
1· 

~· 

d 

Say1s110 K ur u§tu r 

Ab o o e 

(Pasta ilcretl dabil olmak Qzrcl · 
°'Yhk (dahll Jcm) 2.50 Türk Hras1 
Oe ayhk (dahll h;in) 6.50 Türk llras 
(ha ric icin)Raybsmark 24.-; Alt1 ayllk 

dab1l 1cln) 12.- Türk lira 1,(barl„ lctnr 
~aYhsmark 44.-; Blr senellk (dabtl 
Cln) 22.50 TQrk hras1, (harte lclnl 

~ayhsmark so.- yahad mukablll. 

No. 121 B 61 G• llb Dede Caddeal No. &II - Telgr• I •drHI: „TOr kpostY, 
1 d a r • h • n • : •1° u, 1 b 

N 44•06 YHI 1,1 •• 1 No. 44606. - Post• Ku!UI U 1 atan ul t2e11. Istanbul, :Montag, 3. Juli 1944 
Telefon: Matba• "' v • 

Hohe Panzerverluste der Alliierten bei Caen 
In 36 Stunden wurden 138 Großkampfwagen vernichtet 

Hauptqu 1rt1er Rundsteclt. 2. Jul (TP) 
_ Cacn-Vilcrs-

"' Be1derse1ts der ~ t r il ll et A r ii bis \ c r -
u o c a g c st.eß der deutsc 1e ll;o • • r 
~ o n 'or. Die Ortsch.1tt fontame-Etoupet~~-
~'llrde dem fe.nd entn~ en. L>er ~a~t~~ Es· 
Schnitt der Jurch die Ort5namen :i k• 1 . h et werden anr' Quay, Cavru c gckennie1c n rt llcric· 
hegt "'e1•erh 11 unter chw~rstcrn A 1 
f n ' b" U!ll I ronune • euer, das s,ch zeit\\ eil i s z h 0 h e n 
wuer steigert. \\ IC SC 1\\ er ncbeh ~gn der letz· 

an z e r' er 1 us t e n. die ,nner ~ 
11 1 c h 1 et e 

ten 36 Stunden auf lJ " e md die 
Groll k a m p f \\ a e n gcsuegen s · e 
blut gen Au falle Jcr bt i t t s c h e n A r n,1 e 

f lenaussJ.gcn 1e r· ~ein müssen. geht J5 ue anger . . . e ngc· 
Vor. Danach hatte cuu: emt.l~~ l~IS~~en so'{, 
Ctzte Kornp ... n c ,111 Raum wcst rc \\ i1hre11d 

Ausfülle an Toten und \ C~\\ unJeten. hr als 
de Nachb.1rko111p..111 e Aus1alle 'on rne 
21f>lo ha ttc. 

IJ1c Kampfe s.1dwesthch l:aen bnchnt 1~ 1;;i;;: 
l'llehr den Charakter cmer A n u z . b s 
S 1 n w e sie • c h 1 a c h t r o J e n :::; l t s · .. ' wurde 
her m diesem K ieg noch nicht getu~rt erster; 
sondern an die Mater alschlachten es b t. 
\\ I> t on der n 1• eltknege<; er11111crt Oie os1 1 
s h · t b r u c h s r a u m, 
de. en Armee. m ihrem • 111 

6 k 11 und des-
e~ en Tiefe nach w 1e 'or nur ~t daher 111 

~en Breite etwa 4-5 km betra;:t, i er Be· 
lakttscher Hmzicht außcrst eAxpom;~t. ~ird gc-
ttand der 2 b r 1 t s c h c n r 111 . 
~enwärhg ~uf 14-16 D '' 's 1 o n e n ge:chatzt: 
r:'1Chdcrn 111 den letzten beiden Tagen 110"h zwei 
lhf I' 11zerd1v1s on sow.e ·• antcned1\ .s1011en. eme a . ,... zu e-
~\Ve1 lnfantcnebng<1J-.n zur \ erstarkun„ g 
"hrt wurden. 

• 
Ji.:iuptqua•t er Rundstedt. J. Juh_ (F.:) 

D. J>· d •\atcr al chlacht um Caen 1e .rnzcr- u1, " • k l er 
llrnunt noch t!indl eh an tleJtig cit zu. s ~1~ -
llcnrnal haben die t!ugtander !" d.esc~ -(;hlacht 
thre Scl11Hsart1ller e trornmeheue!art1g emg~
Setzt. Ununterbrochen sclucßen ~chlachtscl11fte 

40 Abschüsse 
über Ungarn 

Budapest. 3. Juh (TP) 
Durch dcut ehe und unb nsche Jäger, sowie 

durch Flak "'urden am Sonntag bei dem großen 
Luftangriff auf Ungarn 111 g1es.imtG4egi~tluf6eÖ~~ abge h uf ung r.sc 1e111 · 
b sc ossen, a d iib deutschem Gebiet '\<!st m Jugoslawien un er 
Sijd- 1 ) (~ OSt IC 1 iraz. b d der \'Oll 

Der amerikanische Bombcrver an ' 
SJt1en her III' den Donauraum e n!l<>g und, ge
rade zurze't des <: nntags-Gottcsdrcnstes t.:t~eßn 
"' . • B d t durchführte stte 1 errorangriff gegen u apes f · ' Ab 
Schon auf sc'ncm Anflug\\ eg a'!~c~~ J~~d,·er= 
~.ehr durch deutsche ~nd ugga~~d,,ec;tlich von 
Bande. Im Raum nordh~h hun. ; erbitterte Luft-
lldapcst enh\ ickclte 5 c hein und un„arischen 

'thlacht in der d e deutsc en . b 

Jager ci e feindliche jagd:ibsch1rmung nach 
'<:hwcren Kampfen durchbrachen 

31 Tote beim Angriff auf Agram 
Agram, 3. Juli (TP) 

Zum an k>-amer1kan'<:chcn Terrorangriff ~m 
~· ~un a~f Dorfcr 1111 Rd~~ ~~~ ~irZ~hi"'~~~ 
lrnt11ch bckanntgegcb~n, Z hl der Verwundeten 
<ldesopfcr auf 31, die a 
Uf 188 erhöht hat. 

-Oberbefehlshaber 
der ungarischen Luftwaffe 

Budapest, 3. Juli (TP) 
Der Rc'chsvcrn cser hat den Generalmajor der 

Pliegertrupp~n Stcf, 11 Banfalvy, zum Oberbe
fehlshaber der' ungarischen Luftwaffe ernannt. 

DieU in l\1ünchcn bestattet 
,\\unchen. 3. Juh (TP) 

Generalober t D 1 e t 1 s Leichnam traf am 
onntag m .München cm. wo er <1uf dem Nord-

111edhoi bestattet '" urde. . 
Oietl machte den er ten \\eltkncg von 1914 

b·s 1918 111 dem er zwei Bruder verlor, als 
l'ruppcn°ofitiier nut. Nach uem Wcltknc,: 
~ärnpfte er im J're korps J:pp mit, wurde 1919 
lllJ 100.000 M.irm-liccr als Hauptmann ~ompa
llteführe r im lnfanterie-Rcg1rnent List. :n ae~1 
11.ucr wuhrend des \\eltkneges von 1!114 bis 
l1J1s gekumpft hat. 1920 lernte L>ietl Adolf Hit
ler kennen und schloß sich ihm an. Bei der n~-
11onalcn f.rhebung Im No\ cmber 192.3 stanJ. die 
~ornpanle D1etl mar chbcre1t zum 1:111gre1fcn 
~,ur nat1011alsoz1ahst1 eher Seite, ruckte auf Be· 
eh1 von Oonng aber wieder in die Kaserne ab. 
i\rn 15. Januar 194.:! wurde D1etl die Führung.des 
i\rrncekonunando Lappland und damit die fuh-
11lng der gesamten, 111 Nordimnland stehenden 
~eutschen ·1 ruppen und starker finnischer \er-
ctnde fibertragen. 

