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Die 1 iierten sind zum 
Angriff angetreten 

Die Amerikaner begannen ihre Offensive nach heftig et Feuervorbereitung 
und rollenden Luftangriffen bei St. Lo und Carentan - Englische Divisionen 

bei Caen im Angriff Heftige Kämpfe sind im Gange 
f1lh•l:rh.iuptqu rt er 25. Juh (A.A.) 

Das ()herkomm ndo der \\ e irmacht gibt be
k:mnt: 

K :• u c n "Clteltertcn alh~ ()urchbrnchs\'cr nchc 
der So\\ Jets In harten J\iimpfen. 

An der Front 'on D ii n a b 11 r g bis zum 
t i1111bchen .\\eerbnsen brachen 1.ahlrelche vou 
Panlern und Schlachtfliegern unterstützte An· 
griffe des fclndcs verlustreich zusammen. 56 

Einzelnummer 10 Kune 

Pllr 1 Monat (!nland) TOrkvfund Z.50 

IQr 3 Monate (Inland) TOrkpfund 6.60, 

!Ausland) Reichsmark 24.-; fQr 6 

"'onatc (Inland) IZ TOrkvfund, (Aus· 

land) 44.- Reichsmark; flr IZ llonatc 
(Inland) Tllrkpfund Z?.liO; (Aa11ud) 

Relclmnart 80.-; oder 0elUW9rt. 

8 ea oh lf h l a I tun 11: Be,oOlu, ßallb Oedt i:addul Nr. 511. Orahtaneohrllt: "TDrkpoet•. 
Fernapreaher1 ßuchlltutelle 441105, Schrlltlellung : 44606. Peett.oh: lelanbul 1269. 19. Jaltrr. 

In der N o r m a n d 1 e traten die Nord: 
am er i k n n c r gestern nord\\ estllch St. .L ," 
und si1d\\estllch C n r e n t n 11 nach bcf~ii:cr 
Peuervorberelinni: und rollenden Lultang~tifen 
mit starken Kräften zum Ani:rlff nn. In erbitter
tem Ringen "urde der feind unter hohen blu-
tigen \ erlu ten abge\\ ie en. . 

111 den frühen J\\orgenstunden des h.eut1i::en 
Tages begannen c n g 1 i s c h e D 1,.is1 o n c n 
Im Raum c a c 11 nach starkster Artillerie- und 
Luftwaffetnorbereltung Ihren dort crn~!tet~n 
Angriff. Es cnt" ickclten ich sch\\ cre l(amp1e. 
die laufend nn lfertlgkelt zunehmen. 

lieb Ponteterra und mit stärkeren Kr!ilten öst
lich und 11ordiistlich 'on Pugglbonsi i;owlc 
nordlich \On Cltta di Caqello. Er wurde i.Jber
all \ erlustrclch abge'' iesen. ~iirdlich Citta dl 
Ca:.tcllu in un ere Stellungen eini:ebrochener 
feind "urde im.Gei:enangriif '' ieder 1.urücki:c· 
worfen. 

Deutsd1c Schnellboote beschädigten vor der 
dalmatischen l\iisto ein hrifüches Torpedo· 
scbnellboot seh\\ er. 

Im Osten geht die grolle Abwehr· 
s c h 1 ach t Z\\ Ischen dem oberen D o Je· 
s t e r und dem P l n n i s c lt e n J\l e c r b u s e 11 

mit zunehmender Heftigkeit "eiter. In G a 11 • 
z 1e11 scheiterten uihlrciche \011 Panzern und 
Schlachtflles::crn unterstützte Angriffe der Sow
jets am zähen Widerstand unserer tapieren 
Grenadiere. In beweglich geführten Kämpfen 
"arfcn Panzen erbände feindliche Angriifs
gru11pc11 an mehreren Stellen unter Abschuil 
zahlrclchcr Panzer rnrück. Im Stadtgebiet von 
L c 111 b e r g "lrd "elter erbittert i:;ekämpft. 

leindllche Panzer wurden abgeschossen. Oie 1 1 
l.uftwaffe fiihrhl auch gestern mlt starken 
Schlachtilie1een ·crb!indeu laufende Angriffe zur J M SPIE G E L D ER Z E J T 
Unterstiitzung der Erdtruppen und vernichte1e 
dabei weitere 59 SO\\ Jetl!:lchc Panzer. Durch 
Jagdilleger und Flakartillerie verlor der fclnd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5.t Flugzeuge. In der Nacht waren feindliche 

In der Nacht griffen ch\\cre Kamplflugzeuge 
vom Feind bctei:te Ort chaften lm Landekopf, 
felndliche Bereit tctlnngen und den achschub
' erkehr mit guter \\ lrkuni:: an. Im Seegebiet 
"e tlich Bresl '' urde ein feindlicher Z c r s t ö • 
r c r beschädigt. lieber dem Landekopf und den 
besetzten \\ e ts::ebieten ~erlor der feind 21 
f'lugzeuge. 

Im frnnzi)sl clten Raum bei Sliuberungsunter
nehmen "urden 75 ·1 e r r o r 1 s t e n im Kampf 
uledergemncht. 

Ua clrn ere \ e r g e 1 tu n g s 1 c u e r aul 
L o n d o n halt an. 

In 1 t a 1 i c n rührte der Gegner gestern zahl· 
reiche örtliche Ans::rtrfc im Raum \On Pisa, öst-

l\\ ischen B 11 :: und Weich s c 1 dauert der 
st.1rke feindliche Druck an. Uic Uesatwng '011 

L u b 1 i 11 leistete dem mit iiberlegenen Kräiten 
wn allen Selten anstiirmenden feind verbisse· 
ncn Widerstand. Nord\\ cstllch ß r es t - Li· 
t o w s k \\ urden mehrere ß r ii c k e n k ö p f e 
der Sowjets auf dem Wes t 11 f e r d es B u g 
im Qcgen:ingriif beseitigt. Z\\ischen Brcst
Uto"sk und G rod n o sowie nordwestlich 

Truppenan„nmrnlungen und Bereitstellungen im 
Raum von 1. u b l l n das Ani:;rlff ziel schwerer 
Kampfllug1euge. 

Nach Tages\orstüßen feindlicher Jagdflieger 
in dem s ü d d e u t s c lt e n Ra u m führte ein 
britischer Bomberverband in der Nacht einen 
ferrorangriff ~egcn St u t t gart. Einige 
feindllche Flugzeuge war cn außenleru Bomben 
auf ß e r 11 n und auf Or e in 0 s t p r e u ß e n. 
15 feindliche Flugzeuge urden abgeschos~en. 

• 
London, l5. Juli (A.A.) 

Amtlicher Uericht des 1 auptQuarliers des Ge
neral Etsenhower: 

Die Alliierten haben t eute früh zu beiden 
Seiten der Str.iße \ pn f" l a i s e, südlich Caen, 
ihren Angnn begonnen. ' racb den ersten Mel
dungen haben sie bcreib Gelände gewonnen. 

Die front In der Normandie verlauft, wie der ,\\ 1 t r precher der \\ ilhelmstraße mitteilt: O estltch Bois de Uavel östlich Troarn. nördlich 
~L Martin, nördlich St. Andrc-Maltot-Boug1e-N oyeux-St. \aast-St. Germaln. südlich Caumont-Vidon-Vidonville-St.L~-Ramilly-Auxmie·Lessay 

ße&ser als l'Or 14 Tagen 
Wilhelmstraße zur Kriegslage 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Der rniliWrische Sprecher der \Vilhelm

straße erklärte, 11nan müsse feststellen, 
daß die I n v a -s i o n in der Normandie 
noch 11 i c lh t ü b e r i hr An f an g s -
s t a d iu rn h i n a u g c ik o m m c n 'st 
und Eiscnhow.!r noch keineswegs zu 
Großraumoperationen iibergehen konnte. 

In 1 t a 1 i e n laufen die Bewegungen 
\'OHkommcn planmäßig ab. Im 0 s i e n 
wmde der schwerste und stärkste 
U e b e r r a s c h u n g s s t o ß der Sow
j cts au f geh a 1 t e n. Daher könne man 
clie Lage heute mit mehr Ruhe als vor 14 
Tagen beurteilen. 

Besuch Ismct Jnönüs 
bei .... ~ uman l\lcnemencioglu 

Ankara, 25. Juli (A.A.) 
Der Präsident der Republik. lsmet lnönil. 

stattete heute nachmittag Numan' l\\ e n e m e n· 
c i o ~ 1 u emen Besuch ab und wünschte ihm 
baldige Ge undung von den Folgen des lJnialls. 
dessen Opfer er vor ehugen Tagen geworJen 
war. Der • ationale Chef prach seine Freude 
darüber au . ahn 1m guten Zustand anzutrefien. 

-0-

Faschisth~che Divisionen aus 
Deutscfiland in Italien eingetroffen 

Venedig, 25. Juli (A.A.) 
Das faschlsti ehe Italien war am 25. Juli der 

Schauplatz von Kundgebungen der Treue ge
genuber dem faschistischen Reg me. Das wich
tigste Ereignis des Tages war das l:intreiic11 
italiemscher ülvls1onen aui dem Boden Italiens, 
die in Deutschland ausgebildet worden sind. 

Totaler Einsatz in Deutschland 
Vollmachten fül' Dl'. Goebbels zur Mobilisierung aller Kl'äf te 

Aus dem 
meldet: 

Berlin, 26. Juli (A.A.) 
Führerhauptquartier wird ge-

D~r Führer hat am 22. Juli 1944 für das 
Gebiet des Großdeutschen Reiches und 
für die angegliederten und besetzten Ge
biete folgenden Erlaß über den totalen 
Kriegseinsatz vollzogen: 

Di.e. ~riegslage bedingt die allgemeine 
Mob1hs1erung aller Kräfte für Wehrmacht 
und Rüstung. Ich ordne daher an: 

Der Vorsitzende des Ministerrates für 
die Reichsverteidigung, Marschall Her
mann Göring, hat das gesamte öffentliche 
Leben den Erfordernissen der totalen 
Kriegführung in jeder Beziehung anzu-

Sowjetischer Geschäftsträgel' beim 
~linisterpräsidenten Bagrianoff 

Sofia. 25. Juli (A.A.) 
Ministerpräsident ß a g r i an o ff empfing am 

Dienstag den sowjetischen Geschfiftsträ;:er 
Kirschanoff. 

• 
Istanbul, 26. Juli. 

An den Journalisten J.\ahmut Necmettin De -
1 i o rm a n, der in Bulgarien geboren und ein 
persnnlici1er freund des bulgarischen Ministcr
präsidentc11 Ba g r i a 11 o f f ist, richtete der 
bulgari!:lche ~1inisterpräsident in Beantwortung 
eines Ciluekwunschschrcibcns den folgenden 
Bref, den „Vak1t" verofientlicht: „Herr Nccmet
tin• loh freue mich, daß Sie mich nicht verges
sen haben und mir sogar die Güte erweisen, 

passen. Zur Durchführung dieser Aufgabe 
schlägt er mir eine Persönlichkeit vor, die 
die Aufgabe im ganzen Reich zum guten 
Ende führen kann. Dieser hat im beson
deren dafür Sorge zu tragen, daß alle öf
fentlichen Veranstaltungen der Zielsetzung 
des totalen Krieges angemessen sind und 
Wehrmacht und Rüstung keine Kräfte 
entziehen. 

Auf Grund dieses Erlasses hat der Füh-· 
rer auf Vorschlag des Vorsitzenden des 
.Ministerrates für die Reichsverteidigung, 
Reichsmarschall Hermann Göring den 
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s mit den 
Angelegenheiten des totalen Kriegsein
satzes beauftragt. 

GIUekwiinsche an mich zu richten. Meine Ge
fühle Ihrem Vaterland tind Ihren Volksgenos
sen gegenüber sind, wie Ihnen bekannt ist, 
nach der Uebernahme der verantw<>rtlichen 
Stelle des Ministerpräsidiums genau dieselben 
geblieben, wie sie einstmals waren, als ich mich 
mit allgemeinen politischen Angelegenheiten 
noch nicht befaßte. Seien Sie überzeugt, mein 
lieber freund Mahmut, daß meine politische 
Tätigkeit ebenfalls von diesen Gefühlen !inspi
riert werden wird 

Sofia, den 17. 7. 44. 
Ihr Bagrianoff. 

:Ministena t in Sofia 
Sofia, 25. Juli (A.A.) 

Der bulgarische Ministerrat hat heute eine 
Sitzung abgehalten. 

