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Kämpfe in Galizien und westlich des Bug 
S°E.INE-

8 U C H T Keine größeren Kampfhandlungen in der Normandie 
ffthrerhauptquart1er, l4. Juh (A.A.) 

Das Oberkommando der \\'ehmiacht gibt be-

kannt: . 
In der No r m n n d 1 c kam es gestern z.u. ~ei

nen größeren l(:impfhandluni:cn. Der t·cmd 
hihrtc nur Üll" c tlich C:icn mehrere _Angrllffc, 
bei denen er 19 Panzer 'erlor, ohne Erfolge i.u 

erringen. Am W c t f 1figc1 des Landekop
fes "urdc ein örtlicher Einbruch aus den Vor
tagen Im Gegen toß be.eltlgt. Der feind Yerlor 
dabei 450 Tote und 300 Gefangene. Im f r a n -
zöslschen Ruum \\urden durch Fall
schirm nhgc ctz.te c n g 11 s c h c Sa b o t ~ Jt e • 
trupps und 219 Terroristen Im Kampf 
niedergemacht. 

~linisterrat in Ankara 
Ankara, 24. Juli (A.A.) 

Der Mi n i s t c r rat trat heute um 
11,30 Uhr im Ministerpräsi~ium unter.~en.~ 
Vorsitz des Ministerpräsidenten ~ukru 
Saracoglu zusammen. 

---<>--

El'klärung des neuen 
japani chen :Marineministers 

Tokio, Z5. Juli (A.A.) 
Alles fur den s·eg, das 1sl u~er. einzige:. 

Ziel, so erklartc der neue ,\\annel'himstcr Y o • 
11 a i vor der Presse. ~r sehe. so fuhr ~r fort, 
seine ,·ordnndlchste Aufgahe daher dann, der 
front in reichem Maße Knegsmaterrnlicn und 
vor allem 1 1 u g z. e u g e zu schicken. damit sie 
rück 1chtslos zur \ ernichtung des Gegners ein· 
gesetzt werden könnten. Hmter diesem Ziel 
h:ibe alles andere zurückzustehen. 

Die Lage 
an der burmesischen Front 

Tokio, 25. Juli (A.A.l 
Wie zur Kampfla•e an der burmesischen 

front bekannt wird, md die japanischen Trup
pen z.ur Bekampfung der alliierten in J\\ y i t -
k y 1 n a emgedrungenen Truppen voll emge
setzt. U1c Stadt M~ ltk:t ma befmdet sich fest in 
der Hand der Japaner. 

Tokio, l5. Juli (A.A.) 
Do111c1 meldet von einem japan.:.chen Stütt

punkt 111 China, daß japanische Flugzeuge am 
Morgen de ll. Juli einen Angriff auf den feind
lichen Flugplatz r n n g c h u k durchführten, 
wobei 12 am Boden abgestellte Flugzeuge zer
stnrt oder 111 Brand geworfen wurden. Alle ja
panischen Flugzeuge kehrten zurück. 

Das \' c r g u 1 t u n g s f e u c r aul L o o d o n 
"urde bei Tag und Nacht fortgesetzt. 

In 1 t a 1 i c 11 flihrtc der f'eind gestern starkc
re Angriffe gegen unsere Nachuten nördlich 
L 1vor11 o, die Im Verlaufe der Kample aul 
da No r d u f e r d c l'.> A r o o zurückgenommen 
"urdcn. Besonders erbittert wurde im Raum 
nordllch Pogg i b o n s i gekämpft, \\O unsere 
Truppen alle feindlichen Angriffe blutig zcr-
chlui:en. Auch im adriatischen Küstenabschnilt 

blichen wiederholte Angriife des Gegners er
folglos. 

In G a 1 i z I c n und westlich des o b c r c 11 

B u i: wurden 1.ahlreiclte von Panzern und 
Schlnchtlllegern unterstützte ,\ngrlile der Sow
jet in erbitterten Kämpfen abgewehrt. Nur 111 
einigen Ahschuitten gewannen die feindlichen 
Ani:riil spitzen weiter Boden. Im Stadt g e -
b i e t von L c m b e r g dauern schwere Kämp
fe an. Die ßcsatw111: von Lu b 1 J n behauptete 
sich gegen "ledcrholte feindliche Angriffe. 
Zwi chcn Brest - 1. 1 t o w s k und G rod n o. 
SO\\lc nordibtlich 1\ au e n scheiterten Durch
bruch 'er ~uchc des Feindes am zähen Wider· 
stand un crcr tapferen Di\'bionen. In einigen 
Ab:-.chnltten ":irfcu sie die eingedrungenen Bot
schcwistcn im Gegenangriff zurück. In diesen 
Klimpfcn fanden der Kommandeur einer 
Kampfi:ruppe, Generalleutnant Scheller und der 
Chef des Stabes einer Armee, Generalmajor 
\'On Tresckow, in 'orc.lerster Linie den Jielc.len
tod. Z\\lschen Dünaburg und dem Pei
P u s - S e c '' urden heftige Angriffe der Sow
Jets zerschlagen, örtliche Einbrüche In harten 
Kämpfen abgeriegelt. 

f:ln britischer Bumberverbaud führte in der 
vergangenen Nacht einen Te r r o r a n g r 1 f 1 
gegen K i c 1. Einzelnc Flugzeuge i:riiicn außer
dem das Gebiet der Reichshauptstadt an. 

Siedlce und Jaroslau 
geräumt 

Berlin, Z t. J ull (A.A.) 
Wie In militärischen Kreisen \·erlautet, .;lud 

Im luge der deutschen Ab~ctzbe" eguni:en nn 
der Ostfront dio Städte S 1 e d 1 c e und J o -
r o 1 a u geräumt worden. 

Berl"n, 24. Juli (A.A.) 
An der 0 s t f r o n 1 Jlab•'n sich d:c Karn1>fe 

nunmehr auch auf den Raum von K o 1 o m ca 
ausgedehnt. Der Raum von L e m b c r g bildet 
jedoch unmer noch den S c h w er p 11 n k t d e r 
K a 111p1 c. Nach der ,\uffassung Herlincr M1li
tarkreisc versuchen die Sowjets aus dic:;em 
Raum heraus :zwdfellos g e g e 11 W a r schau 
\'Orzustoßcn. 

• Hauptkämpfe zwischen Lemberg 
und Brest-Litowsk 

Uerlm, 25. Juli (A.A.J 
\\ le \ 011 den fronten gemeldet wird, iindet 

der Hauptkampf dieser Tage im Osten un.1 
zwar an der Linie L e m b e r g - ß r es t Li -
t o w s k statt. Die Kämpfe werden mit größter 
Erbitterung geiuhrt. Deutsche Schlachtflieger 
ver uchen dte deutschen Verteidiger von Lem
berg zu entla ten und bombardieren in rollen
den Ein ätzen Panzerspitzen und rollende Ko
lonnen des l'e1ndes. Der gesamte feindliche 
:O-:achschub steht in diesen Abschnitten im 
!'euer aller \\'aiie11 unserer Tieiilieger. 

Auch 1111 I~aum [) il n ab u r g - 0 p o t s c h k a 

wurden größere Tieiiliegerverbande gegen die 
feindlichen Sturmkolonnen cmgesetzt, wodurcll 
c111c Kampipausc erzielt werden konnte. Die 
Kämpfe sind auch hier s eh r .s c h w c r . 

Deutsche Absetzbewegung 
in Italien 

Berlin, 24. Juli (A.A.) 
In Italien sind die Kamphp1tzcn der Alliierten 

111 den I~ au m v o 11 P 1 .s a vorgedrungen. 
Hier iühren die deutschen Truppen nach wie 
vor A b s e t z b e w c g u n ~ e 11 Jurch. 1 >1e 
Tatsache, daß nur Nachhuten im Kampf stehen, 
beweist. so wird in l11es1gc11 militärischen Krei· 
sen erklärt, die P 1 a 11 m !i ß i g k e i t e n dieser 
Bewegung. 

Berlin, 24. Juli (A.A.) 
Zu den Kä11111ien au[ dem itahemsclten Kriegs· 
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Unsere Karte zeigt die Verteilung der englisch cn und amerikanischen Verbande un normanni
schen La ndekopf. 

schau11latz berichtet das Internationale lnior-

1 1 

mationshüro: 
In dem r~aum südlich Florenz bet.w. nörd-

lich Poggiponzi zeichnet sich bereits deuthch l M S PI EG E L D ER Z EI T 
die U1h.lung der Schwerpunkte einer neuen 
b r: t 1 s c h e n G r o ß o f i e n s i v e ab. Mon-
tag früh set~te berci~ starkes Artilleriefeuer ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gegen die deutschen Sperrstellungen ein. auf 
das kurz darauf mehrere von Panzerkräften 
unter:;tützte Angriiie der Briten folgten. Es 
kam zu heftigen, teilweise erbitterten Kämpfen. 
Die ~ngländer verloren 11 Panzer und erlitten 
empimdliche Verluste. 

Faschistische Divisionen 
werden an die F1·ont kommen 

,\\a land, 24. Juli (A.A.) 
l>ic in Italien über das Zusa111111entreiien 

ll 1 t l er s mit .\tu s s q 1 in i vcröiientlichten 
Ko111111enture betonen, daß das faschistische 
Italien sich jetzt verst!irkt sieht. In diesen 
Kommentaren wird besonders darauf hingcwie
:.en, daß J\\ussolini die italienischen Truppen 
besichtigt hat, die in Deutschland in Au:.bil
dung snd, und daß er ihre baldige Entsendung 
an die Front angeordnet hat. Damit werde da 
deutsch-italienische Bündnis von neuem tat
sächlich durchgeiührL 

Neue Abschußbasen für ,.V-1" 
100.000 Mütter verließen London 

London, 24 Juli (A.A.) 
Nach einer Meldung der „Associated Press" 

aus London, s"nd die .• fliegenden Bomben" wei
terhin ilbcr England erschienen. Die militäri
schen l·achleute seien der Auffassung, daß die 
Dcutsd1cn eine Anzahl neuer Abschul~b:iscn für 
die fliegenden Bomben be11outzen. Einige dieser 
neuen Basen sollen in Belgien errichter wonkn 
sein. 

In London und fo den südlichen Gebieten <:ind 
in der v_crgangcnen Nacht Opfer und Sch1idcn 
zu verzeichnen gewesen. 

Bis heute haben mehr als 1 O 0. 0 0 0 M ü t -
t e r mit ihren Kindern und 8 O. 0 0 0 S c h u -
1 er im Zuge <.!er Regierungsmaßnahmen Lon
don verlassen. 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Aul eine Anfrage erklären heute militäriscltc 

Kreise, daß „ V -1" mit u n v c r m i n d e r t er 
Stärke London Wld Südengland bombardiert. 
Die Schäden, die sowohl in London als auch in 
Südengland nun seit Beginn der Bombardierung 
erzielt worocn sind. sind nach den klaren Bildern 
der deutschen Beobachter ganz e n o r m und 
sie machen die Räumung Londons in großem 
Ausmaß wie sie erfolgt ist, voll verständlich. 

Istanbul, 25. Jt1li 
Die Amerikaner haben die ,lföglich

keit des Ang1'if fes auf das japaniscM 
Mutterland von Landbasen aus cacicht, 
und die J<{paner wären die letzten, die 
nicht ci11gestehcn wiitd-l•n, daß die Ent
wicklw1y auf dem pazifi.~chcn Kric:gs
scha uplatz alles andae als Nf rt ulich 
ist, aber sie wä~·en eb~nso die letzte11, 
die auf den Gidanken kiimen, zu N!SitJ
nieren. Im Gegenteil: nur noch entschie
dener urcifcn sie zu den Werkzm1gm, 
·mit dl'ncn sie die Waffw schmieden 
und mehr Flugzeuge, vor allem aber 

. mehr Schi! je bauen, denn das ist der 
Engpa/J, durch den die japanische 
Welu macht hindurch muß. Das 11Jisse1i 
sie nicht erst seit l."1.1rzcm • .-1ls sie ih 1·e 
Operationen anlegten, llie sfo bis hart 
an die Kiisten i·on Ausb·alien führten, 
il'a r sich d ic jazxrn ischc K rwgfii.Jmu1y 
darüber kla1·, daß der Gegner mit einer 
twzrnltiycn A1·mada in der L11ft und .zur 
See kiimpfcn würde. Deshalb hat sie die 
Mallnahmcn getroffen, die all/ < üwn 
solchen Zzaiammcnstoß ·vorbereiteten. 
Es 1<'<tr 111n so wzauBwcichliclwt, als din 
.Anu·1·ikc111CT angesichts der Redrohw1,1 
Ausfralicns und damit ihres letzt<m 
Stiitzpw1ktcs im südlichem Pazifik im. 
Juli 1943 begannen, offensiv gegrn den 
0} llCk l.JOl"ZUgehen, den Japan damals 
oon Raboul und Neuguinoo, uon Bou
gainville. m1d de,-1, zahlreicheni anderen 
Tnsel1i her, ausübte, die es in kurzen, 
harten Kämpf cn btsctzt hatte. 

dustand als je zuvor. Die bcdetdendcn 
Verluste, die sie dabei erlitten, ·wurden 
1:om .Marineminister Porestal '>nit 
15,0.>8 Mann, da·von 2359 Tote,i 1219 
Vermißte 1md 11.481 Verwundete, an
gegeben. Am 19. und 20. Juni kam es 
dattn westlich der l\.fa;·iancn Z'LL jener 
ersten größeren Seeschlctcht, in de
l'en Verlauf mclzrer<' amerikcrni..t{c/te 
Schlachtschiffe, zahlreich<· Flugzr.un
träger, Kreuzer und Zerstör·er au/J1::r 
Gcf echt gesetzt, schwer beschädigt oder 
versenkt ·wurden. 