Neue \Vaffe der Amerikaner 
Hauptquartier Rundstcdt, 3. Juli (TP) 

li Die amerikanische Infanterie im Raum der 
alb nsel Cherbourg hat cine neue Waffe ein

~esetzt. Es handelt sich um lnfanterie-Gewehr
lfranaten mit 1 lammol. Die Wirkung ist nicht 
~hr 'Stark. l~s ist eine Art Gewehrgranate, wie 
die bereits v-011 den Italienern verwendet wor
r en t. Neu an der Waffe ist, daß die kleine 
~r~natc bei der Explosion f-lammen speit. Die 
e <:ich weite der neuarltgen Waffe ist etwas grö-
er als die der Handgranate. 

uml Kreuzer ihre Breitse!ten auf den Raum \Oll 
Baron. acht Kilometer slidwestlich von Caen. 
In knapp hundert Stunden haben hier die Eng-
1 an der\ erluste in Höhe einer ge
s a m t e n P n n z e r d 1 v 1 s 1 o n zu verzeich
nen. Dahe1 nd sie ihrem Ziel, Caen zu um
gehen und c.nzukesseln, n:cht näher gekommen. 
Zur Stunde können die l:ngländer ihre Verluste 
und 1\\atcnalJusfJllc noch uusgleichen durch 
entsprechenden N:ichschub, denn noch immer 
kreuzt 'or der Ornernündung eine Transport
flotte \ ~>n v1clcn hundert kleinen und großen 

Scluffen, durch Schlachtschiffe und Kreuzer ge
schützt. Die Au~ladungcn werden aber ununter
brochen gc5tört und behindert durch da feuer 
deut eher Battencn und Angriffe .schwerer 
Kampfilugzcugc. C1egen dre englischen Panzer· 
rudel, die 111.:ist aus fünfzig bis ·iebzig Panzern 
bestehen. haben die De u t s c h e n mit Eriolg 
m n s sie r t es \\ c r f c r f c u er eingesetzt. 
Src lassen die engli chcn Panzerrudel dicht 
hcr.inkommeu und lö cn dann auf kiirzcste E11t
fermrng C'ncn fencrschlag aus vielen hundert 
Rohren. \ 011 he1dcn Seiten werden lauiend 
Menschen- und J\\aterinlrescrvcn m den Kampf 
geworfen, Jbcr während der lct1.ten 12 Stunden 
beginnen die Engländer angesichts der Schwic-

rlgkc1t ausreichender .\\ateriallandungen dh: 
Panzcrausfolle durch gcstei~ertes Artillerie· 
ieuer auszugleichen. 

Berlin, 3. Juh (TP) 
Der Nordwcstz1pfel der Halbinsel Cherbourg 

ist nun ebenfalls von oen 1\merikancrn besetzt 
worden Hier k:impften d~ut„che \\arine, deut
sche Jnfantede und deuts ·he Arbeitsdienst-Ver
bande b·s zum letzten Schuß. In der Samstag
Nacht \ersuchte e:n deutscher Schnellboot-Ver
band noch zu den Eir.geschkl:.-senen durchzu
stoßen, um Verwundete :ibzuholcn und den Sol
daten ihre Feldpost zu bringen. Die Amerikaner 
ließen dl'n Verband jedoch nicht mehr durch, 
offenbar \\eil sit· ihn fü r einen .\lun.it1011strans
port 11'elkn. 

„Rodncy" an der Invasionsfront 
Berlin. 2. Juli (TP) 

Wie von der normannischen Küste gemeklet 
wi rd, wurde aul,er den wiederholt beobachteten 
hriti chen Schlachtschiffen „W a r s pi t e", 
··~ e 1 so n" und „R n m i 11 i es" in der letzten 
Zell auch die „R o d n e y" ~esichtet. 

Bemerkenswert ist, daß das Schlachtschiff 
„Nelson" seit einiger Zeit nicht mehr in Erschei
nung getreten ist. Obwohl sich diese Krieg
schiffe am Freitag und Sonnabend an dem 
schweren Trommelfl'uer beteiligten, das den 
deutschen Gegenangriff am Odon-ßach ab
wehren und britische \'l)rstöße cinle.ten sollte, 
behaupten die deutschen Truppen unter Ab
schuß zahlreicher Panzer den im Raum Gavrus
Esquai-Barun erkämpften Vorteil. 

• 
Paris, 2. Juli ( EP) 

Ern starker a 11 i i er t er F 1 o t t e n v e r • 
band , der sich aus Schlachtschiffen und Kreu
zern zusammensetzte, heschoß Stadt und Hafen 
L e 11 a \' r e. Ucber d'c Auswirkung der Be
schießung lagen bis Sonntagabend noch keine 
Einzelheiten vor. 

Abnorme Hitzeooelle an der Ostfront 
Deutsche Luftwaffe gegen Sowjetnachschub erfolgreich 

ßerlin, 3. Juli (TP) 
B s hoch in den Mittelabschnitt der Ostfront 

herrscht seit 10 Tagen e.i1e ab 11 o r m c Hit -
L c w e 11 C, dte uic gesamte rront 111 ein II II. 
durchdringliches Staubwolken-
111 e e r hilllt. !Jie Sowjets selbst vcrle~en ihre 
Hauptoperat oncn in die frühen und späteren 
Tagesstunden. Der deutschen Luftwaiie wird 
allenlings durch die Staubplage die Bekämp
fung des cnormen-Sowjcttschen .Kachschubes er
l~icht~rt. da jede Bewegung am f.rdbodcn rie
sige ~taubcnt\\ icklung zur l'olge hat. 

Auch in den letzten .:?4 Stunden gingen die 
Kampfe im J\\ i t t e 1absch111 t t der üstiront 
m.t glc1chblc1bcnder ~tarkc weuer. Im l~aume 
westlich S 1 u z k rannten russ.schc Truppen 
und Panzerverbandc gegen die neuen deut
schen ~tellungen westlich der Stadt an. ohne 

jedoch Einbrüche in die neuen deutschen Posi
tionen zu erzwingen. Nordwestlich ß ob -
r u i s k drückten die Rus~en unter Bildun.; 
zweier Schwerpunkte aui die deutschen R1c
gelstellungcn bei 0 s s i p o w i t s chi. Diese 
hielten aber allen An;:-riiicn stand, zumal sie 
jetzt durch die deutschen Verbände ver~tärkt 
sinu. ulc ~Ich von Bobru1sk zur Hauptkampfli
nie durchgekämpft haben. An der 13 e r c s in a 
toben nach \\'Je vor heftige Kämpfe um die 
flußübcrgänge, besonders an der Kreuzung ues 
l'lu scs mtt der AutC>bahn nach J\\insk. Am 
Oberlauf der Uercsma wurden deutsche vorge
schobene Siche11111gen unter dem Druck stark1.:r 
Sowjetkräfte zurilckgenommenn. doch hielten 
uie dahmter liegenden deutschen R1egelstcllun-
1:en Jen Angriffen stand. Die Panzer v e r -
1 u s t e d c r ~ u s s c n sind an allen Kampf
abschmtten u n gewöhn 1 ich hoch. 

London IDeiter unter dem reuer von "V-1 " 
„Kein Mensch weiß mehr, wo e1· sich verbergen soll" 

ßerlin, 3. Juli (TP) 
Die lkschicl.lung Londons. bezw. !Sildcng

lands nut der ersten deutschen \'crgellungs
waffc geht in11ner weiter. Von Tag zu Tag kann 
anhand der BeschieUungscrgebnisse diese \\'aiie 
verbessert werden. Auch die Scl111Uiolge wurde 
intens1v1c;t. \\ ie die deutschen lkobachter 
melden, tst die \V i r k u n g ununterbrochen 
festzustellen. In der Nacht zum .Montag wurden 
m Sudengland zwei Munitions-Nachschublager 
getroffen, die riesige I:xplosionen zur fol~e hat
ten. 

• 
Genf, 3. Juli (TP) 

„Sagen Sie auch wirklich die Wahrheit und 
übertreiben nichts", mit dresen Worten wurde 
der britische Kriegsberichterstatter ,\\ac Donald 
Ha s t i 11 g s von seinem UBC-Kollcgen ge
fragt, als H.1st111gs im englrschcn J~undiunk von 
der „V-1" unu ihrer Wirkung auf das englische 
Volk sprach. „Ich sage nur die Wahrheit. nur 
das. was ich selbst erlebte", war tlastings Ant
wort. Und l11cr ist. was Hastings in dieser für 
Kanada bestimmten Sendung erzählte: „Kein 
Mensch in ~udcngland we.ll heute mehr. wo er 
sich verbergen solle und sicher fühlt, denn je
der lebt 111 dem unheimlichen Gefühl, plötzlich 
dem Zufall in die llände ge\vorfen zu sem. Je
de Sekunde kann cm m} :.teriöse„ Geschoß vom 
Himmel fallen und ihn vernichten. \'iele nor
male Gewohnheiten fallen in dieser Atmosphäre 
fort. Wer semc letzten Kleiderkartenpunkte rn 
ein neues Sommerkleid umsetzte, kann e~ nur 
in den Luft chutzkcllern geängstigten, uninte
ressierten Men chen zeigen. Alles ist ungewiß 
geworden, und Tag und ~acht wird man imm::r 
wieder an diese Unsicherheit erinnert, wenn 
„V-i'' gleich einem unheilbrmgenden Kometen 
1111t nervenzerruttendern Lärm am Kricg.sllim
mel auftaucht. Daher leben die 1\1enschc11 nur 
noch von einem Tag zum anderen. Die sich am 
.l\\orgen trcnnnen. wissen nicht. ob .sie sich am 
Abend wieder sehen. Alles ist gleichgiiltig ge
worden. man spricht nur noch von der ili~
gcndcu Bombe, deren Wirkun~ die J\\cnschcn 
so abstumpft, daß jeder nur noch um sein ei
&enes Schicksal be.sorgt ist. Was den Men-

sehen zustößt, will sich keiner mehr erzahlett 
lassen, aus der furcht heraus, es mache ihn nur 
noch nervöser." 

