki dem schwerringenden Finn
land sofort deutsche Waiienhilfe zuzusichern, 
die mzwbche11 auch bereits ''ernirkhcht wird. 
In einem Zeitpunkt, tla die Lage an den deut
schen Fronten hohe Ansprüche an das OK\\' 
teilt. ist d.ese ti1lfele1stung besonders bedeut

sam, nicht nur als Beweis für die vorhandenen 
deutschen Rcse:ven, sondern noch mehr als B.!
kundung echter, wiederholt be\\ ahrter \\ afien
kameradschaft des I~eiches gegen!iber einem m 
der gleichen Pront tapfer kämpfenden, eng be
freundeten Volk. 

Auch an der \\'estfront halt die deut ehe Filh· 
rung in der vierten \\'ochc der lnva Ion noch n 
ihren ddensiven Grunds.itzeu fest, um dem 
Gegner die operati\·e Ausweitung se.ner Briik
kenkopistellung zu vereiteln, bei der er sein 
materielles und zahlcnmäßlge.s Uebcrgewlcht 
zur Oeltung bringen künnle. Diese seit lange•1 
,\1onate11 an Jen Kampfiro11te11 in Europa ge
handhabte Strategie erforderte in der Vergan
genheit Jl;erven und Disz11ilin vom deutschen 
SolJaten wie \'om deutschen Volk. und s e ior
dert sie heute mehr als je, da an allen fronte:J 
die Kräitc des deutschen \\'1derstandes auis 
höchste beansprucht werden. Aber emem feind 
gegenüber, der unter Einsatz aller Kampimittel 
in diesem Sommer die \\'ende des Kr.ege her
beiführen will, kann die deutsche Führung Ent
scheidendes nur erreichen, wenn sie auch Ent
scheidendes wagt. Oie deutsche Strategie der 
Verteidigung würde man daher sehr mißdeu
ten, wenn man sie ausschheßlich nach dem Ge
sichtspunkt der strikten Verteidigung oder de-> 
Verzichtes einschätzen wiirde. l>iese gegenwJr
lige Periode der Abwehr, insbesondere 1m \\ ~
sten, ist das große Wagnis der deutschen Pilh
rung, das sie Im Osten, Silden und \\'este11 um 
des höheren Zieles bewußt aui sich n.mmt. um 
in dem strategisch wirkungsvollsten Zeitpunkt 
und au! dem von ihr gesuchten Scblachtield nut 
stärkster Kraft zum entscheidenden Kampf an· 
treten zu können, bei dem dan11 die unter Ver
zicht auf örtliche Prestige-Erfolge aufgesparten 
Trftmpfe voll ausgespielt weiden sollen. Wenn 
dieser Augenblick gekommen ist, dann wird 
sich zeigen, ob die Alliierten cndg!iltig von ei
ner gelungenen Invasion reden können. 

• 
Die f.ntw1cklung an der ln\'aslonsf, ont h'tt 

in der abgelaufenen Woche mit der Eroberu i., 
\'Oll Che'rbourg für die Anglo-Amenkaner e1 1:11 
örtlichen f.rfolg gebracht, der nicht bcstr"t• ,„ 
werden soll, wenn er auch erst nach so • : ... , 
Wochen erreicht wurde, als ursprfinglich rai;~ 
vorgesehen \\'..iren erbeutete Angrifü,plä11e 
Montgomerys beweisen es, und wenn auch 
der Hatcn Cherbourg nach seiner gründlich~ t 
Ze1 störung durch die deutschen Truppen n:.ir 
nach großen Anstrengungen wieder voll benuti:
bar sein dürfte. ~ach dem Abschluß der Er
oberung der Stadt Cherbourg durch die ame
rikanischen Truppen unter General Bradley, 
wo sich Immer noch innerhalb des Hafengebie
tes und im Nordwestzipfel der Halbmsel Co
tentin deutsche Stützpunkte 111 heroischer Hai
tung behaupten, hat Montgomery nun erneut 
den Versuch unternommen, aus der operativ 
einengenden Stellung im Bruckenkopf heraus
zukommen und durch seinen Großangriff zwi
schen St. l.o und Caen die deut chcn Stellun
gen zu durchbrechen, um in die Tiefe de, 
norJiranzosischen Raumes vorzu~toßen. Mit 
wenigen km Geländegewinn wird er aber be
reits den Feuerschirm der schweren Schiffs
artillerie verlieren, unter dem clie ersten 20 km 
'l"ieie des Brückenkopfes gewonnen werden 
konnten. Der bisherige Kampf 11111 die Behaup-

(Fortsetzuni siehe Seite 4) 

„ 



2 

Im Humboldt-Kluh des üeutsch-Auslämhschen 
Akademikervereins m Berlin fand eine Zusam· 
rnenkunft statt. die die Sprecher der ausländi
sche11 Studentengruppen yo11 24 Nationen ver
einigte. Seine \agniiizenz Professor Dr. Kreutz 
(links) und Dr. Braune 1111 Gespräch mit 

den Studenten. 

10 Jahre deutsches Hilfs· 
werk „ Mutter und Kind'' 

~e1chsminister Dr. Goebbcls. der ~.chirmherr 
des Hilfswerkes „Mutter und Kind , brachte 
in seinem Leistungsbericht anläßlich des zehn
iährigen ßestehens dieses einzigartigen .sozialen 
Werkes zum Ausdruck. daß kein materieller 
Aufwand gescheut wurde, um das Leben und 
die Gesunderhaltung der Mütter und Kinder zu 
sichern. In den zehn Jahren seit der Begrün· 
dung des Hilfswerkes sind fast drei Milliarden 
R.\\ für seine Zwecke auigewendet worden. Al· 
Jein zwei Zahlen lassen die gigantische Steige
rung der Leistungen dieses 'Werkes erkennen: 
im Jahre 1934 wurden 55 Millionen ausgev.yr
fen. zehn Jahre später, im Jahre 1944, mitten im 
Kriege ist diese Summe auf 508 Millionen an
gestiegen. 33 000 Betreuungsstellen ii.ir Mutter 
und Kind sind über das ganze Reich verteilt. 

Außerdem hat das HiJ.fswerk mit größtem Er
folg den Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit 
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aufgenommen. In den zehn Jahren seines Be· 
stehens wurde die Sterblichkeitsziffer unserer 
Säuglmge von 7,9 auf 6,3% herabgem\ndert. 
Das bedeutet, daß Deutschland in diesen zehn 
Jahren 1 Million mehr Geburten allein auf 
Grund die er Leistung zu verzeichnen hat. Da
zu kommt die Unterstützung der berufstätigen 
Frauen von se:ten des Hilbwerkes „Mutter und 
Kind'" sowie die riesenhafte soziale Arbeit des 
Hilfswerkes unter dem Luitterror. die Umquar· 
tlerungsmaßnahmen, die VerpileJntng der Be
volkerung und die Betreuung von Müttern und 
~äuglingen in besonder.; luftgeführdetcn Gebie
ten. 
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Wenn jemand im Olsbyhof gewußt hätte, wie· 
jene Frauen auszusehen pflegen, die das Leben 
hinter s!ch gelas:;cn haben, .um in einem Kloster 
zu wohnen, dann hätte er gesagt, daß Marit 
einer solchen glich. Das Antlitz wnr gclblich
weiß und ganl faltenln:;. Pür einen Fremden 
wäre es nahezu unmöglich gewesen, zu ~agen, 
ob sie jung oder alt war. Es lag etwas Friede
volles lllnd S.tilles über ihr, wie über jemandem, 
der aufgehört hat, etwas fiir sein eigen Teil zu 
w:!insohen . .\\an sah sie nie sehr froh, .ahcr auch 
nie tief betrübt. 

Nach dem schweren Schlage hatte Jv\arit ganz 
.klar gefühlt, daß das Leben für sie zu Ende 
war. Sie ha.tte den Hof nach ihrem Vater ge
erbt, aber s:e wußte ja, wenn sie ihn behalten 
wollte, mußte sie heiraten, damit der Hof einen 
Herrn hatte. Um dies zu vermeiden, hatte sie 
das ganze Anwesen cinern ihrer Geschwister
kinder überlassen, ohne andere Bezahlung, als 
daß sie ihre Wohnung und ihren Unterhalt im 
llofe hatte, solange sie lebte. 

Sie wm damit zufrieden und tratte es nie be
reut. Da war :keine Gefahr, daß 1hr aus Mangel 
an Arbeit die Zeit lang werden könnte. Die 
Leute hatten großes Vertrauen w ihrer Klugheit 
und Güte, und sowie eines krank war, pflegte 
man sie holen zu lassen. D'e Kinder schl<>sscn 
sich auch sehr an ·ie an. Meist hatte sie den 
ganzen Speicher voll von dem kleinen Völk
chen Sie w·ußten, daß sie immer Zeit hatte, 
ihnen bei ihren kleinen Sorgen beizustehen. 

Wie nun ,l\1arit so dasaß und nachdachte, was 
sie weiter mit dem Ring beginnen sollte, stieg 

„Tftrkische Pol!lt" 

„ V-1" mit Raketen -Spezialantrieb 
Die ersten Einzelheiten über die erste deutsche Vergeltungswaffe 

Berhn. 30. Juni. <TPl 
c111zelllci1en :iber die neue deutsche Fernwaf

fe „V-J" gibt l.ler militärische Korrespondent 
des DNB, ,\\artin t1a11 e n s leben. und zwar 
un Zusa1m11enhang mit der Tatsache, daß die 
ilie~cnden deutschen Sprengkörper nun schon 
seit 14 Tagen ununterbrochen Siidcngland und 
den Raum von London unter Stiirungsieuer hal
len. - liallensleben schreibt : 

„Zwar schweigen steh die amtlichen deut· 
chen Stellen noch immer aus, aber in inter

essierten Kreisen gibt man doch einige aui
<;Chlußre1che Hinweb;e. Danach kann man die 
„\'.]" durchaus vergleichen mit einem iührer· 
losen. ierngcsteucrten Kleinflugzeug. 1::'.in Ra -
k e t e n spe z i a 1 an trieb gibt diesem neue
sten deutschen Luitkriegsgcrät die hohe Ge
schwindigkeit. Die Größe des Antriebes richtet 
sich nach der R e i c h w e i t e , die das Gerät 
haben soll. Es dürfte als iiemlich sicher anzu
nehmen sein, daß die neue deutsche fernwafie 
über das bisherige Zielgebiet hinausreicht. 

Die W i r k u n g eines einzigen Geräts der 
„V-1" ist enorm. Sie ist weder zu vergleichen 
mit derjenigen eines Geschosses aus den Roh
ren der gewaltigen Fernkampfgeschütze, noch 
mit der Wirkung der Flugzeugbomben schwer
sten Kalibers. Nach .tuverlässigen Informatio
nen besteht die Möglichkeit der Verwendung 
verschiedener Spreng- und Hrandstoife im Man
tel des Gerätes. Danach dürften wohl die eng
lischen Meldungen richtig sein, die davon spre
chen, daß die deutschen „fliegenden Bomben „ 
beim Aufschlag im Zielgebiet eine reine Spreng
wirkung oder eine reine Feuerwirkung hervor
rufen. fa gibt aber gan.t oifcnbar auch solche 
Geräte, deren Inhalt eine K o 111 bin a t i o n 
zwischen Spreng- und Brandstoffen enthält. 
Welcher Art diese Mischungen sind, dafür er-

hält man bisher noch keinerlei Anhaltspunkte. 
Nicht anders ist es mit der .frage, wo eigen!· 

lieh die Basen der „V-l 0-\.\'afic liegen oder 
schwnumen. t:s "ibl auch keine Bestätigung da
für oh die bombensicheren Arsenale dieser 
W<~fie sich an der Kanalküste oder überhauot 
,iuf französischem Boden befinden. fest steht 
nur, dall die ierngesteuerte ,\\asch111e ihren 
Weg ii b e r 1.1 e n K a 11 a 1 nimmt. Auch iiber ih
re Sc h n e 11 i g k e i t erhält man keinerlei ge
naue Zahlen. J\\an läßt nur ~o viel durchh,ik· 
ken. daß die schnellsten britischen Jagd1~.1ascl~i
nen mit der Geschwindigkeit l.ler .. V-l n1c11t 
konkurrieren könnten. 