Aber die Landung gelang di7l Ameri
kanern, wenm. auch unter großen Op
f e1nall.1\f enschen, Sclziffett, Flugzeugen 
und Kri.egsnwterial. Mit ih1· ·wurde eine 
neue Konzeptio1i der amerikanischen 
Str<ltcyie im Pa.zifik sichtbar. Es han
delt sich jetzt nicht mehr wn eine Unv
fasswiu und Ne-utralisie·r1my Rabauls, 
sondern um die l'orbert itm1y eines oi
fc11.qii•Ctt Vo1·stol3eR iibe1· die Philippi11M 
auf das a.siatischc Fcstlcrnd. Ein Bild 
der f„age im Pazifik zeigt, daß die ame
tikani.-;chen und japanischen Po.-;itioncn 
bunt durcheinandcrgeu:iirfclt sind und 
daß sich im Rücken der .11mel'ikaner 
wichtige -und sehr starke japanische 
Festu ngcn und Stellunyen befinden, so 
vor allem Rabau! auf det Nordspitze 
1·on Neupommcm. Jaluit in der J!ar
shallgruppe,i Ponape auf ha lbcni Weg 
nach T1·11k, dem, sUirkstcrz BollzNJrk in
mitten. der Ka~·olincm, und nicht zu.letzt 
Gzwm, hart südlich i·on Saipan, Wake 
liegt weit hinter den ametikl!nischcn 
SpitzcnstcUungen und bedroht die Ver
bindungswege nach dem. a merika ni
schcn Mutterland. die fiir die zahlrei
chen Flotteneinheiten, für dir? Transpor
ter und für den umfangreichen Nach
sclmb außerordentlich 1cichtig und sehr 
einpf indlich sind. 

Z(l)ei deutsche Generale gestorben 

DCt Gegenangriff war das Signal, 
claB sich die Amerikaner nun Z1WL 

Kampf fähig glaubten. E,'s folgte das 
!11selhiipfcn, das im Oktoba 19.~S bc
!lann und zu hcftioen Kämpfen z1rniichst 
um Bougain'Villc f ühi'te, das die Ameri
kaner schließlich zu dern kühnen Um
fassung.'{untemehmen auf die Gruppen 
der Gilbcft- und dann der MarshaUin
.~eln vorstoßen ließ, weiter an die Nord
küste von N<•uguinca (hier· wird die Be
wegung deutlich sichtbar, die Rabaul 
wngrif f) ·und zu zahlreichM Luf tan
[Jriff cn auf das zentral galey<me Trul;, 
vercrnla/Jtc, die Inselfestung der Japa· 
ner, die die Amerikaner ·nicht zu er
ob( rn ·vennochten. Am 11. Juni begann 
ein schweres Bombardement auf die ltt
sel Saip<m in der Gruppe der Ma~iancn, 
ulld am 15. Juni landeten die ersten 
Kontingente a rncrika.nisclte;· Truppen 
auf diesem Fleck Erde, der einen 11•crt-
1•ollen und lcistungsfi.ilz igeil r'lugpla tz 
besitzt, auf den es den Amerikanern an·· 
kam. Er· liegt nur 2200 km vom japani
schen lfotterland entfernt. Die An!f•ri
kaner begegneten dort heftigerem, Wi-

Es ist möglich, daß die Amerikana 
con Saipan aus auch das japanische 
Mutterla.nd angreif cn 'werden, aber der 
Weg ist weit, die Nachschubschwierig
keiten sind groß 1md die Gefahren dro
hend. Aktueller i.c;t der D1"1.,ck der Ame
rikaner m1f diei l 'etbfodungsweoe Ja
pans zu seinen vorycsclzobenon Stellu>? 
gen ini ..,.'iidlichen Pazifik und in Burma 
und a11f de1i besetzten nieder!.dndisch
indischen Inseln. Zum erstemnal ging 
de1, Vorstoß de;· Amerikcrncr auf dc1~ 
fonem Verteidigungsring Ja]Jans. Das 
hat die japanisdw I<.ricafii.luw1g sehr 
wohl dargP.slC'llt und hat dadurch dem 
kiimpfcnden Land die Gefahr gezeigt, 

Korten unJ Brandt ihren Verletzungen erlegen 

Berlin, 24. Juli (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Generaloberst Günther K o r t e n der 

Generalstabschef der Luftwaffe und' Ge
neralmajor Hans Br an c! t er~ter Gene
ralstabsoffizier in der Operationsabteilung 
des Generalstabs des Heeres sind den 
bei dem Anschlag auf den Fiih;er e r l i t -
t e n e n V e r 1 e t z u n g e n e r 1 e g e n. 

• 
Berlin, 25. Juli (A.A.) 

In seiner Eigl•nschaft als ranghöchster Ollizier 
<!er deutschen Wehrmacht hat Reichsmarschall 
q o r 1 n g in seine.in Namen 11nd im Namen des 
Gen~ralfeldmarschalls Keitel und des Groß
adm1rnls Donitz vom Führer die Erlaubnis er
beten, <laß alle Offiz.ierc und Soldaten des 
Ueercs, der Marine und der l.uftwaffe in Zu
kunft mit dem Ueutschen Gruß grüßen als Zci
che der unverbruchlichen Hin~abe an den Füh
rer und der engen Verbindung zwischen Wenr
mac~t ttnd Partei im" Zusammenhang mit der 
Vereitelung des Anschlages gegen Hitler. Der 

Londoner Exil-Polen gegen den 
Moskauer „Befreiungs-Ausschuß" 

London. 24. Juli ( A.A.) 
Die polnische Telegraphen:igentur teilt als 

Spn·cherin der r>0Inischen Regierung in einer 
~ieute abend in London bekanntgegebenen au
torisierten Erklärung mit. daß die Bildung eines 
„ 1afonalen polnischen Befre!ungsausschusses" 
auf dem von den Russen befreiten Gebiet von 

Führer hat diesem ,·on den Soldaten ge;iußer
tcn Wunsch entsprochen. In Zukunft wird also 
der deutsche Gruß den bisher üblichen rnilitäri· 
gehen Gruß ersetzen. 

Stellungnahme der So·.vjetpresse 
zum Attentat auf den Führer 

13crlin, 24. Juli (A.A.) 
Auf eine !'rage nach der Stellungnalune der 

S o w j e t t> r e !> s e zu dem A t t e n t a t aui 
den Pührer wurde In der W i 1 h e 1 ms t r a ß c 
am .\lontag aui neutrale Meldungen verwiesen, 
wonach die Zu rück lt a 1 tun g de r So· 
w i e t p r e s s e In dieser Sache aulfallcnd sei. 
Bt:.her lägen nur ein Artikel In der „P r a w -
da „ und einer von llija Ehrengruber in der 
,\\ilitärzeitung "Roter Stern·· vor. In bei
den Artikeln wird zum Ausdruck gebracht, daß 
die Sowjetunion weder vom Politischen noch 
vom militärischen Standpunkt ein größeres In
teresse an dlc~em Vorgang nehme. Niemand 
könne annehmen. daß der Krieg durch eine Re
volte von ein paar Generalen au~getragen wer
den könne. vielmehr m!isse der Krieg durch die 
Armeen mit den Wafien entschieden werden. 

einer H a n d v o 11 v o n U s u r p a t <> r e n er
folgt sei, um der polnischen Nation eine politi
sche Richtung aufzuzwingen. die es in seiner 
fiberw!il1igenden Mehrheit ab-
1 eh II e 

In der Erklarung !heißt es weiter, daß die in 
diesem ,\usschuß vertretenen Personen in .der 
Mehrzahl beim poln;schen Volk völlig 'llnhekannt 
seien, das nlemals irgend einem vom Ausland 
kommenden Willen weichen werde. 

Ansprach2n 
des schwedischen \Yehrministers 

Sto.::kholm, Z4. Juli (A.A.) 

Der schwedisch:; Wehrminister S k o e 1 d 
\'ertrat in Ansprachen, die er in den Pr• vinz
st!idten Vingaker und Katrincholm hielt. d:e 
Aufiassung, daß die Kriegs g e f an r 
Schwed<en wieder nähergekom· 
111 e n sei. Sehr o;tarke Streit k r ä f t c. so e1-
kJ:irte er u. a., lägen nach wie vor in r. 11 g -
1a11 d bereit, und man wisse nicht, wo die~e 
einge-;ct1.t werden würden. Wenn sich der Stoß 
g c gen No r tl e n richte, werde auch Schwe· 
den 111 die Geiahrenzonc kommen. Auch im 
0 ~ t e n komme die Geiahr an~cheinend näher. 
Mau dürfe sich mcht in Sicherheit wiegen und 
glauben, daß die grüßte Gefahr voruber sei. 

in da es sich befindet. w. t. 
(Siehe auch die .\\cl<lung auf der 2. Seite) 

Dadurch aber. daß es gelungen sei, in den ver
gangenen Jahren der Wehrbereitsschaft die 
schwedische Wehrmacht erheblich zu ver.stär
ken, werde es mehr Kosten verursachen, sich 
an der Freiheit Schwedens zu vergreifen. 

Die panarabische Vorkonferenz 
verschoben 

Beirut, 24. Juli (A.A.) 
Der libanesische .\1in:sterpr:isident R i a d -

e 1 - So 1 h teilte heute mit, daß er von dem 
ägyptischen M.inistcrpräsidcntcn Nahas Pascha 
ein Telewamm erhalten habe, n:ich dc.m die 
pan-arab1sche Vorkonferenz \•erschoben werde, 
weil bis jetzt nur der Ubanon und Transjorda
nien die Entsendung \"Oll Delegierten zugesagt 
!hätten. 



2 „Ttl r ki·BC h e Pos~· 

Das Regierungsprogramm des Generals Koiso 
Unveränderte Außenpolitik. Stärkung des Kampfgeistes und Erhöhung der Produktion 

fokio, 24. J uli (A.A.l 
In der ersten Presseunterredung nach sdncr 

Ernennung zum Ministerpräsidenten er~tärte 
General K o i so, die gru ndleg1.-nde japamsche 
Kriegspolitik werde unter dem neuen Kabi1nett 
keinerlei Aenderung erfahn.-n. 

llinsichtlid1 der Außenpolitik betonte der .\1i
nistcrrräsident, Japan werd~ die he.~tehcnden 
Bande mit Deutschland wc1terh111 starken lUr 
Erreichung der gemeinsamen Kricgszie:e. Auf 
e11ie Frage nach di;r Pol tik 'm Inneren des 
Landes, stellte Ko1so fest , daß zwei Maßnah
men der l~egierungspolitik ais Cirundli111e <lienen 
v. urden l\lnd zwar ersten. die St ä r k u n g des 
Kam p f g c . s t c s und ZWl'ilcns die E. r h ö -
.hung der industriellen Produk
tion. 

Der frühere Marineminister Admiral No -
m u r a wurde zum MitgliL'<l des Ohcrsten 
Kriegsrates ernannt. 

l>er Staatssekretär 'm neuesten Kabinett Ta
netorg 0 2' a t a wurde gleichzeitig Zium Prä:;[
denten des Informationsamtes bestimmt. Er ist 
euier <!er hervorragendsten journnlisten ]arans 
o\ln<l Vizepräsident der führenden Tokioter Ta
geszeitung "Asah1 Schimbum". Zum stellver
tretendC11 Oeneralinspektcur der militarischen 

Ausbildung an Stelll• des neuen Kriegsministers 
Fehlmarschall &igiyama wurde {ieneralleutnant 
Kongo Ho da ernannt. 

\\'ashmgton, 24. Juli (A.A.) 
ller iruherc USA-Botschafter in Tokio unJ 

Ankara und je!l:igc Leiter der ieniüstl1ch.:11 
Ahtcilun~ 1111 ~taatsJeparte11ie11t. G r e w. cr
h:lärte zu de111 l~ücktritt des japanischen Kabi
netts: 

„J>er l~iicktritt des Kabinett. Tojo bedeutet 
nach meiner Auffassung dreierlei: 1. wird da1111t 
klarer als JC die Niederlage iler Armee der ja
pani eilen ::::.treitkräite zugegeben. 2. entspricht 
dieser Vorgang der jnparuschc11 Methode, Jie 
r>ersünliche Verantwortung filr Jen ,\lillerfol~ 
zu hbernehmen unJ 3. ht er ein niienhares Zei
chen der Notwendigkeit, die "ii.!!1 ständig ver
schlechternde ,\lorul Jurch e111e neue l~ei:-ie
rung wieJer zu stärken, obwohl wir n:cht wis
sen, ob nicht Toio Jaran teilnehmen wird. 