Istanbul, f!6. Juli. 
JJ'fr veröffentlichten in diesen Tagen 

den Bericht eines Amc1·ikancrs auB 
Ta.schkent. der d<LVOti sprach, d<lß Mi~ 
lionen -von .Männern, Frauen und Kin
dern, l11u1dcl'te -i·01i Fabriken lüld zclm
tauscnde von .Maschi11.e11 i1n La.u,Jc die· 
ses Kricg<:B aus den wc.<:trus.<:ischc•n Gc
bi<•ten in die östlichen Weiten Sibiri.ens 
und des Urals uebracht worden sind, um 
dort die für die Fortführung des Kl'ic
ues not·wendige lndt~Rtric aufzubauen 
wul zu bedienen. Der cwunikanische 
Berichte~·stattet weiß zu ·m . .elden, daß 
sich dieser St'rom. von J.llenschen und 
Maschinen jetzt in wngekeh1·ter Rich
tzmg nach Westen bewegt, mn. 1m'edet 
in den Gegenden ani Dnjepr zit arbeiten .. 

Mit seinen Nachrichten aus Usbcki
st.<m hat <lc1· Anzerik<rncr kein ]{1-ieusyc
heimnis 1·c1·raten. Brst vvr wc1tiucn Mo
naten zt igte d{LS sowil'tischl Genua/~ 
konsulat in Isuwbul Eilde.r von de1· narh 
Ostcn. "l)('rlagnt{Jn so·wjctischc11 Rü
,<:tu 11ysind ustrie. Die Wandorunu ·von 
Millionen Jfr11schc11 i.·on ihrc1 alten 111·
beitsstiiftt• a,1 eine andere ist eine Er-
8Chcinun11. die auf beiden k1·icgfiihrcn
de11 S<'itw zu verzeichnen ist. Die größ
ten Mc11schc1w1ru;sc11, die je in der 
Geschichte ihre Heinwt verlie!Jcn, sinrl 
in diesem Kriege auf den Bahnen mul 
Sti-aßen befi5rdert u:or<len. In Frank
l'cich flohen Milli0f1en vor den vorsWr-
11unclen <lcutsclum Armeen. Sie habc1i 
mit 1h1·en Wagen und. Rarren die Stra
ßen 1:e1·stopft ·und zu ihre1n Teil zu der 
französischen Niederlage beigetragen. 
Die FiULJWlg des d<Jutsoli.en Volkes hat 
Millionen von. DeuU;chen aus Wolhynie-n, 
aus den OsU;eestaaten, i·om, Balkan und 
aus Südrußland riickycsicdelt, wn sie 
den. Gefahren dts Krieges zu cntzielu?Ji 
und ihnen in ostdeutschen Pr01Jinzcn ei
ne neue Hcinwt zu geben. Gleichzeitiv 
kamen u·eitnre 1lf illionen llusliindi.sclw 
Arbeiter, Ingenieure, Technikc„, Ae1·zte 
wul /\ iinstler ·nach De1rtschland, um in 
dc1L Riistungsbetrieben <les Reiches deut
sche Mä1mer zu crsetze11, di.e an der 

:Moskaus erstes Abkommen 
mit dem Polen-Ausschuß 

Moskau, 26. Juli (A.A.) 
Wie amtlich aus .\\oskau gemeldet wird, hat 

die Sowjetregierung beschlossen, ein Abkom· 
rnen über die Verwaltung des befreiten polni
schen Gebietes mit dem „Nationale11 polnischen 
Befreiungsausschuß" aluuschließen. der kilrz· 
lieh In Cholm gebildet wurde, der ersten von 
der Roten Armee befreiten polnbchcn StaJt. 

Die Hauptpunkte dieses Abko111111e11s sln<l: 
1. Die von den sowjetischen Streitkrfiften auf 

polnischem Gebiet geführten Operationen wer
den als militärische Operationen auf dem Ge
biet einer befreundeten l\\acht betrachtet. 

2. Die Sowjetunion wird keinerlei r>olitische 
Verwaltun~ auf dem von ihren Streitkräften be
freiten Gebiet. errichten. 

3. Die gegenwärtig aui polnischem Gebiet im 
Gang beiin<llichen Operationen sind eine nuli
tärlsche Notwendigkeit 

4. Die Sowjetregierung stellt an Polen kei
nerlei Gebietsforderungen. 

* 
Moskau, 25. Juli (A.A.) 

In Ausfuhrung des Beschlusses Jes Nationa
len Befreiungsausschusses vom 21. Juli 1944, 
hinsichtlich einer Vereinigung der Volksar111ce 
und Jer polnischen Armee in der Sowjetuu!on 
zu einer einzigen polnischen Armee hat das 
Präsidium des ßefreiungsausschusses den Ge
neral .Michael Reliajimrski zum Oberbeiehls-

F1·ont stehen. Alle diese Menschen zäh
len nach .Millionen, wobei die meisten 
Zahlen ein Geheimnis sind, das erst spä.
f er die Archive preisgeben werden. Von 
cinu amtliclu:n deuU;c11cn Stelle. 'WUT

dcn in diesen Taycn dw '1'iicl<gcsi(delten 
Rußlcmd-Dmäschcn allein. mit 908.000 
beziffr.l't, eine Zahl, die eine Vorstel
lung ron den M cnschcnmasse11 gibt, die 
du Krieg in Bewegung setzte. 

Auch de!' Luftkrieg brachte ge
waltige Verschiebungen von .Mensohen 
in Deutschland ·und in England mit sich. 
Eine spanische Zeitu,nu schrieb in die
sen Tagen, daß allein du.reiz. den Einsatz 
von ,,V-1" die größw Völlcerwa:ndcrung 
der enylischen Geschichte ausgelöst 1oor
dcn sei.. A'lts anderen Gründen 'ltntrdcn 
auf dem Balkan, ct'wa zwischen Bulga
rien ·und Rumiinien, Volksteile m'sue
tauscht, eine Maßm1hme, die zur Milde-
1·11nu alter voliti-8chc1· Gegensätze fiihren 
sollte, und <lie ihr l'orbild in den gto
ßen U m.sic'.dl11n9cn <rni Ende des ersten 
Weltkrieges hat, al.s etwa, zwischen der 
Tiit'kei und Grie~lw11la11d ein TJeviUkc
r111111sa11,<:ta u.<ich stattfand, der die 
Gt wullauc einet neuen Epoche ttirkisch~ 
griechischer Beziehungen einleit< tc. 

So .<:chi' sich auch die Regierun[len be
mühen mögen, den •i:om Kriege Bctrof · 
jenen i/11· Schicksal zu erleichte1"11., so 
bleibt fiü· U'11gezählte die Entfernung 
cws ih1·er Heimat mit dem Verlust von 
irn Kriege -unersetzlichen Gut, von 
Dinge an denen sie in l.iiebe mtd 
Erinnerung hingen, ein lw.rtes ·und bit
teres Los. Alle diese Menschen, die 
jetzt durch die Stürme des Krie
ges in fremde Geue111lcn ucwfrbelt 
wurden und zum allcrgr(jßten Teil 
nur notdii rf tig u ntcrgebracht '!('Or

den sind, erwarten i•om Bnde. dit.'-. 
scs Völkerringen.<: eine Bcfl'iedi111mg 
ihrer berechtigten .11nsprliche an das /„e
ben. E.<: wird eine der 1dchtigsten Auf
gaben der Regierungen aller kriegfüh
renden Länder sein, diese Mrmschcn 'Wie
der in eine luirmoni.sohe soziale Ordnung 
einzugliedern. hj. 

haber der polnischen Truppen, den General
leutnant Sigmund Berling und den Generalma
jor Alexander Zawadsky als Stellvertreter so
wie Oberst J\\ariak Spychalsky und Jan Tscha
kowsky zu Mitgliedern des Kommando er
nannt. 

• 
.\oskau, 25. Juli (A.A.) 

Der „Nationale rotnische Befreiungsausschuß" 
Ist die einzige autorisierte Vertretung des polni
schen Volkes. dazu berufen, die Konzentration 
aller Operationen zu leiten. um Polen zu he
frelra. Damit übernimmt der Ausschuß auch die 
Union der polnischen Patrioten in der $owjet
union sowie die polnbche Armee In der So
wjetunion, die ihm unterstellt ist. 

Der Uefreiun~sausschuB hat die Union der 
polnischen Patrioten beauftragt, auch weiter
hin seine Funktionen zu erfüllen und die kul
turellen und wissen~chaftlicben Interessen der 
Polen in der Sowjetunion 'vahrzunehmen. 

• 
Washngton, 26. Juli (A.A) 

Staatssekretär H 1U 11 lhat eine Aeußerung 
ubcr die Schaffung eines neuen polnischen !Na
tionalkomitees abgelehnt. 

• 
Britisch-amerikanische 
Erdöl-Verhandlungen 

Washington, 26. Juli (A.A ) 
Wie aus Washington gemeldet wird, sind die 

amerikanisch-briti~chen Verhandlung~n iiber die 
Erdölfragen begonnen worden. 



Jm Mittelabschnitt der Ostfront, den unsere Karte zeigt und wo es den Sowjets bei ihrer 
diesjahrigcn Sommt:roffensive gelang, am weitesten vorz_udringe~, bild_en die Hauptbrcn~
punkte der andauernden schweren Kämpfe das Seen-Gebiet sudhc~ Dunabuq~.. f~rner die 
Räume von Grodno, Bialystok und Brest-L1tows k, das \"On den russischen Angnftssp1tzen um-

gangen wurde, aber sich in deutscher Hand befindet 

Die Lage in Ungarn 
Falsche Gerüchte über Unruhen 

Budapest, 25. Juh (A.A.) 
Im Ausland sind Nachrichten uber Kundge

bungen und Unruhen tn Un1prn verbreit.et wo~
den, die in allen Stücken frei erfunden sind. Die 
ha\bamtltchen „ßudapester Nachrichten" beto
nen daß sowohl in Budapest, wie in ;;einer Um
gebung Ruhe herrscht. Die erwlih~1tcn Geruahte 
seien nur als völlig t:rfun<leue Storungsmeldun
gen zu betrachten. 

In Budapest fand cm großer Aufmarsch von 
Waifen-SS-Verbänden statt, die vor ihre~ 
Kriegseinsatz stehen. Die Zeitung „Magyarszag 
schreibt luerzu, Jer Vorbeimarsch der \\'affen-

~ durch BuJapest habe die Bevölkerung über 
die Bedeutung und Leistung der SS im Kampf
einsatz an den curonäi~chen fronten unterrich
tet. Die Truppen hätten bei den Zuschauern ein 
Gefühl der Ruhe und Zuversicht ausgelöst. 

Durch eine Rci:ierungsverordnung wird an-
telle der auf):elöstcn sozialdemokratischen. 

christlichsozialen und sonstigen Gewerkschaf
ten nunmehr e111c ciuhcitlichc Arbeiterorgani
sation geschaffen, die einzig und allein die wirt
schaftlichen Interessen der Arbeiterschaft zu 
vertreten hat. Sämtliche Industriearbeiter sind 
verpflichtet, dieser Organisation beizutreten, 
die die Bezeichnung „Landesverband der unga
rischen Industriearbeiter" führt. 

efttajdaclle 

Pan {/e&etn_ 
KRIMINALROMAN 
VON HANS HYAN 

(15. Fortsetzung) 

Gert Stiebitz gehorchte und sagte, starr vor 
sich hinblickend: „Ich hatte meine schwarz
seidene Frisierkappe über das Haar gezogen. 
Ich wollte von niemandem erkannt werden." 

„ Weshalb? Warum nicht?" 
„Weil ich nicht als Verehrer von Frau Martha 

Streckaus gelten wollte'" 
„llallmann lachte halblaut: „Wieso? Fräulein 

Bomperle war wohl sehr eifersüchtig?.. . Und 
wann sind Sfo nun tatsächlich dort im Hause 
gewesen?" 

"Das kann ich so genau nicht sagen. Herr 
Landgerichtsdire1<tor .• wahrscheinlich vor drei 
Uhr." 

"Und da war Frau Streckaus nicht im Hause?" 
,,.."llein." 
Der Vorsftzende verzichtete auf ein weiteres 

Verhör. Man wird mit diesem überraschenden 
Intermezzo in eine Sackgasse geraten. 

Er gab d~m Justizwachtmeister eine Weisung, 
der hinauseilte, 111n die Zeugin Heerström auf
zurufen. 