Oie f' l u '.{höhe des Gerät!> scheine ub~1-
gens beliebig eingestellt werden w können. ~rc 
richtet sich wahrscheinlich nach der erwünsch
ten Wirkung, danach ob da:; Abschußkomman
do das Herabsausen der Maschine im Steilflug 
beabsichtigt oder ob das Ziel einfaches Anflit:
gen erfordert. 

Der B es c h u ß ~ ü d e n g 1 a n d s erfolit 
nach einem gen,1Uen Plan. Anscheinend gibt es 
drei Arten, nach denen die Sprengkörper gegen 
ihre Ziele geschleudert werden, nämlich erstens 
den E i n z e 1 s t a r t, zweitens den S e r i e n • 
s t a r t oder wie der militärische AusdrucK 
heißt, die Feuerschläge, drittens den M a s s e n
s t a r t in unregelmäßigen Intervallen. Berner· 
kenswert ist auch, daß für den Einsatz der ge
heimnisvollen Waffe die atmosphänschen ß<!· 
dingungen keine Rolle spielen, während die 
feindliche Abwehrmöglichkeit, durch ßewöl· 
kung, Nebel und Regen erhebliche Erschwe
rungen erfährt, die von dem deutschen „V-1 · 
Kommanl.lo geschickt ausgenutzt zu werden 
scheinen. Auf den Zielkarten des „V-l -Korn· 
mandos befinden sich bereits viele schwarze 
Kreuze eingezeichnet. Sie geben an. wo die bis-

zwei Brennpunkte des Pazifik·Krie2es 
Die für die Amerikaner ve1·lustre ichen Kämpfe um Saipan und Biak 

Tokio, 30. Juni (EP) 
Mit dem Angriff kombinierter amerikanischer 

Luft-, Land- und Seestreitkräfte gegen die Ma
rianen-Insel Sa 1 p a n hat die wichtigste Phase 
des 31 Monate alten Pai;ifik-Krieges begonnen. 
Obgleich die 5. amerikanische flotte unter Ad
miral S p r u an c c durch japanische Flotten
und Luitstreitkräfte beträchtliche Verluste er· 
litten hat, befindet sie sich noch immer in den 
Gewässern vor Saipan, um die dort kämpfenden 
amerikanischen Truppen zu unterstützen. Alle 
Anzeichen deuten daraui hin, daß es sich bei 
der l'lotte des Admirals Spruance um den 
stärksten amerikanischen Flottenverband han
delt, der bisher in so großer Nähe der japani· 
sehen Gewässer erschienen ist. 

Die Landung auf Saipan, von dem erst unge
fähr die Hälite von USA-Truppen besetzt ist, 
ist von der amerikanischen .Führung teuer er
kauft worden. Nach den neuesten Berichten be
Jauien sich die amerikanischen Verluste auf 1.3 
Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe, 6 Kreuzer, 1 
Zerstörer, 1 U-Boot, 10 Transporter und 2 
Kriegsschiffe unbekannter Kategorie. 

Der zweite Brennpunkt des Pazifik-Krieges 

Politischer Streit in Süd-Afrika 

Johannisburg, 30. Juni (EP) 

Oie frage, ob ein Ueamter der Südafrikani
schen Union em dienstliches Schreiben an ei
nen schwarzen Mitbürger mit „Mister" adres
sieren und mit „hochachtungsvoll" beenden 
muß, droht augenblicklich einen politischen 
Sturm heraufzubeschwören. Eine Anordnung 
der Regierung, daß Weiße und Schwarze in 
dienstlichen Schreiben gleich zu behandeln, sei· 
en, ist auf entschiedenen Widerstand eines Teils 
der weißen Bevölkerung gestoßen. Im Pensions
ministerium, welches besonders viel mit 
schwarzen .\\1tbürgern umgeht, sind bereits 23 
Beamte und Angestellte entlassen worden, weil 
sie sich weigerten. der Anordnung Folge zu lei
c;ten. 

ein heißer Zorn in ihr auf. Sie dachte, wie leicht 
er hätte gefunden werden können Warum hatte 
der General nicht dafür gesorgt, daß er ent
deckt wurde? Er hatte doch die ganze Zeit 
uber gewußt, wo er s'ch befand, das konnte sie 
jetzt verstehen. Aber warum hatte er es nicht so 
eingerichtet, daß lngilberts Mütze untersucht 
wurde? Anstatt dessen ließ er drei Unschuldige 
um des Ringes willen den Tod erleiden. Dazu 
hatte er die Macht gehabt, nicht aber dazu, den 
Ring ans Toageslicht kommen zu lassen. 

Marit hatte im ersten Augenblick daran ge
dacht, mit ihrer Geschichte zum Propst zu ge· 
hen und ihm den Ring zu ühcrgeben; aber nein, 
sie wollte nicht. 

Es war so, daß Mant, wo immer sie sich 
zeigte, in der Kirche 0und be1 Oastmählern, mit 
großer Zuvorkommenheit behandelt wurde. Un· 
ter der Geringschätzung, die auf der Tochter 
eines Mi<;sctäters zu ruhen pflegte, hatte sie nie 
zu leiden gehabt. Die Leute hatten die feste 
Ueberzeugung. d,1ß da ein Unrecht begangen 
worden war, und sie wollten es gut machen. 
Auch die Herrschaften pflegten auf Madt zuzu
gehen. wenn ~ie sie auf dem Kirchenhügel sa
hen, und ein paar Worte mit ihr zu wechseln . 
Selbst die Familie auf lledcby - ja, nicht der 
Rittmeister selbst. aber seine Frau und Schwie
gertochter hatten etliche Versuche gemacht, 
sich Mari! zu nähern . Aber ihnen gegenüber 
hatte sie sich immer abweisend !Verhalten. Seit 
dem Gerichtsverfahren hatte sie zu keinem aus 
diesem Hause ein Wort gesprochen. 

S.ollte sie jetzt v·ortretcn und eingestehen, daß 
die Hedebyer in gewisser Weise recht gehabt 
hatten? Es hatte sich gezeigt, daß der Ring im 
Besitz der Olsbymänner gewesen war. Vielleicht 
würde man sogar kommen und sagen, sie hätten 
gewußt, wo er sich befand, und sie hätten das 
Gefängnis und die Verhöre nur in der Hoffnung 
freigesprochen zu werden und ihn dann ver
.kaufen zu können, über sich ergehen lassen. 

Auf alle Fälle sagte sich Marit daß es als 
eine Ehrenrettung fiir den Rijtmei~ter und auch 
für se111en Vater angesehen werden würde, wenn 
sie den Ring brachte und eriählte, wo sie ihn 
gefunden hatte. Aber Mar.it wollte nichts tun, 
was für die Löwenskölds gut und vorteilhaft 
war. 

Rittmeister Löwensköld war nun ein Mann 
von achtzig Jahren, reich und mächtig, geach
tet und angesehen . Der König hatte ihn zum 
Bar.on gemacht, und kein Unglück hatte ihn je 

ist gegenwärtig die Neuguinea vorgelagerte In· 
sei 8 i a k, wo Truppen der 6. amerikanischen 
Armee nunmehr alle drei Flugplätze besetzt 
haben, die freilich erst nach hrngcn und kost
spieligen Kämpfen in ihre Hand gelangten. Der 
auf ßiak kommandierende amerikanische Gene
ral bezeichnete die japanischen Truppen als 
hervorragende Kämpfer und erklärte wörtlich : 
„Es handelt sich um erstklassige, unverbrauch
te und .tähe Soldaten . .Es gibt keine besseren 
Kämpfer in der Welf". Auch in der offiziellen 
Verlautbarung des alliierten Hauptquartiers im 
Südwestpazifik heißt es, daß die japanischen 
fruppcn aui Biak sich mit hervorragender Tap
ferkeit geschlagen und nicht eher zu kämpien 
aufgehört hätten, bis sie getötet worden wä
ren. Nach den letzten Frontberichten haben sich 
die japanischen Truppen auf ßiak in hunderten 
von Höhlen und Klippen verschanzt, die sich 
längs der Küste des amerikanischen Brücken
kopfes hinziehen. Die amerikanischen Verluste 
bei einem Angrifi gegen die hinter dem Flug
platz Mokmer befindlichen Höhen waren so be
trächtlich, daß dfe Amerikaner den Hiihenzuic 
den „Todesrücken"' getauft haben. 

Jugoslawiens Verluste seit Kriegs
ausbruch 1.500.000 Mann 

Lissabon, 30. Juni (TP) 
Auf anderthalb Millionen Mann schätzt der 

Gesandte der jugoslawischen Exil-Regierulll:· 
in Algier die Verluste der Jugoslawen seit 
Ausbruch des Krieges. Im Verhältnis zur Ge
samtbevölkerung Jugoslawiens nannte der Ge
<;andte diese Zahl die höchste Verlustquote un
ter den europäischen Nationen. 

Erzieher 
des letzten Zaren gestorben 

Genf, 30. Juni (f-P) 
Der Erzieher des letzten russischen Zare·1 

Nikolaus 11., Ferdinand Thor m e y er. ist 
hier im Alter von 88 Jahren verstorben. 

W eisse Frau von Saloniki 

Wie wir kürzlich berichteten, fanden deutsche 
Soldaten bei l!rdarbeiten in Saloniki eine spät· 
antike Gewandstatue, die in der ganzen kunsl· 
verständigen Welt großes Aufsehen erregte. 
Dieser wertvolle Fund deutscher Soldaten wur· 
de der griechischen J~egierung übergeben und 
fand im Pantheon in Saloniki einen f.hrenplatz. 
Ob die Statue eine vornehme Griechin oder eine 
Kaiserin darstellt, muß die Forschung noch 
feststellen. Bisher steht nur fest, daß sie aus 
der Zelt des Kaisers Galerius stammen muß, 
aus dessen Epoche in Saloniki heute noch da~ 

berühmte Pantheon steht. 

getroffen Er hatte vortreffliche Söhne und auch 
sie waren wohlbestallt und gut verhei~atct. 

Dieser Mann hatte Marit alles genommen al 
les, alles. Sie saß da einsam, ohne Hab 'und 
Gut, ohne Mann, ohne Kinder, durch sein Ver
schulden. Sie hatte viele Jahre darauf gewartet, 
daß eine Strafe ihn ereilen würde. Aber nichts 
war eingetroffen. 

her niedergegarn:enen Gerate in Südengland 
t:xplodiert sind und ihre verheerenden Schäde11 
anl{erichtet hahen. 

f.in Fachmann, der mit dem „V-J"-Kommando 
Verbindung hat. erklärte, daß man bisher nur 
den ersten Gang eingeschaltet habe. F.s werde 
bald Volleinsatz befohlen werden. Das bisheri
ge Störum:sieuer kö1111e tatsächlich nur ah 
Vergeltungsouvertüre angesehen werden. Au
llerdem stünden noch weitere Waffen bereit, 
die weit iiber das lunaus gingen, was der Geg
ner bisher mit der .,V-t'" erfahren habe. Hierzu 
verlautet noch. daß die Erfahrungen, die das 
Kommando der „ V-J „ mit dem Uerät macht, 
laufend au"Sgenutzt werden zur Verbesserung 
der ersten Vergeltungswafie.'" 

Lunch, 30. Juni (EP) 
Eine „ überraschende Leistung der bisherige:r 

Kriegstechnik"' nennt der technische Mitarbei
ter der „~euen Zürcher Zeitung" die neue deut
sche Fernkampfwa!!e „V-1 . Die neue deutsche 
Waffe habe de11 „Artilleristischen Bombardie
rungsbereich sprunghaft erweitert". Das Pro
blem des automatischen Sprengstofftransportes 
durch die Luft sei derart gelöst, daß die Ankün
digung weiterer Wafien mit noch größeren La· 
dungen und Reichweiten nach Ansicht des Blat
tes durchaus glaubhaft ist. 