Aller \\ ahrsche1111ichkeit nach wird der J~c
gierungswechsef in Japnn keine lJrsache fur ei
ne grundsätzliche A.enderung hinsichtlich der 
f o r t f ü h r u n g d e s K r i e g e s bis zum 
Ende bedeuten, denn der alte i an a t i s c h e 
Oeist, zu siegen oder zu sterben 
i s t i 111 j a p a n 1 s c li e n V o 1 k t i e f v e r-

Der Gef an2ene der Sternschanze 
Unstern und Glück des Freiherrn Friedrich von der Trenck 

25 . .Juli li94 zu Pans. Aui dem ::-ichafiott der 
Gmllotine, steht unter den m.tverurtcilten G;:
fährten ein hochgewachsener, wc.l.lhaariger 
,\lann. Lngebrochcn und hart klingt se.ne Stim
me noch im Angesicht de~ l'allbcils auf: • \\'ir 

m<l un. chuld•g, f'ranzo cn ! ruit er. rächt un
cre11 l'od an den Bestien, die die l're1he1t 

:.chänden !" 
\\'enig sp,1ter fällt .e111 Haupt unter dem 

Schnitt des Ouillotmcnmes ers. So etlllete 1m 
6 . Lebensjahr i.lcr l'rc1herr Fr1ed rich von der 
Trenck, einst Liebling l'riedrichs des Grollen 
von Preullen, Soldat dreier 1\lonarchen, St,ii1t -
gefangener in fast zehnjähriger furchtbarer 
liait In der Sternschanze zu .'\\agJeburg, I rcund 
emcr Leben würdigen Pnnzcsstn. Abenteurer 
und glänzender Kavahcr zugleich er ende
te angeklagt und verurteilt, ein Agent euronäl
scher ,\\achte zu sein und aus dem Oeiängms 
einen vergeblichen Pluchtver uch gemacht zu 
haben, den letzten . eines abenteuerlichen Le
bens. P..r starb, iedcr Zoll ein g.u1L.cr Mann auf
recht und stolz. 

Drei Tage später eri1illten sich semc prophe
tischen let;r.tcn Worte. Seme Richter, J1e Jako
biner wurden gestürzt und Robe plcrre mußte 
den Kopf unter die gle;che Guilotmc fegen, die 
das Haupt Friedrichs \'Oll der Trcnck gefällt 
hatte. 

Um drei Tage war e gegangen Ja Uliick, 
das Friedrich von der f'renck trotz manchen 
J\11ß;:eschicks doch unmer wieder gehofien. hat
te diesmal den Verwegenen vcrla~ ·en. 

Al er am 16. Februar 17.?b in Kö111g. herg ah 
Soh11 eme. 1>reußi chen Generalm.iiors, Lande -
hauptmannes und F.rbherrn mit an elinliche1u 
Uesitz, geboren wurde, sclucn ihm Glück unJ 
glanzcnde Laufbahn chon in der \\'iege zu lie
gen. er erhielt eine gute Erzichun~ ia den not
wendigen gc1st1gen und körperl.clien Uehun;:en 
emcr Zeit, ward ein guter l'eiter und Fechter, 

kam auf die Universitat, hatte eimge Duelle 
und lernte chon J 741l den ,\\:um kennen, der 
ihm 'chicksal werden olle: t'riedrich II., Kö· 
nig von Preul!en. Zwei Jahre später nahm d»r 
junge Köni '· den hochgewachsenen, glanzcnden 
und rittcrhcl1en Trcnck, als Kadett, wenig ~pä- • 
tcr dann afs Ofiiz1er in die OarJc du Corps. die 
beste unter scmer per~onlichcn Fühmng stehen
de Truppe, die Pflanz- und I:ehrschulc der preu
ßi chen Kavallerie, auf. 1744 i111 Zweiten Schle-

&tajdaclle 
van if el/ie,t1z 

KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

( 14. Forl-;etzung) 

Der Blonde sah verwundert aus: , Wie soll 
ich denn das jetzt noch wissen?" 

„Nun, idann werden wir Ihrem Gedächtnis 
etwas nachhelfen!" Er blickte nach der Zl'Ugen
bank hinüber. „Komm doch noch mnl vm, 
iRose." 

Dns Kind lief schnell zum Richtertisch. 
„Ist das der l lerr, <Jen du damals hast aus der 

Droschke steigen sehen in der Quintenallee?" 
Das kleine ,l\1ädchen, jetzt viel sicherer, blick

te ohne Furcht 7u dem großen ,\\anne hinauf, 
der gleichmütig a~1f die Ktcine herablächeltc. 
„Kann er mal seinen llut aufsetzen?" fra~te 
Rose leise. 

„Setzen Sie bitte Ihren llut auf, llerr Zeuge .. 
nein, ble'ben ic hier! Der Justizwachtmeister 
wird ihn holen!" - Und zu Rose Mutmann. 
„Kannst du dich denn auf das Gesicht besin
nen?" 

„Ja .•. ja... aber er war nicht bk>nd. Er 
hatte so schwarzes llnar, das sah wie Seide 
aus • . . " 

Hallmann Faßte Gert Stic-bitz fest ins At1ge : 
„Und wenn auch die Zeit mit allen ihren Er
schiitterungen und Schwankun~en manches von 
der anständigen Ge ' nnung Ihrer Jugendtage 
fortgewischt hat S.ie können doch nicht ganz 
vergessen i'aben' So frage ich Sie denn noch 
einmal : \Vo waren Sie am fünften Januar?" 

Der iandere schwieg. 
„Als Sie vor einiger Zeit geladen wurden, 

hier als Zeuge zu erscheinen, da mtisscn Sie 
sich ja klar dartibcr geworden se n, 'Ilm was es 
sich be: diesem Prozeß handelt t1nd warum <la!' 
Gericht gerade Sie als Zeugen geladen hati Sie 
wissen ganz genau, daß es urn den Mord an 
Martha Streckaus geht. s ·e w.i~sen .auch, daß 
die arme Prau an d:esem fünften Januar in ih
rer W<>hnung draußen in Westend erstochen 
worden ist. Und <la wollen ~je mir einreden, Sie 
hfitten sich noch nicht überlegt, wa~ das für 
ein Tag war und was Sie selbst an diesem Tage 
getan haben?" 

s1 chen Kr,ege w.i.r frieJrich \ ' Oll der Trenc,\ 
schon OrJonnanwiiizier FrlcJrichs, er zeichne
te sich au - Jann kal!l der Jähe fall. 

\\ enige Tage nach der Schlacht bei ::::.01-.rn 
wird er plüt.llich fcstgcno111men, und ohne 
Kriegs,:encht noch Verhör als Ueiani::ener aui 
die festung Olatz gebracht. l>ie Grüne.Je hieriur 
srnd 11lcht ganz geklärt, auch heute noch 111cht, 
Trcnck rn einen, als l~echtier!tgungsschriitc.1 
am:usehendc11 ,ehr suh1ekt1ven ,\\e111oiren iiihn 
die rasche I'at de.s Köni,;s .1ui Jie fahitterung 
Friedrich:. über ·1 rc11ch:s Verbi11Jung, vielleicht 
auch Liehesvcrhältnis 1111t Prinzessin Amalie, 
der Schwester des Köni;;s 1.urück. Wahrscl1ein
licher ist es, dall er tatsächlich \ erräteri.sche 
Verbindungen mit serncm \ etter, dem ab Pan
Jureuofitzier auf der Seite Oesterrcichs käinp
fenden Franz. Freiherr von der Trcnck unter
h1t:lt. Aber wir wollen diese Streit- uncJ Schuld 
trage hier nicht naher untersuchen. 

Tatsache jedenfalls i. t, daß 'J'renck t 746 nach 
emem verwegenen 11111.1lungenen Fluchtversuch, 
erncn zweiten noch kühneren unternahm und 
entkam, 1111t 1hru ein Leutnant ~chell, der ihm 
<labe! geholfen. In abenteuerlicher und gefähr
licher Wanderung kamen die t'lüchthn;{e nach 
Thorn, dar n eilte Trcnck 111 tlas llauptquartier 
der J•'cindc l'riedrichs nach \\ ien und verschloll 
sich damit endgiiltig die Au%icht auf Nachsicht 
ul'd Unade des Koni..:s. Er sollte <las noch bit
ter hüllen. Trotz der Gun t der Kaiserin J\lana 
I'here ia wurde 'I rcnck .lllch hier In neue liän
dcl, Schwierigkeiten und \ erdächtigungen ver
wickelt. l:ine neue abenteuerliche Fluchtreise 
nach \Varschau, Kr.tkau, Da11L1g, l~iga begann 
und endete 111 ,\\o kau und Petersburg vor
läufig. Aber auch hier konnte der unruhige Ka
valier ke.nen iestcn l'uß fas.-;en. Wiecler ging 
es weiter, Kopenhagen und Amsterdam, dann 
abermal Wien waren die nächsten Stationen. 
In der Donaustadt suchte llr die t:rbschnit aus 
dem :\achlaß des aui dem Spielbcr~ al. Staats
gefani.:ener gestorbenen Vettcr.s und PanJuren
obersten zu retten. Vegerhens er reist nach 
Danzig und dort ereilt ihn das Geschick. t:ines 
,\\orgens wird er im Uett von z.wanzi~ Grena
dieren aus.l!eltoben und nach Preul.len ausgelie
fert. Em unterirdisches Verliel.I der Sternschan
ze der Pestung ,\\agc.Jcburg nimmt ihn auf. An
geschmieJet, zu t'üßen den eigenen Urabstem, 
durch dreifache Türen und dicke !'v\auern von 
lier \Veit abgeschlossen. verbringt er seine Ta-

Gcrt Stiebitz' (Jesicht war wie mit einer un
d~rcllsic_htigen Gardine verhän,l!t : „Ich kann mich 
111cht er111nern, llerr Landger~chtsdirektorl" 

„Dann setzen Sie sich dort drüben auf die 
Zeugenbank .. . nein, halt, setzen Sie erst mal 
den Hut auf, - der Bcnmte .hatte den weichen 
Filzhu~, der dem van Gclderns ähnlich sah, 
aber cme dunkelbraune F.1rbc hatte, geholt und 
dem Vmsi tze11den iibergcben. 

Oer_t St!ebitz nahm die Kopfbedeckung und 
z,og sie, einem anscheinend unwillkürlichen Im 
puls folgend, tief in die Stirn. 

"Tragen Sie denn immer Ihren Hut so?" 
Zum ersten ,\\af erschrak Gert Stiebitz Er 

hatte die beiden Kinder sofort erkannt. Rose 
Mutma~n ebenso wie die noch auf der Zeugen
bank s1tzen~c Alla .Berber. Er wußte ja auch. 
daß '-!1e neiden klemcn _.\tädchen eine Haupt
rolle m dem Prozeß spreiten . Und mit einer 
tiefen inneren Besorgnis, unter der gleichgiilti
gen ,\\aske nur .halb verborgen, hatte er seinem 
Verhör entgc.gcngesehcn. Aus dieser Angst 
heraus, erkannt zu werden, hatte er eben den 
Hut tief ins Gesicht gedrückt. 

„Alla Berber", rief der Vorsitzende, „komm' 
du a~ich mal her! Nun seht euch beide mal den 
Herrn an !N 

~l~a war gle"ch fertig: „Er wäre es, Herr 
Prasrdent, wenn er schwarze Haare hätte." 

Und Rose: „Ne111, es wmcn gar keine Haare 
es war wie Seide!" ' 

Hallmann fragte: „llaber Sie uns jetzt ct
\~as mitzuteilen, Herr Zeuge?" 

Gert Sticbirz hatte nichts als ein stummes 
Nein. 

„Also setzen Sie sich auf die Bank, .1ber bitte 
etwas entfernt von den beiden kleinen M<id· 
eben .. . Braune!" 

Der Justizwachtmeister kam herüber 
„Die Zeugin Bomrerle '" 
Lo11i Bomrerle, eine fesche Wienerin, wie aus 

einem Magazin herausgeschnitten, schwippte 
herein. 

„Also, Herr Präsident, da schaugen's . • ", 
wollte sie nach der Vereidigung anfangen. 

Aber Hallmann nahm Loni gleich fest in die 
fmgcr. 

„Ich will von Ihnen wissen, was Sie hier in 
Berlin für einen Beruf haben!" 