• 

Stockholm, 2. Juli (EP) 

Die s c h w e d i s c h e P r e s s c veröfient
licht aufschlußreiche Berichte Ihrer L o n -
d o n e r K o r r es p o n d c n t e n tiber die 
.Mißstimmung des englischen Publikums wegen 
der scharfen Zensur aller Uerichte die mit der 
Tätigkeit und Auswirkung der „ V-1" zusam
menhängen. 

So berichtet „A i t o n b 1 ade t" aus London: 
„Die 0 e f f c n t 1 i c h k e i t b e g 1 n n t z u 
murr c n. Cs gibt dafür vor allem zwei Grun
de: Die einwohner Sudenglands nfüssen die 
neue Phase und die neuen stfindl.!!en Schrecken 
des modernen Krieges ertragen, ohne daß ihnen 
in ihrer Presse auch nur ein Ventil für ihre Ge· 
flihlc. ihr Erleben und ihren Protest gegeben 
w.ire. l'ür das englische Publikum ist die Oe
hc111111istucrei um die \ \'trkungen von „\'- ! " .sehr 
bedriickend. ,\1an verlangt 111 c h r Pu h 111. i -
t fi t und vor allem die V c r ö i i e n t 1 i c h u n ~ 
d c r T od es z i ff e r n . welche durch „V- 1 • 
verursacht wurden. 

Um die Nachfolge Henriots 
Vichy, 2. Juli (EP) 

Die Frage der Nachfolge des ermordeten H<.'n
riot soll so geh.bt werden, daß Generalsekretar 
Bonnefoy die Funktionen des Ministers über
nimmt, während sich in d:e eigentliche propa
gandistische und rhetorische Tätigkeit mehrere 
Persorll'n teilen werden. In diesem Zusammen
hang nennt man die Namen von Paul ,\\arion 
4md Xavil'r Vallat. Diese beiden Männer ver· 
spreclll' n, wie man in Vichy erklärt, eine erfolg
reiche Fortsetzung der von Henriot eingeschla
genen Aktivität. 

Ministerpräsident l.aval hat der Polizei 20 
Millionen Francs zur Aufdeckung des J\\ordes an 
1 lenriot ubcrgcben. 

Einzelnummer 10 Kurus 

8e:iuic1 pr ell e : 

t'Ur 1 Monat (Inland) Tßrkpfund 2.50 

fur .~Monate (Inland) Türkpfund 6.50: 

(Ausland) Reichsmark 24.-; für fi 

Monate (Inland) 12 Türkpfund, (Aus· 
land) 44.- Reicb'>mark; filr 12 Monate 
(Inland) TQrkJ>fund 22.50; (Ausland) 
Reichsmark 80.-; oder Oe1enwert. 
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Rommel wahrend einer Lagebes prcchung bei einem Armeeoberkommando 
Im Westen 

DIE JAPANISCHEN MARINEFLIEGER 
VOM WERDEGANG EINER MODE.l~NEN WAFFE 

Tok10. 27. Juni (EP) 
Seit den großen Sec- und Luftschlachten \'Or 

Bougeinville und den Gilbert-Jnseln sind die 
japanischen „Seeadler" erst jetzt wieder bei 
den Kämpfen um Sm1>an in die P.rscheinung 
getreten. Uies bedeutete jedoch keines\\ egs. 
daß die ,\\arineluitwaiie irgendwie 111 den H111-
tcrgrund der Bfihne des Kriegsgeschehen· ge
treten war. Im Gegenteil. Ebenso wie vor Au~
bruch des Großostasienkrieges die Welt von 
der Existenz dieser japanischen \\ affe nur be
grenzte Kenntnis hatte und von dem durch
schlagenden Erfolge der japanischen Marine
fhegcr, besonders der Torpedobornber. voll
kommen überrascht wurde, so wird auch in den 
künftigen entscl1e1dungsvollen Kampfcn d1eo;e 
\\ afie nach einer Pause des Kräftesammelns 
wiederum einen vielleicht entscheidenden An
teil fibernchmcn. 

Bei Ausbruch des Großostasienkricges blick
te die iapanische ,\\arineluitwaifc bereits auf 
eine fast 30-jahrige Entwicklung zurück. Im Ju
ni 1912 wurde die erste Seefliegerbasis in Ja
pan errichtet, und bereits im nächsten .Jahre 
nahm zum ersten Male der flugzeugtender 
„\\'aksmiya" an den flottcnrnanövern teil, der 
nordamerikarwschc Curhcs- und iranzösische 
furman-Plugzeuge an Bord trug. In den ersten 
Jahren nach dem \\ eltkriege stand die Mauinc
luft wufie stark unter französischem Einfluß, 
<lenn eme ,'\\thtär-l\\i!-~ion von 57 französ1schc11 
Offizieren unter Leitung des Obersten faure 
hatte die weitere Schulung der 1ungc11 Wafie 
übernommen. Die Flugzeuge waren anfangs 
zum größten Teil englisch. Auch traf später 
eine britische Ausbildungsmission ein, doch 
begannen bereits 1921 die ,\Htsubischi-l'Jug
zeugwerke mit der entwicklung eigener Plug
zeugtypen. 

Das Jahr 1923 b1ldctc einen cler .\\eilensteine 
im Aufbau der ,\\arine-Luftwaffc. In d1ese1o1 
Jahr wurde uer erste flugzcugträgcrvcrbanJ 
aufgestellt, und im November wurden die cr
~tcn vier voll ausgerüsteten I.uftbascn in Ue
tncb genommen. Die junge Truppe war von 
höchster Begeisterung und ttlngabe beseelt. ßls 
1925 hatten fiber 30 junge Pliegcrofftzlcre in ei
sernem Training ihr Leben lassen müssen, Ver
luste, die jedoch das .\\arinefliegerkoms za 
noch höherer Leistung anspornte. Damals wur
den in der .Marineflugbasis Kasumigaura auf 
Veranlassung des Kapitäns zur See lsoroku 
Yamamoto, des späteren Oberbefehlshabers der 
Hochseeflotte und gefallenen Großadmirals, cm 
Schrein errichtet. in dem bis zum Ausbruch des 
Großostaslenkricges die Seelen von Ober tau
send Mitghedern der japa111schen i\\arine ein
gcschreint wurden, die ihr Leben beim Aufbau 
der ,\\arincluftwaife, gelassen hatten. 1111 Jahre 
1925 vollbrachte ein jananisches flughoot c111e 
bemerkenswerte Leistung, indem es in acl1t 
Stunden von der f'lottenstatlon Sasebo in Sud· 
japan via Tsii1gtau nach Schanghai flog. 

Solche Leistungen wu rdcn jedoch damals 
wenig beachtet. Im ,'\\anneministcrium und b~i 
der Flottenleitung war man sich des Wertes 
der .\larincluftflottc noch nicht bewußt unj 
glaubte, daß sie zwar für Aufkllirur.gszwecke 
verwandt werden könnte. jedoch als selbstan
dige Angrtfüwafie 111cht geeignet sei. Die uner
mlidlichcn Bemühungen des damaligen Kapitä:is 

Die USA-Verluste 
bei den l\farianen 

Tokio, 3. Juli (EP) 
In den ersten d r c j W o c lt e n der Kämpfe 

um dje M a r i a n o n · 1 n s c 1 n , das heiUt bis 
1um 30. Juni, haben die Amerikaner insgesamt 
3 5 Kr iegs s c hi f f e , darunter ~chwcrstc 
Einheiten, 13 Transporter und annähernd 700 
Flugzeuge v e r 1 o r e n. Unter den versenkten 
35 Kriegsschiffen befinden sich J. m o d c r n e 
Sc h l ac hh c h i ff e, 2 f lu gzc u g tr ä· 

zur Sec und späteren Kontcradnurals Matnaga 
führten schließlich 1926 dazu, daß mncrhalb des 
,'\\arinemi111stcriums eine Abteilung fur .Mann::
luitiahrt errichtet wurde. \'on diesem Zeitpunkt 
an n.111111 die 1u11ge \\'affc einen epochemachen
den Aufsch\vung. Im gleichen J.1hre wurde der 
flugzcugtr:iger „Akagi" in Dienst gestellt, unJ 
19.?8 trat ihm der l'lugzeugträger „Kaga · zur 
Seite. 1929 waren bei den Flottenmanove•n 
zum ersten Male mehrere Plugzeugtrager m 
krlegsmaßigem Einsati. Diese Manöver wareri 
leider von tragischen Umstanden begleitd, 
denn einige der Flugzeuge des Tragers „Aka· 
g1", den Kapitän lsoroku Yamamoto befehligte, 
gmgen In emcr stürmischen Regennacltt ver
loren. 