Auch die „Basler Nachrichten"' beschäftigen 
sich mit der deutschen Fernkampfwaffe und 
schildern vor allem die Schwierigkeiten ihrer 
Bekämpfung. „Die geflügelte Bombe kann we· 
der durch Jäger noch durch Flak noch durch 
Bombardierung der Startplätze erledigt wer
den", stellt das Blatt fest. Ein hervorragender 
englischer Fachmann, Generalleutnant Martin, 
habe das bestätigt und die Luitangriffe auf die 
Startplätze für „Verschwendung"' erklärt. 

De Valera 
über Irlands Politik 

Dublin, 30. Juni (EPl 
Mmisterpräsident de Valera beantwortete rm 

Parlament .fragen über die Neutralität und die 
Politik Irlands nach dem Kriege dahin, daß 
Irland zur Teilnahme an einem Weltstaaten
bund bereit sei unter der Voraussetzung, daß 
die Souveränität der teilnehmenden Staaten ge
wahrt bliebe. Bezüglich des Verhältnisses zu 
Amerika erinnerte de Valera daran, daß er Wa
shington um Anerkennung des irischen Volks· 
entscheids nach vollständiger Unabhängigkeit 
ersucht hatte, ohne daß die USA diesem Wun· 
sehe entsprochen hätten. 

Die Haltung 
der Niederlande zur Invasion 

Den Haag, 30. Juni (EP) 
l~eichskomm1ssar Dr. S e y s s - 1 n Q u a r t 

hat sich im Gespräch iiber die llaltung der Nie· 
derlande zur Invasion geäußert. Der Reichskom
missar betonte, im niederländischen Leben lasse 
sich seit anderthalb Jahren deutlich verfolgen, 
daß eine nachdenkliche Betrachtung im Verhält
nis zum Kriege eingetreten sei. Man habe in den 
Niederlanden den zweiten Weltkrieg in aller er
ster Linie als einen Krieg zwischen England 
und Deutschland aufgefaßt. Zweifellos sei der 
Nimbus Englands bei der niederländischen 8<"!
völkerung stark verblaßt. Man habe auch nicht 
mehr die Idee, daß man selbst außerhalb der 
europäischen Entscheidung stände. 

Die Nachricht von der Invasion habe man mit 
äußerster Ruhe und Zurückhaltung aufgenom
men. Man habe das Problem in.twischen für die 
Niederlande erkannt. Die Invasion in diesem 
Lande hätte bei einem Erfolg der Engländ<!r 
wahrscheinlich die Zer türung der Niederlande 
bedeutet. Oas habe die Haltung entschieden und 
die Nachdenklichkeit vertieft. Wenn man vor 
.rnderthalb Jahren den europäischeu Gedanken 
In Versammlungen vor Niederländern erörterte, 
~o fand sich höfliche · Interesse, aber nichts 
mehr. Inzwischen habe man, belehrt durch die 
l'.ttsachen in Italien, helehrt durch die Politik 
der Sowjetunion, erkannt, wie sehr das eigene 
Schicksal mit dem europai:schcn verbunden ist. 
Man sehe ein, daß die Niederlande ihre Zukunft 
im europäischen Rahmen finden könnten. 

Marit fuhr aus ihren tiefen Gedanken empor. 
Sie hatte gehört, wie kleine K111derfüße rasch 
uber den Hof gelaufen kamen, und da wußte 
sie schon, daß es ihr galt. 

Es ;varen lWei Jungen von lehn,elf Jahren. 
Ocr e111e war der Sohn des Hauses, Nils, den 
andern kannte sie nicht. Sie waren wirklich ge
kommen, sie um ei1w11 Gefallen zu bitten. 

„Marit", sagte Nils, „das ist Adrian aus He
dcby. W~r haben .drüben auf dem Weg mitein
ander Reifen gespielt, aber d.1nn haben wir uns 
gestritlt:n, und ich hahe Adrian die Mütze zer
rissen." 

Madt saß da und sah Adrian an. Ein schöner 
Knabe mit etwas Sanftem und freundlichem im 
Wesen. Sie griff sich ans Herz . Sie fühlte immer 
Schmerz und Beklommenheit, wenn sie einen 
Uiwensköld sah. 

.. Wir sind jetzt wieder gat", sagte Nils ... Und 
da wollt ich d ich fragen„ ob du Adrian die 
.\\ütze ausbessern willst. bevor er nach 1-lause 
~chi " 

„Ja" sagte Mari!, „Ja, das will ich". 
Sie nahm die zerrissene Mtitze :und stand 

,1 f, um in den Speicher zu gehen. 
„Das muß ein Wink des Himmels sein", mur

melte sie. 
.. Spielt jetzt e111 bißchen hier draußen auf dem 

llof", sagte sie zu den Ruben, „es wird gleich 
geschehen sein". 

Sie schk>B die Tür des Speichers hinter sich 
und !'aß allein dort drinnen, während sie die Lö
cher 111 Adrian I.öwenskölds Zipfelmütze aus
besserte. 

10 

Wieder vergingen einige Jahre, ohne daß man 
etwas von dem Ring hörte. A~er da geschah es, 
daß Jungfer Malvina Spaak Jm Jahre 1778 als 
flausmamsell nach lledeby kam. Sie war eine 
arme Pastorstochter aus Sörmland, hatte noch 
nie den Fuß nach Värrncland gesetzt und hatte 
keine Ahnung von den Verhältnissen des Hau
ses, in dem sfo dienen sollte. 

och am selben Tage, an dem sie gekommen 
"'.ar, wurde sie jedoch zur Baronfn Löwensköld 
hine:ngerufen, um eine recht sonderbare, ver
trauliche Mitteilung entgegenzunehmen. 

„Ich halte es für das Richtigste", sagte die 
~hlo~frau„ „der Jungfer gleich zu sagen; es 
J!ißt steh rncht leugnen, daß es hier in Hedeby 
spuckt. Es kommt gar rncht so selten vor daß 
man auf der Stiege und in den Gänge~, ja 
manchmal sogar drinnen in den Zimmern einem 
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Rumänische Auszeichnungen 
für deutsche Generale 

ßukarest. 30. Juni (TP) 
Der deutsche General W o e !1 1 e ~ 

wurde von König Michael mit dem hochste 
rumänischen Kriel{sorden .. Michael der ·rapfe~ 
re„ in der zweiten Stufe, Generalleutnan 
M a n t c u f i e 1. Generalleutnant Re ich s.~ 
f reihe r r V 0 n Ed c 1 s h e i lT1 und o~er~e 
La 11 g k e i t mit dem Orden der dritten ~tuf 
ausgezeichnet. 

Schwerer Hagelschlag 
bei Bukarest 

Bukarest, 30. Juni (TP) 
Die Stadt Alexandria südöstlich von ßuka_re'~ 

wurde vor einigen Tagen von einem hcfuge 
Hagelschlag heimgesucht. Die Hagelkörner ze~· 
störten Weingärten, Weiden und Maisfelder 1•11 

einem Umkreis von 15 Kilometern. Auf den ~e1; 
den befindliches Vieh wurde vielfach getote 
und zahlreiche Hirten und .feldarbeiter sctl\ver 
verletzt. 

Fleckfieber-Bekämpfung 
Bukarest, 30. Juni (TP) 

Lur Bekämpfung des Fleckfiebers in Rullliii 
nren sollen 500 Entlausungsstationen errichte! 
werden. Dem Gesundheitsministerium wurde11 

8.5 Millionen Lei zur Verfügung gestellt. 

Ehealter in Rumänien erhöht 
Bukarest, 30. Juni (Of) 

Das Mindestalter für Eheschließungen wurde 
in Rumänien bei Männern von 18 auf 21 Jahre· 
bei Frauen von 15 auf 18 Jahre heraufgesetzti 
In den Provinzen Siebenbürgen und Bana 
bestand dieses gesetzliche Mindestalter sch011 

auf Grund des alten österreichischen Rechts. 

Neuer Fall von 
Wirtschaftsspionage in SchwedeJ\ 

Stockholm, 1. Juli (EP) 
Ein schwedischer und ein polnischer Staats· 

angehöriger sind verhaftet worden, weil ~ie 
Sch;ffshewegungen in dem nordschwedischeft 
Erzhafen Lulea beobachtet und gegen Entge 
ihre Nachricht weitergeleitet haben Wie es 
heißt, beobachteten sie vor allem den Schiff~ 
verkehr lwischen schwedischen und deutsche 
Häfen. 

-----<>---

Aus dem Nahen Osten 
Bengasi, 30. Juni d 

Englische und amerikanische Stellen slll 
übereingekommen, in den italienischen Si.edluf; 
gen in Libyen Auffanglager iür pohtlsc 1 

Fllichtlinge einzurichten. 

Jerusalem, 30. Juni (f,P) 
Das erste Todesurteil seit Wiedereinführun~ 

der Todesstrafe fällte das Militärgericht v0
1
• 

Jerusalem gegen den 25-jährigen Juden Me1
11 sehe! Jehn Smatz. Er gehörte einer jüdischer· 

Terrororganisation an und stand wegen Wa 
fenschmuggels vor Gericht. 

• 
Aden, 30. Juni (EP) 

Drei kleine Segelschiffe kamen aus Aegypte~ 
mit Lebensmitteln in Hadramaut an, doch kono· 
te damit der Hungersnot nicht entfernt ge· 
steuert werden. In Verbindung mit der ttun· 
gersnot ist eine Typhusepidemie ausgebrochen· 

• 
Kairo, 30. Juni 

Abdcl Asis Pascha, ein Befürworter der 
Schreibung der arabischen Sprache mit )~tel; 
nischer Schrift, hat seinen Standpunkt in e111e 
Denkschrift niedergelegt, die er in Antiqllil" 
Buchstaben drucken ließ. 

• 
Kairo, 30. Juni. 

f.in Sohn des Sultans von Marrakesch ist bei 
den Kämpfen in Italien gefallen. 

• • 
Nikosia, 30. Juni .• 

An der italienischen Front sind von den Al 
liierten auch Truppenteile aus Zypern einie· 
<;etzt. 

gr.oßen, grobschlächtigen Manne begegnet, def 
hohe Stulpenstiefel und einen blauen Unifornr 
mantel trägt, ungefähr wie ein alter „Karoliner 

1 Er steht ganz plötzlich vor einem, wenn rn~ 1 

eine Tür öffnet, oder zu einem Treppenabs:itt 
kommt, und bevor man sich noch recht wunder1' 
kann, wer er sein mag, ist er schon verschwufl' 
den. Er tut einem nichts zuleide, ja, wir glaubdc.~ 
eher, daß er uns w-0hl will, und ich bitte 1 

Jungfer, keine Angst zu haben, wenn sie ih!ll 
begegnet ." 

Jungfer Spaak war damals einundzwanzig 
Jahre alt, leicht und flink, ganz unbeschreibl·C~ 
tiichtig in allen erdenklichen häuslichen Arbe1• 

ten und Verrichtungen, rührig und entschlosse0• 
so daß jeder Haushalt, den sie führte, wie . i1~ 
Uhrwerk ging. Aber sie hatte uenrmeßhC \

1 Angst vor Gespenstern, und sie hätte nierna~, 
den Platz in Hcdeby angenommen, wenn s1~ 
<lies im vorhinein gewußt hätte. Aber nun ~ah 
sie einmal da, und ein armes Mädchen muß sie 
hüten, sich einen guten Posten zu verscherie_tl~ 
Darum knixte sie vor der Baronin, dankte f11

1 die Warnung und versicherte, sie würde sie 1 

schon nicht ins Bocks'horn jagen lassen. 
„Ja, wir begreifen gar nicht, warum er hi~f 

:umgeht", fuhr die Baronin fort. „Meine TöC • 
ter meinen, daß er dem Gmßvater meines Va· 
ters ähnlich sieht, dem General Löwensköldd; 
den die Jungfrau dort drüben auf dem Bil ~ 
sieht, und sie pflegten ihn den General zu ne0d 
nen. Aber die Jungfer versteht doch, nicma!1

1 will damit sagen, daß es der General selbst 15 

er soll ein ganz ausgezeichneter Mensch ge· 
wesen sein - der da umgeht. Tatsache ist, daß 
wir <lie ganze Geschichte durchaus nicht ver 
stehen, und wenn die Dienstleute mit irget1 a 
~eichen Erklärungen kommen, hoffe ich, ?8ht 
dre Jungfer Verstand genug hat, sie gar nie 
erst anzuhören." 