„'an Beruf, Herr Präsident? Aber ja, .111 Be~ 
ruf hab i aa! 1 bin ,\\anicür' . .. Schönheitspfle 
ge, wisscns . .. gelt? . .• Oh, i bin lan~e Ze.t 
bei J\\iß Ellinor in der Viktorias, raße g\vescn 
Und da hah i a mcm Schatz kennen 'lernt, den 
Gert . der is da kommen un hat sei Frein
d.n, die klane Blanche-Maria, abholen wollen . . 
aber die Blanche-1\\aria war.schon lang' furt ... 
Der Baron Schani . .. " 

llallmann schüttelte verzweifelt den Kopf: 
„ Wo sollen wir denn da hinkommen! Ich will 

w u r /. e 1 L Ls rst auch wichtiJ.:, sich die f'ut· 
sachc vor Augen zu halten. dall Tojo nur eine 
einzelne Persönlichkeit einer G r ur> II t: dar
stellt und daß er nicht rn europäischem Sinn ei'l 
persönlicher Diktator ist. Die Diktatur wircJ von 
einer noch an der Macht heiin<llichen Gru111>e 
ausgeübt. Es wäre sehr kurzsichtig unJ gei,ihr
lich für die l'ortset1.t111g unserer ci;.:c11e11 Kric)!':,
anstrcngungen, wenn man glauben wollte, daß 
diese A.cndcrung in Kürze e111en Zusammen
bruch Japans l1erheiiiihren werc.Je. u11d rn:1•1 
wärt: zu optimistisch, wc1111 man unsere „\\'tin
sche für die Wirklicltkeit nehmen \\ iir<le. 

Wa~hington. 24. Juli (A.A.J 

Der USA-Marine-Unterstaatssekretär Ba r <l 
erklärte, we11n auch der Krieg i11 Europa inzwi
schen sein Ende nehmen könne, so wenle der 
Ha u v o 11 K r i c g s s chi i i c n Joch 1m 
Laufe der ko111111e11<lc11 12 Monate oh 11 e Ln -
t e r b r c c h u n g weitergeiührt. 

Bar<l erklärte ierner. das Programm iur da, 
erste Halbjahr 1945 sehe den Uau einer um 31J 
v. H. höhe r c 11 Ton n a g e als im ersten 
Halbjahr 1944 vor. J)er Rythmus der Schiiis
bauten steige 111 demselben Maße, in dem man 
sich J a p a n nähere. 

~e. Und sinnt .1ui immer neu..: t'IL1chtmilgl1chkei
tcn, unternrnunt verschiedene. iuuncr wieder 
vergebliche t'lucht\ ersuche. die sich durch Ver
wegenheit und einfallsreiche List auszeichnen. 
Vergebens! Neun und ein halbes J,1hr, von 1754 
bis 1763 hält ihn Friedrich gciangen. Zähne
knirschend fügt sich Trenck. Sein Schich:sal er
regt Aufsehen, wird viel l>esprochcn in [urop.1, 
endlich hilft ihm die · t'iirspr.iche ,\lana 'l11erc
~ ias bei Friedrich. Im l>c1.c111her 11<1.3 \\'ird er 
entlassen. \V1cder geht er nach \\'ieri. llocn 
muß er ... ei11c groBe l loi1nung, alle Anspriictw 
.iui Jas l:rbe des \'ettcrs auigeben f.nlt:.iusdtl 
verläUt er Oesterreich. ,1ht:r erst 11,1ch Je111 
Tode l'r!edr;chs des Urollen durite er nach 
Preul.len wriickkehren unJ erhiel: se ine he
~ch!agnah111te1r C J(itc r zu rück. 

fnlwische11 hatte er .sich 111 Aachen 111 it der 
Tochter eines ehemaligen Biirger 11e1stcrs \'Cr· 
heiratet; der ehe entsprossen eli Kin,ler. !~ ?· 
hega1111 seine Lebe11sgeschicl11e zu seh reihen, 
Jie eines tler meistgelesen<lsten Wiche, Euro
pas wurde. \\'eile }~eisen untcrhrechcn e ne 
schriftstelleriscl1e Tätigkeit und J :c t leraus!{a
be einer \\'ochenschrift. Aber auch in Aaclie11 
konnte der ewig I~uhelosc nicht Boden iassen, 
auch der 1786 eriolgte Tod des Königs, ermög
lichte Trenck die l~ückkchr ui ein anderes Le
hen nicht mehr. Unstet trieb es ihn clurch Eu
ropa, dann ging er nach Paris, Jas ihn einst 
juhelnd auigcnommen und das ihm jetzt den 
Tod bringen sollte, den Tod unter dem Messer 
der Guillotine. 

--o-

Allerlei Wissenswertes 
.\fan hat beobachtet, daß eine Fledermaus 

während des Winterschlafes alle Viertelstunde 
einen Atemzug nwcht. 1 linzu kommt eine star
ke Abnahme der Bluttemperatur, die hei <ler 
Haselma11s von ~5 hi:; aul 9 < 1rad Celsius zu
ruckgcht. 

Oie nc.;tjun~en Prachtiinken haben irn Innern 
?hres Schnabels lwei leuchtende Wiilstc. So
bald die jungen Vögel heranwachsen und da:, 
Nest verlassen, verlieren sie diese Leuchtein
richtung, deren Zweck anscheinend <larin be
steht, den Vogeleltern im dunklen Nest das 
Auffinden des Schl:tndes ihrer Jungen zu er
leichtern. 

In Afrika gibt es Grillen, die so groß sind, 
daß s:e Feldmäuse einfangen und auffressen 
In Südamerika gibt es auch Riesenkröten, die 
imstan<.Ie sind, kleine Vögel zu verspeisen. 

Briefmarken-Ecke 
Neuheiten 

Im Anschluß an die 1942 erschienene Sonder
~ene „Kulturträger im Weichselraum wurde 
am 15. Juli eine zweite derartige Serie im 
G c n e r a 1 g o u v c r n e m e 11 t nusgegcben. Es 
erscheinen die Werte zu 12, 24, 30, 50 Gro
schen und einem Zloty. Die Marken zeigen die 
Bilder des Humanisten Konrad Celtis, des Bau
meisters und Uildhauers Andreas Schll.ltcr, des 
Handelsherrn Hans Boner, des Kurfürsten Au
gust des Starken und des Geologen Georg Gott
lieb Pusch. Oie Freimarken sind von Proics~or 
Wilhelm Dachauer in Wien entworfen. von 
Professor t 'crdinan<l Lorber in Wien gestoch~n 
und von der Staatsdruckerei Wien in Linien
tieidruck hergestellt. 

Oie serbische Post bereitet .\farken für 
die Winterhilfe vor. f.s sind Werte zu 6 (+20), 
9 (+30), 15 (+so) und 20 (+100) I>111aren ge
plant. 

In Po r tu g a 1 erschienen vier ,'\\arken, J1e 
für Briefe an Kriegsgefangene hestilllmt sind. 

Auss tellung im Schloß Malmaison 

Vom 10. bis 17. Juli iand in Schloß Mahna1-
son bei Paris eine Ausstellung von philatelistt
schcr Literatur statt, Jie die Marken des Zwe.
ten Kaiserreichs und die Pariser Ballonpost 
von t8i0 behandelt. 

Pläne der französischen Post 

Die französische Post wird bis Lurn Oktober 
iofgcndc Sondermarken ausgeben: Eme Ser;e 
mit ßihlcrn großer Franzosen aus dem 17. Jahr
hundert (,\\of1cre, tlardouin-Mansart, Pascal. le 
Grand Condc, Colbert und Ludwig XIV)., fa. 
innerungsmarke zum 100-jiihrigen Bestehen der 
Eisenbahnen Paris-Orleans unJ Paris-~ouen. 
füni Marken mit Jen Kathedralen von Angou
leme, Chartres, Arniens. Beauvais und Alhl, ei-

von Ihnen weiter nichts, als daß Sie mir ~gen, 
wovon Sie jetzt leben!" 

Die Lon1 lehnte ihren kupferroten Kopf gegen 
die nackte Schulter und s:ih aus ihren Veilchen
augen so lieh zu Herrn Hallmann auf, daß 
selbst der .,große Richter" n'cht hart bleiben 
konnte. Er nickte leise: 

„Also .auch eine von den Lilien aut dem 
Felde." 

Dann wurde er wieder ernst: „Also nun, 
Fräulein 1.oni, nun sagen Sie uns mal ganz auf-

fstanbul, Dienstag, 25. Juli~,.... 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Alliierte Tieiilieger s111d in der Luit. Von Grauen gepackt. pressen steh zwei. !'rauen eit~er 
kleinen 11ormannischen Land~emeinde an die \1 auer. Am Strallcnraud stehen ihre HabseJtg

keiten, mit Jenen sie sich in die riic kwärtigen Gebiete retten wollen. 

1· 

Links: Der ungarische Kriegsminister \'ites Csatay 1.asos, der im l~a·i.:e e ne~ .Uener~I· 
obersten stellt. trai kiirzl ich bei einer an der 0 stfront ein !C'~etzten ungarischen 1'1v1s1011 ein. 
l>er Minister. gcio gt von den Offi1.1eren seines Stabes. aui dem \\'egc durch den Laufgrabei~ 
LUr Hauptka1npflin ie. r~echts: Deutscher Seit arischütze 11n Kornield. f.lne der Urngeht1ll!; 

.1ni.:epal.lte Tarnung 111 acht ihn fast unsichtbar. 

Die bluhen<lcn Städte und Dörfer der Nonnand ie ~anken unter vielen tausend Bomben und 
Granaten in Schutt und Asche und viele tausend 1\lenschen Jer iranziisischen Zivilhevölke· 

rung wurden unter timen begraben. 

ne Marke 111it de111 Bilde von Claude Chappe, 
de111 f.rfinJcr des I.ufttclegrauhen ( 1794) und 
eine Marke zum 800-jährigen Jubiläum der Ba
silika in St. Dcnis. Alle .\\arken ko ten einen 
Zuschlag zu Gunsten des Secour. National 

DJe fuad-Markc 

Wie man erfährt, v.11rde die 10 .\\1l11cmes
Marke zum nchtcn Todestag Königs Fuad. in 
einer Auflage von 850.000 Stiick gedruckt. Da
von haben sich Händler und Spekulanten 
600.000 gesichert. Der Rest war in wenige.1 
Stunden an den Schaltern ausverkauft. 

Die norwegische P.ost gab, wie gemt"ldet, Son· 
<lerrnarken JH!raus, von deren Ueberschuß die 
durch britische i\ngriffe auf norweg·sche rahr
gastschiffe Geschndigten unterstützt werden. 
Die Marke zu 10 Ore zeigt den Untergang des 

norwegischen Fahrgastschiffes „ Barö". 
• 

richtig· Was w1 sen Sie von dem fünften Ja
nuar, t1nd zwar vom Nachmittag?" 

Em Erchreaken, in dem der Zauber ihrer Er
scheinung fast zerfiel, g ng itber I.onis Gesicht. 
Sie wandte sich jäh um Ihr Blick tastete die 
l~eihcn <ler Zeugen hinunter und klammerte sich 
1tn den blonden Gert, der dort immer mit der 
gleichen .\\1ene absoluter Sorglosigkeit und sei
nem fatalen Lächeln saß. 

• llat er was g'sagt, Herr Priisident?" 
„Sie sollen hierher sehen! Nich t umdrehen, 

verstehen Sie!" 

Gehorsam, zitternd und halb besinnungsh>S 
stand Lom und sah den Richter an. 

„Haben Sie miteinander ühcr den .\'\ord ge• 
sproooen?" 

„Ja, Herr Präsident .•. ja .. . ich .. " 
„Was haben Sie gesprochen?" 
„Daß er fort g'wesen is an dem Tag .. . Jer 

Gcrt . .. " 
„Weswegen? .. . weshalb war er fort?" 
„Er hat mei Freindin, die Martha, die hat er 

.flalt b'suchen wollen . .. " 
„Wozu, zu welchem Zweck?" . 
„.\1ir ham ka Göld nöt g'habt, un da hah' . 1 

nein Schmuck g'nomm, dös Ha'.sband mit <l1C 
Brüllianten, ~md die Martha, die hat's mir bc· 
leihen soll'n . . . Aber. . sie wm nöt da ... er 
hat's nöt troffen!" 

Der l~indgerichtsdirektor reckte sich lloclt 
a11f in seinem Stuhl~ „Herr StiebilL!" 

Der blonde Oert schnellte emror. 
„Treten Sie einmal v-0r!" 
Gert marscl1ierte förmlich an den grünen Tisch 

heran. 
„Warum sagen Sie mir ntcht die Wahrheit'! 

Hier ist doch gar nichts zu \'erschweigen ! Das 
ist doch eine ganz einfache ~.1che: Sie llabcn 
kein Geld gehabt, w:is mir LU erklärlich ist, bei 
der ewigen Differenz zwischen Ausgaben ~rnJ 
Einnahmen . . . Ihre Freundin hatte auch nichts, 
da sind Sie hingegangen, haben sich was bor
gen w<>llen ! . . . Wär's Ihnen denn lieber, Sll' 
ständen • jetzt hier unter Mordverdacht?" 

Der große, blonde .\hnn hatte den Kopf sin· 
ken lnssen . Sonst stand er ;iufrecht und unbe
weglich. Er setzte sich, .als ihn der Vorsitzende 
fortwinkte, wieder auf d ie Zeugenbank. Neben 
föm nahm die schöne Loni Bompcrle Platz. 
Aber alle ihre Versuche, ihn flüsternd rn einer 
Acußcrung zu bringen, blieben umsonst. 