1930 begann Japan als erste der führenden 
Seemächte mit der Ausbildung von Jungfhcgern 
in der ,\\anncluftwaiie. Ucber 1 U.000 Junge J,1-
paner meldeten sich zu dem ersten Ausbil
dungskurse, Joch wurden von ihnen nur hun
dert für den ersten Lehrgang ausgewahlt. 
Während die Piloten der ,\\armeluftwaffe bis 
dahin aus den Reihen der Jungen .\\,mncoffiiie· 
re ausgesucht wurden. schuf sich die Luftwafie 
jetzt ihren eigenen Nachwuchs. Damals \vurde 
diese Maßnahme von ,\\arinefachleuten vielfa::11 
pc simist1~ch beurteilt. doch haben die f.rfolge 
des Großostasienkrieges ihre völlige R1cht1g
kcit einwandfrei bewiesen. 

Als sich 1932 der Schanghai-Zw1scheniall er
eignete, unterstützten flugzeuge der ..Marmc
luftwaffe, die von dem \ or Fort \\ oosung he
genden Tender „l\otoro" starteten, erfolgreich 
die sich verzweifelt wehrende kleme japanische 
Truppe in Schanghai. Am '2.?. februar fand der 
erste Luftkampf tatt, an dem d.e Marineluft
waffe teilnahm, als Jngdilugzeuge Ober dem 
Orte Soochow mit ch111esischen fhcgcrn :n 
nordamenkanischcrr .\\aschinen zu ammcn lie
ßen. Der Kommandeur der japanischen Jagd
staffel, l~cutna111 Kotant, fiel In diesem Kam1>f.:, 
in dem die Ch.nesen Jedoch verjagt und das 
von einem Nordamer.kauer geflogene fcindli· 
che l'iihrerflugzeug abgeschossen wurde. 

In den folgenden Jahren wurde sowohl die 
·Ausbildung als auch die technische Ausrüstung 

der J\\arineluftwafie anhand der ersten prak
tischen P.rfahruni;cn bedeutend vorwarts&etr.c:
ben. Als 1937 der China-Konihkt ausbrach und 
chinesische Flugzeuge im August Schanghai 
bombardierten, trat die J\\arineluftwaffe sofort 
in Aktion. Während eines großen Tnliuns ube.r
quertcn starke Verbande von Japan an.> di.: 
China-Sec und zerschlugen mit überraschend 
wuchtigen Schlägen die l'hcgerwahe Tschtang
kcischeks fur immer. Seitdem nahmen Marine
flieger wiederholt an i.uftangnricn gcgc.1 
Tschungking und andere innerch.nes1sche Orte 
teil, bis die l\larlueluftwaffe am 8. März 1941 
den Sieg erlrLtc, für den sie jahrel:tng sich der 
hartest<.'11 Au~b1ldung unterzogen hatte. Diese 
scharfstc Waife Japans wurde in rund 15 Jah
ren geschrn.edet. Auslandischc l'achleu te lucl
ten noch bei Ausbruch des China-Konfliktes 
wenig von Ihr. Stillschwc1gend wurde in Japan 
gearbeitet und dann die Welt überrascht . .Man 
darf sicher sein, daß auch die heutige Stille 
und Untuttgkcit der Marineluftwaffe die Ru!lc: 
vor dem Sturm ist. 

Ernst August S o mm e r. 

g e r , und vier Zerstörer. Diese Ziffern wurden 
in Tokio am Sonntag amtl'.ch bekanntgegeben. 

Tokio, 3 Juli (EP) 
Amerikanische Bomberverbande erneuerten 

am Sonntag ihre Angriffe gegen den sudlich 
der .\fariancn rn japanischem Besitz bcfindli
d1e11 Stittzpunkt G u am. Gleichzeitig wurden 
r.uftangrifk• gegen die ,l\\arianen-lnseln Tin'an 
und Rota geführt. Vor Sa i p an liegende ame
rikan'sche Schlachtschiffe, Flugzcugtrager und 
Kreuzer wurden durch japamsche l.uftwaffcn
'\'erbände bombardiert. 



2 „Tftrkische Post" 

Jemen - Land am Roten Meer 
Ein abgeschlossener Araber-Staat an der Straße von Aden 

,\tan sollte es kaum flir dcnkb.u halten, d.iß 
es uu Jahre l!J43 em Lund aui de111 \\'eltglohui. 
gab, das nicht das ;;erlngste lnteres e iür den 
Krieg zeigte, der den Erdball u.nrast und iiher
all B.ut unJ Schrecken verbreitet. Und doch 
gibt e ein solche. Land! f..s Ist der J e m e n , 
der, wenn man e.s so bezeichnen w.11, se,t dem 
Au bruch des Krieges, der allemeutrabte Staat 
war, und zwar mcht aus irgend welchen politi
schen Er 1.-ägungcn. sondern weil ich der Je
men mcht fur das knegensche Geschehen inter
e~siertc. P.s v;urden kemerlei \ orsicht maßre
geln ergriiien, keine Re erven e111beruien, kein..: 
I<atiomerungen eingeilihrt. i\\an ließ den Din
gen, J,e anscheinend Sana nicht direkt angin
gen, ihren Laui, man kümmerte )ich um die 
Kafieeernten, um das Gedeihen der fruchtgär
ten, und die !\lanner rauchten nach wie vor aui 
ihren nicht allzu reuilichen Lagern ihren Kai, 
ein Kraut, das eiue Wirkung wie das Oplum 
ausubt, wenu auch nicht ganz .so ven.lerblich. 
Und doch schlägt das Kriegsgeschehen, seitdem 
England und dre Vereinigten Staaten sich u•11 
Oelkonzi.:~s1onen im benachbarten S:rndi-Ara
bien bemilhen, an den Ure'.lzcn des verschlosse
nen Landes seine Wellen. 

Woher aber sollten die etwa 2. bis 3 1\\illionen 
Untertanen des Königs des Jemen, des Em1: 
und Iman Jaina, die Nachrichten fiber da Ze1t
ge:.chchcn ;,chüpfen? !Jie wenigsten unter ih
nen smd der Kunst des Lesens und Schreiben5 
machtig, f.s er.'>Cheint /,War in der tlauptstadt 
Sana e111e Art Zeitung, die unter der strengen 
Zen~ur Jcs Iman und des Kronprinzen steht unJ 
in der nichts zu lesen i. t, was viellclcht dit.: 
Schriitkundi):en aui unnötige Gedanken bringen 
könnte. Die stickige, glutheiße Hafenstadt Ho
deida, die von mt.:hreren Zehntau c11de11 aus 
Aethiopien eingewanderter Neger bewohnt 
wird, und in der nur wenige hellhäutige Jen1i
tc11 als ,\ufseher leben. ist vom eige11thchen Je
men, von der Arabia fehx, durch die I>urstwii
ste 1 ihanuna getrennt, die mit emem Automob.I 
mcht schwer zu durchqueren ist. Aber ein Au· 
tomobil besitzen vielle;cht nur der König um! 
ein paar Mmistcr und floichargen. Ltings des 
Kara wanenweg.s aber liegen die bleichen Ske
lette der ,\\en.schen, escl und Kamele, die un
terwegs dem Fieber und dem I>t1rst erlageu. 

Die T1hamma gehört 1.war 1.um Jemen, gilt 
aber mcht als ein eigentlicher Teil des Landes, 
ie ist eine Art von UrenLnmrk. l>1e ausgedörr

te St:idt Hodeida mit ihren kuppclilirmigen Ne
gerhütten ist der einzige Ort, der dem Au lanJ 
oifen teht; denn der l111au liebt keine frernd.:n 
und gestattet nur ausnahrnswei e einem !<ei
senden den Zutritt. Aber er braucht den llaud~I 
mit dem Auslande. und so ist die Hauptstraße 
von Hodeid.1 eine richtige Handelsstraße nut 
hohen „Fonduks" oder Lagerhausern, 111 denen 
der Kaiiee aui Verschiiiung wartet. Gelegent
lich laufen auch Segelkutter nut bunten Segeh1 

Aus dem Nahen Osten 
Beirut, 2. Juli (f.PJ 

Die libanesische [.?e •ierung i t am Sonnabend 
zuruckgetreten. Bereits am ~onntng ist Pre
rniennimster Riad el Solh beauftragt worden. 
eme n e u e J< e g i e r u n g zu h.lden. 
Amtlich wird der Riicktritt der I<egierung mit 
der bevor tehenden Abreise des bisherigen In
nenmini ters Camille Shamoun begrilndet, der 
m London die diplomati ehe Vertretung der 1 -
bane 1 chen Republik übernehmen soll. 

• 
Damaskus, 2. Juli. 

In einer amtlichen Statistik wird die Zahl der 
Beduinen In Syrien mt 150.960 nngegehen. Die 
mzw1 chen seßhait gemachten ~tJ111mc sind 
nicht mitgezählt. 