Jungfer Spaak knixte noch einmal und ver· 
sicherte, daß sie den Dienstleuten nie den ge· 
ringsten Klatsch über die Herrschaft hingehen 
ließe, und damit war die Audienz zu Ende. 

(Fortsetzung f-0Jgt.) 

Umumi Nesriyat Mildürü (VerantwortllcM' 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sahibl (f11• 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (VerJea;er~: 
Dr. Eduard Schaefer. Bastldtb Yer: „U111• 
vernm Matl>aac1hlt Sirkeu·. Istanbut-Beyoll•· 
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. T RKEI - -
tu 500 g Koste1~voranschlag . 1.010,70 'I pi. 
Verwaltung der ~taatsbnhm·n 111 llaydarpa~a 
7 J11h, t!"i Uhr. 

USA-Regierung als Rüstungsunternehmer - BULGAR 1 E·N' . 
Lastkraftv. :tgL'n P 5 Tonnen) mit 

8ere1fu11g Elektriz...tnts- und Straßenl>ahnge-
Seit 1940 etwa 20 l\lilliarden Dollar investiert 

Kommissariat für 
Kriegswirtschaft aufgelöst Senkung der 

~lineralölpreise 
laut ße!loanntmac!hung des Handelsmi

~1Ster1ums sind die Hoohstverkaufspreis.e 
vJ Mineralöl ah Laden oder Lager ~1t 
b •rkung vom l. Juli 1944 um 12-22.5-;o 
tlabg-esetzt 'Worden. Von dem .genan~

len Zeitpunkt a:b lbetrc1gt der HöcltstpreJS 
fiir Mineralöl l. Qualität 85 Kuru;i pro kg 
llttto 'Und Il . Qualität 70 Kuru~. 

fle1 den Püll~tationen gellen die Kiloprei~e 
1
; Literi>rcise, wenn c sich um Kleinverkäufe 

11 Maschlnenül handelt. . 
tia die erwähnten Höchstpreise auch den l~e

~nn llc~ Verkäuicrs enthalten. bt kelll f~re1~
"'fschlag für <Jroß-, Zwischen- oder Kle111-
'<ll~ler zullissig. . 
ht fl1e \\erkmalc fur die Unter che1dung des Mi
~ ratöls 1. und II. Qualitat s1ml. wie es in der 
'cekanntrnachung \\elter heißt. In. e111e111 R~nJ
J hreiben (Nr. 5) des Handel m1111 tenums uber 
c l>urchfilhrµng des Erla„se'i zur Regelu:ig 
es Handels und Bek,1111pfu11g des \\ ucher~ na
r angegeben. 

\Varennachfrage 
aus Saudi eh-Arabien 

f\ Cine. saudisch ... arabisdhe Firma: m 
~cludda !bemüht sich um d~ Bezug von 
'l'~k. Zigaret~n und Ohv_en aus der 
"~rkei, stellt jedoch die Bedingung, daß 
~ Liefeiiung nach Ds~hidda an Bord 
'lnes türkischen Sdhiffes erfolgt. 

Gründung einer privaten 
Baukreditbank 

Ytn privater Seite wiro .die Gründung 
~ller Bank für die Fmanzierung privater 
d"vor1haben vonbere1tet . Die Bank soll 
/~ Firmenheze1chnung „Y ai p 1 ":.~ K r e-
111 Ba n k a 1 Anomm Sirketi ( d. h. 
yqu- und Kreditbank .A. G.) e11halten. 
~re.n Sitz m Istanbul haben und mit einem 
~ital von 1 Mill. ~pf. ausgestattet wer-

fi~upthete11igte sind die Versichei;:ings
qeselJsahaft Do~an Sigorta /\. ~· und 
die Pirma „Öe.1111r Toproik A. ~-" · 

• 
1' r i n .Jc w a s 5 e r 1 e 1 t .i n g. Kostenvoran-
~ag 20.7 1,08 Tpf Stadtverwaltung von 

baa. 5. Juli, 15 Uhr 
f< u n s t b a u t e n in Caydamar KQstenvo!an

~lag 754.855,84 Tpf. 1.astenheft 50.- r:p~
~lleraldirekt'on der Kohlengruben in Eref:h-

hgufdak. 17. Juli, 15 Uhr. . 
1\ s best in PCJlverform, 2 Tonnen im veran

~lagten Wert von 1.000 Tpf Verwalt~mg der 
r~tsbahnen in Haydarpa~a. 14 Juli, t 5.15 

~ A\ e t a 1 1 p u t zz m 1 t t e 1 , 5.835 Flaschen zu 
1 g, 1.180 Flaschen zu 250 g und 20 i-iaschen 

W eizenüberf Infi in 
der Welt? 

In de.n Vcreintgten Staaten ..schätzt man 
~ Mitte 1944 z.ur Verfügung stehenden 
~ltw~ttnvorräte der Welt auf etwa 

Schatzun~ m tyi1ll t 

llusfuh„ 

lnlluslfltllt l11«Kt 

~ 

e~·::i4~~-~-~·„~·~~~--~~~~~~~---' 
~t6t1ro 

a 16 Mill. Tonnen Diese Ziffer erweckt 
dtn Eincfrudk ieiner WCJzenschw~me, 
\.ie sie jedoch in Wirklidhkeit gar nicht 

sellschaft von lw1ir. Termin nicht angegeben. Oie KriegSkon1'unktur hat te in den 
B au emes Regierungsgcbaudes in Bigad11;. 

Kostenv()fanschlag '.l43.011, l 9 Tpf. \'ilayet Ball- Vereinigten Staaten eine- jndustrielle 
kes r 17. Juli, 17 Uhr Ueberexp.insion .zur Fo)ge. die weniger 

Bau \'On Verkaufsladen iu der Anaiartalar auf pri\'atem Wc1gemut und unterneh-
CaddesL Kostenvoranschlag 128·990 ·r:pL mungsfreudiger Initiative beruhte, r son-
l.astenheit 6,45 Tpf. Stadtverwaltung von An-
kara 14 Juli, 11 Uhr. dern erst ·durch den Einsatz staatlicher 

ß au von Beamten-Wohnhäusern, und .i:war Milliardenbeträge in Schwung kiam. Ob 
4 einzelnen und 4 Doppelhäusern, sowie eines es siC'h um Lcichtmetallwerke, Muni
\'crwaltungsgebaudes. Kosterworanschlag Tpf tionsfabriken oder Werften handelte, 
369 677,23. Direktion der ,\\er·no-Schatzuchtan-
stalt in Hand1rma. 17 juh, 14 Uhr. überall mußte der Staat als Sdtritt-

Z in k r 6 h r e n, (fur 7..e~~~), 5 '.\~ilL ~~uck 1111 macher in Erseheinung treten weil den 
,•ernnschlagten \\ ert von .3.~}()() 1 pf._ ~.mk~uts- UnternE:Jhmern nic:ht von vornherein die 
komnnssion Nr. I des Vt:rle1d1gungsm1111ster ums ge „ . h te •h } G . 
in lstanbul-Salipazan. 13. Juli, 15 Uhr. wunsc 0 ie ew.nngarant1e gege -

Der ~ n .g a r i s 1: h e. Ha!1delsminister hatl ben .. werden konnte. Nach zuvsrlässigen 
K 0 111111 1 s ~ a r e !ur die Leitung der Angele· Schatzungen haben die USA . seit dem 

Jahre 1940 etwa 20 Milliarden Dollar 
an Regierungsgeldern für den Auf- und 

H E U T E . Ausbau. kriegswirtschaftlich notwendig e 
. jilndustr1eanlagen zur Verfügung gestellt 

Die. neue Ausgabe (N_r. 11 vom,.., Die auf ~nserern Bild dargestellten Zah-
l. Juli 1944) unse1·er Wirtschafts- Jen beweisen eindrfoglich. in wie starkem 
ausgabe M;aße der Staat gegenwärtig in den USA 

als Unternehmer auftritt und wie sehr 
DER NAHE OSTEN aud1 in einem Lande, das sonst .der pri

w1ten Initiative den weitesten Spielraum 
läßt. der Staatskapitalismus auf dem 
Vormarsch ist. 

enthält u. a . den Wortlaut des am 
1. .Juni 19,14 in Kraft getretenen 
Gesetzes über die 

Sonderzuschläge 
zur 

Einkommensteue1· 
Die Kenntnis der neuen Bestim

mungen ist für Kaufleute und Ge
werbetreibende ,·on größter Wich
tigkeit. 

genheiten der t: nzelnen H a n d e 1 s z w e i g c 
ernannt. 

Straßenbau ( lnstan<lsetwngsarbeiten) 
zwischen Kars und lgdir. Kostenvoranschlag 
27.838 ~pf. \'iklyct Kars. 17. Juli, 15 Uhr. 

Straß c n bau (lnstandsetzungsarbeiten) 
zwischen Bursa und Yalova. Kostenvoranschlag 
25 039,50 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadt
vernatung von Istanbul. 11. Juli, 15 Uhr. 

,\\ a s chi n e n zum Schärfen von Werkzeug 
und Instrumenten, 2 Stück im veranschlagten 
Wert von H.000 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen 111 lfaydarpa~1. 1 L Juli, 15.30 Uhr. 

lSTANBULER BORSE 
Wech.clkurse vom 30. ]uni: 

P.röffnuni Schlul! 
Tpt rpf. 

London ( 1 Pfd . Stlg.) . 5,24 1 5,24 
~ewyork ( 100 Dollar) 130.00 1 129.0o 
Genf ( 1 oo Franken) . 30,00 1 29,9760 
Madrid ( 100 Pesekn) . . 12,9375 12,9375 
Stockholm (100 sehw. Kr.) 31,1325 1 31,1325 

Gold prelle (Schlußkurse): 

Goldpfunu ( Rei$adiye) 
g Barrengold 

Vortaa: Neuer Prcu 
37,30 1 37,60 

5,27 5,30 

besteht. Versol"gungsmäßig ·bedeutet sie 
sehr weni,g, wenn man bedenkt , daß z.B. 
die Sowjetunion 1938 eine Ernre von 40 
Mill. Tonnen Weizen und 20 Mill. Ton· 
nen Roggen eihne nennenswerten Export 
für sidh "'~er1brauchte. Dazu .kommt noch , 
daß die Absatzschwierigkeiten in der 
Vergangenheit zur Suche nach neuen 
Verwendungszwecken geführt haben, mit 
dem Erfolg, <faß heute auch von der 
Industrie her ein erhöhter Bedarf an 
Weizen als Rohstoff zu verzeichnen ist. 
Man hat ja nic:iht nur gro!~e Menge.n ver
futtert, sondern auch in zunehmendem 
.Maße Weizen der industriellen Verwer
tung zugeführt. 