Doktor Vierklee crhoh sich: „Gestatten Sie, 
Herr Vors tzender: wenn nuch nach der Aus· 
sage der Zeug-in Bomperle kaum ein Zweifrl 
mehr dar:in sein kann, Jaß der Zeuge Gert 
Stichitz als Tiiter nicht in Frage kommt, so 
müßte der W 'dcrspruch in der Haarfarbe doch 
nufgeklärt werden. Ich meine .. . " 

Hallmann nickte · „Die Kinder sagen, er ist 
schwarz gewesen und hat Haare wie Seide ge
habt. Und wir sehen !hier der Zeuge hat in 
Wirklichkeit ungewiihnlich hellblondes Haar . · 
J\lso, Herr Zeuge, wollen Sie uns darüber auf
kliiren? Treten Sie noch einmal vor! · 

(fort.setLUng folgt) 

Umumi Nesriya t Müdilrü (Verantwortlich~r 
Schriftleiter) : F' e y z i 0 n a y. Sahib! (In
haber) : Te v f i k Ce m a J, Naslr (Verluerl: 
Dr. Eduard Schaefer. Bastldllt Yer: ..Unl
vcrswn Matbaacibk Slrket(, l1taD.b&al-BeyotJ„ 
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Dienstag, 25. Juli 1944 

Einblicke in die Tätigkeit der ~lonopolverwaltung 
Erklärungen des Ministers Suad Hayri Ürgüblü 

· • Während seines ktzten Aufent.h~ltes 
in Istanbul machte der Monopol!11t111stcr 
Suad Hayri 0 r g iJ h 1 Li. ~ber di_e ~age 
der Monopolbl'lricbe e1mge i\\_1tte1lun
gen, deren \\<!Sentlichen Inhalt wir nach
stehend \\ icclergebcn: 

Ute ruugke11 der Monopoh ern altun; ertt· 
WICkelt SICh Ultl guten erfolgen, .bcmerkttt~~~ 
M1111stcr e111le1tcnd, un? rechtLfcrt!gt d~~t~etztcn 
nungen fur die Zukun11. Jm au1e •111e 

. oßca und "anzen e t'tnanz1ahrcs w.ir 1111 gr „ h t:t· 
O u a 11 t a t s v e r h esse r u n g und ~uc ich-
11e L i 11 11 .i h 111 c 11 c r h b h u 11 g zu \ c~~:ran· 
ncll 1•1e "tnkunhe llben;chr.tten die 

• , L - T · \V1e cr-schlagte Summe urn .3:> i\hlhon~n pt. • 
d . \Verbung rur <len Kon~u111 

rnncrlich, wir emc Alkoholgelwlt ent· 
vo11 Uetranken 11111 gerlllgem H abst:tzung 
ialtet gfe1chzclt1g aber nuch die er 

• n Jahr konnten ihrer Preise. Im \'ergangene r. 
c111schheßlich Jer f.rzeugunt tder \\1~1~ ~'~~gek e 11ere1 e n J,2 Millionen 1 er Jahr 
stellt werden, eme Menge, i.he m diesem 
auf 6 M1Ihonen gebracht werden soll. \\ ahre11d 
bisher 5 Musterkellereien 'orhanden .\\aren, 

11 hinzu und bis zum kommen nunmehr neue • b 
nltchsten Jahr sollen 111 ta 1 allen \\ em auge
bteten solche Anlagen errichtet werden, so daß 
nach kurzer Zell dte vor dem Aus~ruch d1s ~r; 
stell \\ eltkrieges erzielte \\ e 111 a u s u 
von 7-14 Millionen Liter wieder erreicht ~~~· 
Dadurch soll der turk1sche \\e111bauer wie er 
dte Stellung eumehrnen, die rhrn gebuhrt. Au· 
ßerdem smd L eh r k u r s e verans~altet w.or
den in denen Meister und \ or<1rbe1t~r heran· 
gel;ih.let werden ollen. Auch d;e i·ra~e ~er 
Erze 11 g u n g v 0 11 p •1 s s er n ist bere1tis ge
löst. I\umnehr können 1 us er ' 011 bester Be
schaffenheit hergestellt werden. 

Lebh.ifte Bemuhungeu des ~\1mstenums gel· 
ten auch der Lösung der U 1erfr 3 g e. Im ver
gangenen Jahr erreichten dte beiden. Brauerei
en des Landes ihre bisher hochstc f..rzeugung, 
dtc 111 die cm Jahre nach Durchfuhrung \\ e1te· 
rer ,'\\aßnahmeu 14 M1lhonen L11er uber ehre.'· 
ten soll. Es \\ ird Sorge getragen, daß die 
Brauerei rn \dana, nut deren Bau begonnen 
worden ist. schon 1945 111 Betrieb ge. ctzt \\Jrd. 
In diesem Herbst oll ein Betrieb zu_r P.rz~u
gung von Hopfen fur die Biemrodukuon seme 
ratigkeit aufnehmen. Außerdem wird das ,\\i
nisterium daflir sorgen, daß auch ~de~ ~ a k 1 • 
Bedarf gedeckt \\trd. Oie ::>p1r1tus
p rod u kt 1 o n erfuhr eine Zunahme um 60%. 

JJ1e t:rzeu,:ung \ on 0 b s t s a i t e n tst 1111 
Vergleich mit dem vergangenen Jahre auf ein 
Vieliaches gebracht worden. Dte Parole iür d_ie 
'J ab a k w a r c n • \ e r .sorg u 11 g lautet: l:i
ne l.'llte Produktion, die dem \ erbrauch ent
spricht. (11e tlerabsetzung der iPre1se fur Z1-
gare tten besserer Qualitaten \'Cranlaßte eine 
Verdoppelung der achfrage, ohne daß bei den 
.111dcren Sorten cm ~ückgang verzeichnet \\1lr
de. Die Tabakernte im Hinterland von lzmir 
fallt etwa um J-4 Mill. kg geringer aus 
als m1 Voriahre. dagegen m den Gebieten am 
Marmarameer und am Schwarzen Meer um 
7-9 Mill. kg höher. \\ e tere Schutzmaßnahmen 
für die Tabakerzeuger sollen ergrifien werden. 
Die Produktion \'Oll Zigarren genügt fur die 
Versorguni. soll aber auch erhfiht werden. 
Auch die fäzeugung \ 011 \\ asserpic1icntab<1k 
soll im kommenden J.1hr auf die Hohe gebracht 
werden, die dem Inlandsverbrauch entspricht. 
Augcnbhcklich soll ein Vorrat fur ein Jahr vom 
Auslanuc bezogen werden. fl.1 Tabakproblem 
i.oll im Clbrigen in einem berens ausgearbeite
ten 1 a b a kg es et z behandelt wer<len, das 

der Großen N.1t10nalversammlung vorgele,:t 
werden soll. 

Der Kaffee ' o r r a t reicht für ein Jahr 
au~. U1e Ration soll mughchst erhöht we~~cn, 
wenn die erwartete Lieferung von 1.500 1 on
nen e111triiit. Ebenso soll auch die Te e zu -
t e 1 I u n g erhöht werden, wenn eine große 
~endung, die in Kürze erwartet wird. einge
troiien sein \\ 1rd. 

f.tne Knappheit an Sa 1 z besteht nirgends, 
denn die Vorräte smd überall auf ein Höchst
maß gebracht worden. 

Das bestchenJe \erfahren hei <ler Abgabe 
, 011 J a g d p a t r o n e 11 unJ P u 1 v e r soll he1-
behaltcn werden. 

Ueber die ()ualilut <ler Z li n <l h ö l z er he
gen Be~chwer<len vor, während die Produktion 
wesentlich erhoht und die Knappheit heselti,:t 
worden ist. Die Mo11opol\·erwal1ung hat :-.einer
zeit eine stark heruntergewirtschaftete Pabrik 
uhernommen, die mcht über reichliche Mate
rialvorrate \'Criugte. Außerdem \\1lrJen die 
Rohstoffe nicht au dem Inland bewgen. Cs 
wurde eine große l~cparatur vorgenommen und 
der Vorrat mländischer ~ohstofie erhöht Der 
augenblickliche Vorrat reicht iür ein halbes 
Jahr. Da die Frage der ßeschaiiung von l111is
materiahe11 m Kürze gelöst werden :-.oll, kann 
danut gerechnet ''erden, daß die bi her vorgc
hrachten Beschwerden vollkommen aufhüren. 
f.ttt \ orrat an Feuer z e u ~ e n ist nicht mehr 
vorhanden. P.s wird Jedoch in Kürze eine um
ian;:re1che Lieferung erwnrtet. 

Zur Lösung der T r a 11s11 o r t i rage 11 1.st 
eine Anlegu11g der eriorderlichen Vorräte ht:
reits In den So111111en11onaten vorgesehen. Die 
.\\onopolhe1nehe ble1he11 be111uht. die m e 11 -
g e 11111 :.i U i g e Pro c.I u k t i o 11 keinesialls 
durch Vernachla„sigung der ß es c h a ff c n • 
h e 1 t der \\ are11 heraufwschrauben und auch 
nicht die \\a chl11e11 über Gebfihr in Anspruch 
1.u nehmen, so daß der \ erb rauch fiber c.lie Ka-
1>azttat hinaus nur durch 11 e u e An I a g e 11 ge
deckt werden kann. 

f.111e neue Verordnung, die dre„cr ·1 age 111 
Kraft tritt, ieht die Abgabe u 11e11 t zu 11 t er 
W a r e n an die Be h ö r de n vor. In dcn 
lstanbuler \\ erkstä tten v; erden die kleinen 
Sc e fahr zeuge der Z o II b eh ö r tl e ge
baut und in tandgesetzt. Drei neue seetuchtigl' 
.\\otorboote ollen cbenfalb bald elngesetlt 
werden. In Urfa ist ferner ein Betrieb errichtet 
worden. in dem uie ,\\ o n t a g e und Re p a • 
r a t u r von La n d f a h r z e u g e n vorgenom
men werden kann. An anderen Orten sind 
ebenialls !Rcpar.tturwerkstä tten verschiedener 
Größen ''orha11den. 

Sprudel-Herstellung 
durch die Monopolverwaltung 
In da seinerzeit 0011 der Monopolver

waltung lib1.·rnommencn Brauerei Bomon
ti wird demnächst mtch mit der Her
stellung von Spruckln ( .,Gazöz·•) be
gonnen werden. 

Neufestsetzung 
von Gewinnspannen 

Wie der Wi rtschaftsminister Fuad 
SirmC'n bckann tgab , werden demnächs t 
die höchstzuWssigcn Gewinnspannen fli r 
einige WC'itcre 0cschättszw~ige festge
setzt wercl<>n. z. B. iiir die ,V\ e t a 1 1 i n
d us t r i e, mtt tk rcn Vl· rtrctern zu liie
scm Zweck Ber;ttungcn vorgesehen 
seien. 

Die neuen Papierfabrikanlagen feierlich eingeweiht 
J\m 24. Juli wurden - wie angeikün

lligt ~ die neuen Anlagen der Z~llstoff
und Papicrfa'brik in lzmit durch den W irt
schaftsminister Fuad S i r m c n im Bei
sein der Generaldirektoren der Sümerbank 
und der Monopolverwaltung sowie zahl
reicher Behördenvertreter eingeweiht. 

In seiner Ansprache erklärte der Wirt
sch:iftsminister, daß die Errichtung zah l
reicher weiterer Fabriken in Aussicht ge
nommen sei. Oie Fabrikanlagen :in lzmit 
seien mit einem Kostenaufwand von 16 
.\1ill. Tpf. crrichtd, hfü tcn heute jedoch 
einen Wert von 160 Mill. Tpf. und seien 
in de r Lage, etwa 80% des Landesbe
darfs an Papi-er aller Art zu dedken. An
läßlich clcr Einweihung der neuen Anla-

l n s t a 11 a 11o11 e n (Elektrische Leitungen 
und Gas) im Y1ld1z-Park. Kostenvoranschlag 
5.512,50 Tpf. Stllndiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul 4, August, 14 Uhr. 

O 1ilh1arnpe11, 2.800 Stfick im \'ernn
schlagten Wert -.on 2.500,50 Tpi. :Ständiger 
Ausschuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 3. 
August, 14 Uhr. 

B o o t s 111 o t o r (20-26 P~). Kostenvoran
schlag 9.000 Tpf. Hafen-Präfektur in Istanbul. 
5. August. 12 Uhr. 

E 1ektr1 s c b e Anlagen und ~eparaturcn 
111 einem Gebaude in Had1mköy, Kostenvoran
schlag 190.146,7 Tpf. Emkaufskommission Nr. 
3 beim Verteidigungsministerium in Ankara. 8. 
August, 11 Uhr. 

e 1 e k t r i s c h c und s a n i t ä r e Anlagen 
tn einem Lazarett in Esklsehir. Kostenvoran
schlag 424.580 Tpf. Emkaufskommission Nr. 4 
heim Vertcldigu11gsm1111sterium in Ankara. 7. 
August, 11 Uhr. 

B c t t s t e 11 e n, eiserne. 50 ~ tück im veran
~chlate11 Wert von 3.800 Tpf. Amt für Leihes· 
Übungen i11 Istanbul. 28. Juli. 14 Uhr. 

K o 111 1> n s s e. 44 Stück zum Preise von je 
30. 'l'pf, llcfterdarnt in Istanbul. 14. August, 
15 .Uhr. 