9 .. 
Das junge Mädchen, das nun den Schwur

gerichtssaal betrat, gehörte zu jenen Erschei
nungen, die den Nimbus des Mädchenhaften in 
keinem Alter und keiner Situatwrn ihres Lebens 
ganz verlieren . Das ein wenig blasse Gesicht 
mit dem kleinen zartroten .\\und 'Unter der 
schmalen l'\ase wurde beherrscht durch ein paar 
wundervolle hellblaue Augen, die den Glanz 
von Jen langen, seidigen Wimpern bekamen 
und von schönen, rund geschwungenen Augen
bogen überwölbt wurden. 

Der Vor. itzende vermochte ein leises Kopf 
schütteln nicht z.u unterdrücken ; wie konnte es 
geschehen, daß eine Frau mit diesen Augen 
sich für einen .\förder einsetzte? 

Deutsch-englischer 
Gef angenenaustausch in Lissabon 

Lissabon, 25. Juli (A.A.) 
Gestern wurde in Lissabon der Au stau s c h 

\Oll 415 britischen Kriegsgefani:enen 
gel!en 420 deutsche Gefangene zu Ende geführt. 
Das Eintreffen der britischen Gefangen.!n 
wurde durch die von den alliierten Luftstreit
kräften an den französischen Eisenbahnlinien 
angerichteten Zerstörungen verzögert. Die deut
schen Gefangenen ka111cn von S Ud a f r i k .1. 

36 USA-Flugzeuge 
über Rumänien abgeschossen 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Bei einem Angriff amerikanischer Bomber ge

gen den Raum von P 1 o es t i in den M.ittags
stunden des 22. Juli schossen deutsche und ru
mänische Luftverteidigungskräfte nach bisheri
gen Feststellungen insgesamt 28 feindliche Flug
zeuge, meist viermotorige Bomber ab. 

Ein kleiner Teil des amerikanischen Verban
des flog über die rumänische Front nach Osten 
ab. Deutsche und rumänische Jäger nahmen so
fort die Verfolgung auf und brachten weitere 8 
Flugzeuge zum Absturz. 

--0--
Sofia, 25. Juli (A.A.) 

Zum Polizeikommandanten von Sofia wurde 
der bisherige Polizeichef von S.kopye, Asen, 
Bogdanoff, zum Vizepolizei-Kommandanten 
wurde Peter Scheleff ernannt. 

„Das Verhältnis, in dem Sie zu dem Ange
klagten stehen, hebt die Eidespflicht auf ... Es 
sei denn, daß Sie selbst, Fräulein Zeugin, den 
Eid abzulegen wünschen. Wollen Sie also den 
Eid leisten?" 

,,Ja", sagte Greta Heerström, „ich will den 
Eid leisten!" 

Sie wiederholte mit erhobener Hand, was 
Hallmann ihr vorsprach. 

"Also, nun sagen Sie uns bitte alles, was Sie 
über den Angeschuldigten wissen! Verschwei
gen S.ie nichts, denn Sie wissen, daß Sie das 
.unter Ihrem Eid nicht dürfen! Wenn Dinge vor
kommen sollten, die Ihnen peinlich sind, was 
ich bei einem jungen Mädchen wohl verstehen 
kann, so müssen Sie sich eben sage'll, daß Sie 
vor Gericht stehen und daß hier für einen 
vernünftigen Menschen alles Peinliche und bis 
zu einem gewissen Grade auch die Schamhaf
tigkeit fortfallen muß . . . haben Sie mich ver
standen?". 

Greta Herrström nickte leicht. 
„Bei welcher Gelegenheit haben Sie den An

geklagten kennengelernt?" 
„Ich habe ihn, zusammen mit meiner Mutter, 

aufgesucht. • er sollte die Verteidigung mei
nes Bruders übernehmen." 

„Ach ja! Das war damals die böse Ge
schichte! Ist Ihr Bruder bestraft worden?" 

Das helle Haupt des Mädchens senkte sich, 
sie sprach leise· „Ja, mit zwei Jahren Zucht
Jiaus ..• " 

Ein mitle;diger Blick des Vors!tzenden traf s:e. 
„Hat der Angesch11ldigte die Verteidigung Ih

res Bruders übern<>mmen?" 
,,ja, sofort . . • ohne sich auch nur einen Au

genblick zu bedenken ... obwohl er doch genau 
wußte, daß wir vollkommen außerstande wa
ren, ein Honorar für d:e Verteidigung zu zah
len." 

Man braucht ja nur dieses herrliche Geschöpf 
anzusehen! mußte Hallmann denken. Das war 
sch-On ein Preis, um den es sich lohnte. 

Greta sprach ohne Aufforderung weiter : sie 
erzahlte, daß van Geldern sich die erdenklich
ste Mühe gegebEjll hätte, die d~rch ihren Bru
der Edgar geschadigten Geschäftsleute zu ver
söhnen, und daß er daz.u hauptsächlich auch den 
Erlös jenes Perlenhalsbandes verwandt habe. 

„Darüber mussen wir uns noch unterhalten, 
fräulein lleerström! Das -ist gerade der Punkt, 
auf den die Anklage besonderen Wert legt! . .. 
Denn es handelt sich keineswegs nur um das 

„ T i1 r k i-s c h e Po 1 r ' anbu~ Mittwoch, 26. Juli 1944-re 

Ueber(l)indung des Seuchentodes wollen wir einen Schutz VOil h111ger Dauer erret· 
chen, so werde wir zur aktiven Schutzimpfum! 
greHen. Sie als wertvollstes Mittel auch ill1 
Kampf gegen die l>ynhteric wirksam i:emacht 
zu hahen, ist ebenfalls das Verdienst ßehrings. 

Aktive und passive Immunität - Serumthe1·apie Es ist selbstYerständlich, daß Acrzteschaft 
und Gt:setzgeber an den grollart11:en f.nl· 
deckungen und Eriindungen aui dem Gebiet Jes 
Impf chutzes nicht vorüber :;chen .ko1111te·1. 
1874 wurde das /mpi:;cset1. gei:en llic Pocke" 
erlassen, und die Hcllseru111thera1>ie ist scholl 
lange Ge111ei11~ut der Aerzte. Gegen Diphterie. 
in letzter Zeit auch gcgc11 den Scharlach. gcg.!"1 
Typhus, fleeki1eber, den grausi){en Starr· 
krampi und andere Infektionskrankheiten sind 
Millionen Kinder, Soldaten unll 111 verseuchten 
Gebieten eingesetzte deutsche Soldaten ge· 
impft worden. 

Ueber die Feststellung, daß der Mensch sich 
an Kuhpocken anstecken kann und durch ihr 
Ueberstehen einen Schutz auch gegen die Men
schenpocken erhält, berichtete 1769 zum ersten 
Mal ein Deutscher, der Land\\ irt und Amt
mann Jobst Böse. IJei jungen Mädchen bestand 
damals in manchen Gegenden Deutschlands 
der Brauhc, zum Schutz \Or der narbii:en 
f.ntstel\ung durch Menschenpocken. die zu je
ner Zeit in heftii:en Seuchcnziigen die Konti
nente heimsuchten. sich mit Kuhpocken w 
impfen. Eine alli:emcine Anwendung dieser 
Nl.ethode war aber zunächst unmöglich, weil der 
Impfstoff nicht immer zur Verfügung stand. 111 

systemati.schen \{ersuchen l.{efang dem Arzt t:d
ward J e n n e r schließlich die Aufiindung eines 
Verfahrens zur ständigen Gewinnung der fiir 
die allgemeine Schutzimpiung der Bevölkerung 
erforderlichen fmpfstoifmenge, sowie der ein
wandfreie Beweis Jer l~ichtigkeit der im Volk 
schon vorher bekannten Erfahrung, daß durch 
die Jmpiung mit diesem Stofi ein 'chutz gegen 
den f.rregerr der Menschenpocken erreicht 
wird. 

Die Rinder erwerben die Kuhpocken durch 
die Infektion mit dem Erreger der Menschen
pocken. Im tierischen Organismus wird die 
krankmachende Kraft des Erregers, und zwar 
regelmäßig schon nach der zweiten Tierpassage 
abgeschwächt. Während der Schutz nach 
Ueberstehen der echten Menschenpocken fast 
ohne Ausnahme lebenslänglich ist. hält er nach 
der Verimpfung von Kuhpocken erfahrungsge
mäß nur 10 bis 20 Jahre an. Durch die \\'ieder
impiung etwa 10 Jahre nach der Erstimpiung 
wird er aber so gesteigert, daß er, wie die er
iahrung zeigt, den Menschen in der l~egel bio; · 11 

sein hohes Alter hinreichend vor einer erkran
kung schützt. 

Während gegen die l'ocken al,.,o e111 helehte.
lmpistofi \'erwendet wird, werden zur Schutz
impfung l!:ei:cn andere Krankheiten abgetötete 
Erreger benutzt. Die Darstellung dieser Impf
stoffe wurde mügliclt, nachdem /~ohert Koch 
und seine Schiiler die Krankheitserreger ent
deckt hatten und sie aui kiinstlichen Nährböden 
rein züchteten. So wurden lmpistoiie ge:::cn den 
Typhus, Paratyphus, die Cholera gewonnen unJ 
besonders im Kriege im großen Cmfange ani:e
wendet. Der Impfschutz, der mit dem unbeleb
ten Jmpistoff erzielt wird, ist allcr,Jin.t:s 11icht ,.,o 
kräftig wie nach einer Impfung mit einem be
lebten Impfstoff. Aber die meisten so Gc11np!
ten erkranken nach einer Ansteckung nicht, und 
wenn es doch geschieht, verläuit bei 1l111cn die 
Krankheit viel leichter als bei Ungeimpftcn. ller 
Impfschutz ist auch viel kürzer als der durch 
die Infektion mit belebten t:rregern erworbene. 
Er dauert nicht länger ab ei11 .Jahr. so daß i11 
jährlichen Abständen. allerdings mit verringer
ter Impfdosis, die Impfungen wiederholt wer
den miissen. wenn die Gefahr der Infektion 
fortbe-steht. 

Seitdem der Knei: im Osten begann, hat die 
Impfung gegen t.-lcckiieber eine zunehmenJe 
Bedeutung gewonnen. Hier bestehen insofern 
Schwierigkeiten, al · die Züchtung des Fleckfie
ber-Erregers nicht auf künstlichen Nährböden 
gelingt, er wächst nur auf der lebenden Zell..:. 
lur lmpfstofigewinnung werden die im \er
dauungskanal der Laus, der Ueberträgerin der 
Krankheit auf den Menschen, oder die im Dot
tersack des befruchteten und bebrüteten Hüh
nereies oder in Mäuse- und Kaninchenlungen 
gewachsenen Erreger verwendet. Auch dieser 
Impfstoff enthält keine lehendigen Erreger. 

In den bisher angeführten IJeispiclen wird der 
Organismus durch die cinverlc1bte11 abg<!
schwächten oder abgetöteten Erreger ani:ere.-!t. 
selbst Schutz (Anti-)körper gegen sie zu bilden. 
Oazu braucht er mehrere Wochen Zeit, und 
erst dann ist er gefeit. Diesen Vorxang nennen 
wir a k t i v c 1 rn m u n s i e r u n g. 1>1e ~chutz
kraft, die 1 mm u n i t ä t, ist an die Zelle l.{e
bunden. Nicht immer oder nur vorubergehend 

Halsband .. • Sie wissen vielleicht, oder Sie wis
sen es auch nicht, daß nach dem \forde der 
größte Teil des Schmucks der Frau Streckaus 
gefehlt hat? D:e Anklage nimmt an, daß der 
Mörder deswegen die Tat begangen hat1: Das 
Mädchen schüttelte mehrmals leise den Kopf 

. Sie glauben nicht an die Schuld des Ange
klagten?" 

„Wie könnte ich, Herr Vorsitzender! Ich liehe 
ihn ja!". 

„ Wollen Sie uns jetlt bitte sagen, wie es da
LU kam, daß Sie den Angeklagten nicht nur bei 
sich aufnahmen, sondern ihn auch bei sich be
hielten und ihn vor den Nachforschungen der 
Behörden in Ihrer Wohnung versteckten?" 

Ein kleines fast schüchternes Liicheln ging 
über die ernsten Züge des Mädchens: „Das war 
alles ganz natürl!Ch, Herr V<>rsittender! Es ge
fang meinem Geliebten, aus dem Gefängnis zu 
entfliehen, und da kam er zu mir. Zu wem sollte 
er denn anders gehen - er hatte J<i niemand 
sonst." 

Kleine Spielerei 

i:ehen die Schutz~toffc in das Blut über. ein 
Krankheitsschutz kann nämlich auch dann vor
handen sein, wenn Antikörper nicht mehr oder 
iiberhaupt nicht nachge\viesen werden können. 