In den USA. rechnet man für das Wirt
schaftsjahr 1944 / 45 mit einem W eizen
hed:arf von 31,42 Mill. Tonnen, während 
trotz Anba11erweiterung wahrscheinlich 
nur eine Ernte von 28 Mill. Tonnen zu 
erwartC!ll sein dürfte. Die fehende Menge 
w1r<i a lso nur durch Einfuhr 9edeckt 
werden können. Sollten von irgendeiner 
Seite tmerwartet igrößere Anforderunge-n 
auf dem Ernährungssektor eintreten, -dann 
werden die Rekordweizenvorräte sehr 
rasch v-e rschwinde.n. und es ist sogar 
denkhair. daß aus .der W eizensohwemme 
ein Weizenmangel werden könnte. ln 
Winklishkeit ist dies sogar schon der 
Fall, wdl g.mze Völker, z. B. in Indien. 
fiungern. 

Dennoch me-hren sich heute schon in 
de·r USA die Stimmen, die auf <las Pro
blematische dieser Konjunktur hinweisen 
und die von den Fragen der Nachkriegs-

Entwicklung des 
Schweizer Außenhandels 

Die Umsatze des Schweiter Außenhandel:. 
haben 1111 ,\\ a i gegenüber April tugenommen. 
Die P. in f u h r erreichte eine Höhe von 156.3 
,\1111. sfr. und ist damit gegenüber dem \'onno
nat um 46.9 Millionen ( + 42,9"/o) gestiegen. Im 
gleichen Zeitraum hat sich die eingeführte Wa
remnenge um 7.046 \\'aggons zu je IO t ( t 2, '%) 
au i 32238 Waggons vergrößert. Zur l3eurtcllu11g 
der verhältnismäßig hohen Zunahme Jer F.111-
iuhrmenge ist zu bemerken. daß das Einfuhrvo
lumen des Ar>ril 1944 gewichtsmäßig einen T1cf-
1>tand dar-,tellte. Die jetzige Einfuhrsteigeru11i,: 
~1le1ht wesentlich hinter den Mai-l:rgebnisse11 
rruhcrer Jahre zurück. 

Die Au' i u h r verzeichnete gegenüber den 
Vormonat einen Zuwachs um 14,9 Mill. sfr. 
(+13,9'°/o) auf 122.3 Mill, sfr„ wohei die Aus
fuhrmenge infolKC verstärkter Lieferungen vo11 
sc.hwergewich1ige11 \'assen~ütern um 12.1% 
t1e~. 

Das Pas~ i v u 111 1111 schweizerischen \\ a
nmaustausch mit dem Auslande zeigt in Jen 
ersten fiinf Monaten dieses Jahres gegenüber 
der vorjährigen Vergleichszeit einen Rückgang 
um rund 154 ~Üll. sfr. und bewegt 'ich damit 
auf dem ungewöhnlich niedrigen St.111dc von 
bU,I Mill. Pranken. (EPW) 

Förderung der Landbestellung 
in Bosnien 

Obwohl die l:111dw1rtschattliche Bevölkertlng 
in vielen Trilen Bosniens unter dem Banden
terror \•icl Z'!t leiden hatte und große Verluste 
an Menschenleben und materiellen Gütern w 
verwichncn hat, ist sie dennoch überaus ge
wissenhaft hestrcbl gewesen, jedes Fleckchen 
Er<le für den Anbau auszunützen, wobei ins
be~ndere dem Gemibeanbau erhöhte Auf
merksamkeit geschenkt wurde. Die l.an<lwirte 
lassen sich <labei durch den Gesichtspunkt 
leiten, daß Gemüse vielfach z.wei- un<I dreimal 
angebaut .und geerntet werden kann, sodal~ 
der Boden, wenn es sich um kleine und klein
ste Flächen handelt, be~scr ausgenutzt werden 
kann. 

Die zuständ gen Stellen unterstützen diese 
Beslrehung~n der Landwirte und teilten den 
einll•lnen Bezirkrn im Prühjahr größere Men-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den gan%en Vor

deren Orient ausführlich berich· 

tende Wirtschaftszeitschrift, 

Jahre s- Be zu gspreis Tpf. 15.
E i n z e 1 , N u m m e r T p f. 0.75 

Verla& der „Türklschea Post". 

Deutscher Antienhandel im Kriege 

gen an Gemuse~amen aller Art zu, die siL· 
dann im Wege des J.andwirtschattlichen Unter
sti1tzungsfonds an die Landwirte auch an 
~o!che Bewohner, die sich Hausgärten anlegten, 
verteilten Auch sonst erhalten die bosnischc:-i 
Bezirke Saatgut zugeteilt. Banja Luka allein hat 
15.000 kg S11mrnergerste zugewiesen erhalten. 
Fiir die von Banden befreiten Bezirke Priedor 
und Kotor Varosch wurden seinerzeit Saat
kartoffeln bereitgestellt. Wo es nur anging, 
s tellten die .l\1ilitärbehtirden Pferdegespanne 
und seihst auch Pflüge und Eggen zur Ver
tilgung und h:ilien mit, die Anbauflächen 111 
vergrüßern. (0. E.) 

Mehr Ausfuhr als Einfuhr gegenüber mehreren Ländern 

L U eber die erzielten Erfolge im Außen
(\llclel galb der Leiter der Hauptabteilung 
''llßen.wirtscthaft im Reic.'hswirtsdiafts
~llisterium, Dr. K 1 r c h f e 1 d in einem 
:> Ortrag vor der .Presse kürzlich einige 
~hlen und Einzelheiten bekannt. 
~~ls charakterl tl ehe Hel plete für die Ergeb
~ des deutschen Außenhandels Jm Kriege 
\o llte Dr. Kirchfeld unter anderm die Ent· 
~lcklung des Waren' erkehres Deut chlauds mit 
G ~litarlen, Uu.i:arn und Nor\\ egen heraus. Die 
l ~lltsche Einfuhr a us U n g a r n hat sich von 
l\t) .\\111. R~\ hn Jahn.1 19J~ auf 620 .'\\III. Rt'\\ 
q~ Jahre l9tJ erhiiht. In der gleichen Zelt Ist 
~!deutsche Ausfuhr nach Ungarn ,·on 150 Mlll. 
~"' auf 670 Mill. R.'\\ ge liegen. Oie Einfuhr aus 
1, lt 1gar1e11 betrug 193!! rund 100 Mill. RM, 
a,4a aber 300 Mill. R.'\\. Im Durchschnitt Ist die 

lllscbe Au1fubr uacb allea verbüodeteo Lil11-

dern im Jahre 1913 gegen 193S auf mehr al!t 
dab Vlerfache gestlegen. 

Dei den ab Beispiel angeführten Ländern Ist 
nicht nur der Gesamtaußenhandel mit Deutsch
land 'crvlellacht worden, besonders bemerkens
wert 1 t \'Or allem die Tatsache, daß in allen 
drei Plillcn die d e u t s c h e A u s f u b r w e -
s e n t 11 c h ü b e r d er E 1 n f u h r aus den be
treffenden Ländern liegt. Schon die wenigen 
angeführten Hclsplelc zeigen das Bild elner ein
druck!wollcn Leistung Deutschlands als Abneh
mer und - was zur Zelt besonders wichtig Ist 
- als l.leferant. 

Oie deut chcn Lieferungen llaben wesentlich 
tur Aufrcchtcrhaltunit der Vcrsorgunit sowie 
der Lclstungslühlgkclt der Wirtschaft In vlelcn 
Ländern Europas bclitctragen. Es wird dafür 
Soritc itctragen, daß der deutsche Außenhandel 
auch wcltcrWn dlu a;lelcbe Lclstuuslählgkelt 
aufwelMlD wlrd. (DaD) 

Pflichtmäßiger Anbau 
von Sonnenblumen in Kroatien 
Der 1\\inister fur Bauernwirtschaft und Er

nahrung in Kroatien hat eine Anordnung er
lassen. 11ach der Eigentümer, Grundbesitzer 
oder Pachter von Grundstücken bis 1.u 5 Kat.· 
Joch verpflichtet binu, wenigstens 5 % ihres 
Fclues mit Sonnenblumen zu bebauen . Bei 
Eigentumsfllichcn über 5 Kat.-Joch beträgt d'.e 
Verpflichtung des Sonnenhlumcnanbaue~ 10%. 

Errichtung von Zollf reilagem 
in K1·oatien 

Der kroatische f'inanzministcr ist durch 
Gesetz ermäch ti gt worden, Bewilligungen 
für die Errichtung von Zollfreilagern im 
ganzen Staatsgebiet zu erteilen. 

wirtsohaft mit Sorge erfüllt werden. Die 
Staatswirtschaft ist sich !dar.über klar. 
daß ihre Aufträge kriegsbedingt sind, 

A 

Anit1l dt' St111t1t' 11m industritlltn Avlb1111 
von Mitte 1940-Atrl1t11q 1Q43 1n 9'0 

Etdö 1 5~ 
Werkzeuqmasch inen 41~ 
Sonsf 1oe Maschinen ~ 

E'5en u S1"hl ~ 
Buntmetallt ~ 

Chtm1sche rnaustr1e w« 
also zu einer gewissen Zeit aufhören 
müssen, und die Privatkapitalisten sind 
die letzten , idie die Ueher.kapazität über
nehmen wollen, wenn ihnen das Um
stellungsrisiko übertrugen werden sollte. 

RUMÄNIEN 

Zahlungsscheine 
für Liefel'ungen an den Staat 

1\1it der ßegleichung bi:sher unbezahlter Lie
fcmngen der Privatwirtschaft an den rumani
schen Staat ist das Pinanzministerium durch ein 
l iesetz beauftragt worden. Es werden zu die
sem Zweck Zahlungsscheine im Werte von je 
111.000, 50.000, 100.000, 500.000 und 
1.000.000 l.ei ausgegeben. Die Lieferanten 
k~nnc!1 mit diesen Zahlungsscheinen nickstän
d1~e Steu~rn SO\\ ie diL• von ihnen gezeichneten 
Kriegsanleihen begleichen. Den einzelnen Mi
nisterien sind im Zusammenhang mit der 
Ausgabe der Zahlungsscheine Sonderkredite 
t:rilffnet worden. ( Ef>) 

--0--

Ungal'ns Außenhandel aktiv 
Die ungarischen Außenhandelsziffern für das 

erste Vierteljahr 1944 wei!'en eine beachtliche 
Höhe auf. Die Ein f u h r wird mit 294,5 •\1ill . 
Pengu :rngegebcn die A CJ s f u lt r s tellt sich 
wertmäßig auf :l52,9 .\1ill. Pengo l::s ergibt sich 
demnach fur <lie ersten drei ;\.\onate des laufen
den Jahres dn Ausfuhruberschuß \'On 58,4 Mill. 
Pcngo. 

Fur das ganze Jahr 194~ tietrug die Emiuhr 
wertmnBig 923 Mill. Pengö, die Au~fuhr 1.11 
,\\111. und der 1\ktivsnldo rund 140 Mill Pengö. 

flaqeJt-Kreuz 
• • 

Das 1m Voria'hr geschaffene. oberste 
Kommissariat für Kriegswirtsc'.haft wurde 
vom bulgarisc:he.n Ministerrat wieder auf
gelöst. wie .der bulgarische Handelsmi
nister Wassileff mitgeteilte. Das Kom
missariat, das dem Mrnisterrat unmittcl• 
lhar unterstellt war, verfügte über weit
gci.hende Vollmachten für die Regelung 
von Erzeugung und Versorgung sowie 
zur Festset.z.ung der Preise. Schwierig
keiten ergaben sich nur hinsidhtlich der 
Ut-bereinstimmung ider Maßnahmen des 
Kommrss.iriats mit dem .Aufgabenkreis 
der Ministerien für Fmanzen, Handel 
und Landwirtso'haft sowie der Drrektion 
für zivile Mobilmachung. Nach der :Auf
lösung ides Komanissariats w1i-d eine Re
organisation der Dienststellen für Ver
sorgung und Verteilung vorgenommfn 
werden. ( tp) 

Erstellung Yon Behelfsheimen 
In Bulgarien wJJrde nunmehr auf Anordnung 

des Bautenministeriums wie in Deutschland 
mit der Scrienhcrstcllung \"On Behelfsheimen 
aus Holz begonnen Es werden Bestandteile 
für H:iuscr mit ein bis drei Zimmern nach Art 
~~r militari:;chen Mannschaftsbaracken .gebaut. 
~ic konncn rasch an jedem geeigneten Ort mit 
wenigen .\litteln :iufgcstellt \\Wden. 