B a n d s ä g e n, 2 Stück Im veranschlagten 

gen erhielten die Arbeiter der Fabrik 
einen halben Monatslohn als Gratifika
tion. 

Kautschukhaltige Pflanzen 
an de1· ägäischen Küste 

Wie „yatan" mitteilt, konnte der Lci
!cr des .Schfüllingsbekämpfungs-lns ti tutes 
•_n lz,11_1'.r, Nihac~ lyriboz, nach abgc
schlossi; nl·n ·wissenschaftlichen Fo r
sc!1 t1•~gcn und Versuchen die erfreu liche 
,\iitt~ilung machen, daß im ägäischen 
Gebiet zahlreiche kau tschukh altige 
Pfl.anzcn gedeihen. Sein Bericht ist dem 
Wirtschaft ministerium vorgelegt wor
den. 

\ \ ert ~·on 3.500 Tpf, Gewerbeschule in Ankam. 
30. Juh, 15 Uhr. 

B S a a t r e i n i g u n g s m a s c h i n e n (fu r 
sc~u'ftfJlkö8rner). 20 Stuck. Vcrkaufsgenossen-
T a . u~ aurnwolle und Feigen in Sarküy. 

er111111 mcht angegeben. 

f~ i e m e n verschic.-dener Größe für Ruder
boot~,. ~!.l4 s.tück im veranschlagten Wert von 
3.2-t.8 1 pf, ~1!1kaufskommissi-On Nr. 2 des Ver
te1<ligungsm101stcriu111s in lstanhul-Sahrazan. 
3. August, 15 Uhr. 

R ij n t gen - Pi l 111 e versl"hil'<lener Größe im 
n·ranschlagten Wert von 17.07!) Tpf. Chefarzt 
<les .\lusterkrankerthauses in Ankara. 1. Au
.g~st, .15 Uhr. Unterlagen :rnch tbci der Bez.irks
d1rckt1?n lstanhul des Gesundheitsministeriums 
erhältlich. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vorn 24. Juli : 

erMfnaq Schluß 
Tpf. Tpl 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . 5,22 1 5,22 
Newyork (100 Dollar) • 132,00 132,00 
Genf ( 100 Franken) . : 30,3255 30,3250 
Madrid ( 100 Peseten) . . 12,89 1 12,89 
Stockholm (100 schw Kr.) 3 1,1325 31,132.'5 

Ooldpreise (Schlußkurse): 

C10Jdrlund (Rc~adiye) 
g Barrengold 

Vortal' Neuer Preis 
37,50 37,50 

5,29 5,27 

Istanbul 

Die Erzeugungssteigerung 
der Staatlichen Kombinate 

Wil' bereits der Landwirtschait. mi
nister ;;evkl't l~a~it Hatipoglu a.nlfülich 
cll'r Aussprache cler Großen Nationalver
sa111111lung über den Staatshaushalt bl·
tonte, wurden in den Betrieben der 
lanclwirtsohaftlichen Kombinate im Jahre 
1942-43 insgesamt 34.800 ha Boden an
gebaut und 47.000 Tonnen Gdrdde 
gcl'rn tct. In diesem Erntejahr dürfte <fiese 
Summe .1ut 80-100.000 Tonnen ge
bracht werden, weil es gelungen ist. 
78.400 ha anzubauen, darunter 15.000 
ha an der syrischen Grenze, eine Fläche, 
die bishl'r viillig brach lag, ferner bei 
Polath 11.200. bei ßala 2. 100, Aksaray 
5.800, Saraykiiy 23.400 und 14.500 ha. 

Mil eirwr weiteren Erhöhung der Er
zeugung im kommenden Jahr uürlte ge
rl'chnct werden können, wenn die erwar
tekn Masl'11inen rechtzciti~ eintreffen. 

Neuer Industrie-Generaldirektor 
Der bisherigl· ~tellvertr<!lenclc Leiter 

des Arbeitsamtes heim Wirtschaftsmi
nisterium, Kcmalettin A p a k, ist zum Gc
ncraldirnktor der lnclustrie-Abteilung des 
,\\ inisteri11111s ernannt worden. 

Getreide- und Hülsenfruchternte 
Dieser Tagl' wu rde in den vcrschil·

clensten Landesteilen mit der Einhringung 
der Get reide- und Hülsenfruchternte hc
gon11l·n. DiC' Zwl'igs tcllen der Lanclwift
schafishank hnl>e11 rnit der Uchernahmc 
von GC'l rcidc, tei ls als Naturalsteucr auf 
die Bodcnertr~ige, tC>ils auf dem Wege 
des freien Ankaufs, begonnen. 

Ebenso sincl vor kurzem die ersten 
,\i\engcn ,·on l lülsenfrüchtcn der d ies
jii hri~en Erntt: auf c.len .\\arkt gelangt. 
Fii r Saubohnen werden 13-14 Piaster 
für das Kilo g-ezahl t. 

Umrechnungskurse 
Im folgenden geben wir die vom M i

nisterium für Z ölle und M onopole auf 
Grund dl•r 0:c1tierunge11 im Juni 1 !144 
errec-h neten, für die Zeit vom 1.-31. 
August 1944 geltenden Umrechnungs
kurse im Vergleich mit den Juli
Kursen (in T ürkpfund ) bekannt: 

Ju li 44 Aug. 44 
Fremde W.1hrung 

1 PJund Sterhng 5,2250 5,22375 
100 Dollar 130,6250 130,750tl 
100 Sohw. Fra nken 30,2675 30,3125 
100 Peselt.'n 12,9000 12.0000 
100 Schwe-0. Kronen 3 1,1325 3 1. IU50 
100 Rupi('n 39,06fü5 3U,0.''>75 
100 Registerm.:trk 2 1,0526 21,0526 
100 Uänil>Chc Kronen 26,4542 26,4542 
100 Norweg. Kronen 28,7983 28,'Z983 
IOO Alban. Franken (Rom) 31,6754 31,6754 
100 Alhan. Franken (Berlin) 41,01 03 
100 llongkong-Dollar :!2,6513 32,6488 
100 Arg. Pcso (f. Einfuhr) 32,6513 32,t1488 
100 Ar.g. P~ ( f. Ausfuhr) 38,6!l78 38,t>948 
100 Rial ( Bedin) 7,3970 7,3970 
100 Rial (London) 4,0498 4,0195 
100 Rubel 24,6462 24,6062 
100 Tschech. Kronen 5,2351J 5,2312 

1 Aegyptisches Pfund 5,3582 5,3577 
1 Zyprisohes Pfund 5,2242 5,2238 
1 Palästinischcs Pfund 5,2242 5,2238 
1 Irakisches Pfund 5,2242 5,2238 
1 Syrisches Pfun-0 <!'~r!s) 0,5916 0,5928 
1 Syrisches Pfund (Zunch) 0,3783 0,3971 
1 Pfd. Stlg. Gold (Ankara) 10,2389 10,2389 
t Pfd.Sterl. Gold (London) 10,2830 10,2830 
1 RM Gold (Ankara) 0,5012 0,5012 
1 Goldpengö (Ankara) 0,3680 0,3680 
1 Schw. Gold fra nk (Ankara) 0,2832 0,2832 

100 ltal. Lire 5,0681 5,0681 
100 Belga 20,2520 20,2520 
100 Hol. Gulden 67, 1860 67,1860 
100 rengö 37,1733 37,1733 
100 Lei 0,952-t 0,9524 
100 Lewa (Sofia, auf London 

bezogen 1,5927 
100 Lewa ( Berlin) 1,5442 
100 Serb. Dinar (Berlin) 2,5315 
100 Drachmen (Berlin) 0,8455 
100 Drachmen (Athen, auf Lon-

1,5926 
1,5442 
2,5315 
0,8455 

don bezogen 1,053.1 1,0532 
IOO Pr. Franken (Ankara) 3,0525 1,9709 
100 Fr. Franken (Berlin) 2,5315 2,5315 
100 Yen 29,6950 29,6950 
100 Escudos (Berlin) 5, 1693 5, 1693 
100 Escudos (Stockholm) 5,354H 5,3531 

Der Umrechnungskurs für die R e i c h s m a r Je 
ist wie bisher für A u s f u h r e n auf 50.50 Plas!et 
lllld für Ei n f u h r e n auf 50,76 PlM ttt festg„ 
setzt worden. 

Die indische Rupie ( Bomhay) wird ühcr den 
Stt:rlin.1:kurs ( 1 R11rie = 17,96 Pennies) er-
rechnet. 

Außerdem gibt das M inisterium noch 
folgende Umrechnungskurse bekann·c, die 
für das C learing der Zentra lbank gelten : 

100 ltal. Lire 
100 holl. Gulden 
100 Pengö 
100 Pengö (andere 

forderungen 
100 BeJ.ga 
100 Lei 1 
100 1.ei II 
100 Zloty 

Ankauf Verkau1 
6,5402 6,5789 

68,7521 69, 16 11 
• 26,9818 

als Handels-

22,0458 
0,9524 
1,0870 

23,5999 

30,7~ 
22,1 828 
0,9524 
1,0870 

23,7197 

•) Nach dem türkisch-ungarischen Zahlungs.. 
abkommen werden die beiderseitigen Konten in 
T ürkpfund geführt, sodaß bei den Zahlungen 
eine Kursfestsetzung nicht in Betracht kommt. 
Die Zahlungsanweisungen werden durch den 
Korrespondenten der Zentralbank ohnedies ;n 
türkischer Währung ausgestellt. 

Veränderungen in1 AuJienhandel der Schweiz 
Feststellungen des„Institut de H autes Etudes Internationales" 

1J1e schweizerische Außenhandelsstatistik h.it 
bereits fur die Vorkriegs1.eit e111e strukturell~ 
Wandlung aufgedeckt: die Tendenz zur Euro
pätsierung de:- schweizerischen Außenhandels, 
die besonders fur die Agrarerniuhr festzustellen 
1s1. Durch den Krieg wurde diese \\ endung 
noch deutlicher betont. In dem Maße. 111 dem 
die Schweiz ihre Kundenbeziehungen von den 
Ueberseestaaten, 111 erster Linie von Kanada lö
ste und 1111 eurooarschen Sudosten, aber auch 
1m hohen NorJen neue l.ieierbeziehungen an
knüpfte, mußten die Ucrner Bundesbehörden 
den bts dahm völlig unbelunJerten <\ußenhandel 
der ~chwelz lenken. Der Uehergang zu den 
Clearinl{- und Kontingentabkurrunen dat1e1 t 
noch aus den Zeitc11 der großen \\'ir1sch,1fts
knse anfangs c.ler dreißiger Jahre. ,\\au kann 
mcltt gera<le behaupten, <lall <lie Sd1wciz drese 
Urnstellung aus freien Stückcn und mit großer 
Zuversicht durchgeführt hat. Die nur zogernd 
vorgenommene Umstellung auf Ja:-. neue Sy
stem von Clearing- und Konttngentabkommen 
hatte, von der Schweiz aus ge ehen, zunachst 
nur den Charakter von 1Jefens1vmaßnahmen. 
Man wollte auf diese \\eise die 1111 Ausland 
eingefrorenen Guthaben sichern und mußte 
wohl oder übel von dem freien \\eltmarkt \'Oll 
gestern Abschied nehmen. 

Die tlinwendung zu der Kontmentalw1rtschaft 
tl' chah recht unsanft, und die Aufhebung der 
.tlten Freizügigkeit hat den Außenhandelskaui
leuten 111 der ~chwe1z immer wieder das Stich
wort zur Kritik gegeben. Dennoch müssen die 
gleichen Kritiker zugeben. daß der gelenkte 
Außenhandel iür die Schweiz crnc l~e1he vo•1 
Vorteilen gebracht hat. 

Aus <lcm Arbeitskreis des Genfer .lnstltut 
Univers1ta1re de Ilautes f.tudes Internationa
le... llC!:"t jetzt e111e Untersuchung uher den 
Schweizer Außenhandel in den Jahren twi
schen 1Y32 und 1939 vor. Darm w nl festge
stellt, daB J1e weitgehende Kont111genl1erung 
Jes :Schweizer Außenhandels in mancher H111-
s1cht e 11 willkommene Lenkung mstrument 111 

der Hand der zusta11d1gen Bunde behörden g.!
\\ esen ist. Denn nllein aui diese \\ ei e habe dre 
relative Pre1 stabilität und die nicht minder 
wichtige Sicherung des Schweizer Arbeits
marktes in dem Jahrzehnt vor Ausbruch des 
Krieges durchgeführt werden können. 

f 1er Anteil des gelenkten Außenhandels a.n 
Gesamtumfang geht aus der nachstehenden Ta
belle hervor, die den ~land vom J:ihre 1939 mit 
dem \'0111 Jnhre 193? vergleicht: 

Kahn111gs111ittel 46.4% (5 
l~ohstoife 

a) l mporte 
h) l:xporte 

l'ahrikate 

Jo,4°/o (1 
51'1.9% (2 

al ln11wrte !'il,7% (tl,7) 
b) Exporte 28,S°lo (2.8) 

Auf wichtigen ,\\ärkten haben die \ußenhan
<lebumsatze here1ts bei Ausbruch <les Kriege 

mehr :ils die Halite des Ge arnt\'Olumen er
reicht. Die Getreideimporte stammten im Jahre 
des Kriegsausbruches sogar zu 75,3% au Clea
rmgländern, die Obstemfuhr zu 70'% aus sol· 
chen Ländern. Die erwahnte Untersuchuni: 
stellt ferner iest, daß allein jene Kontingentpo
htik die relative \\'iderstandsfah1gkc1t der 
Agrarpreise 111 den Vorkriegsjahren cm1öglicht 
und damit die Krisenfestigkeit der Schweizer 
\\'1rt chaft 1111t begrundet habe. 