• 
K:uro, 2. Juh (Afl) 

Die griechische „\V•derstanusbewegung EA1\\ 
und die kommunistische Partei haben es abge
lehnt, mit der Regierung Papamlreou 1.usa111-
menzuarbeiten. <Das bedeutet da Ende der mit 
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'Der ??{tng 

be€ ®enera!€ 
~ioe Erzählung 

von 

SBLMA LAGERLOF 
(17. Fortsetzung) 

Als sie am Morgen in den Speisesaal ging, 
um zu sehen, was geschehen war, nnhm sie so
wohl d:e Köchin wie das Stubenmädchen rrnt. 
Aber nichts war zerstört, keine Unordnung war 
zu merken, nur daß mitten Im Zimmer vier Aep
fel lagen. Ach, ach. man hatte ja am vorigen 
Abend am Kamin gesessen und hatte Aepfcl 
gegessen, tmd vier Aepfel waren auf dem Ka
minsims vergessen worden. Aber dies hatte dem 
General nicht beha~t. Jungfer Spaak hatte ihre 
Nachlässigkeit mit e111er schlaflosen Nacht büßen 
mfissen. 

Andererseits konnte Jungfer Spaak nie ver
gessen, daß sie einmal einen wirklichen Freund
schaftsbeweis vom General empfangen hatte. 

1-:c; war Gesellschaft auf Schloß Hedeby ge
wesen, ein großes Mittagsessen mit vielen 0:1-
sten. Jungfer Spaak hatte .alle Hände voll w 
tun gehabt, Braten an allen Spießen, Windbeu
tel 1Und Pasteten :m Backrohr, und ~.uppenkes
sel und Saucepfannen auf dem Herdfeuer. Und 
nicht genug damit, die Jungfer sollte auch drin
nen im Speisesaal sein, das Tischdecken fiber
wachen, das Silber übernehmen, das die Baro
nin selbst ihr vorzählte, daran denken, daß Wein 
und Bier aus dem Keller heraufkam und daß 
die Kerzen r chtig in den Kronleuchtern steck
ten. Wenn man dazu hedenkt, daß die Küche 
von Hedeby in ein Flügelgcb1iudc verlegt war, 
so daß man über den Hof laufen mußte, um 
hinzukommen, und daß sie bei diesem fesU:chen 
Anlaß von fremden und dazu ungeschulten 
Dienstleuten wimmelte, so kann man sich schon 
denken, daß es eine tüchtige Person se.:n mußte, 
die an der Spitze des Ganzen stand. 

Aber alles ging wie' am Schniirchen. Es gab 
keine Daumenabdrücke auf den Gläsern, keinen 

in den l lafc11 ein, die den verborgenen Sklaven
markt auf den Inseln 1111 I<oten Meer mit neuer 
„\\'are versorgen, denn der Handel mtt 
„.schwarzem l!benhol.t" uamentlich mit Mäd
chen, dre für die Harems der reichen Scheichs 
bestimmt sind, hat auch untt:r den Augen der 
en;:-lischen und mnerikanischen Kriegsschiiic, 
die Z\\i chen Belutschistan und den Häfen des 
I<oten \leeres kreazen, ilnrner noch eint: ge
wbse Bedeutung. 

Die Eigenheit des Jemen, an dem da.s Welt
gescheht:n vorbeizieht, ohne das Lilnd zu be
rühren, ist nicht ganz zufällig, sie wird vid
mehr durch die Tradition des Landes gefördert. 
Nur 111 der Antike war der Jemen mit dem ihm 
angeschlossenen fladramaut, in dem noch heu
te Reste der Nachkommen verstreuter Hebräer 
aus den biblischen Zeiten wohnen, der Mittel-
1>unkt einer großartu:en Zwilisation mit einem 
bedeutenden Handelsverkehr nach lndi::n; ja 
zur Zeit Alexanders des Großen erlebte es cme 

hohe l31üte, ieuoch ohne dc1ß die Gnechen c:
nen unmittelharen Zugaug in das Innere d..:s 
Landes geiunden hätten. E~ blieb ein Land, da 
mit .\lärchen und S.igen umwoben war, über 
dessen Verhältnisse die Chroniken aber werug 
Tatsächliches melden. Als dann später der Is
lam sich des Jemen bemächti_gte, wäre es ihm 
v.e:leicht gelungen, seine Abgeschlossenheit zu 
durchbrechen, aher das unerwartete Ber.sten 
des Staubecken von ,\\areb, das eine paradie
sische Ehene bewässerte, verwandelte sie 'n 

grollen Hoiinun.•en begonnenen Politik der Bei
ruter Konierenz.) 

• 
Kairo, 2. Juli (Afl) 

Ueber die frage des neuen Patriarchen vo:1 
Abes micn ist es LWI chen dem "egus Ulld du 
ägyptischen Regierung w eiuem Konilikt ge
kommen. Nach alter 'J rad1t10n wurde der Pa
triarch aus Jen Prälaten der ägyptische11 Kop
tischen Kirche ~ewählt. Der Nec:-us wünscht die 
Stelle jetzt aber mit e111er abe . inischen Pi.:1 -
sönlichkeit zu bc etten, da sich die Geistlichen 
ag\ pt scher Ahsta11Jmung sehr schnell mit dem 
fasch •stlschen SystWI abgefunden hatten . 

... 
Kairo, 2. Juli (t:P) 

Mit e111er Ueherilutung auch besiedelter Ue
hietc. durch die eventuell Dürier in Aegypten 
und im Sudan vo111 Erdboden verschwinden 
werden. muß bei der kommenden Nil-Uebcr· 
\Chwenunung gerechnet werden. Fachleute er
warten nach einer Studienreise ins NIH)uellen
gebicl. daß der Nil in diesem Jahre bedeutend 
größere \Va ermengen als sonst mit sich füh
ren wird. Die Behörden in Aegypten und im 
Sudan sind entsprechend benachrichtigt wor
den. 

zweifelhaften Inhalt in den Pasteten, das Bier 
hatte geschäumt, die Bouillon war gerade rich
tig gewürzt gewesen, und der Kaffee hatte die 
erwünschte Stärke. Jungfer Spaak hatte gezeigt, 
was sie konnte, und die Baronin selbst hatte 
ihr ihre Anerkennung ausgesprochen und ge
sagt, es hätte nicht besser sein können. 

Aber dann kam der furchtbare Rückschlag. 
Als die Jungfer der Baronin das Silber wieder 
übergeben sollte, fehlten zwei Löffel, ein Eß
löffel und ein Kaffeelöffel. 

Das gab einen Aufruhr. Dazumal konnte nichts 
Aergeres in e111cm Hause passieren, als daß et
was vom Silber fehlte. Das war ein Fieber, eine 
Unruhe in Schloß Hedeby. N\an tat nichts ande
res als suchen. ,\i\an erinnerte sich, daß eine 
alte Landstreicherin am Festtage in der Küche 
gewesen war, und man war schon drauf und 
dran, weit h:nauf nach Finnmarken zu fahren, 
um sie w \!rwischen. Man wurde mißtrauisch 
und unvernünftig. Die Herrin verdächtigte die 
Haushälterin, d:e Ilausbällerin die Mägde, die 
,\\ägde einander und die ganze Welt. Bald zeig
te sich die eine, bald die andere mit rotverwein
ten Augen, weil sie glaubte, daß die anderen 
glaubten, sie hätte sich die zwei Löffel ange
eignet. 

Dies ging nun schon ein paar Tage so, nichts 
hatte man gefunden, und Jungfer S.paak war 
der Verzweiflung nahe. Sie war im Schweine
koben gewesen und hatte den Schweinetrank 
untersucht, um zu sehen, ob die Löffel vielleicht 
dort gelandet waren. Sie hatte sich auf die Bo
denkammer der Mägde geschlichen und in aller 
Heimlichkeit ihre kleinen Truhen untersucht. 
Alles war vergebens gewesen, und jetzt wußte 
sie nicht mehr, wo sie noch suchen sollte. Sie 
merkte, daß die Baronin und der ganze Haus
stand !'lie, die fremde, im Verd:icht hatten. Sie 
hatte das Gefiihl daß man ihr kiindigen würde, 
wenn sie nicht selbst kündigte. 

Junger Spaak stand iiber den Küchenherd ge
beugt und weinte, so daß die Tränen zischend 
auf -Oie heiße Platte fielen, als sie plötzlich das 
Gefühl hatte, daß sie sich umwenden sollte. Sie 
tat es, und siehe da! Da st~nd der General drü
ben an der Küchenmauer und deutete auf ein 
Wandbrett, das hoch oben in so unbequemer 
Lage angebracht war, daß es einem eigentlich 
nie einfiel, etwas hinaufzulegen. 

Der General verschwand wie gewöhnlich im 
selben Augenblick, fo dem er sichtbar gewor~ 
den war, aber Jungfer Spaak gehorchte seinem 
Wink. Sie holte die Leiter aus der Speisekam
mer, stellte sie zu dem Wandbrett, reckte sich 

kurzer Zeit ui eine Wüste und hemmte den 
Vormar.sch der Eroberer. Ua aber <las Hinter
land auBer dem begehrten Kaliee auch Weih
rauch und Zirnmt produzierte, so behielt c~ ~e.
nen \Virtschaitlichen Wert für den Orient. 