(EPW) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Aus F in n 1 an d sind im vergangenen Jahre 
größere .Mengen von Te x t ' J 1 e n a u s J> a -
p i c r ausgeführt worden, und zwar hauptsäch
lich ~acke, Beklcidung.~egenstande, T:aschen 
und Teppiche Hauptabnehmer \\ ar Dilnemark. 

Die Vmarbeiten fur den Ausbau der Rh o n e 
vom G c n f er S e e bis zur französischen 
Cimnze werden fortgesetzt. Die Kosten dieser 
Vorarbeiten belaufen sich auf ru. 1 .\1i1L sfr. 

* 
Von der c h i n e s i s c ih e n Te x t lt n d u

s t r i e wird · demnächst d =e Massenherstellung 
von Fasern aus Blättern der A n a n a s -
p f 1 a n z e aufgenommen werdc-n. 

in A r g e n t 1 n i e n, und zwar m der Provinz 
Mendoz.a, \V.Orde eine 1 0 km lange B .a h n -
s t r eck e fertiggestellt, die hauptsächlich dem 
Abtran port von Kupfer, Erdöl und Schwefel 
dienen soll. 

Seit es Menschen ~il>t. :4pit>len Krankhei ten rn ihrer 
Geschichte eine unJwilvolle Ho! le ! St·uchcn rotteten 
ganze Völker aus. Malaria und amfrrc Tropen~rank
heiten machten w~1lc Laudstriche unbewohnbar. Um 
... o gröfler sind die Erfolge deut~dicr \\' issens<'haft 
zu bewerten. die in den weltbedi hmlcn nß~"
ArzneimitteJn ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seudien und EpiJcmien zu <>iner fast 
unbekannten Erscheinung ~cworden sind, manche 
Krankheiten ganz vers<'hwandt•n und andere, die 
frliher unweigt·rlich zu Tocl und Sicd1tum führten, 
::i ieher geheilt werden, dann is t dies nicht zuletzt 
ein Verdienst de r aus Deutschla nd ~lammenden 

Arzneimittel mit dem -~~cc -Kreuz. 



AVS ISTANBVL. 
~-

Persönliches 
Der Verteidigungsmin:ster General Ali R 1 ~ :i 

Art u n k a 1 der :.:ur Zeit in lstanb<il weilt, 
stattete gest~rn dem Vali Ur K 1 r dar einen 
Besuch ab. 

Schwedische Filmvorführungen 
zu Gunsten des Roten Halbmondes 
Auf Veranl:issung des schwedischen Außen· 

ministeriums werden 111 der ·1 urkei demnächst 
3 schwedische Fi1me vorgeführt werden, \'On 
denen einer das schwedische Land und V<:>lk, 
ein zweiter die Stadt Stockholm und der 'tlnttc 
das Leben am Königshof darstellt. Ocr Rein
ertrag dieser Vorfuhrungen, die in den Volks
häusern von Em:nönii und Kad1koy stattfinden 
werden, ist für den l~oten 1 lalbmond zur Unter
stützung der Erdbebenopfer be~timmt. 

Platzkonzerte in Be~ikta~ 

.\1it Wirkung \'Om heutigen Tage, dem Fest
tag der Nati<>na;en ~.:hlffahrt, wird von einer 
Marinekape1le dreimal wochcntl.ch vor dem 
Denkmal des Seehelden Barbaros 1 layrcttin ern 
Platzkonzert veranstaltet. 

Die Ausstellung öffentlicher Arbeiten 
Die fe.erlkhc Eröffnung der Ausstellung Ocf

fcntiicher Arbeiten in Galatasaray, die eigent
hch rur heute rnrgesehen war, ftndet, da d:e 
Vorberu.ungen noch mcht abgeschlossen s111d, 
voraussieht! eh am kommenden Dienstag statt. 
v.im . littwoch ab soll d'.e Ausstellung dem 
Publ:kum rngänglich gemacht \\erden 

Praktische Wucherbekämpfung 
E!lle Gr:1ppe von Pn:isiiberwachungsbearnten 

pruftc gestern die Verkaufspreise \'ersch:cdener 
Waren in den Läden in üskudar, wobei 20 Per
sonen wegen N.chteinhaltung der vorgeschriebe
nen Gewinngrenzen zwecks Aburteilung auf 
Grund des Nationalen Schutlgcsetzes dem Ge
richt übergeben wurden. 

Au der Istanbuler Presse 

O:c durch die Vcröllentlichungcn des lrühercn 
Außenministers Dr. Aras in der tiirkischen Ocl
fentl;chkcit angeschnittene Frage der Vertiefung 
der :ussisch-turkischen Be:.:iehungen findet in 
der lstanbuler Presse nach wie vor starken Wi
derhall. 

Im „A k:? am" schreibt Sadak, die Anbahnung 
freundschaftlichster Be:.:iehungen zu allen Um
dern sei im allgemeinen gesehen der beste 
Dienst für den Völkertrieden. Seit den Tagen 
des Unabhängigkeitskampfes habe die Türkei 
die Begehrlichkeiten und ßitternisse früherer 
Zeiten gänzl:ch liquidiert und durch ihre Politik 
bei den verschiedensten Anlassen wiederholt 
gezeigt, daß sie mit ihrem ~.chicksal zufrieden 
sei, für sich und für alle anderen Völker der 
Erde nur ein freies und unabhängiges Leben 
wiinsche, keinerlei Absichten auf die Geb.cte 
der anderen hege und nur den Wunsch habe, 
mit allen in Freundschaft zu leben. Sie habe 
auch deshalb zu Beginn dieses Krieges ohne 
wc~kres neben denjenigen Stellun,it be:.:ogcn, 
die \'<:>rgaben, für die Freiheit und :>elbständig
keit der Völker zu kämpfen. Nicht pap'erene 
Verträge, sondern das Verständnb für die ge
genseitigen Vorteile best:mmtcn heute in der 
\Veit die Zusammenarbeit unter den Völkern. 
S:illte man durch das Verlangen nach ßündms
sen zwischen der Türkei, der Sowjetunion uud 
den USA lediglich die Festigung der Freund
schaftsbande zwischen der Türkei und diesen 
Ländern vor Augen haben, so wis~e in der Welt 
jeder. <laß dieser Wunsch allen Türken eigen 
sei. Die ganze Politik der tiirkischen Republik 
habe sich bisher ausscht:eßlich auf dem Grund
satz der gutnachbarlichen Beziehungen zur So
wjetunion aufgebaut und die Tiirkei werde 
wie bisher auch in Zukunrt keine Gelegenheit 

• versäumen, um neue Beweise d:eses Grund
satzes ihrer Politik zu liefern. Sollte man aber 
unter dem Bündnis mit der Sowjetunion oder 
gar den USA in seiner rechtlichen Auslegung 
die Eingehung: gcj!enseitiger klarer Verpfl:ch
tungen verstehen, so seien die tieferen Beweg
gründe wen'.ger verständlich, von denen skh 
ihre Verfechter leiten ließen. Der Sfon e'nes 
Blindn'sses sei der gegenseitige Beistand unter 
bestimmten Voraussetzungen. Es kfinne nicht 
durch e·nseitigen Wunsch nur der e:nen Partei 
zur Tat werden, weil das Vorhandensein gegen
seitiger Interessen die erste Voraussetrnng- sei. 
.l\1an habe in der Weltgeschichte noch 111e zu 
verze;chnen gehabt, daß man m:t einem Staat 
ein Bündnis eingehe, weil man es nur aus den 

eigenen Inter~ssenuberle1p111~en _hera~s wünsche 
1md Hir richtig halte. Die Sowietumon bei:nde 
sich heute mitten in einem großen und blutigen 
Ringen, und d·c erste Bedingung für ein. Bünd· 
nis mit einem kriegführenden Land sei doch, 
daß man sich selbst enbchließe, neben d:csem 
Land in den Krieg zu ziehen: Nu~ dann _sei die 
auf ein Bündnis mit der Sow1etu111on abltelendc 
Politik verständl:ch, wenn man bereits e:nen sol
chen Entschluß gefaßt habe, was. aber die Y_er
fechter des Bündnisgedankens mit der Sowjet
union nicht vertreten wollten, sondern sagten, 
daß sie nicht iiir einen Kriegseintritt der Türkei 
se'cn. Das bedeute, daß sich diese Kreise ein 
Bündnis mit nur cmseitigcn Pi'ichte•1 und Be
lastunoen wünschten. Dennoch sei das einseitige 
Verlangen der Türken nach einem ~ündnls _mit 
der Sowjetun'<>n ohne Bedeutung, weil man n;cht 
wisse was die Sowjets :;elbst darüber dächten, 
auch dann, wenn die Türkei bereit wäre, an der 
Seite der Sowjets in den Krieg zu ziehen. Es 
sei leicht kurzerhand Bündnisse zu verlangen. 
Die Vor~ussetwng fiir d c eigene Selbständig
keit bei der Abschl!eßung von Bündnissen sei 
aber, d:i[3 ein solches Bündnis den beteiligten 
Parteien gegenseitige Verpfl!chlt~ngen un~ Be
lastungen aufbiirdc. Aus dem gleichen Ges1cht~
winkcl betrachtet, sei auch zu fragen, was e111 
Bundnis zwischen der Tiirkei und den USA, urn 
nur einen Fall zu erwfihncn, z. B. im Pazifik nüt
zen würde. 

• 
In Verbindun" mit der Forderung des fruhe

ren Außenmrnisters Dr. Aras nnch einem ßünd-
111s mit der S.owjetunion bringt Sertel im ,;ran" 
wm Au:-druck, daß n:ich seiner Ans'.cht di.:r 
Wuns1.:h nach einem dnuerh:tften Frieden al'.ein 
bcstim'.11end lür die Sowjetpolitik der Nach
kriegsle.t sein werde. Es sei nicht richtig, zu 
behaupten, daß die Sowjetunion ei~e imperi:lli
stische Politik der Beherrschung Europas und 
der Ausweitung bis :.:um Balkan betreiben werde. 
Die Sowjets h~ittcn die Türkei_ in. ihrem Ka~pf 
gegen den europäischen lrnpenahs1~rns als elll
:.:ige ,\focht untersttitzt, ihr von sich aus das 
Vilayet Kars zurückgegeben _und . als _erster 
Staat die Abschaffung der Kap1tu1.ationen .111. der 
Türkei anerkannt. Es gebe z.ihlre:che ße;sp1ele, 
die bewiesen, daß d:e Sowjets der Freundschaft 
mit der Türkei großen Wert beilegten. Auch 
die von den Deutschen \'erbre1teten Geruchte 
uber die Absichten der So\\jetun'on in Bezug 
auf die _\1ceren""en se·en nicht wahrscheinlich, 
obwohl diesen t3erüchtcn in der Türkei noch 
\"iele Menschen Glauben schenkten. Die .Err'.ch
tung einer bis ll!rll ~iindnis gehend:n r;cu!1d
schaft mit der Sow1etu111on b •. ld<: fu_r ?1e ~u
kunft und Sicherheit der Türkei d:e e:nz1~e G~
währ, während die eigentl!che qetahr !ur d1_e 
Türkei darin liege, wenn die. ßel1.ehungen Z\:'t
schen cfcn beiden Ländern we1terhm unklar blie
ben. • 