- BULGAR. 1 ~·N' . 

Getreidereserven 
bilden Staatseigentum 

\uf Beschluß des Ministerrates wer
den aHc iiberschüssigcn Getreidemengen 
aus früheren Jahren als Staatseigentum 
ciiklärt. Die Landwirte werden verpflich
tet, sie bis t 5. August der Getreideaus
fuhr-Direktion zu den von der Regierung 
ft·stgesetzten Prci cn zu verkaufen. 

}~rweiterte Baumwollanbaufläche 
Die Anbaufläche für Baumwolle ist in 

Bulgarien in den letzten zwiei Jahren 
\ crfünffacht worden. Es gcfang auoh, 
den Ertrag je Hektar um 20 ~o zu stei
gern. Der Anbauplan sieht vor, daß in 
den nächsten drei J alJren die AnhaufWche 
urn n111d 10.000 hn vagrößert wird. Die 
vorjährige Hau111wollerntl' <C.lcckte ungc
riihr 70 <, cl~s Jahresbedarfs der b ulga
rischen Industrie. 

Einfuhr \'On Zuchtvieh 
Rumänien steht an der Spitze der 

Länder, die in den letzten 5 Jahren aus 
Deutschland Zuchtvieh erhalten haben. 
Der Staat bestritt einen Teil des ,An
schaffungspreises und der Transport
spesen, u111 das ein~eiiihrte Zuchtvieh zu 
möglichst niedrigen Preisen in die Hände 
der rumänischen Viehzüchter und Bauern 
gelangen zu lassen. Außer Stieren, 
Zuchtkühen, Ebern und Zuchtsfü1cn sind 
~111ch Rasschiihner 1111d Hassc·kaninchcn 
d1tgl'liihrt w<irden. 

Tradition und Leistung sind d; ,, 
'L: Grundlage unliber-

windlicher deutscher \Virtschaf tskraft. Sie schufen auch 

den Weltruf der deutschen Arzneimittel und Chemika1ien 



Die Lausanne-feiern in Istanbul 
Der Friedensvertl'ag ein Dokument der ewigen Tü1·kei 

Istanbul, 25. Juli. 
Der ges trige 2 1. j a h r e s t a g des 

Sieges von L a u s a n n e wurde in allen 
Teilen des Landes und vor all em auch in 
Istanbul festlich begangen. 

An der Feier, die im Saal des "Instituts für 
!nternat1011ales Recht"" der Universität statt
fand, nahmen der Vali und Oberbürgermeister 
der Stadt, Dr. Luti: K1rdar, der Präsident de.; 
Verwaltungsrates der Bezirksgruppe der Par
tei, Fikret S"la), die Profe~soren. Juristen und 
Studenten der Universität teil. 

Der Rektor der Universität. Generalarzt Dr. 
Tevfik Sa?: 1 am, eröifnete die Feier mit ei
ner Ansprache, in der er darauf hinwies, daß 
Lausanne ein Dokument des ewigen Bestandc::s 
de r Türkei darstelle. Die türkische Nation ha-

_AVS ISTANBVL 
Zur Verkehrssperre 

auf dem Schwarzen Meer 
Wie „Cumhuriyet" mitteilt, liegen augenblick

lich die Dampfer „Ankara'' und „Güneysu" im 
Hafen von Zonguldak, .:ran" und „Aki;aabat" 
vor S.amsun, „Erzurum" in Pu!athane vor An
ker. Der Dampfer „lzmir" soll seine fahrt fort
setzen und heute in Hopa eintreffen. Der Koh
lenfrachter „Aydm" ist gestern am frühen Nach
mittag aus Zonguldak. hier eingelaufen. Vor
auss"chtlich s.ollen heute die be]den rrachter 
„Yelkenci" und „Kaplan" auslaufen, während 
nach der Zeitung „Tan" auch der V e rk c h r 
v o n Fra c h t ern e i n g e s t e 11 t werden soll. 
•' fach diesem Blatt soll lediglich der :O.'\otorboot
verkehr zugelas~en sein. 

Verbot des Witzblattes „Akbaba" 
Das bekannte Witzblatt „A k b ab a" ist für 

die Dauer von 3 W o c h e n verboten worden. 

Betriebsstörung in der Eisfabrik 
Die Eisfabrik mußte vorgestern etwa 20 Stun

den infolge einer Beschädigung an der Kabel
leitung den Betrieb einstellen. Dadurch waren 
die in den Kühlanlagen der Fabrik aufgespei
cherten bedeutenden Butter-, Kä.sc- und sonsti
gen Vorräte der Gefahr des Verderbens ausg~
setzt. 70.000 Kilo Eis waren geschmolzen. D;e 
Leitung konnte aber gestern ausgebessert und 
die Anlage wieder in Betrieb gesetzt werden, 
sodaß d:e Vorräte gerettet werden konnten. 

30jähriges Jubiläum eines 
Fabrikleiters 

Wie „Cumhuriyet" meldet, soll das 30jährige 
Dienstjubiläum des Direktors der Leder- und 
Schuhfabrik von Beykoz, Sa b i t , dem die Be
triebe ih ren heutigen modernen S.tand verdan~ 
ken, gefeiert werden. 

Aus· der Istanbuler Presse : 
Die lstanbuler Presse befaßt sich auch heute 

mit dem Frieden rnn Lausanne, dessen Bedeu
tung in Leitaufsätzen gewürdigt wird. 

In der „C um h u r i y et" stellt Nadir Nadi 
unter dem Titel „Nach Lau. anne'" Betrachtun
gen über die seither verflossene Aufbauzeit der 
Türkischen Republik an. Das türkische Volk ha
be seit Lausanne nicht eine .\\mute der Ru h_c 
gekannt, sondern in seiner id~a l_istischen A?!
fassung zäh gegen die unaufhorhchen Schw1e-

Au.s der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am heutigen Dienstag, abends 19 

Uhr, findet im großen Saale des General
konsulats eine 

Treue-Kundgebung 
für den Führer 

statt. Die Angehörigen der Reichsdeut
schen Gemeinschaft werden um vollzähli
ges Erscheinen gebeten. 

be in einem langen Kampf dafür viel ßlut ver
gossen. 

Anschließend sprach der Direktor des lnstl
tuts für Internationales Recht, Prof. Muammef 
Ra!S1t ~ e f i k über den „Tag von Lausannt.'". Er 
bezeichnete Lausanne als einen großen Sieg 
des Präsidenten Ismet Inönü, durch den der 
Bestand und die Souveränität der Türkei ge
sichert worden seien. Der Redner erinnerte 
daran.daß die Gegenwart den \\'ert und die se
gensvollen Auswirkungen von Lausanne 111 der 
auf allen Gebieten von dem neuen I~e:;ime ge
leiteten Aufbauarbeit besonders erkennen lasse. 

Abschließend sprach der frühere Rektor der 
Umversität. Abgeordneter Proi. Cemil Bi 1se1, 
der im Einzelnen auf die Schwierigkeiten hin
wies, die es in Lausanne zu überwinden galt. 

In den Volkshäuse rn von E m i n ö n ü 
und $ i ~ 1 i fanden ähnliche Feiern statt. 

rigkeiten gekämpft. eine Nation, die sich in 
ihrem Bestand in verschiedenen aufeinander
folgenden unglücklichen Kriegen am Rande des 
Abgrundes befunden habe, sei unter über
menschlichen Anstrengungen gerettet worden 
und habe in einer so kurzen Zeit, wie sie seit 
Lausanne vergangen sei, Ctappcn der Entwick
lung durchlaufen, wie sie sonst in Jahrhunder
ten sich vollzogen hätten. 

Das idealistische türkische Bewußtsein, das 
im gleichen Rhythmus seit Lausanne gearbeitet 
habe, habe auch unter den dur<:h den Krieg 
hervorgerufenen Schwierigkeiten weder seine 
l~ichtung noch sein Tempo verloren. Dieses Be
wußbcin bleibe ebenso unter den Türken le
bendig, wie immer 11och der große Führer da 
sei, der das türkische \'o!k In Lausanne ver
treten habe. Wenn die Türken sich in den lan
gen Jahren dieses Krie~es nicht in den Konflikt 
emgenuscht hatten, so würde das nicht besa
gen, daß das türkische ideale Gewi ·sen schlafe 
oder ausschheßhch danach strebe, die Türkei 
aus dem Kriege zu halten. Wer so denke, kenne 
die Kraft dieses Gewissen nicht. Seit 5 Jahren 

halte die türkische Armee Wacht an den Gren
zen und selbst in den schlimmsten Augenblik
ken dieser 5 Jahre habe die Türkei in keinem 
Pali daran gedacht, auch nur das geringste 
Opier seiner f reiheit und Unabhängigkeit zu 
bringen, um nicht in den Krieg einzutreten. 
Wenn man die Ereignisse unter diesen grund
sätzlichen Gesichtspunkten betrachte, dann hät
ten d.e Türken das Recht, zu behaupten, daß 
sie in den vergangenen 5 Jahren e.nige Schlach
ten iür sich selbst und die Welt gewonnen hat
ten. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r J E f k ä r" meint, die 

Völker brauchten heute ihre Söhne nicht auf den 
Kriegsschauplätzen, den eisigen Steppen und in 
den sengenden Wüsten zu optle rn, wenn der 
Geist von Lausanne der Menschheit als Vorbild 
gedient hätte. 

Im „T a n" sag-t Zekt!riya Sertel, der s.:eg von 
Lausanne sei nicht nur efn politischer Sieg 
lnönüs über die Diplomaten der alten Schule, 
er sei .:ugleich ein Sieg der Sache der kleinen 
Völker über die imperialistische Welt gewesen. 

" 
In der V a k 1 t" meint As1m Us, der Frieden 

von Laus~nne sei eine Belohnung für den. un~er 
größten Entbehrungen geführten Unabhang1g
keitskampf des tiirkischen Volkes gewesen, das 
J:eber sterben wollte, als die Knechtschaft von 
Sevres anzunehmen. 

In einem Aufsatz unter dem Titel „Die un: 
bekannten U-Boote'". weist dle Zeitung „Y e n 1 
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Tü.rkischen und fr~ischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle rueses Blattes. (6291) 

Ab Athent Salonikit Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großllugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

eurooälsche Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

H ANS WA L TE R FE U STE L 
Galatakai 45 - Telefon 4117 8 Tc 1 g r . „H a n s a 1 1 u g'" 

KLEINE ANZ EIGEN 
japanischer Diplomat 

sucht Zi~nmer als Alleinmieter, möglichst 
Nähe Mai;ka. Angebote an: Watanabe, 
Park-Hotel. ( 4259) 

Fachmann gesucht 
Für eine Mehlfabrik in einer Vilayets
hauptstadt in der Nähe von Istanbul wird 
ein Fachmann fü r technische und zum Teil 
auch Venvaltungsaufgaben bei gutem Ge
halt gesucht. Bewerber wollen sich zwi
schen 14 und 19 Uhr in der Mehmet\:ik 
sok. 7 in der Nähe des Kl ubhauses auf 
Büyükad:i 1melden. ' ( 4260) 

Deutsche Wirtschafterin gesucht 

Alleinstehender gebildeter Türke sucht 
deutsche Haushälterin. Angebote: Po'S ta 
Kutusu 2209, Beyoglu. (4258 ). 

„DER NAHE OSTEN" 
• 

die einzige über den ganzen Vor-
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift, 

J a h r es ... Be z u g s preis T p f. 15.-
E i n z e 1 ... Nu m m e r T p f. 0.75 

Verlag der „Türkischen Post". 