Es l{ibt aber auch Krankheiten, z. B. Diphte
rie und Starrkrampf, die nicht durch den Leib 
der Bakterien unmittelbar, sondern durch die 
von ihnen produzierten Giitc (Toxine) hervor
gcruien werden. Oie Natur hat dem Organis
mus die Fähii:keit verliehen, daxexen Gegcn
giite (Antitoxine) zu bilden. Diese Erkenntnis 
und die Begründung der auf ihr basierenden 
Serumtherapie verdanken wir Emil von ßeh
ring. Durch eine systematische Behandlung ge
eigneter Tiere mit Toxinen werden die Anh
toxinc so angereichert, daß ihr Serum zum 
Schutz Gesunder und bei rechtzeitiger Einsprit
zun.~ auch zur Behandlung Kranker mit großem 
Nutzen verwendet werden kann. Mit Heilserum 
werden also fertige Schutzstoffe gegeben, so 
daß die chutzwirkung sofort eintritt. 

In diesen fällen sprechen wir von pass i -
v e r 1 111111 u 11 i sie r u n g. Der passiv gege
bene ~chutz hält nur solange an, als das die 
Antitoxine enthaltende Serum in dem damit be
handelten Ori:anismus kreist. Dies ist knapp 
drei Wochen der fall. Müssen wir einen Ge
fährJeten oder Kranken sofort schützen, so 
werden wir ihn mit Heilserum behandeln; be
steht aber keine unmittelbare Gefährdung und 

Und der f.riolg dieser Maßnahmen·:' 111 den 
Jahren 1~70 bis 1873, also .n den vier Jahren 
vor dem Erlaß des /mpigesetzes, ~ta rben 1n 
Deutschland lkl.00\1 ,\\enschen an den Pocken. 
Jetzt ist Deutschland pockenirei, obwohl i111· 
mcr wieder. auch in diesem Kriege, Pockell
kranke nach Deutschland kameu. Weiterhin 
starben beispielsweise vor Einführung der Se· 
1 umthearapie von 100 an ))iphterie erkrankten 
Menschen im Durchschnitt 35, jetzt ist die 
Sterblichkeit auf 5 v. H. gesenkt. Diese f.riolge 
bedeuten, daß über unseren Soldaten und ihre'' 
Helfern nicht mehr der Seucheutod wie i11 fni· 
heren Kriegen als ~rößte Geiahr schwebt· 
Denn es ist noch ;.:ar nicht lani:e her, daß di.e 
Verluste der kämnfenden fruppen an Krankhet· 
ten bedeutend höher waren, als die Verluste 
durch die Einwirkung der Waifen. 

Proi. Dr. ß. 

Keine industrielle Fertigung der Welt kennt soviel Kontrollgänge wie die Rüstung. Jeder U.:
icrung werden Proben entnommen und auf die Prüffelder i.rcbracht. Li 11 k s : J:in Prüfling 
in der Sprens.:ka111111er. t:inc Plicgerbomhc, die i 111 Spren~bunker unter der Glocke ~esprem:t 
wird. Das ßllJ zeigt die Olocke vor dem Ucbe rstülpen. Rechts : Nach der llctonation der 
Bombe in der Glocke werden die Splitter der Bombe ausgesiebt, sortiert, gezählt und l.{e\\'O-

gen. Eine Bombe dieses Kalibers muß 111 indestens 950 phtter ergehen. 

Wann wurde nun die Zigarette 
erfunden? 

Gerade 111 der letzten Zeit hört man 1111mer 
wieder, daß die Zigarette 100 Jahre alt i:ewo1-
dcn 1 t. In emcm der nordafrikanischen Kolo
nialkriege so um 18-to sei ei11em Soldaten die 
Pieiic entzwei gegangen und um rauchen zu 
kiinne11. habe dieser seinen Tahak 111 ein Stück
chen Papier i:ewickelt und ·ei so der f.rfü1der 
Jcr Zigarette geworde11. Nach einer andcr<!n 
Version wurde die Zigarette etwa 10 Jahre spä
ter 1111 Krim-Krieg eriundcn. Beides ist falsch! 
Schon zur Zelt als Columbus -\menka e11tdeck
te rauchten die Indianer Zigaretten, die aller
dings nicht mit Papier gedeckt. sondern mit ci-

„Sie wußten, daß er aus Mo:ibit entflohen 
war?" 

„Ja, Herr Landgerichtsdirektor!" 
„Sie nahmen ihn also bei sich auf? ... Sie 

wußten, daß Sie sic.h strafbar machten ... Wa
ren Sie damals schon verlobt oder versprochen 
miteinander?" 

„Ja ... ~eh h.~be ihn von der ersten tunde 
an geliebt!" 

„Gehörten Sie ihm auch schon körperlich an. 
be\·or er in Untersuchung gekommen war?" 

„Ne n. Das geschah erst, als er auf der 
f"lucht wieder zu mir kam ." 

Hallmann dachte nach. 
„Ja . .. das war nach dem Morde. Und Sie 

betrachten sich als seine Verlobte? .. . Das ha
ben Sie wenigstens vor dem Untersuchungs
richter ausgesagt!'" 

„ Ja", sagte Ore!::t Heerström, „ja, ich gehöre 
ihm an, und wenn Sie ihn hier verurteilen, Herr 
Landgerichtsdirektor - und wenn er sterben 
muß, so sterbe ich mit ihm!" 

Die Worte - lauter als bisher gesprochen -
blieben im R:lUme hängen, und keiner - nicht 
Richter, nicht Ankläger, nicht Zuhörer konn
te sich ihrer Wirkung entziehen. ~je drangen 
durch den Panzer der Abgestumpftheit, durch 
das f~üstzeug der Routine. 

Der Vorsitzende befreite s!ch von der pathe
ltschen Stimmung, indem er sich abrupt an van 
Cseldern wandte 

Die Stimme des Vorsit1e11den ließ Paulus van 
Geldern aufschrecken. 

„Wir kommen nun rn Ihrer F~ucht, Angeklag
ter' Wollen Sie uns einmal erzählen , wie sich 
diese merkwürdige Entfiihrungsgeschichte zuge
tragen hat? .•. " Der Vorsitzende wandte sich 
an die Oeschw<>renen und sagte, e;n Papier 
hochhaltend: „Ich miichte daz.u gleich bemer
ken, daß ich vorh in einen Brief bekommen ha· 
be ~on diesem Herrn Vogel, der den Angeklag
ten durch einen unwrschämten 'J rick befreit 
.ind m die lleerstromsche Wohnung gebracht 
hat, der also ge\HSserrnaßen der Schutzpatron 
dieses Liebesverhältnisses ist. ll:h will das 
Scha•iben g'e.ch vorlesen : 

„Sehr geehrter Herr Landgerichtsdirektor! Wir 
'lind uns ja nicht fremd. Sie haben auch mich, 
und zwar in ebenso ungerechter Weise verur
teilt, wie Sie jetzt meinen verehrten Gönner, 
Herrn Rt•chtsanwalt van Geldern, verurteilen 
wolh.:n. 

Ich habe schon einmal an Sie geschrieben, 
daß ich mich dem Gericht jederzeit stellen will. 

nem Maisblatt umhüllt waren. wie v.ele siid· 
amerikanische Zigaretten heute noch. ,\ bt'r 
schon im 18. Jahrhundert fand Papier zu Jen 
amerikanischen Zigaretten Verwendung; nach 
dem Bericht eines Missionars Oclt fanden J5()(l0 
Menschen 111 der Stadt Mexiko Arbeit bei Jer 
Anfertigung von solchen „Papierzigarren". l)o· 
kumente beweisen in der Zeit voll 1750 bis l!itW 
den Versand von Zii:a rettenpapier von Spanietl 
nach Ari:entinicn und 1780 setzt eine Order des 
Königs von panien den Zigarettellprcis einheit· 
lieh fiir Spanien fest. Die Zigarette ist also weit 
älter als 100 Jahre! (Nebeuhei auch die Zigarct· 
tenpapierheftchen wurdell nicht 1840 in Perpil!· 
nan erfunden, de1111 50 Jahre vorher verkaufte7l 
die spanischen Buchhändler diese ßücheicheil 
bereits.) 

wenn mir freies Gell'it zugebilligt wird. Darauf· 
hin ist die Fahndung der Kriminalpolizei nach 
mir noch intensiver geworden 

Da ich mich aber Herrn van Geldern 211 
Dank verpflichtet fühle, so werde ich Mittel 
und Wege zu finden suchen, in der Verhand· 
Jung selber fur ihn einzutreten. Hier sage icll 
schon: l lerr Rechtsanwalt van Geldern hat sicfl 
nie mit mir zur Flucht verabredet! Was ,icll 
getan habe, tat ich spontan aus meinem Geftihl 
heraus; denn auch ein Verbrecher kann dankbar 
se:n und, wenn es sein muß, das eigene Lehcfl 
in die Schanze schlagen!" 

„Briefe schreiben kann er!" fügte der Vor· 
sitzende h:nzu, ohne aufzublicken, „daß muß 
man ihm lassen!" 

Doktor Vierklee, der nach wie vor in seinen 
Akten gelesen hatte, blickte zu seinem Klienten 
hin und forderte ihn durch einen Augenwink 
auf, mit der Schilderung seienr Flucht zu be' 
ginnen. 

Paulus erhob sich. Er machte von der ihm zu· 
gebilligten Erlaubnis des Vorsitzenden, bei sei· 
ner Rede sitzen zu bleiben, nur wenig Gebrauch : 

„ Ich will im Vorhinein betonen, daß mir ebew 
sowohl jede Fluchtabsicht fcrngelegcn hat, wie 
ich auch nicht e:nen Augenblick daran gedacht 
habe, mich vorher mit meinem Beireier für die~e 
Sache w verabreden .. " 

.Das haben wir ehen schon mal gehört" , be· 
merkte Hallmann, „und d:e Uebcrninstimmun~ 
zwischen Ihnen und Herrn Vogel kann d:t auch 
nicht weiter auffallen." 

Paulus ließ den Vorsitzenden ruhig ausreden. 
dann sprach er weiter : „Ich hatte auch gar 
keine Ahnung, daß irgend etwas geschehe!1 

sollte, bis z.u dem Augenblick, wo ich aus mei· 
ner Zelle geholt wurde. Was vorher geschehen 
ist, hörte ich nur hruchstuckweise - allcrdin~~ 
konnte ich es mir bald zusammenreimen . w·111 
Vogel hatte es sich in den Kopf gesetzt, mich 
zu befreien. Er wollte sich nic-ht der Evcntuah· 
tiit aussetzen, daß ich diesen Befrl~iungsversuch 
.1blehnte - was ich sehr wahrscheinlich be 
ruhiger Ueberlegung getan hätte - deshalb 
unternahm er den Handstreich, ohne mich \'or· 
her rn verständigen. 

(Fortsetzung iolgt) 

Umumi Ne)iriyat M üdilrll (VerantwortlicMr 
Schriftleiter): P e y „ 1 0 n a y. Sahib! (Iw 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Vcrlcrerl: 
Dr. Eduard Schaef e r. Bas1ld1t 1 Ycr: „Uni· 
vcrsum Matbaac1ltk Slrkcti", tstanb11.l-Beyofl11· 
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Die Leistungsf ähiglieit 
der Papierfabrik 

Laut Mitteilung des Wi~tsc~aitsm~
nisters ind in der Papierfabnk 111 Jz!~11 t 
seit ihrer im Jahre 1936 erfolgten -~run
dung bis Ende 1943 insgc_amt _b1.000 
Tonnen Papier und Pappe verschiedener 
Art im Werte von 30 Mill. Tpf. heq,!e-
stellt worden. . 

Die soeben dnge\\ eihten Erwe1terun~s
anlagen sind fiir die Herstellung von tag
lich 35 Tonnen Zeitungs-, Buc~i-, Ver
packungs- u;HI snnstigL'S holzhaltig~~ l~:i
pier S(l\Vie flir die Erzeugung \'Oll t~gllch 
2 5 Tonnen Zigaretll'npapkr cmgcnchtt:t. 
61c gleichzeitig eingeweihten Ar~lager~ 
fiir die Herstellung von Zdl. toft _ ~u:-; 
Stroh verfügen über eine Leistungsfahrg
keit \'Oll 7 Tonnen am Tage. 

Die feierhCh1: Eröffnung der glci~_hfal!s 
in lzmit errichteten Fabrikanlagen !ur ~te 
l ler tellung \ on Chlor und Alkalren rst 
für den 30. August \'<lrgeschen. 