Im „T n n in'" prüft Yalcm. was die V?~. Dr: 
Aras empfon.cne Zu ammenarbe1t der 1 urk..:1 
mit der Sowjetumon auf dem Balkan bed~ut.!n 
könnte und sagt, nach se.ner Auflassung kon~tc 
cme Zu. ammenarl>eit <ler Tiirkei lllit der ::So
w1etumon auf dem 13a\kan n:chts anderes :.:um 
Au~druck bringen, ab daß sie aui dem Ua!kan 
lhrcn E'.miluß geltend machen und c.ne Vor
herrschaft errichten wollten. Der lfaj~an sei 
aber se.t Jeher der neura1gi ehe Punkt E~rop.is 
gewese11, wo d.e slawischen und germa~11schcn 
Etnfliisse gegene.nander stießen. Auch England 
sei an dem tlalkan stets stark interess.ert g~
wcsen, we.I d.e Wege nach dem Orient u1~J 
nach dem Nahen Osten über den Balkan und die 
Meerengen .:mgcn. 1J1ese Gegensätzlichkeit der 
lnten:ssen der UroUmächte auf dem Balkan ha
be der Türkei bi~her geschadet und d:e Türk.:i 
habe nur e.n Interesse daran, 'Yenn ~er 13alka·1 
von den f,i111111schungen der Großmachte ver
schon bleibe. V.elleicht ziehe Ur. Aras ~uf 
Grund der Eri,tl1rungen seines langen poht1-
sche11 Lebens vor, h;crbei realistisch zu denken 
und verlange deshJlb eine türk1sch-russisci1e 
Zusammenarbeit auf dem Balkan, was er, Yal
:irn, nicht iür einen Augenblick als möglich be
trachte. Oie Sowjclun1on würde die Türkei 
nicht als Teilhaber mit ln <las Geschäit hinein
ziehen, wenn sie den Wunsch habe, den ßalkan 
unter den eigenen f.1nfl11ß zu stellen.Eher könn
te sie hierbei in eine Zusammenarbeit mit 1:11..{
land und vielleicht auch mit Amerika einwilli
gen, wel s:e sich mit Rücksicht auf d.e Vorteile 
oder r-.:achteile ihres Verhaltens gegenüber die
sen beiden Großmächten zu einer Verständigung 
veranlaßt sehen könnte. es sei aber nicht zu 
verstehen, was d.e Sowjetunion dabei mit der 
Türkei aniangen sollte, weil sie schließlich kei
nerlei Notwendigkeit zu empi111den brauche, e1·
stens <.ui die eigene Einilußnahme auf die Tür
kei zu verzichten und darüber hinaus der Tür
kei auf dem Balkan gle:che Rechte zuzuerken

. nen. \V1e bei allen anderen kleinen Staatrn kön
ne. die Sicherheit, freiheit und Selbständigkeit 
der Türkei nur durch die l~espektierung der 
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Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 2. Juli, vor
mittags um IU.30 Uhr ü o t t es d i e n s t in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. 

Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in Burgaz 
Am Sonntag, clen 2. 7., um 6.30 Uhr stille hl. 

Messe, um 8 Uhr Singmesse mit Predigt und um 
9 Uhr Singme~se. Nachmittags um 18.30 Ulir 
hl. Segen. 

In der St. Georgs k i r c h e, Galata, um 
9.30 Uhr hl. Messe. 

„Tü r k i sehe Po ein 

Kampf ge2en Randen in (l)eissruthenien 
Der deutsche Wehrmachtbericht vom Freitag 

Führerhauptquartier, 30. Jum (TPJ 
Oas Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt : 
In der Norm an d 1 e setzte der feind seine 

g e w a 1 t i g e n A n s t r e n g u n g e n fort, um 
die Stadt Caen von ihren Versorgungslinieu 
abzuschneiden und von Südwesten her zu neh
men. Unter stärkstem Einsatz von Artillerie 
und Luftwaffe konnte der Gegner seinen Ein
bruchsraum !n erbitterten Kämpfen zunächst 
erweitern, bis ihn ein starker d e u t s c h e r 
G e g e n a n g r 1 ff in der flanke traf und ibm 
einen großen Teil des gewonnenen Geländes 
wieder entriß. Zahlreiche Panzer des Feindes 
wurden vernichtet. Die Kämpfe dauern au. 

An der übrigen front des Landekopfes 
scheiterten erneute, von starker Artillerie un
terstützte Vorstölle des Gegners östlich der 
0 r n e und südwestlich Ti 11 y. Nordöstlich von 
St. L ö eingebrochene nordamerikanische Trup
pen wurden itn Gegenangriff wieder geworfen. 

Im Kampfraum von Ch erb o ur g trat Jl!r 
feind auf breiter front nunmehr auch gegen 
unsere Kampfgruppen :iui der Nordwestspitze 
der Halbinsel zum Angriff an. Der Ansturm des 
w elt überlegenen Gegners brach am Wider
stand der tapferen Verteidiger unter führum: 
von Oberstleutnant l(ei! verlustreich zusam
men. Seit dem 6. J u n i \\ urdcn an der lm·a
sionsfront ü b er 900 f e i 11 d 1 i c h e Pa n z e r 
ab g es c lt o s s c n. Beim Kampf im Raum vou 
Cherbourg zeichnete sich der I(ommandant ei
nes Stützpunktes der Luftnachrichtentruppe, 
Oberleutnant Daimling, besonders aus. J\tarine
batterlen der K an a 1iuse1 n nahmen wieder
holt feindliche l\riegsschifisverbände unter 
Feuer und zwangen sie zum Abdrehen. Fern
kampfbatterien der l(riegsm:irine beschiidigten 
unter der englischen l\üste einen großen Tan
ker, der aui Strand gesetzt werden mußte. 

Das schwere V e r g e 1 t u n g s f e u er der 
„V-J" wird fortgesetzt. 

An der i t a 11 e n i s c h e n f r o 11 t wurde an 
der Küste des Ligurischen .Meeres und im Ab
schnitt südwestlich und südöstlich S l e n a er
bittert gekämpft. Der Gegucr grill hier, unter
stützt von starken Panzerkräften und unter Zu
sammenfassung seiner Artillerie, während des 
ganzen Tages an, konnte aber nur wenig Bo
den gewinnen. Beiderseits des Trasimenischen 

Grundsätze der Gerechtigkeit und der Moral 
unter den Großmächten oder aber durch die 
bek,1nnten Seiltänzerkunststücke der Gleichge
wichtspohtik ges:chert werden. Hierbei iaUe der 
Türkei ledigLch die Auigabe zu, mit daiiir zu 
sorgen, daß in der \\'elt die Grundsätze der .\fo
ral 111 Form einer allge111eincn Ueberzeugung 
iortbestehen. Der größte Vorteil, den man nach 
d1e~em Kriege für die Länder des Balkans er
warten könnte, sei, claß die Großmächte dieses 
Gebiet von sich aus als Niemandsland betrach
ten und die dortigen Völker sich selbst überlas
sen. 

AVS ANKARA · 
Turkologie im deutschen Rundfunk 

1 n der türkisehen Send 1mg <les deutschen 
Rundfunks \\ird am Sonntag, den 2. Juli, um 
20.15 Uhr !'t\EZ, d. h 22.15 Uhr h:esiger Zeit, 
auf den Wellen 25,55, 31,22, 31,51 und 41.21 m 
eine Unterredung mit dem Wiener Turkologen 
J a n s k y wiedergegeben. 

Deutsche Sonnwendfeier 
Im Garten ihres Gemeinschaftsheimes be

gmgen die l~eichsdeutschen in Ankara am ver
gangenen Sonnabend das Fest der Sonnen
wende, Die Volksgenossen, in ihrer Mitte Ge
sandter Jen k e in Vertretung des dienstlich 
am Kommen verhinderten dcubchen Bot
schafters sowie Generalleutnant Roh de und 
Generalleutnant K et t cm b c i 1 als Vertreter 
der Wehrmacht, versammelten sich um .den 
grof3en Feuerstoß, dessen Glut beim Gesang 
des Liedes „Flamme empor!" entfacht wurde. 
Nach einem Gedichtvortrag- durch Herrn 
S. tu der hielt Herr B c t h k e e:ne kur:.:e 
Feuerrede, in der er den Sinn des Sonnen
wendfesles als Symbol von Kommen, Werden 
und Gehen umriß und dem Glauben des deut-

Sees setzte der feind seine Durehbruchsversu
eho infolge der an dem Vortage erlittenen ho
hen Verluste, die ihn zu erneuten Umgruppie
rungen zwangen, gestern während des Tages 
nicht fort. Erst gegen Abend nahm er seine 
Angriffe wieder auf, die noch im Gange sind. 

In der M i t t e d e r 0 s t f r o n t wird weiter 
erbittert gekämpft. Zwischen Sa l u z k uml 
ß o b r u i s k wurden feindliche Augrifisspit:.:en 
an einigen Stellen aufgefangen. Bei B o r i s -
so w südwestlich Po 1 o z k kam es zu heftigen 
Kämpfen mit feindlichen Angriffsgruppen, 
Schlachtiliegerverbände griffen wiederholt in 
die Erdkämpfe ein und zersprengten feindliche 
Infanterie- und Kraftwagenkolonnen. Südöstlich 
Polozk brachen auch gestern alle Angriffe der 
Bolschewisten blutig zusammen. Hier hat sich 
die norddeutsche 290. lnfanterledivision unter 
Führung von Generalmajor Henke besonders 
ausgezeichnet. 

In W e i ß r u t h e n i e n wurde ein B a n -
d e n u n t e r n e h m e n von Sicherungsverbän
den des Heeres und der Polizei unter Führung 
des SS-Oberl{ruppcniiihrcrs und Generals d\lr 
Polizei von Gottberg erfolgreich beendet. In 
vierw-öcltigen Kämpfen wurden 342 Bandenla
ger und 936 Bunker zerstört. Die Bolschewisten 
hatten schwerste blutige Verluste. Außer 7.700 
T o t e n verloren sie 5.300 G e f a n g e n e, 
zahlreiche Wallen und umfangreiche Lebens-
111 ittct vorrä te wurden erbeutet. 

Im hohen Norden wiesen unsere Ge
birgstruppen mehrere Angrliie der Bolschewi
sten ab. 

Ein starker n o r d a 111 er i k a n l s c h e r 
B o m b e r v er 15 a n d griff gestern Vormittag 
Orte in .Mitte 1 de u t s c h 1 an d an. Beson
ders in M a g d e b u r g und W i t t e n b e r g 
entstanden Gebäude„chäden und Verluste unter 
der Bevölkerung. Einzelne feindliche flugzeu
ge "arfcn in der Nacht Bomben im Raum von 
W i e n. Ueber dem Reichsgebiet und den be· 
setzten Westgebieten wurden bei Tage und in 
der Nacht durch Luftverteldigungsk räfte 3 l 
fe l n d 1 l c h e f 1 u g z e u g e zum Absturz ge
bracht. 

U - Boote vernichteten 3 Schiffe mit 13.000 
BRT und einen Bewacher. Im l(ampf gegen die 
feindliche Seeüberwachung schossen sie 10 
feindliche Flugzeuge ab. 

sehen Volkes Ausdruck verlieh, daß für Deutsch
land das diesjährige Sonnenwendfest d'e große 
Zeitenwende in eine gesicherte freie Zukunft 
bedeutet. Im Anschluß daran wurden im Geden
ken an Führer, Wehrmacht, die Gefallenen, die 
Heimat, die deutsche Mutter, die Jugend, die 
Be\\·egung und :ils Ausdruck des Glaubens an 
die deutsche Zukunft acht Lorbeerkränze in die 
lodernden fhmmen geworfen. Herr Bauer 
beschloß die Feierstunde mit einem erneuten 
ßekenntniss zu Fiihrer, Front und Heimat, in 
das alle Volksgenossen begeistert einstimmten 
Mit den Liedern der ~ation kl:ing die Feier 
aus. Die Volksgenossen blieben anschließend 
noch lange um c.las reucr geschart zusammen, 
wo';>ei sich Jung und Alt lebhaft am Feuer
sprung beteiligten. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

In der heutigen „V: u s" besch!iit,gt s:ch der 
Abgeordnete ralih ~1ik1 Atay unter dem Titel 
„p r o p a g an da und \\ a h r h e i t'' mit den 
1-'ehlrechnungen, Jie nach serner Auffassung vor 
und während d1e es Krieges vorgenommen wor
den seien. Atay meint, wenn der briti:>chc Wi
derstand. die amer.b1•i. ehe lnterventwn und 
clie ruögLchcn l'olgen bc1Jer Ereignis. e 111 Be
trc:1cltt gezogen worden· waren, dann wäre der 
zweite Weltkrieg überhaupt nicht ausl!ebro· 
chen. Deutschland vor allem biiße für seine 
chlechten lniorinat.onen. Atay childert dann 

die in zahlreichen europäischen Ländern durch 
den Kr:eg anger.chteten Zer törungen und Ver
luste und sagt dann: „Uer 7.we1te Weltkrieg 
hätte verm:eden werden ollen. so wird der 
Kehrreim aller Literatur vo11 morgen lauten. 
Wenn es iiberhaupt Sieger g1ht, so werden es 
die Engländer, Amerika11er und Sowjets sein, 
die den Krieg nicht gewollt haben. „ Die briti
schen Staatsmänner hätten sich zu Friedens· 
mittlern gemacht und wie !Jcrwi ehe den Ach
senstaaten nacheinander Besuche abgestattet. 