„TftrJCische Post" 

Sa b a h'" auf die Störung des Schiffsverkehrs 
durch diese sich von Zeit zu le1t wiederholen
den Uebergriiie hin und sehre bt, die großen 
türkischen Postdampier hätten aus diesem 
Grunde ihren Verkehr nicht regelmäfüg durch
führen können und die Nächte in den liäien 
zubringen müssen, wodurch sich ihre fahrten 
sehr verlangsamten und in die Länge zogen. 
Auch vor zwei Tagen seien zwei Angriffe die
ser unbekannten U-Boote eriolgt, von denen 
der eine dem Angreifer geglückt sei, während 
der andere Angriff ohne Folgen geblieben sei. 
Die staatliche Schiifahrtsgesellschaft habe hier
auf mit Wirkung vom 23. Juli den Schiiisver
kehr im Schwarzen Meer bis auf weiteres cm
gestellt und die amtlichen Stellen hätten be
reits Untersuchungen eingeleitet, um die Iden
tität der unbekannten U-Boote icstzustellen. 
Auch hinsichtlich der vorangegangenen U
Bootsangriffe seien von den zuständigen Stel
len Nachforschungen angestellt worden, ohne 
daß man die Notwendigkeit empfunden habe, 
die Oefientlichkeit über das ergebnis dieser 
Nachforschungen zu unterrichten. Es stehe fest, 
daß sich die türkische Regierung wie alle übri
gen neutralen Regierungen in dieser Beziehung 
in einer sehr schwierigen und delikaten Lage 
befinde. Die Türkei sei nicht der einzig:: 
neutrale Staat, dessen liandel und Schiffsver
kehr Störungen ausgesetzt werde. Der Ver
fasser erwähnt dann die Angriiie auf Schiiie 
des Roten Kreuzes und auf Schweizer Boden 
durch amerikanische und englische Flieger, wo
bei jedoch soiort Schadenersatz geleistet und 
Entschuldigungen ausgesprochen worden seien. 
Mit dem sich hinausziehenden Krieg scherne i:s 
unvermeidlich zu werden, daß auch die neutra
len Staaten irgendwie geschädigt würden. Der 
Staat aber, dessen Neutralität au! diese Art 
und Weise mit und ohne Absicht verletzt wer
de, s tehe vor der Aufgabe, dagegen sehr ernste 
Maßnahmen zu ergreifen, da sonst derartige 
Uebergriffe, die alle Grundsätze des Rechts mit 
fiisen treten, sich vermehren und zu einem 
System ausarten könnten. Schließlich sei zwi
schen einer zufälligen und versehentlichen Ver
letzung der Neutralität und einem systemati
schen Terrorakt unbedingt ein Unterschied zu 
machen. Man müsse aus diesem Grunde eine 
sehr genaue Untersuchung einleiten und ermit
tenln, wer der tatsächliche Angreifer sei, um 
für den erlittenen Schaden Entschädigung zu 
verlangen. Darüberh:naus müsse unbedingt 
verhindert werden, daß sich in Zukunft Ueber
grifie wiederholten. Man müsse endlich den 
Mantel der Anonymität, der diese Angrifie ver
decke, herunterreißen und den Angreifer vor 
der Oeffentlichkeit im In- und Auslande bloß
stellen. Man könnte, sofern es die I~egierung 
zur Verhinderung der Wiederholung derartiger 
fälle fü r erforderlich erachten .sollte, noch 
schwerere und wirksamere Maßnahmen ergrei· 
fen. 

• 
Wie die „C u m h u r i y e t" dem An

kara~r Rundh~n·k-Bulletin vom 24. Juli 
entn im mt, tei lte der u n ga r i s c h c 
R u n d f u n k folgendes mit: 

Der Sender Ankara gab bei seiner gestrigen 
Abendsendung bekannt, daß zwei türkische 
Seefahrzeuge in der Nähe des Eingangs zum 
Bosporus von einem unbekanntzn U-Boot an
gegriffen worden sind. In Vert>tidung mit die· 
ser Meldung erfährt das DNS vom Oberkorn· 
mando der. deutschen Kriegsmar'ne, daß diese 
U-Boote rucht der deutschen Marine a!lgehö
ren. Das ONB ist ermäclttigt,zu erklären, daß 
deutsche U·Boote in den erwähnten Gewässern 
in keiner Weise operieren. 

---o----

Papstspende für Rouen 
Paris, 24. Juli ( A.A.) 

Der Pa p s t hat dem Erzb:schof von Rouen 
8 0. 0 0 0 Fra n ken z,ur Linderung der durch 
die anglo-amerikanischen Bombenangriffen ver
ursachten Not der Kinder und Frauen übermit
telt. 

Istanbul, Dienstag, 25. Juli 1944 

Vor einer englischen Off ensiue 
Elite-Panzerverbände östlich der Orne zusammengezogen 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Die durch die hohen feindlichen Verluste 

und die Ungunst des Wetters bedingte Kampi
pause an der Invasionsiront ist von deutschu 
Seite genutzt worden. Inzwischen wurden Re
s e r v e n herangeführt, die den erkennbar wer
denden Absichten General Dem p s e y s, des 
Oberbcichlshabers der 2. englischen Armee, 
aus dem Balkon des Brückenkopfes ostwärt5 
der Orne zu neuen Großangriffen anzutreten. 
verstärkten Wfderstand entgegensetzen wer
den. In diesem Raum sind mindestens zehn bri
tische Divisionen, zu denen auch die Garde
Panzerdivision gehört, konzentriert. Die Garde
Panzerdivision, von der bereits Gefangene ein
gebracht worden sind, ist ein Eliteverband, den 
.Eisen h o wer vermutlich für entscheidendere 
Operationen aufges1>art hätte, wenn de r Ver-

AVS ANKARA 
Anschlußfeier im Hatay 

Der tiatay feierte gestern den 5. Jahrestag 
des Anschlusses an die Heimat nut begeisterten 
Kundgebungen, die um 8.47 Uhr, d. h. in dem
selben Augenblick, in dem seinerzeit die franzö
sische flagge eingezogen und an ihrer Stelle die 
türkische t'lagge gehißt wurde, unter lebhafter 
Beteiligung der jubelnden Bevölkerung mit der 
Nationalhymne eingeleitet wurden. In einigen 
Ansprachen wurde aui die Bedeutung des Ta
ges hingewiesen. Die Feier schloß mit einer 
Truppenparade. 

Ein neues Heilbad 
Die Stadtverwaltung von Ankara ließ die Heil

quellen von K 1 z 1 1 c .a h a m a m ausgestalten 
und dort cm Kurhaus errichten, dessen Eröffnung 
dieser Tage erfolgen soll. Wie ,.Cumhuriyet" 
berichtet, soll h:er auch ein Hotel gebaut wer
den. Die an Tannen reiche Umgebung dürfte 
die Bevölkerung besonders für das neue Heilbad 
gewinnen. 

Heuschreckeneinfall bei Kütahya 
Einer Meldung der „Tasvm Efkar" zufolge 

wurde das Gebiet A 1 t 1 n t a s im Vilayet K ü -
t a h y a von großen Heuschreckenschwärmen 
heimgesucht. Gerade an den üppigsten Feldern 
richteten sie erhebliche Schäden an. Be
kämpfungsmannschaiten seien bereits an die ge
fährdeten Stellen entsendet worden. 

Aus der hauptstädtischen Presse: -
In der „U 1 u s'" meint Falih Rifki Atay, a:m 

gleichen Abend, an dem aui Jen Führer ein 
Anschlag verübt wurde, sei auch das Kabinett 
fo\o zurückgetreten, und .1\'\ussolini habe sich 
im Führerhauptquartier befunden, um dort zu 
erfahren, was man tun könne, um den Vor
marsch der Alliierten aufzuhalten, die vor den 
Toren von t'!orenz ständen, während die deut
schen Reserven von den Russen, <lie die deut
sche Grenze Ostpreußens erreicht hätten, und 
von den Angelsachsen, die im Westen gefähr
liche Durchbruchsvcrsuche unternähmen, rest
los in Ansprul.;h gc11011m1c11 und auigezehn 
würden. Ferner seien die A111erika11er auf Guam 
gelandet und hätten dort Stützpunkte errichtet, 
von denen aus Japan leicht durch amcrikam
sche Bomber erreicht werde. Diktaturen könn
ten sich nur auf eine ununterbrochene Reihe 
von Erfolgen gestützt halten. Die Völker ver
zichteten jedoch aui die Freiheit nur in der 
Hoffnung, daß eines Tages alle ihre Leiden und 
Nöte vorüber sein würden. Die Ursache der 
Krise sei klar. Die Völker der Dreierpakt
mächte hätten nicht mehr den Glauben an den 

schleiß der Invasion nicht so groß wäre. Z1° 
Beginn der 8. Invas:onswoche läßt sich festslC • 
Jen, daß der feind nicht weniger als 2.500 1'·111~ 
zer und ebensoviel anderes i'li\aterial verJore r 
hat und daß seine blutigen Verluste sich iil de 
gleichen unerwa rteten liöhe halten. 

Churchill war 
in der Normandie 

London, 24. Juli (A.A.l 
Chur chi 11 ist nach einer dreitägigen 111: 

s p e k t i o n s r e i s e in die befreite No' 
m a 11 d i e nach England zurückgekehrt. lL 

Er sagte den Soldaten, mit denen er spr_!lc, 
in Deutschland seien Anzeichen der Schwach. 
vorhanden. Der britische Premier hatte mehre 
re Besprechungen mit General MontgomerY· 

Sieg un<l würden im Weiterkämpfen nur noC.~ 
eine Vergrößerung ihrer Vc:rluste. sehen. D\1 
Völker der großen Demokratien seien h111gcger· 
der Auffassung, daß die schlimmsten Tage \ ~ 
über seien, während die Gegenseite den Krie: 
zu nationalisieren und zu verlängern suche. \\-0: 
bei sie in 'hrer Propaganda immer wieder dard 
auf hinweise, daß Niederlage gleichbedeute11,. 
mit dem Tode sei. Diese Propaganda ve, 
suche auch zu beweisen, daß becl1ngungs~o~. 
Kapitulation nichts anderes bedeute. Es kon . 
ten aber Menschen auftauchen, die den On1nJP 
satz in Abrede stellten, daß es keinen andere 
Ausweg als den Selbstmord gebe. Diese fl\cll· 
sehen könnten den Versuch für möglich halte~ 
ein neues Machtsystem auf diese ßehauptu1u. 
zu gründen. Der Krieg sei in eine Phase einge, 
treten, in der Ueberraschungen auf Seiten dCf 
Dreierpaktmächte zu erwarten seien, denn 11~ 
Volksmengen, die nicht nur keinen Glaube 
sondern nicht einmal mehr eine Hofinung hli1' 
ten, sei kein Verlaß. 

,~lle Hoffnungen des Feindes 
vergeblic:1" 

„Börsen-Zeitung" zum 20. Juli 

Berlm, 25. juh (A.A.) 
Die „Her!iner Börsen-Zeitung„ schreibt, J~ 

deutsche Heer habe die Verräter und Verbrc~;r 
des 20. Juli mit einer Geste des Zornes und t. 
Verachtung beiseite geworfen und vernich;~. 
Es habe in dieser Stunde der inneren Be\\ t 
rung seine selbstverständLiche . VerbunderillJer 
und Treue gegenüber dem Führer und ·p 
nationalsozialistischen Idee bewiesen un~_„ee~ 
für alle mal klargestellt, daß alle feindh1;1• ~ 
Hoffnungen auf eine Spaltung der deut~911.~. 
Generalität vergeblich seien, ·und daß die f~11 de sehr zu ihrem Leidwesen gezwungen _:;e1~ 1j 
die Entscheidung gegen Deutschland allelll JT1 
der Waffe zu suchen. 

Flugzezugunf all 
Randolph Churchills 

Kairo, 24. Juli (A.A.) ·~ 
Major Randolph Ch u r c h i I l , der Sohn d·t· 

britischen Ministerpräsidenten, der dem tlau~e1 
Quartier des Marschalls Tito zugeteilt ist. d.ti• 
sowjetiscl~e. Offiziere, ~erne~ . noch e}n. bT~~· 
scher Offtz1er, sowie em bnt1scher Knci:~ t1I 
richter konnten sich mit fallsclmm aus t 
flugzeug retten, das aui dem Weg nach Ju~ 
slawien war. Der Kriegsberichter brall cJl 
schon an den Haaren, als es ihm gerade n°~e 
ielang, das flugzeug zu verlassen. SamthC 3, 
Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. JV 1e 
Flugzeug sollte auf dem Rückweg Verwun e 
der jugoslawischen Armee mitnehmen. 

Das r·lugzeug war ;n Brand geraten. 

W er von musikalischem Erleben spricht. denkt 

unwll1k0rllch an Beethoven, Brahms, Bach, Mozart 

oder Wagner, die hervorragenden deutschen 

Musikschöpfer. Der unvergleichliche Adel ihrer 

Melodien hat Ihnen in allen Ländern der Erde 

Freunde und Verehrer geworben, und der Rund

funk hat mit dazu beigetragen, ihre Werke über-

all bekannt zu machen. Das verpßidltet die deutsche Rundfunkindustrie, klang

schöne Radiogeräte zu fertigen. und es Ist fast selbstverständlich, daß ein 

musikalisches Volk auch wohlklingende Radiogeräte baut. So trägt unsere Wert

arbeit dazu bei, das geniale Schaffen großer deutscher Musiker zu verbreiten. 

Trotz Anspannung aller Kräfte fQr die Verteidigung des europäischen Lebens

raumes wurden die Empfangsgeräte seit 1939 ständig verbessert. Und wenn 

Sie erfahren. daß wir heute mehr exportieren als vor dem Kriege und damit 

zur Erhöhung des Lebensstandards beitragen. werden Sie diese Leistung erst 

zu würdigen wissen. Blaupunkt liefert seit 19 Jahren und auch Jetzt mi tten im 

Ringen der Völker nach dem Grundsatz: •• Freude für alle durch gute Radiogeräte!" 
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