J>as ~ückgrat des Jemen bildet eine Kette 
von nieuerschla.i:reiclien Gebirgszügen vou ei
ner mittleren l>urchschnittshöhe von 2.0UU Me
tern, deren Gipiel im Wuner mit Schnee uc
deckt sind. ::>ie ,st von einer erstaunhcncn 
fruchtbarkeit und .i:estattet urei Ernten im Jah
re. Dort gedeihen neben dem Kaifee Uananen, 
Piirsiche, Bohnen, jede Art von Getreide und 
Früchte in liülle und Fülle. U1e einer weiß::n 
Rasse angehörenden Bewohner pilcgen bb an 
die Zähne bewaffnet umherzugehen. Ihre auf 
den Höhen gelegenen Ortschaiten weisen iüni
stückige Bauten auf und sind jede in eine klei
ne Yestung verwandelt. Dort liegt auch die 
Hauptstadt Sana mit rund 20.000 Einwohnern. 
Im ,'v\ittelpunkt von Sana beiindet sich der Pa
last des .i:cgcnwärtigen absoluten Beherrscher~ 
des Landes, des Iman Jahia, der einer J'a111 il:e 
religiöser Führerpersönlichkeiten entstammt. 
Der Iman ist das Haupt der Sekte der Za1diten, 
die in dogmatischem Uegensatz zum Wahabiti:.
mus des benachbarten Arabien unter König lbn
Saud steht. 

Imam Jahi .< h.itte mi Jahre 1926 mit Italien 
emen t'reundsclrnitsvenra~ unterze,cl111et, der 
die Eiiersucht Englands erregte. llJ2!1 bomll<tr
dierten dit: Briten das jemuische (.)uatala11 mit 
ihrem Luiti:-esclrn ad er. E1111 r Jalna ,1JI t wortet..: 
mit einem f.iniall in das Gebiet von ,\den. lh:r 
eriolgte mit so starken Kräiten, daß der 
Scheich von Labedsch sich um die Herbeifiill
rung eines \\'aiie11stillstande~ he111ühte. Jnhi.1 
gin.i: gut.i:läubi.i: aui Verhandlungen ein, gab 
aber dadurch den Briten Zelt, beträchtliche 
Streitkräfte im Gebiet von Aden a11zusammel11. 
die Jen Jc111itcn iiherlegen waren, ,tls .'>ie zum 
Gegenangriii übcrgmgen. t:s war den Briten 
auch ~eluni.:eu. die ;-;eger ui liodeiJa ~e~en den 
f.mir auizuwiegeln, so dall sich .Jahia gczwtui· 
i.:en sah, sich \\ ieder aus dem Uebict von Ad.:11 
zurückz111.iehen. Als er dann 19.3.3 wieder i;e;.:en 
Aden vorzustoßen versuchte, bradi der Krieg 
gegen König Ibn Saud aus, der dam;1b von den 
l:ngländern u•iterstützt wurde und in de111 Jahia 
hcsiegt wurde, was l:ngla1;d dazu benutzte, 
dem Jemen im Jahre l!J.38 die Pro\ inz Saba 
und die Orts:hait 131 Abr zu rauhen. Noch im 
Juli 19.39 sandte f.mir Jahia wie per~önlrche 
Protesthotschait an König Georg VI., <lie .ih..:r 
unbeantwortet blieb. Enttäuscht und verär:~i.:rt. 
nachdem er sich davon iiberzeugt hatte, dall 
niemand ihm hilft, hat der Iman die Urenze11 
seines Landes geschlosseu, die iremden Konsu
late und Postämter in Sana aufgehohen und 
sein Reich noch mehr als bisher vorn \Veltge
schehen abgesondert. 

E. v o n U n g e r n - S t e r n b e r g. 

Jerusalem. 2. Juli !EP) 

Binnen Kürze wird die Sowjetunion „zur 
Wahrung ihrer wirtschaitlichen und politischen 
Interessen" lll Jerusalem ein Oencralkonsulat 
eriliinen. erklärte der .tweite Sekretär der 
c;owJetischen Ge andtschait .11 K:11ro, Abdd 
l~ahm.i ::iultanofi. der zu entsprechenden Vcr
handlung-en nach Jerusalem gekommen war, 
kurt. \'or seiuer J<ückre1sc nach Kairo. Es wird 
.ingenomrnen, daß Suitanofi seihst wm ersten 
sowjeti. chen Generalkonsul m Pal1ist111a er
n:lllnt wird. 

Jerusalem, 2. Jul . 

Der Jude Raphael Birnbaum, ein Mitglied der 
Stern-ßande, wurde vom Kriegsgericht wm 
Tode verurteilt. Er war wegen füni Verbreclieu 
angeklagt. 1111 April hatte er in Tel-Aviv einen 
Polizisten verwundet. 

Khanum, 2. Juli 

An der .suda11isch-abessinischen Grenze wur
de eine sudanische Polizeistreire beschossen. 
Ihr t'ührer wurde getötet, die iihri~en Poli1.1-
sten alle schwer verletzt. 

hinauf und bekam einen alten, schmutzigen 
Wischlappen in die Hand. Aber in dem Lappen 
lagen die Leiden Silberlöffel eingerollt. 

Wie waren sie dahingekommen? !3kherlich 
war es ohne irgend jemandes Wissen oder Wol
len geschehen. In dem grenzenlosen Durchein
ander bei solch einem großen Festschmaus 
k<>nnte alles passieren. Der Lappen war fortge
schleudert worden, weil er im Wege lag, und 
die Silberlöffel waren irgendwie mitgekommen, 
ohne daß man es bemerkt hatte. 

Aber nun waren sie wiedergefunden, und 
Jungfer Spaa.k trug s:e glückstrahlend zu der 
Baronin hinein und war wieder die Helferin und 
rechte Hand aller Menschen. 

Nichts Böses, das nicht auch etwas Gutes im 
Gefolge hätte. Als der junge Baron Adrian im 
Frühling heimkam, hörte er davon, daß der 
General der Jungfer Spaak eine ungewöhnliche 
Gunst erwiesen hatte, und sofort begann er ihr 
in ganz besonderer Weise seine Aufmerksam· 

Der Reichs„portwettkampf der Hitler-Jugend 
ist <lie gröllte sportliche VeranstaltunK der 
deutschen Jugend. Unser Bild: Staffelwechsel 

des BDM. 

Istanbul, Montag, 3. Juli 1~,,.. 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Volksdeutsche Kolonisten kehren au, SO\\ jetr uBland heim. Nach de111 J,rngen Treck ist da' 
erste ungarische Dori erreicht 

Li n k s : Der deut ehe Reichsminister Albert Speer pricht in einer durch fhegeraugrifi \Je· 
scl•ädigten .• \\unitionsiabnk den Arbeitern seineuen DJnh: für die unerwartet schnelle \Vieuenn· 
gangsctzung der Produktion und die unverzügliche W1ederaufnal1111e der Arbeit aus. zun1 

~chluß des .\ppelb üherreichtc Speer im Auitra g des Führers dem Leiter des Hauptausschus es 
;v\unition, Direktor Geilenberg, für seine Verdien->te um die Munitionsfertigung das Ritterkreuz 
des Kriegsverdienstkreuze'> mit Schwertern. - - Rech t s : \Veit ab von der Stadt, in dt!r 
Nähe entlegener Dörfer in Rumänien hat eine deutsche Fliegergruppe ihre Zelte aufgeschla· 
gen. ßereitwilligst übernimmt der Gruppenarztdie Betreuung der rumänischen Beviilkerunl!• 

die dankbar von der dargebotenen Hilie Oebrauch macht. 

her nehmen uni:arl ehe Truppen a 111 Kampf im Osten 
M.1rsch durch em zer eh o.ssenes Dorf. 

keit zuzuwenden. So oft er nur konnte, suchte 
er sie in der Anrichtekmnm~r oder draußen in 
der Küche auf. Bald kam er unter dem Vorwand, 
daß er eine neue Schnur für seine Angel hranch
te, bald sagte ~r. es sei der gute tieruch der 
frischgebackenen Semmeln, der ih'l hereinge
lockt hätte. Bei d:e..;en Anlässen brachte er im
mer das Gespräch auf das Gebiet des Ucher
smnlichen. Er Eeß sich von der Jungfer Ge
spenstergeschichten aus den großen Sörml:in
der Höfen wie julita und Eriksberg erzählen. 
und wollte wissen, was sie davon hielt. 

Aber am haufigsten wollte er von dem Gene 
ral sprechen. Er sagte, er könne mit den ande
ren nicht über diese S.1che reden, weil sie sie 
von der scherzhaften Seite nahmen . Er für sein 
feil hatte Mitleid mit dem armen Gespenst unu 
wollte ihm zur Ruhe verhelfen. Wenn er nur 
wußte, wie er das anstellen sollle! 

I?a sagte Jungfer Spaak, ihre bescheidene 
Memung se.i die, daß es etwas im llause gäbe, 
dem er nachspähte. 

Uer junge Baron erblaßte ein wenig. Er sah 
die Jungfer for,;chend an. 

„Ma foi, Jungfer Spaak", sngte er, „das ist 
auch eine Idee! Aber ich versichere der j:mg
fcr, wenn wir hier auf lledeby etwas hätten, was 
der General sich wünscht, wir würden keinen 
Augenblick zögern, es ihm zu überlassen. 