Verhandlungen mit der Schweiz 
aufge~choben 

Die vor kurzem angckiincli.gte Reise 
einer türlkischcn Wirtschaftsabordnung 
nach der Schweiz zwecks V~rhandlungen 
iibl'r tkn Bezug \'Oll i\\asch1n_en, ~rsatz
teilen und clcktrische111 \\a trnal fur de.n 
Bedarf der von der Siimerbanik ~nd E~1-
h:ink vern altdcn lnclustricbetnebe ist 
vorliiuiig zunickgcstellt worden. w~n.I 
jedoch voraussichtlich im September die
ses Jahres erfolgen. 

Bau eine. Regierungsgebäude · 
in ~lugla 

Die vor langercr Zeit begonnenen, 
später jedoch "egen Mangels an .Ze
ment 1111cl Ei en eingestellten Bauarbt.•tten 
fiir ein l~egierungsgebäude m Mugla 
sollen nunmehr fortgesetzt werdc11, nach
dem sich clie Besd1aff ung der noh\ endi
gen Ha11stoffr hat ermöglichen lassen. 
Fiir die Vollc11clung des Haues sind 
250.000 Tpf. l>t'rl•i tgestellt. 

Günstige Entwicklung 
des Kokon-:\larktes 

Die Umsätze auf dem Kokonrnarkt in 
Hursa werden al gunstig bezeichnet. Die 
dies jäh rigc Erzeugung \ 011 Kokons ist 
gut ausgciallen, und die Preise liegen 
höher als im vergangenen Jahre. Wäh
rend nfü11lich im Vorjahr nicht mehr als 
3-3,50 Tpi für das Kilo erzielt wur
den. Wt.'rden jetzt l>urchsohnittspreise 
von 4,50 und teilweise sogar 5-6,50 Tpl. 
gezahlt. 

Gute Traubenernte 
Man H'Chnet in diesem Jahre mit 1:iner 

guten Traubenernte. Nur an einigen Or
ten sind PUanzenkrankheiten fostgestellt 
worden (fie jedoch rechtzeitig beseitigt 
werden' konnten. Nach den bisherigen 
Schätzungen er\\ artet rnan eine J~osinen
erzcugung von C'twa 60.000 Tonnen. 

Infolge der Erhohung der Arbeiter
löhne sind die Gestehungskosten d<.'S 

\\'einhaues teilweise auf :rnnähernd 50 
Piaster für <l:is Kilo gt.'sticgen. Oas l lan
<lcls111inisteriu111 trifit, wie verlautet, 
,\\nßn:ihmen für einen glatten Absatz der 
Ernk. 

Brückenbau 
fiir den Bau einer großen Brücke über 

den Biiyiük J\\cnderes hat das Arbeitsmi
ni, terium 1,5 ,\ \ill. Tpf. bereitgestellt. 
Diese Brücke, die aus Eisenbeton errich
tet werden \\ ird, soll eine vorhande111: 
Rrücke er ctzen, die bei starken UL•ber
schwemmungen der Gefahr des Ein
'5turzes au gesetzt ist. 

• 
Vorschrüt.en für die Einfuhr 
yon Lastkraftwagen und 

Autobussen 
:'\ach dnl·r kürzlich vom Handelsmi

nisterium erlassenrn ßl'stimmung rniissen 
alle aus dem Ausland eingeführten Last
kraftwagen und Autobussc innerhalb von 
l 5 T:igen unter Angahl' der Stuckwhl, 
\~arke und Tragfähigkeit be1111 Handels
mlnisterium und hc·im Gener.1lsekre
tariat des Verhandl"s der Pflichtvereini
gungen dL's Ein- und Ausfuhrhandels an
gemeldet ....-erden. Di1: Wag1:n dürien nur 
zu <.lem vorn Handelsministerium aus
driicklioh g1.meh111igte11 Zweck v1:rwcndet 
werden. 

Bahntarif-Ermäßigung 
für Karabük-Erzeugnisse 

Laut fü·kanntrnachung der Staatsbnhn
,·erwaltung \\erden ab 1. August fiir ei
nige Erzeugnisse der staatlichen Eisen
und Stahlwl'rkl' heim \'L'rsand \'Oll den 
Stationen K:irabitk und ülkii 45 °o Tarii
ermäßigung gewährt. 

Bergung von Schiffswracks 
!>as Finanzministerium nimmt bis zum 

17. August An~L'botr iur die Bergung 
von insg-csamt 22 Schiftswracks entgt·
gen, die - tcil\vcise seit längerer Zeit -
in den l lärC>n Istanbul, lzmir, lzmit, <;:i
nak'k:rle, Zon~uldak. Trabzon, RizL' bezw. 
Antalya Jil·gcn. 

t1e1~ungsa11 I a g e. Koscenvoransclrlag 
44.6i0 Tpf. Eisen- und Stahlwerke in Zongul
dak. l7. Juli, 15 Uhr. 

::'traß e n bau Z\\ 1sche11 lzmit unJ Kara
mi1rsel .• Kosten\ ora11schlag 157.~l.90 Tpf. Vi
layet Kocaeh. 7. August, 11 Uhr. 

Ba u \ 011 Schafställen. Kosten\ oranschl.1g 
1 .9t4,4<1 Tpf. llirektion iilr die Oeiientlichen 
~rheiten 111 Tekirda •1. 7. August. 15 Uhr. 

Bau e.ner Grunllschule in lls:az. Kostem·or
an chlag 75.439,59 Tpi. Vila) et Cank1ri 7. Au-
gust, l'i l 11:r. · 

ISTANBULER BöRSE 
WL-chselkursc vom 25. Juli : 

er0Hnuo1r Schlull 
Tpf. fpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5,20 1 5,20 
Newyork ( IOO Dollar) 129,00 J 129,00 
Genf (100 franken) 29,9760 1 29,976<) 
Madrid ( 100 Peseten) . 12,84 / 12 84 
Stockholm (100 schw Kr.) 31,1325 31:1325 

Ooldorellle (ScbluBkune) : 

Goldpfllnd ( Rt?;;adiye) 
g Barrengold . . . 

Vorta1r Neuer Prei s 
37,50 37 50 

5,27 5'.3o 

Kriegskonjunktur im spanischen AuJienhandel 
Beträchtlicher Aktivsaldo und günstige Devisenbilanz 

1111 Jahre 1\1.10 erzielte Spanren .wm ersten 
.'\\at seit den Hochkonjunkturzeiten ~es ers~cn 
\Veltkrleges einen wirklich ansehnlrchen Ex
portsaldo. In der folgezett hatte Spanien dann 
wieder eine passive Handelsbilanz, und .erst 
dem jetzigen Krieg bheb es vorbehalten, cmen 
neuen Wandel herbc1zuiuhren. Im Jahre 194.! 
schloß die spam ehe Handel bllanz mtt einem 
nicht unhetrlichtl1chen Aktavsal
d o ab. Da Jahr 1943 bildet, wie es cheint. ~1-
ne gradlinige und \Cr tarkte Fortsetzung .dac
ser Entwicklung: pamen zählt zu den wemgen 
Ländern der \\ elt die au dem Kriege der 
Kontinente einen ~chten Proilt erzielen. Im 
Jahre 1942 hat der Ueber chuß der Ausfuhr 
über die Einfuhr 16,5 Millionen Goldpeseten be
tragen. aber 111 der ersten Hälfte 1943 - bis 
dahrn sind die handclsstati tischen Zahlen er<;t 
bekannt beiref er sich schon auf 53.4 ,\\il
lionen, ,·erglichen mrt nur .5 ,'\\illionen Pe,eten 
während der ersten sech ,\\onate 1942. 

Die Aufgliederun;: der warenmäßigen Zusan~
mensetzung von Au fuhr und Einiuhr nacn 
Werten und .\\engen zeigt, <laß es sich nicht 
um eine Scheinkonjunktur handelt. denn einem 
starken Ansteigen des Au fuhrwertes bei ruck
läufiger Ausfuhrmenge steht im ersten Sem~· 
ster de vergangenen Jahre - und im zwe1-
te11 wird es mcht ander gewesen sein • eine 
relativ maßi~e Zunahme des Emiuhrwertes, je
doch em betr.ichthche Anwachsen ller Einfuhr
menge gegenüber. Spanien v e r k a u f t also 
t e u e r und k a u f t v e r h ä 1 t n 1 s 111 ä 8 i 1: 
b i 11 i g ein. und danut gelingt ihm in wach-
endem .\\aße erne L1qu1d1erung der von früher 

bestehenden Außenhandel\·er chuldung owi.: 
eine Beremlgung und A k t 1 " i e r u 11 g seiuer 
I> e v i s e 11 b i 1 a n l. 

Deutschland ist der größte Handelspart11er 
Spaniens. Es fLihrte in der er teu Jahreshälfte 
194.3 ia t doppelt o vrel Waren nach Spanien 
aus wie im Ver1tleichszeitrau111 des Vorjahres. 
Aber :iuch mit den übrigen Lfindern des euro
pfiischen Kont111cnts, Frankreich allein ausge
nommen. haben sich dre Handelsbeziehun~en im 

le~.:ten Jahr. si~~lllich i~tens1viert, während an
dere~seui. dr~ t.111fuhr Spaniens aus F.nidand im 
e,rstcn Ualbiahr 1943 um 3 auf 14 Millionen 
Goldpeseten ,sank, während der spanische Ex
port nach. Großbritannieu um ~10 l{estiegen 
ist. Als Lieferanten standen die USA im ver
gangenen Jahr weit hinter Argei.tm1e11 zurück, 
und al~ Absatzmarkt iür spanbche Erzeugnrsse 
s,mu sre von geringerer Be<leutun" als die 
Schweiz und Liechtenstein. " 

Ausiuhr Spaniens 
1. llalh1ahr 1. Halb1ahr 

Bestimmung land 1943 J 942 
rnoo t ,\\io. ltHlO t ,\\ io. 

Pts. Pts. 
neutschlanJ 2S4 161.6 240 73.8 
Seit weil·l.iechtenstein 74 43,4 30 15.4 Italien 12 33.3 14 25.4 Schweden 20. 16,2 .1 3.4 llänernark 4 8,3 J 2.8 Frankreich l IU 5,1 297 26,J Portugal 29 4,9 87 4.8 Belgien 5 J,2 2 1,7 
USA 65 21.h 13 14.2 England 221) 36,I 266 23,7 Argentmien 14 1\.9 12 6.6 

f.infuhr Spaniens 
1. Halhjahr 1. Halbjahr 

Herkunft land 1943 1942 
IOOO l ,\1io. 10001 .\\io. 

Pts. Pts. 
Deut~chland 91; !17,I 47 47.8 
Schweiz-1.iech ten s tei n 5 16,4 7 8.9 
Italien 12 14,9 9 11 ,2 
Schwellen 9 7,8 1 1.6 
Portugal 49 7,7 28 J,5 
Frankreich 6 7.0 13 7,1 
USA 26 27.7 40 I J, t 
England 62 13,9 121 17.1 
Argentinien 258 40.8 242 35,l 
Brasilien 24 17,0 5 3,2 

tstanbul 

Tabakbau in Kroatien und der Slowakei 
Erweiterte Anbaufläche und vet"besserte Qualität 

L>er Schwerpunkt der europabchen Tabaker
zeugung liegt im Südosten .Euraras. :-;achdem 
unter dem Einfluß der Kriegsere1gnhse der Ta
bakanhau auf dem Balkan \'Orüben:ehend :zu
rückgegangen war, ist in den letzten Jahren 
fast in allen diesen Ländern wieder eine lnten· 
1v1erung der Tabakw1rtschait eingetreten. 

Die e Entwicklung hani;t naturgemäß mit uer 
d u r c h d e 11 K r 1 e g allgemem g e :. t e 1 g e r
t e n N a .;: h i r a g e nach Tabakerzeugnissen 
zusarnrnen, wobei ferner in dieser Uezichung 
der Ausfall der Ueberseel1eierunge11 für Konti
nental-Europa ins Ge\\icht fällt . 

An Jer Sp11.:e der Tabakproduk11onslänJer 
dem Umfang der f.rzeugung nach nicht nur 1111 
Sudosten, 11011Jern überhaupt in Koutinent.11-
l:urop..i steht B u 1 gar i e n. das Jcr 111cnge11-
111äl!ig größte l.iefcrant der hochwcrtige•1 
Urienttabake ist. ,\ n 1.weiter Stelle kommt die 
Türkei. llen dritten Platz als Tabakerzeu
ger 11i111111t U n g a r n ein. Allerdings siud u1c 
ungarischen Tabake nicht so hochwertig wie 
die der Turke1 und Bulgariens. 