Istanbul, Sonnabend, 1. Juli 19;!-

Im Ringen 
um die Entscheidung 

(Fortsetzung von Seite 1) 

tung des wenig tieien Briickenkopies hat 11 ~~; 
unter Einrcch11ung des Falles von Ch~rbf sl• 
den Anglo-,\mcrikanern weit höhere \er ~.;JI, 
gebracht ab den Deutschc11, und es ist fral!•'re 
oh die alliierte l'iihrung ohne Landung \\ e.l~ci~ 
starker Verbände in der Lage ist, aUJ ~, 
nor111an111sche11 „ Vorzimmer der Hölle • ß \i:· 
anglo-a111erikanischc Soldaten den he~ 11 

kämpften K!isten~treifen 11ennen. in das ;:,ele~' 
Becken mit Pari vorzudringen. l.)urch nl cll 
Landungen in der Seine-Bucht oder uörd ~c~ 
Le llavre wird s,e Y.elle1cht versuchen. a tl 
von Norden her die Erreichung dieses nächS 
großen Zieles zu forcieren. „ 

de' 
Wenn sich die Anglo-Amerikaner Ober dlr 

operativ wenlg- befriedigenden fortga1~g rll' 
lnYasion nachdem sie vorher eine „bJ1tza 
ge Invaswn 1>1s 13erlin" angckiindigt hattc>J dlr 
jetzt 111 it dc111 Gedanken triisten, daß sie all .n 
nonnann sehen Küste weniger auf den Oe\\ ~ 
\'Oll l{aum und ::itfi<ltcn aus~.ngen als \ icln1e~·· 
auf die s} stematische Abnutzung '()er dC

1 
. 

sehen Streitkräitc, so ist ihnen die bis JC ,. 
nicht gelungen, was sie auch bei Cherbou~g ee· 
hoiit hatten. wo die cleutschcn Truppen 1'1 ·e 
ncr t:1ktisch ungii11stigen Lage zum star~ . 
Einsatz gezwungen werden sollten. So schrll ~ 
lieh der Verlust Cherhourgs mid der Goten . 
ist, er hat der deutschen I'iihrung eine ßcrc ~, 
gung der Ahwehrfront gebracht, abgesehen \ . 
dem Zcitgew,1111, der durch die tapiere VertC~ 
digung Cherhourgs fii r die Gruppierung ~D' 
deuti;chen StreitKriifte ermöglicht wurde. ~ 
lange d:c Alliierten nur die l.500 qk111 nonnJ 
ntschen Bode11s in Besitz haben, werde!' ~: 
J 1c,en . \bnutzungspfan auch nicht mit 1,rf tr 
durchiuhrcn können. Wenn sie aber unter f:11• 
s.ltz aller ihrer Kräfte eine operative AuswC n 
tung ihrer Briickcnkopfstellung vcr.,uchen. dan, 
dürfte die Stunde für die deutsche ra11run. 
kommen, wo s:c aus ihrer wohlüberlegten stts 
tegischen Deiensive heraustreten kann. um ,.:. 
in der großen Entscheidungsschlacht des \ ~· 
stens zu ernten, was sie in ihrer weitsch:iuc 
den, jahrelangen Pla11ung gesät hat. 

Nicht einen Tag zu früh soll der Schlag f:iJle~ 
auch wenn unwis ende Ungeduld \ 'Oll rn.1ucfl~. 
Seite drängt, sondern mit äußerster neher 
schung der Nerven wartet die deutsche fiil1run; 
J~tzt 111i.t weite:en neuen \~'aifen auf ihr :er 
1 ag „1.) und die Stunde „tt , Trümpfe, d e , 
feind mit seinem Oeneralangrifi gegen EuroP 
bereits ausgespielt hat. Dr. E. scfl. 

---<>-

Keine Umbildung 
der finnischen Regierung 

Helsinki, 1. Juli (f.f') 1• 
Finanzminister Ta n n e r, der auch '.'or~~ 1 

zender der Finnischen SozialdemokratiSC 0,r 
Pa;tc1 ·ist, erklärte, daß s eh die ,\\ehrhctl dl~ 
l~e1cltsta!{sgruppe der Partei dafür entsc1t1e n 
ha~e •. daß die so z i a 1 dem ok r a t i s c h :i: 
M 1 n 1 s t e r w e i t e r i n d e r R e g 1 e r II ,n 
blcl~en. \'or.1. einer U111l>;ldung der finnt cfl 
l~eg1erung durfte somit keine Rede mehr .;c1;1· 

• 
. . . Washington, 1. Juli ('fP~tr 

Die Vcre1111gten Staaten haben die <liplo~en 
sehen Beziehungen zu Finnland nbgebroC 1(5 

N~chdem . d~m !Jnnischen Gesandten be'~et 
,\11tte jum die P:i~e :.:ugestellt waren, ist 
Abbruch nur noch eine Formalität. 

• 
Helsinki, 30. Juni (f,P~1c 

Das Staatsdepartement in Washington 1tat ri• 
Sch~\'eizer Bundesregierung gebeten, die a1ll~,; 
kamsch~n Jnteressen in finnland wahrzulld' 
mcn. IJte Schweizer Bundesreg1erun:: hat d ~ 
Bitte entsprochen. Wie verlautet diirftefl. bl· 
finnischen Interessen in den USA vorausstC 
lieh durch Schweden wahrgenommen werdctl-

Londoner Rundf unkberichter 
übe1· Deutschland abgeschosseJl 

London, 1. Juli (EP) ,
11
g 

Uer Korrespondent der British Br<>adcast!er· 
C1;1rporation, Ken S t e v e n so n, wird als ~~t· 
n11ßt gemeldet. Stcvenson hat als ßerichter~ c~ 
ter an einem Fluge alliierter Bomber 1!.~~· 
Deutschland teilgenommen und ist nicht zurtt 
gekehrt. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ACHTUNG! AUSLÄNDER ! 

ISTANBUL 
Am So n n a b e n d, den 1. Juli, treffen sich 

die berufstätigen f r a u e 11 und h\ ä d c h e n 
In .Mo da. - Im Juli finden keine weiteren 
Zusammenkünlte statt. • 

Am Sonntag, den 2. Juli, wird der 
W l r t s c h a i t s betrieb der Teutonia iür 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Elnschränkunit. 

HOTE L 
TOKATLIYAN 

in 

TA R ABYA 

eröffnet 

Die Sicherheitsdil'ektion des Vilayets Istanbul gibt bekannt: 

1. Der Um tausch der Au f e n t h a 1 t s -
gen eh m i g u n g e n, deren Gültigkeit in den 
Monaten J u 1 i, A u g u s t und September 
1944 abläuft, beginnt am 1. 7. 1944. 

2. Zur Vermeidung des Andrangs haben sic11 
die betrefienden Personen an bestimmten Ta
ren entsprechend dem auf der Aufenthaltsgc . 
nehmigung verzeichneten Ab 1 auf - Datum 
zu melden. 

3. D:e Ausländer haben außer ihrer bisheri
gen Auienthaltsgenehmigung ruitzubnngen : 

a) Einen gültigen Aus w c i s über die 
St a a t sang eh ö r i g k e i t bzw. ei'nen gül
tigen Re i s e p a ß, • 

b) vier längstens vor einem Monat von vorn 
ohne Hut aufgenommene Licht b i 1 der in 
der Größe 3,5 X 4 cm und 

c) die Gebühr für' eine Aufenthaltsl(enehmi
gung (8.- Tpf. für eine zweijährige, 5.- Tpf. 
für eine einjährige und 3.- Tpf. für eine zwei
monatige Auienthaltsgenehmigung). 

4. Personen, die bisher keinen Arbeitsschein 
(1 s ß e y a n n a m e s i) abgegeben haben, ob
g'eich sie berufstätig sind, und solche Personen, 
die noch keine Besitzerklarung (E m 1 ä 1\ 
Bey a n n am es i) e1ngere1cbt habl'n obgleich 
sie unbewegliches Eigentum besitz~n. haben 
auch diese Scheine mitzubringen. 

5. Wer eine Aufenthaltsgenehmigung zur er -
m ä ß i g t e n G e b ii h r von 1,25 Tpf. zu erhal
ten wünscht, hat eine ArmenbescheinigunJ vor
zulegen. 

6. Wer sich nicht inne r h a 1 b von 15 Ta -
gen nach dem Ablauf der Gültigkeit seines 
Aufenthaltsscheines meldet, wird dem Gericht 
übergeben. 

7. Ausländer, deren Aufenthaltsgeneh~1~;, 
gen E i n t r a g u n g e n über g e r i c h t J 1 c"eit 
Veriahren wegen irgendeiner Angelegell iC~· 
enthalten, haben von den zuständ;gen oerbei· 
ten Urteilsausfertigungen einzuholen und 
zubringen. 

11· 
8. Für die in der Aufenthaltsgenehmlgungb~rs 

ter den Begleitpersonen des Ausweisi11h3 er 
angeführten Kinder ist, soweit j 1ese Kin d11er 
das 18. Lebensiahr vollendet haben und e~0111 
eigenen Ueschäftigung nachgehen, eine riJI 
örtlich zustUndigen Polizei-Oberkommissa 
bei:laubigte 13eschemigung beizubringen. 

.Jlt' 
9. Jeder Auslände:. der seine alte. ~u1'11;· l:altsge_nehtrngung! semen St~atsangehorigl\Cpir 

~uswe1s bzw. T~e1sepaß sowie den von der 11etl 
hze1ka~sc ausgegebenen unausgefüllte11 11;ai~r 
Ausweis dem Beamten aushändigt, erhält r1111 
einen a b g es t e m p e 1 t e n z et t e 1, def z~t· 
einer Nummer versehen ist. Auf diese111 !W 
tel ist der Tag angegeben, an dem sich der !Je' 
treffende wieder zu melden hat. L:s wird gc 0ie 
ten, diesen Zettel gut aufzubewahren und all) 
neue Auienthaltsgenehmigung an dem dar 
ers;chtlichen Tag abzuholen. 

Je" IO. Ohne zwingenden Grund werden an erll 
für die 13rled1gung der f'ormalitäten gemäß g ~· 
Ab~aufdatum der Aufenthaltsgenehmigung 11 • s t 1 mm t e n Tagen die Angelegenheitell 11 

derer Personen nicht berücksichtigt. 
. nc~· 

_11. Die Ausfertigung der Aufenthaltsge ; • 
m!gungen für neu eing et r offene A/e;e 
1 ä n der erfolgt gesondert, sodaß tür 'erP 
?ersonen keine bestimmten Tage und Nurrt111de1• 
m Betracht kommen. Solche Ausländer wer 
jeden Tag abgefertigt. 

11 
12. Die D i e n s t s t u n d e n sind von 9-

und 14-16 Uhr. 