Jungfer Spaak begriff ja sehr gut, daß der 
junge Baron sie einzig ~md allein des Spukes 
wegen aufsuchte, aber er war ein so liebens
würdiger junger Mann und so schön. Ja, wenn 
die Jungfer ihre Meinung sagen sollte, mehr als 
schön. Er trug den Kopf etwas vorgeneigt, er 
hatte etwas Nachdenkliches an sich, ja viele 
meinten. er sei gar zu ernst. Aber das war nur, 
weil sie ihn nicht kannten. Manchmal warf er 
den Kopf zuriick und scherzt~ und kam auf tol
lere Schelmenstitcke aL irgendein anderer. Aber 
was er auch tat, es war ein unbeschreiblicher 
l~eiz in seinen Gebärden, "einer Stimme, seinem 
l.c cheln. 

Jungfer Spaak war an einem Sommersonntag 
•n der Kirche gewesen rnd wanderte auf einem 
kleinen Richtweg, der schräg iiber di~ Pfarrhof
felder ging, hcimwlirts. Einer oder der andere 
Andächtige hatte denselben Weg eingeschlagen, 
und die Jungfer, u:e es eilig hatte, mußte eine 
Frau überholen, d:e zu langsam für sie ging. 
Gleich darauf kam die Jungfer zu einem Ueber
stieg, der recht beschwerlich war, .und dienst
fertig, wie sie immer war, dachte sie an clie 

langs.1me Kirchgängerrn und blieb stehen,, 11f; 
Jhr iihcr den Zaun hinüber zu helfen. Sie re1~ll ~ 
ihr die lland, und da merkte Sie, daß die prtt 
gar nicht so alt war, als sie zuerst gegl:ll1 J 
hatte. Sje hatte ein <rngewöhnlich weil~es 'Jl'e 
glattes Gesicht, so daß die Jungfer sich da~l1~1i 
es könne ganz gut möglich sein, daß sie 111C f· 
mehr ab fünfzig Jahre zählte. Obgleich sie. 0 e 
fenbar ~1ichts anderes war als eme gewöhnl1C11

11 
l~äuerin, hatte sie doch eine eigene Wiirdc 11 e 
sich, so als ob sie etwas erlebt hätte, was 5 

uber jhren tand hinausgehoben flätte . t· 
Als sie der Frau über den Zaun geholfen 1111

11
1 

te, gingen die Jungfer und sie nebeneinander B 
dem schmalen Ptade weiter. 11 

„Das ist gewiß die Jungfer, die dem Jlausl19 

in Hedeby vorsteht", sagte die Bäuerin. ~ 
„Ja, das hin ich", antwortete Jungfer Spane; 
„Ich möchte wjrklich wissen, ob die Jungf 

gern da ist." ·e 
"Warum sollte man in einem so guten H~tl~. 

nicht gern seip?" erwiderte die Jungfer zurilCI' 
hal~nd. 1 „Uie Leute sagen ja, daß es da spuken soll fC 

"Man soll nicht glauben, was die I,Ctl • 
schwätzen", sagte die Jungfer in zurcchtwei5ef1 
dem T<>n. . ~ 

„Das soll man wohl nicht, nein, das weiß 1' 
ja", sagte die andere. ., 

Eine Weile blieb es still. Man merkte .1 ~ 
daß diese Frau etwas wußte, und tats!ic111i's· 
hrannte die Jungfer Spaak vor Begier, sie ~ 11~t 
zufragen. Aber es war ja nicht richtig, n1C 
schicklich. . e' 

Die Frau war es, die das Gespräch w1ed 
aufnahm . ,, 

„Ich finde, die Jun,gfer schaut so lieb dr~iflc~ 
sagte sie, „und ich will darum der Jungfer eJfl 111 
guten Rat geben. Bleibe Sie nicht w lange ·st 
1 ledehy, denn er, der dort umgeht, mit ih!11 i; 
nicht zu spaßen. Der läßt nicht früher naoh, b 
er das hat, was er haben will.'' ofl 

Jungfer Spaak wollte zuerst ein wenig vdie 
oben herab fiir die Warnung danken, aber 
letzten Worte erregten ihre 'engierde. 

(Fortsetzung folgt.> 

Umumi Nesriyat Müdilrü {Verantwort!iCfl~~ 
Schriftleiter): r e y z i 0 II a y. Sahib! rt: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir {YerleiJ111. 
Dr. Eduard Schaefer. Baslld1~ Yer: " 110. verswn Matbaaclltk Sirkot(. lstanbul-ßCVO 
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T R K E 1 

Textil„ Abkommen 
mit Ungarn 

In dem am t. Juni 1944 m Kraft ~c
retenen tirnk1sch-'llnganschen Wirt
Schaftsabkommen d<is sich im großen und 
anz:.en mit dem früheren Abkommen 

itckt, wurden - w1e Transkontinen_~
tess meldet - wieder Lohnarbeiten fur 

De ungarische Text1lmdustno verembart 

1 
1e Tiürke1 wird demnach auC'h m diesem 

•ahr nicht unwesentliche Mengen \'On 
~lltnwolle an Ungarn zur Bear:beitung 
'ur de.n n1rk1schcn Bexfarf liefe.rn. wofür 
:1e bet reffenden ungansC1hen Betr1c~e 

nen gewissen Anteil am Rohmateri,d 
Jnd bestimmte Mengen Abfallwolle erhal· 
'e II. 

Rumäniens Jleteiligung 
an der Izmirer :\lesse 

Bei der Le tung der lzmirer Messe ist 
tser Tage die- offizielle Zusage d~r. ru· 
dn1schen Regierung über ihre Beteiliung 
n der d1es1.ahngcn Messe emgegangcn. 

Kataloge 
für die Izmii·er i'\tesse 

t • tlie lzrn.rcr lntern.1t1onale Messe 1944 

~. August .:'II. September) \\erden K~talo~e 
•urk1s..:l1er. c11gl1scher, deut:;cher und 1ranzu

Scfter S1uache 'orhereitet. Diese Broschuren 
\~lassen 500 Sc11en und ~ollen Angab_en :n 
ij Ort, Bilu und Zahlen ilhcr amtliche ~teilen 
\ ld nrh ate Finnen enthalten. die sich an der 
\e,„e bete1hgen werden. ·zu~chnften und f.nt· 

11dung \'Oll Klischees und dergleichen werden 
Pnde Juh .1n folgende Adre~<;e erb_cten : 

11 r Al111.111ag1 U1rektörlugu. lznur. Bmnci
~ ler sok. Nr. 33. 

Neue Bahnbau..-Anleihe 
Einer ,\.1clclung aus Ankara z.ufolge hat 

Uie f~egicrung einen Gesetzen!~ urf ausge
c!rbeitct, der die Auflegung einer ~neue.n 
~nleihl· vorsieht, uercn Ertr:tg fur. dre 
Orffiihmng uer Bahnbauten \'On D1yar

bak1r in Richtung auf die irak~scht• und 
~1 \! iranische Gren?.e bestimmt ist. 

Keine Auflösung 
der Straßenbahn-Gesellschaft 

von üsküdar 
Die Gencrnlv\!r mnrnlung der Straßen

, <lhngescllschaft 0 küdar-Kachköy und 
Umgebung beschloß in emer außcrordent
Chen Sitzung. en 1sprechend dem Be
Chluß des Stadtrates von 1 tanbul, der 
~ie Uebernahmc des Betriebes durch die 
Stadtvl'rwaltung nicht für notwendig er
achtet hatte von der AuflöS1tng der Gc
t\!llschaf t abzusehen, da sh: nicht 111el11 
ltiit Vcrh1st arbeite, wie es einige Zeit der 
Pali w;1r, und die jetzige Form der ~'cr
~altung beizubehalten. Da.s öffentlt~hc 
/Hercssc ist <ladur~h gewahrt, ~aß sich 
H:i% der Aktien im Besitze der ~tadt bC
frndcn. 

Billige trümpfe 
[}je Verkaufsstelle filr einheimische 

'Yarcn (Ycrli Mailar Pazan) wird voraus
~1Chtlich im Laufe des Juli mit dem Ver
~auf billiger Strümpfe beginnen, von de
llen 200.000 Paar hergestellt wurden. \:\'ie 
~eineldct wird, sind von jeder Stmmptart 
~rcj Sorten vorgesehen. Die Verkaufsprei
se bewegen sich in folgend~n Grenzen_: 
Ocken 1. Sorte 126-195, II. Sorte 73-lOt>, 

:11. Sorte 52-67 Kuru~; Damenstrümpfo 
·Sorte 97-139, II. Sorte 78-100, 111. Sor
~e 54-7 4 Kuru~; Kinder.strürnpfe I. Sorte 
~7·83, II. Sorte 30-64 und 111. Sorte 21-45 
llru~. 