In größerem AbstanJ iolgen dann m Sudo~t
europa an vierter unJ iuniter :.Stelle Rum!inien 
und Griechenland. Während R u 111 a n 1 e n den 
Umfang des Tabakanbaues betra;hthch erwei
tern konnte. war 111 Griechenland eine entge
gengesetzte E111wicklung zu beobachten. 
ü r i e c lt e n 1 an d hat wäluenJ des Krieges 
seine \\erl\•ollslen T.1bakprov111zen an .Uulg:i
ricn abgeben müssen. Daruber hinaus ist der 
Tabakanbau in Griechenland 111 den letzten 
Jahren stark zunickgegangen, weil die Tabak
bauern sich \\ eitgehenJ auf Jie l.ebens11111tel
erzeugu11g um;:estellt hatten. 13esonders kenn
zeichnend für ll1e Lage ist, daß 111 Griechenland 

das irlihcr iührenu in ller Ausiuhr der 
Uricnttahake war - die Raucherkarte e111g..:
führt worllen ist. 

Ungcfahr den Umfang Jer gegenwärtr;:en ra
hakerzeugung Griechenlands dürfte jetzt 
Kr o a t 1 e n crre1c11t haben, das von der S 1 o -
w a k e 1 den sechsten Platz ab Tabakerzeuger 
111 Sudosteuropa emnirmnt. Am wcnigst611 em
wickelt war Jie Tabakwirt~chait bbher in der 
Slowakei, die jetzt als da11 .,jungste Tabakland 
111 Si1do~teuropa" bezeichnet \\erden kann. 

\\'enden wir uns nun im euuelnen dem Aui
bau der Tabakkultur 111 den beiJeu letztgenann-
ten Ländern Kroatien und der Slowakei 
LU. SO ergibt ~ICh dre bemerkenswerte l"ats.t
che, daß auch sertcus der ~cgierungen dies.:r 
neuen Staatcrr große A11strengunge11 gernue 111 

den let1.te11 Jahren gemacht '' orJen sind, um 
sich gleichialb dre l·ortschritte 111 der s1i<lo~t
europäischen Tabakwirtschait zu eigerr zu ma
chen. So hat 1\ r o a 11 e n im Jahre 1942 seine 
Anbauiläche auf i1ber 8.700 ha erweitert, von 
denen 9.500 to Tabak geerntet werden ko1111tc11. 
\\'ie eingeherrd Kroatien :sich jetzt dem Auibau 
seiner Tabakkulturen widmet, ,:eht am deut-
lichsten daraus hervor, daß dort ein fünf -
i a h resp 1 an iür die Tabakwirtschait aufge
stellt wurde mit dem Zi:!t, die Anbaufläche aui 
IJ.000 ha bb zum Jahre 1948 zu vergrößern, 
wollurch ucr l:rtrn; der Tabakernte \'Oll 9.500 
to allmählich aui 15.700 to gesteigert werden 
soll. 

Die kroatische ,\\ o 11oI>o1 v c r \\ .1 1tu11 g 
i.treht gleichzeitig eine Verbes::.erung der (,)u..i
l1tät im Tahak an und hat zu diesem Zweck 
ver ch1edene Maßuahnren durchgciuhrt. \de z. 
B. auf dem Uebiete der Zuchtung und Dfingung 
sowie eine:; ,·erbe:sscrten Ernte- und Trock
uungsverfahrens. 

\'oi1 besonderer Bedeutuug ist Jie Tabakkul
tur für die Laudes teile Herzego w i 11 a und 
I> a 1 m a t i c n, Ja Jer fabakanbau dort (ür et
\\'a J5.00ü Familien 1111t ru11d 200.000 Familien
miti:lledern das Haupteinkommen bildet. U.1s 
gilt besonller:s fu r die Bezirke .\\ostar, ~siroki, 
Briei:-. l.iuwiski unJ Capljima. für da~ Jahr 
19-13_ war im Rahmen des Fünfjahresplanes dre 
Anptlanzung von 322 Mill. Tabakpflanzen 111 
Kroatien vorgesehen. lniolge verschiede11er 
Schwierigkeiten konnte indessen die urspri1ng
hch geplante Zahl der Tabakpflanzen nrcht aus
gesetzt werden; sie betrug nur 160 J\\ill„ abo 
rund die lfälfte. für das Jahr 1944 wurJe je
doch der Anbau von 3JO ,\\III. Tabak1>flanzt!n 
iestgesetzt, und zwar für die einzelnen Bezirke 
wie folgt: Bratunac s Mill., Capljina 35 .'\\ill., 
Ornis 7 ,\till., Dubrornik 5 Mill., Foca 7 J\\ill., 
lmotski 35 Mill., Ljubusko 60 .'\lill. .. \\ethovic 7 
Mill., Mostar -10 ,\t ill.. Urasje 8 .\\ilt., $111j S 
Mill .• Stolat 34 Mill., S1roki ßrieg 40 Mill.. Tre
hinic 10 Mill .• Trogir b .,\ ill. uud Vrdorac 1i 
Mill. Tabakpflanlen. Die weitere Verteilung der 
Mengen nach üöriern in den erwähnten Gebie
ten wurde den zuständ1l{en Tabakämtern iibcr
tragen. 

h den )(enannten Uegenden dari nur Tabak 
ller Sorten Pane unll Ravnjak gepflanzt wer
den. Nur 111 Jeu Gebieten der Tabakämter 
I>rnis, lrnotsk1. S1111 u11d \'rgorac ist aulleruem 
Jer Anbau von Virginiatabak crlauht. Der l'a
baksamen der zum Anbau zugelassenen Sor· 
ten wird von den Tabakämtern kostenlos zur 
Verfiigung gestellt. 

Die Preispo 1it1 k der kroatischen ,\\o-

schait der Slowakei begmnt 1etz1 der t'onds 
für dre \'erwaltunJ.! lan<lw1rtschaitlrcher Güter 
heim staatlichen BoJenamt in P 1 ~ t y an, der 
den umfangreichi.ten Bodenbesitz in der ~lo· 
wake1 'on ungefähr 27.000 ha verwaltet, eine 
gröllere Rolle zu spielen. Schon in deu ersten 
Jahren konnte die Verwaltung dieser Güter be
achten werte Erfolge erzielen. Oa gilt insbe-
ondere auch für den Anbau von Tabakpflan

zen. Auf Kosten des Gemüseanbaues wurde der 
Tabakanbau gefordert, so daß der Fonds 1m 
\\ irbchafls1ahr 19-11-4! bereits aui ~70 ha Ta
bak anpflanzte und eme Ernte von 122.6!3 k$: 
l'ahak im \\ erte von l,M1 ~\ill. ~s eme~e. t.>~r 
l"ab.1kanbau wird besonder:-. aur dem (JUt Ze
mlan:.k Kert 1111 Bezirk Frer.,tadt hetricbcu. wo 
.rnllerorllentlich gute \ crhältmsse iiir den Au
hau von Virginia-Tabak ,·orhanJen ~ind. Ge
wöhnliche ·1 ahaksorten ergaben aui den Giitern 
des FonJs Ertrage brs zu 21 ,S.'i dz. je ha, wah
renll \ irg1111a-:Sorten Ins zu 27.117 dz 1e ha er
br,1chten. 1 lie hishcrr;::en Erträge in der SIO\\ a
kci waren Jerngegcnuber nur 15 bi !O dz je ha. 

Interessant bt e:-.. daß 1111 Zusammenhang mit 
der Erwe1terunl des J'ahakanhaues 111 der Slo
wakei die Errichtung emer g roß e n Ta b n k
t rocke n a n 1 a g e m A11grifi genommen 
worden r t. Sie ..;-ehort heute nach Berichten 
ller slowuk1schcn Pre,se 111cht allem zu de•1 
grußten Anlagen dieser Art in der Slowakei, 
sondcrrr sie z.thlt zu den modunsten 111 Euro
pa. Die Anlage ist wohl noch nicht vollkorn
men fert1ggestellt. aber 111 ll1esc111 Jahr korrnte 
here1ts 111 10 Kammern gearhe1tet und der :-olo
waki chen 1 abakregie gut getrockneter und 
fachlich \Orbereilcter Tabak abgegeben wer
llen. lnsgc:.amt w1rJ J1c Trockenanlage .llls 21J 
Kanuuern und den Jazu gehörenden 111echa111-
schc11 und 111.1sch111ellen Einrichtungen beste
hen. 1 >ie s:a111.e Anlag"' l!riordcrte einen Aui
wand von .'i ,\\III. Ks. 

i\\.111 er~ieht .lU:. den verschiedenen Maßnah
men der Regierung, daß der "t abak \Hrtschaft 
in der Slowakei erhohte Auimerk -.11nke1t ge
schenkt wird. 

- BlJL · ·. o . .: ." · . 

Keine Plovdiver Messe 194·1 

• Die diesjährige Plovdivcr Muster
messe fincll't nicht statt. D:is Hanclelsmi
niskrium hat Jedoch die rortst.'tzung aller 
Vürlwrl·it1111gsarbeiten liir die Mustcr
llll'Sse im Jahre 10~5 angeordnet. 

Landwirtschaftspläne 

Anläßlich eines Besuches beim Ver
band der landwirtschaftlichen Syndikate 
lfomiiniens betonte der Landwirtschafts
minister ~emoianu ·die Notw1:mlig1wit 
einer einheitlichen Ausrichtung untl 
Gleichschaltunrr des Ackl•rbaues mit der 
Viehzucht, die ~'>ich gegen~eitig ergänzen 
111üs en. Die Klein-. Mittel- und Groß
bl•sitZt' 111üßten red11lich so festgesetzt 
Wl·rden, daß sie nicht mehr angetastet 
werden können und damit ihre Kredit
fiihiukeit erhöht werde. Die Bodenbear
l>L·it~ng miissc verbessert wcrc_kn. In di~
sc111 Zusammenh:ing wandt1: steh tler M1-
nist(!r gegen die weiterl' Parzcllierung des 
landwirtschaftlichen Grundbesitzes durch 
Erbteilunacn und trat iiir erne verpilich
ll'llde Z~1sammenkgung ( Kommassie
rung) sowie die Sch.1ffung eines Fami
lien-Erbhofes ein. der nur vom Würdig
sten geerbt werden :könne. Der Land
wirt soll auch nicht immer auf die Unter
stützung qer Regierung bezw. die Be
reitstell ung von Geräten, Samen usw. 
w:irten, sondern Jnii.,se rnC>hr eigene lni
tia ti\ e entwickeln. Der landwirtschaft
lichC> Binnenhandel müsse he ser orga
ni<:iert, der Außenhandel besser gelenkt 
W<.'rden. 

Marmelade-Herstellung 

Oas Landwirtschaftsministerium hat 111 
seitll'm PI an fii r die Verwertung des 
Obstes in diesl'!m Jahr die Herstellung 
von mindestens 100 Waggons Manne
lade vorgesehen. Oil'se Menge kann bis 
auf 250 Waggons erhöht werden. 

Es wurde ferner die Aufstapelung -.•on 
30 Waggons Dörrobst, 20 Waggons 
Trookengemiise, 8 Waggons Konserven 
und größerer Mengen von Kompott und 
Tomalensatt vorgl·sehen. Dil' Fabriken 
des Ministeriums wurden mit den not
\\"L•ndigl·n Rohstoffen versehen. 

nopo!Jirektion geht in zwei Richtungen vor A potlrtkengefäße aus dem Fabrilmiuseum der Firma E. M ercJ.· 
sich. ln erster Linre wurden die Preise seit 
1941 zunäch:.t um 115'% und nachher noch um 
weitere 4tf'/o erhüht. Außerdem wurde bereits 
im vorigen Jahr den Tabakpilanzcn eine .tu-
.sätzliche Prämie in ,\\ais zuerkannt, so daß 
sie ilir jedes Kilo Tabak noch 1 kg Mais e;--
hielten. f.1fqy 19-13 wurde dann eine weitere Er- -

höhung des Tahakpreises um otr/o durchge- Tradition und Leistung sind d1·e GruncJ]age u11t""1ber-flihrt. t"'ur das Jahr 1944 wurde11 die Ankauis- 1 .1 
preise iiir herzegowinischen uncl dalmatin!schcn 
Tabak je nach der Qualität derart normiert, 
<lall sie zwischen 8 bis 72 Kuna pro Kilo !regen; . dJ' h d h \V ' 1 f k f s· h f h 
hir bosnischen Tabak beträxt der ~ILh.:hste An- w1n 1C er eutsc er . lrtSC 1a ts ra t. 1e SC u en auc 
kaufspreis 32 Kuna, fiir die schlechtesten Sor-
ten 8 Kuna. Hinzukommt noch heim Ankaui 
ein Saisonaufschlag, der erst 11achträ~lrch be- 1 W 
kanntgegeben wiru. Fur Virgiuia-Tahak wirJ den eltruf der deutschen Arzneimittel und Chemikalien 
der Preis vor Beginn des Tabakankaufes iest-
geset.tt. !Jie von der kroatischen ,\\onopolver-
waltuni: verfolgte Preispolitik dürite zweifellos 
!ur die Tabakanhauer einen stärkereu Anreiz 
hrldeu. die Tab.1kkultur zu intensivieren. 

l.!bcnso wie in Kroatien, so hat auch in der 
S 1 o w a k e i der erhöhte Tabakbedari die l~e-
gieruug veranlaßt, Maßnahmen zu trefien, um • 
den Tabakanhau zu erweitern. \Vährerrd im 
Jahre 194 1 erstmals Versuche zu111 Anbau von 
Virginia-Tabak auf einer Anbauiläche von etwa 
14 ha gemacht wurden, konnte diese im Jahre 
1942 aui rund ~ ha erweitert werden. :Eine 
weitere Steigerunic des Virginia-Tabakaubaues 
ist Im Jahre 1943 eingetreten: die Anbaufläche 
beliei sich auf rund 60 ha. In der Tabakwirt-



AVS ISTANBV.L 
„Schönheit der Arbeit" 

Die ,\\ouopolverwaltung hat beschlossen, 111 
den T aba k man u i a kt u r e n und Zigare t
teniabnken P Ja t t e n s p 1e1 e r mit Lautsp1·e
chern aufzustellen, um tlen Arbeitern und Ar
beiterinnen die Arbeit angenehmer zu gestal ten, 
nachdem m autleren Läudern rmt solchen t! 11· 

richtungen gunstige Ergebnisse erzielt word<!n 
smd. Die e Neuerung wird zunächst versuchs
weise in dem Tabakla1'er in Üskiidar-Semsipa~.i 
emgeführt werden. 

Weitere Einschränkung 
des Schiffsverkehrs ? 
'ach einer Meldung der „Cumhuriyet aus 

lzmir ist vom 28. Juli ab mit der .\\öglichkeit 
zu rechnen. daß der S c h 1 i i s v e r k e h r mit 
den M i t t e l m e e r h ä f e n e 1 n g e s t e 11 t 
wird. „T a s v 1 r i Ei k ä r" eriährt von .tustän
d1ger ::>teile, daß der L u i t v e r k e h r keme.;
falls eingeschränkt werde. Wie ferner gerneltlet 
wir<l. soll der Verkehr mit r·rachtschiiien, ins
besondere der Kohlentransport 1m Schwarze11 
Meer, unge:;tört weitergehen. 

Die technische Gärtnerei in Tuzla 
Landwirtschaftsminister Sevket Rasit li a -

t i p o g 1 u ist 11ach Besichtigung der tech111-
sche11 Gärtnerei in Tu z 1 a nach Adapa;:a n g~
fahren. Die neue Anstalt in Tuzla hat bereits ih
re \ orbcreitungen beendet und soll 1m Septem
ber mtt der Aufnahme von Schülern beg11rnen. 
Eine Abordnung von Lehrern hat sich in die 
Dörfer des \ Ila~·ets Istanbul begeben, um ge
mäß den Auinahmevorschriiten diejenigen Kin
der ;:u bestunmen, die der Anstalt zugeiührl 
werden sollen. Das Ge etz :.ieht 1111 falle der 
\Ve1gerung der Eltern Gcltlstraien vor. 

Ende der Ausstellung im Galatasaray-
Lyzeum 
Die Aus~tellung der ö i i e n t 1 ich e n A r -

b e 1 t e n im Galata aray wurde \'Oll 274.000 
P e r::; o n e n besucht. Sie ist gestern geschlos
sen worden. Am 29. Ju li soll sie in Izmir er
öfinet werden. 

Zwei Tage ohne Wasser 
Die Verwaltung der Wasserwerke von Istan

bul gibt bekann t, daß wegen Reparaturen die 
Wasserzufuhr am 27. und 28. ds. Mts. (Do n -
n erstag u nd F 0rei t ag) eingestellt werden 
soll. 

Bleiplattendieb ertappt 
Vor eimger Zeit wurde festgestell t, daß die 

Ble1olatten der Kuppeln des Museums iür tür
kisch-islamische Werke in Süleymaniye ent
wendet wurde1L In der vorgestrigen Nacht sa
hen Polizeibeamte einen verdäch tigen Schatten 
auJ. den Kuppeln sich hin- und herbewegen. Sie 
kletterten sofort hinauf. Der Dieb versuchte zu 
flüchten. E folgte eine auiregende Jagd hin ter 
dem Dleb her, 35 J\\eter übe r dem Boden auf 
den runden Kuppeln. Nach kurze r Zeit konnte 
der Dieb schließlich gefaßt werden. 

Aus der Istanbuler Presse : 

In einem Auisat zim „A k s am" geht Sadak 
auf die tieferen Gründ-! des letzten Zwischen
falls in Deutschland ein und sagt, daß nach den 
neue ten Meldungen die ~uhe und Ordnung .n 
Deutschland wiederherges tellt sei. Wie bei Je
der re\'Olutionärcn Uewegung, die mit einem 
M1ßeriolg ende, habe auch d letzte Attentat 
in Deutschland gerade diejenigen geiaßt, die an 
der Macht säßen. Allerdings wäre es verkehrt, 
zu glauben, daß dieses Attentat keinerlei Spu
ren hinter sich la en würde. Die Vereitelung 
des Unternehmens könne schließlich auch nich t 
die Beweggründe beseitigen, die zu diesem Un
ternehmen überhaupt geiührt hätten. Nachdem, 
was man bisher über das Attentat selbst erian
ren habe, handle e · :sich bei den Attentätera 
um preußische Offiziere, die dem Adel und 
Großgrundbesitztum nahestehen und eng an 
den alten deu tschen Traditionen hingen. Viel
leicht sei der Beweggrund des Attentats in der 
unmittelbaren Bedrohung Ostpreußens durch 
die l~ote Armee zu suchen, weil t rotz dieser 
Bedrohung die deutsche Führung ihre haupt
sächlichsten Verteidigungskräfte immer noch im 
\\'e ten gegen die Alliierten einsetze und ftir 
die Verteidigung des Reiches im Osten nichb 
unternehme. 

• 
In der „C u m h u r i y e t" betont Nadir Nadi, 

<laß Hitler n.cht zum ersten Mal einem Atten
tat ausgesetzt gewesen, und daß bereits zu 

Beginn des Krieges .auch in München ein A~ 
tcntat auf die Person des f-ührers verübt wor
den ~foi. Das damalige Attentat sei vor aller 
Augen erfolgt, sodaß m;in es nicht lrnbc ver
heimlichen konncn. Es sei aher merkwürd g, 
daß das letzte Attentat, obwohl es in einem 
engeren Kreise verübt worden sei, vom Führer 
und von seinen "ächsten selbst bckanntgegehcn 
wurde, obwohl !>.'e nach Lage der Dinge die 
Mfrglichkeit gehabt hätten, das Zll verschweig-eo. 
Die .\1eldungen aus nichtdeutschen Quellen hät
ten das Attentat sehr aufgebauscht und vor 
allen Dingen in der alliierten Presse habe man 
darüber sehr übertriebene Gerüchte verbreitet, 
wahrend silh Rußland in dieser Frage e ner auf
fallenden Zurückhaltung befleißigt habe. Wenn 
man berücksichtige, daß die Angelsachsen die 
Niederlage Deutschlans nur noch als eine frat:e 
von höchstens einigen .\\onaten h!nstellten, sei 
die übertriebene Aufregung unverständlich, die 
das Gerücht eines Attentats auf einen Feind in 
Jen angd:;<ichsLchen L<indern verursacht habe, 
der nach Auflassungen in diesen !.andern so
wieso vor einer unmittelbaren Niederlage stehe. 
Die letzten Maßnahmen in Deubchland, darun
ter die Einführung des deutschen Grußes auch 
bei der Wehrmacht, hätten aber geze:gt, daß 
die deutsche Führung die Macht empfnde, die 
WehrJT1a1.:ht noch fester als bisher an die Partei 
zu binden. 

Die Zeitung ,.Y e n 1 Sa b a h" beiaßt sich mit 
der frage, ob die Angelsach~en oder die Rus
sen erne deutsche Niederlage e11t.scheide11 wiir
den und meint, Deutschland habe heute immer 
noch die Manövrieriähigkeit, 1.wische11 den bei
den Möidichkeiteu 1.u wählcu. ob es sich von 
den Angelsachsen oder von den Sowjets besie
gen Jas en solle. Es sei durchaus n:cht ausge
schlossen, daß die Deutschen jede lioifnunl{ aui 
eine \'erständigung mit den Gegnern des \Ve
sten bereits auigegeben hätten. Zumal nach den 
Vorgängen des 20. Juli bestehe die ,\\öglichkei!, 
daß Deut chland mehr nach der russischen Sei
te tendieren würJe, 1.m11al die Russen gar 
111cht aui dem Grundsatz einer bed111gungslosen 
Kapitulation verharrten und Kröße re r'ähigkel
ten zur Anpassung an die Wunsche ihrer Geg
ner zeigten. 

AVS ANKARA 
Beförderungen im Außenministerium 

Der erste stellvertretende Generalsekretär 
rm Außenministerium, Feridun Ce mal Er k i n . 
ist zum Gesandten 1. Klasse, die Generaldirck
t-0ren der Abteilungen 1 und II , Faik Z i h n i 
und Faik H ü s e y in , sowie der Generaldirek
tor des Protokolls, S.elahattin A r b er, sind zu 
Gesandten II. Klasse, der Generaldirektor der 
Handelsahtcilung, Kemal K a v u r, zum Ge
schäftsträger betördert worden. 

Schwerer Eisenbahnunfall bei lzmir 
ßei einem Zusammen toß zwischen einem au-; 

Izmir nach Seydiköy fahrenden Zug und e111c111 
Pfcrdewal{en, der gerade die Eisenbahnlin e 
kreuzen wollte, wurden die Insassen des W.1-
gens :schwer verletzt. Ein Uahnwärter kam 1.u 
Tode. \'on den Schwerverletzten starb eine 
Frau im Kranke11haus.Di:! Untersuchung hat er
geben, daß den Lokomotivführer keine Schuld 
triiit. 

--<>---

Der Hafen von Livorno 
nachhaltig zerstört 

Rom, 24. Juli (A.A.J 
Der Vertreter der .:r i 111 es" beim alliierten 

Iiauptquartier in Italien schreibt, die deutsche 
Führung habe oiienbar die Absicht gehabt, die 
Verwendung des llaiens von Li vorn o als 
i-;achschubbasis so schwierig wie möglich zu 
machcu. Oie Vernichtung der Hafenanlagen 
überschreite alle:;, was die Alliierten bisher in 
Italien gesehen hätten. Die K,tis, die tlurch 
Sprengladungen vernichtet wortlen . eien, die 
,\\ eter iür Meter angebracht waren, müßten 
wiederhergestell t werden. Acht Schiffe seien 
1m Nordteil des Hafens und 8 weitere im Süd
teil versenkt worden. Die Lagerhallen und die 
Kräne 'seien ven11chtet worden, ebenso die 
Brücken und die Straßen der Umgebung durch 
Sprengladungen oder durch Minen. Außerdem 
habe der I'eind begonnen, den Haien mit Ge
schützen verschiedener Kaliber zu beschießen, 
die aui einer Höhe von 1.000 m aui dem Monte 
Pisano. jenseits des Arno, auigestellt se:en. o;e 
über diesen wichtigen Punkt, der eine direkte 
Beobachtung des liafens von Livorno gestattet, 
operierende alliierte Luftwaife wurde von ei
nem heftigen feiudlichen Flakfeuer empfangen. 
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Generalfeldmarschall .\\odel, der Oberbciehl~
haber des Südabschnitts der deutschen Ostfront, 

bei seinen Grenadieren. 

Luftschlacht über 
den Alpen 

41 amerikanische Flugzeuge abgeschossen 

Berl~, 26. Juli (A.A.) 
Am Vormittag des 25. Juli kam ~s im Geb'et 

der Alpen zu sehr heftigen Luftkämpfen zwi
schen ~merikanischen Verbänden und deutschen 
Jagdiliegern. D'e amerikanischen Flugzeuge, 
d 'e aus Ita:len kamen, führten Einflüge nach 
S ü d d e u t s c h 1 a n d und in den D o n a u -
raum durch. Die deutschen Jäger griffon die 
feindlichen Verbände, die durch starke Jagd
geschwader geschützt \\.urden, an. Es gelang 
iluien, zahlrelche fe'ndtiche Bomber abzusch:e
ßen. Die amerikanischen Maschinen, die den 
Donauraum erreichten, stießen auf starke deut
sche Flakabwchr. Nach bisher vorliegenden 
Meldungen wurden 41 Feindflugzeuge, darunter 
30 viermotor;ge Bomber abgeschossen. 

Deutsche Presse zum 
Deutschen Gruß der Wehrmacht 

Berlin, 25. Juli (A A.) 
Zur Genehmigung des Führers, derzufolge d.c 

deutsche Wehrmacht in 1 Iinkunft ihrem eigenen 
Wunsche gemäß mit dem Deutsche, 
G r 11 ß grüßt, nimmt die ganze deutsche Presse 
an hervorragendem Platz Stellung. 

Der „Völkische Beobachter" schreibt: „Der • 
v-0n den drei Wehrmachtsteilen an den Fuhrer 
herangetragene und von ihm erfüllte Wunsch, 
anstelle der alten Grußform nunmehr den Deut
schen Gruß zur .ausschließlichen Grußform der 
Wehrmacht machen zu dürfen, ist eine nahe
liegende, aber ungemein eindrucksvolle Doku
mcntierang der Empfindungen, die <lie Errettung 
des Führers aus dem gegen ihn geplanten ruch
losen Anschlag in den Reihen der gesamten 
Wehrmacht ausgelöst hat. Die „Deutsche Allge
meine Zeitung" c.rinnert daran, daß der Fiihrer 
selbst schon immer von der \Vchrmacht mit 
dem deutschen nruß gegrüßt wurc.le. Die Aus
schließlichkeit de- Deutschen Grußes sei nun
mehr eine schlichte, aber beredte und stolLe 
Antwort der nationalso..:ialistischen deutschen 
Wehrmacht an die Saboteure des de-utschen 
S.chicksalskampfcs und die Feinde des Reiches 

--0-

1 talienreise 
des Königs von England • 

London, 25. Juli ( A.A.) 
König Georg von England, der gegenwärtig 

seine Truppen in Italien besichtigt, ist Gast des 
Admirals Sir John Cunningham. Der König 
führte seine Re:se an Bord eines Riesen-Trans
portflugzeuges durch, das von Spitfires und 
Beaufighters begleitet wurde. Der K0nig landete 
in R o rn. Während seines Aufenthaltes in Italien 
wird der König die Einheit der .'v\arine, der Ar
mee und der R,'\F besichtigen, ebenso die Streit
kräfte der D o m i n i <> n s und der alliierten 
Länder. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am Fr e ita g , den 28. Juli, um 20 Uhr, 

f i l m a b e n d in der Teutonia. Nur Reichsck."llt
sche haben Zutritt. 

Walter Ohcing 
Pelzwerlistätte 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah aok., Hamaon 1-lu 
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KLEINE ANZEIGEN 
Deutsche Wirtschafterin gesucht 

Alleinskhender gebildeter Türke sucht 
deutsche Haushälterin. Angebote: Posta 
Kutusu 2209, Beyoglu. (4258) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erte-ilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle dieses .Blattes. ( 6291) 

Fernziel der sowietof f ensiue ist CIJarschau 
Der Stoß an der Düna und bei Grodno aufgehalten 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Der m i l i t ;i r i s c II e S p r e c h e r der 

W i 1 h e l rn s t r aß e erkliirte: 
Die allgemeine Stoßrichtung der diesJährii:en 

s o w j e t i s c h e n S o m m e r o f f c n s 1 v e, 
die zu Bei:inn auf das Baltikum und auf Ost
preußen abzielte, hat sich seit etwa 10 Tagen 
n a c h S ü d e n v e r 1 a g e r t • Das F e r n -
z i e 1 dieser Offensive ist, W a r s c b a u zu er
reichen. Die Verlagerung wird darauf zurück
zuführen sein, daß nach dem tiefen Einbruch, 
den die Sowjets aus Wllna heraus in .Richtung 
Westen erzielen konnten, neue deutsche 
R e s e r v e n herangeführt wurden, denen .:is 
gelang, an der Düna und im Raum l(aunus
Grodno die Sowjets aufzuhalten. Die Russen 
haben es daraufhin vorgezogen, einen neuen 
Schwerpunkt zu bilden und dort Ihre Massen 
anzusetzen." 

Wie sich die neue 0 f f e n s i v e gegen d J e 
W e 1cltse1 weiter entwickeln werde, müsse 
noch abgewartet werden, erklärte der Spre
cher. J\1.an stehe nunmehr mitten ln einer 
S c h t a c lt t , die e i n e d e r g r ö ß t e n In 
diesem l(riege sei. Nachdem durch die deut
schen Gegenmaßnahmen der Stoß vor War
schau aufgehalten wurde, sei es möglich, daß 
die Sowlets eir.en neuen Großangriff weiter im 
Siiden der Ostfront versuchen könnten. 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Die d e u t s c h e P resse befaßt sich heute 

in eingehenden Lageberichten mit der L a g e 

a n der 0 s t front und ,interstreicht liber
e' nstimmend die Härte der Kämpfe, die sicll 
insbesonilerl· im Raume von L e m b er I! und 
B r es t - L i t o w s k abspielen. Das „ \ 2 ~ U h r· 
B 1 a t t'' fügt <lern Lagebericht hinzu, daß die 
Aufg-aben im Westen die Ereignisse im Osten 
wohl beeinflussen, daß es aber nicht den .ge· 
ringsten Anscheln habe, als würde die Lage 
im Osten deshalb der deutschen Führung iiber 
den Kopf wachsen . Wenn Boden nn einer Front 
aufgegeben werden müsse, so könne d ies heute 
noch am ehesten im Osten geschehen, ehe die 
Entscheidung gesucht werden könne. 

Die feindlichen Aeußenmgen, die Deutschen 
hätten keine R es e r v e n mehr, seien leeres 
Gerede. Man hahe vor wenigen Tagen Gelegen· 
heit gehabt. einen kleinen Teil der deutschen 
Reserven schlagartig in Erscheinung treten zu 
sehen. Hunderttausende junge 1\fänner warten 
noch auf ihren Einsatz. um zur Entscheidung 
beitragen zu können. Wo und wann aber <liest' 
En tscheidungsschlachten geschlngen werden, 
dns zu entscheiden falle der Führung zu. lln 
Osten lehnt die deutsche Fiihning es .1b, ihre 
Kräfte LU verzetteln, um vielleicht prestigemäßig 
irgend ein Gelände zu behalten. Deutschland 
wisse, daß die letzte Schlacht entscheiden wer
de. Für diese letzten Schlachten im Westen und 
Osten und Süden stehen heute Kräfte bereit, 
die, wenn man sie heute einsetzen wi1rdc, sicher 
die Ostfront w halten imstande wären und 
noch mehr, .aber die Entscheidungsschlacht 
gelte mehr und sie werde alle wr \'erfilg.mg 
stehenden Kräfte auf ihrem Posten und im mi
nutiös ausgerechneten Eim~atz finden, wenn die 
Stunde der Entscheidung da se~ 

Entlastung der deutschen Ostfront 
General •Dittmar über die Aufgabe der deutschen Fülu:ung 

Berlin, 25. Juli (A.A.) 
Die gewaltige Schlacht zwischen Karpathen

Vorland und Ostseeraum stellt sich, wie Gene
ralleutnant D 1 t t m a r, der Sprecher des 
Großdeutschen Rundfunks in seinem Dienstag
vortrag ausführte, als eine Reihe operativ in 
engem Zusammenhang stehender räumlich je
doch oft weit getrennter f.inzelak tionen dar. 
Der Grundgedanke der Operationen der So
wjets ist von dem Bestreben bestimmt. immer 
neue K e 1 1 c in allgemein westlicher Richtung 
\'Orzutreiben und so den deutschen Widerstand 
von den f'lanken her zum Erliegen zu bringen, 
wobei die Ueberlegenheit, besonders an schnel
leu \'erhändcn, ihnen beträchtlichen Raumge
\1' rn schert. Dabei steht aber doch fest. tlaß 
die Kampfe der letzten Zeit einen Charakter 
angenommen haben, der sich wesentlich von 
den ~rollen Durchbruchsschlachten unterschei
det, die erstmalig die J\1itteliront in Bewegung 
brachten. Mehr und mehr macht sich bemerk
bar. daß auch der d e u t s c h e n A b weh r 
eine beträcht l iche Offensivkraft 
i n n e \\' o h n t. die die sowjetischen Angriffs
tendenzen zwar noch nicht zum Erlöschen 
bringen konnte. ihnen aber doch schon erheb
lich Zügel anzulegen \'Crmochte. 

Um was es 111 den Kämpien dieser 'rage Im 
0 s t e n geht, ist klar: Die sowjetische f'üh
rung strebt eine operative Lösung an, die ohne 
Zweiiel schon das Gebiet der mit t 1 er e n 
\\'eich s e 1 in den Bereich ihrer P lanungen 
einbezieht. „\Va wir de•ngegenuber zu tun ha
bert". ifihrte Generalleutnant Dittmar aus, „ist 

Aus dern Nahen Osten 
London, 25. Juli (A.A.) 

Der Sender Moskau meldet, daß die Sowjet
regierung beschlossen hat, diulomatische Be
ziehungen mit Syrien aufzunehmen. 

* 
Ankara, 25. Juli (RO) 

Der 11euernannte iranische Gesandte für 
Tschungking, Nafiz, ist über Bagdad nach Chi
na abgereist. 

nicht minder klar : Es gibt rnanntgiache opera· 
tive Lösungen, wie sie sich immer anbieten, wo 
ein Gegner in rücksichtloser Ausnutzung er
nmge11er Erfolge weitgesteckten Zielen nach
jagt. Aber auch das ist gewiß, daß jede der in 
f rage kommenden Maßnahmcu um ·o sicherere 
Eriolgsaussichten haben wird, je mehr sie von 
einer ausreichenden Zahl starker Verbä11de ge
tragen wird. Und wir srnd uns durchaus klar, 
daß wir damit nur eu1e höchst triviale Weis
heit aussprechen. Aber sie gewinnt doch beson
dere B e de u tun g angesichts eines Ereignis
ses wie des Verrats vom 20. J u 1 i. Kein Zwei
fel, daß \'ieles von dem, was versäumt wurde, 
jetzt nach Bereinigung aller maßgebenden Ver
hältnisse der F.rfiillnng wesentlich näher ge
rückt ist. Manche Maßnahme - das kann an 
dieser Stelle gesagt werden - wird sich schon 
111 allernächster Zeit auswirken 1m Sinne der 
Entlastung unserer schwer rin
ge n d e n 0 s t i r o n t. Die St a b i 1 i s i e -
r u 11 g der Ostiront wird nicht nur als vorüber
gehender Zustand angestrebt. sondern als .\taß
nahme, die Da u e r verspricht. D:eses Ziel 
rechtfertigt jede noch so u n g e w 5 h n 11 c h.: 
Maßnahme. Was wir uns schafien müssen. 
ist die Zeit zur Vollendung alles dessen, wa~ 
im Werden ist. Sie sicherzustellen, ist ein Ziel. 
das ietlen Einsatz, aber auch jede tragba re 
lmprov.sation rechtiert1gt. Der Tag. der ohi.C 
höheres \ \'alten zu einem „Schwarzen Tag" 
der deutschen Geschichte geworden wäre, wird 
tu einem neuen Ausg.111gspmikt auf tlem \\fege 
zum endgültigen Eriolg gestaltet werden." 

Kairo, 26. Juli (A.A.) 
Die sechs Fhichtlingslager, die im .\\ittleren 

Osten durch die '.'llRRA geschaffen worden 
sind, beherbergen gegenwärtig mehr ,1ls 54.000 
griechische und ju~oslawische Flüchtlinge. 

• 
Stockholm, 25. Juli (A.A.) 

Wie au:. Rom gemeldet \vird, ist der frühere 
König von Afganistan, Amanullah, von den B-!· 
satzungsbehörden v e r h a f t e t worden. 
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