.., 

Verarbeitung von Feigen 
zu Alkohol 

[)1e aul 4.000 Tonm•n ~eschätztcn Fei
genvorräte der vorjfüuigen Ernte, die sich 
111 den Winden des Verbandes der land
" irtschaftlichcn Vcrkaufsgcnosscnschat
ten in lzmir befinden, werden, wie „Tica
ret" meldet, moglicherweise in Istanbul 
zu Alkohol verarbeitet werden. 

Neue Chromerzgruben 
Bei den Ortschaften Davutlar und ls

sizca im Bezil'lk Osmamyc !he1 Adana wird 
dcmnäc<hst mit der Ausbeutung zweier 
, or kurzem. -entdcckt~r Chromerz-Vor
kommen begonnen werden. 

D u erne \\ asserbehalters aui einem ~tädt1-
~chc1l üebaude. Ko tetl\'oranschlag 3.092,50 Tpf. 
~t.111d1ger Au chuß der Stadtverwaltung von 
lst.111hul. 14. Juli, 14 Uhr. 

Zentr.ilhe1zu11gsanlai.:e 1111 Verstc1-
i:.erum:.sgebaud~. l\ostenvoran~chlag 9.523.37 
1 pf. D1rekt1011 1ur dte Oeffentlichen Arbeiten 111 
lzm1r. U . Juh, 16 Uhr. 

K r a '' a 1 t e n . 1.775 Stuck, und Ta s c lt e 11-
1.~1 c her. J .650 .~tuck. Sicherheit 479,5! 'l nf. 
f..111kaufsko1111111s 1011 lies Gesundheitsministe
rium~ 111 lstanbul-Cai:aloglu. 19. Juli. 15 Uhr·. 

0 u 111 rn 1 s c h u h e. Herstellung von 500 
Pa raus Kautschuk, ~er zur Verfügung gestellt 
w1rJ. Direktion dc:r Gasmaskenfahrik in Anku
r.i-Mam.ik 11. Juh. 14 Uhr. 

I~ c : e !I m ä 11 t e l . tler tellung von !tJ.OOU 
Stuck. „) er11 Mailar Pazari" lll. Juh, 14 Uhr. 

Pa P ll c · ~run. 10250 Bogen. Einkauhkom
nus 1011 der Monopolverwaltung in f<..tanbul-Ka
batas. 7. Juh. 9.30 Uhr. 

p u m n e n. 4 ~llick für l'rauben:.ait und ll 
~!uck für Wem, ~osten\ oran chlag je l.SOO Tpf. 
Emkauf korn1111ss1on der ,\\onopolverwaltung in 
l tanbul-Kabata~. 14. Juli. 

':' a a. g c n · aut?m~tbche, 4 Stück zum Prei
re I' on Je .l.400 Tm. Ueneraldirektion der Staat
ic ~en Luttverkehr -Oe ellschaft in Ankara 1 ~ 
Juli. 11 Uhr. · '· 

W? 1Ü,h1 am P e n:. l f:~sc im veranschl?igtcn 
crt \Oll 7-t.000 r pf. E111kaufskommis:;ion Nr 

~h~~r Staat~hahnen in Ankara 11 . J~iii, 15'.JÖ 

E l c k t r o m o t <> r , Rohre, 
S1,;he11 und anderes \\atl'nal 
J•1li, 16 Uhr. . 

Saucrstofi-Fla
P~tr-01 Ofi:.;i ß 

Ausweis der Zentralbank 
Der Ausweis der Zen~ralbanlt der 

enthält nn Vergleich mit dem Ausweis 
(m 1.000 Türkpfund) : 

A K 'I 1 \ A 

Kasse : 
17.6.44 24 6. 44 

tlold l OS.:ß!l I0~.335 
Bank1111t('n 
Uartgeld 

L331 4 724 
103 183 

Korrespondenten im 1n1 an d: 
J'urkplund 256 292 
Korrespondenten im Aus 1 a nd 
Gold 
DC\'JSen 

15.t.724 154.724 

Verrechnungsschuldner 
77.902 77.816 

5_c hatzanweisungen : 
3.135 3.177 

GPgenwert des Notenumlaufs 
abzügl. Zahlungen der S.taats-
kasse 128.9 5 128.552 

Wechselportefeuil le . 
Handelswec~sel · 591.7 19 590666 
Vfertpap1erportefeuille: 
Ue!:enw~rt des Notenumlaufs 40.154 40.020 
freie \\ ertpapiere 11 .753 11.753 
Vo rschüsse : 
auf G?ld und Devisen 
auf \\. ertpap.erc 12 
an den Fiskus kurzfri.stig 
an den Fiskus gegen 
Golddeckung 250.000 250.000 
AktJonäre 4.500 t.500 
Vcrschiede11es · 15.803 15.645 

Zusammen · 1.391.270 1.390.405 

s 

Die· wirtschaftliche Stellung Arganistans 
Landwirtschaft, Bergbau und Indusfrie noch sehr entwicklungsfähig 

1111 Vorielde Indiens, vor tlell Toren des w1cl1-
t1.1~sten Pas~cs, ller \'On Indien nach \\'estas1e11 
führt. liegt Afganista11. Seine meist 111 nordwest
licher l~ichtung verlauiende Ost:!renz.e stößt 111 
ihrer ganzen Ausdehnung an Indien. Auch :.eine 
$üdgrenze lehnt ich an britisches Llehict. an 
Belutschi tan, au. Im , ordcn grenzt das Land 
an die ::Sowjetunion und zwar an das frfil1erc 
Huchara, heute Usbekistan genannt, und an 
Turkmemslan .• ur im \\ esten berührt Afgam
stan 111cl1t das Gebiet einer Oroßmacht, denn 
hier liegt der Iran. llie Größe Afganistans be
trägt 7.31.00(1 qkm, e:; ist also mehr als doppelt 
so aul>gcdehnt wie Norwegen. 

Die Boden g e :-. t a 1 tun g Afgamstans he
s1i111111t, wie bei fast allen Staaten der Erde, 
1111 wese11tliche11 sei11c wlrtschaitliche Bedeu
tung. Im Norden [,1gern die hohen Gebirge des 
Hmdukusch, der bis zu 7.750 m im Osten cm-
1wrsteigt. l lie bis zu 3.500 111 hohen Passe durch 
diese Bergwelt bilden ei11 großes Verkehr.shin
dernls: auch smd sie nur Im ::50111111er schnee
frei. Siehst die größeren Ortschaften in dieser 
Gegend liegen ungefähr 1.500 m hoch. Nach 
Norden fällt das Gebirge ziemlich steil ab. Auch 
an der mdischen Urenzc ziehen sich Gebirgs
ma t\ c entlang, deren niedrigster Paß, der 
Chaibir. 1mmerl11n noch über .?.000 m hoch ist. 
, ach Süllen zu senkt sich das Land. aber e~ 
hat luer den Charakter eine" \V1htengcb1etcs. 
ll1e Flüsse smd im Landesinnern mcht schifibar 
und nur 11111 Flößen zu benutzen. 11er grollte 
bumenländischc l'luß, der llunend mn 1.llO km 
Länge, endet iur den Verkehr bedeutungslos in 
der Nähe der iranischen Urenze in dern Harnun-
umpf. 

l>as Kt 1 m a ht llurchaus icstländisch n11t 
vorherrschender Trockenheit und sehr strengen 
\\'mtcrn. u1e seihst in deu Tälern und mittleren 
ffochebencn recht niedrige Temperaturen auf
weisen. Dagegen hringen die Sommer große 
l litze. 

Die rund 1! ,\\ilhonen ß e wohn c r lies Lan
des ~ind darnui angewiesen, aus den recht un
wirtlichen naturlichen Bedingungen das Ueste 
herauszuholen. Die geringe Dichte der Bevölke
rung mit 16 Menschen aui 1 qkm deutet schon 
auf die Lebensform hin : Die Mehrzahl lebt ab 
nomadisierende Hirten, die je nach der Jahres
zeit mit ihren Herden aui den Bergen oder h 
den Tälern Nahrung suchen. Das Fetb..:l1wunz
scliaf hildet den Grundstock der Herden. ::,chaf
wolle und Haute sowie Pelle (Karakul) eri;:eben 
e:uen wichtigen Bestandteil der Ausfuhr. Auch 
1,muer u11d Kamele werden gezüchtet. 

Aui die Viehzucht stiitzt sich das Ha 11 d -
w c r k durch \~ra~beitung von Kamel- und Z1e
~en~aaren zu ~taften und Teppicheu oder An-
1ert1gun1r von Kleidern aus Schafhäuten. 

Zw_i~chen llen hohen Uehirgskette11 hegen 
~um 1 eil recht fruchtbare Täler. wo 111it künst
hctier Bewässerung die Armut an f~cgenfälle11 
ausgeglichen werden kann. Die angebauten l'lä
chcn sind der Landesnatur entsprechend nicht 

der Türkischen Republik 
Tiirkischen Republik vom 24. 6. 1944 
vom 17. 6. l 944 folgende Angaben 

PASSIVA 

17.6. 44 24. ß. 44 
Kap1 tal: 15.000 15.0IJO 
~ücklagen: 
Ordentliche und außeror-

dcntliche 
Sonderrücklage 

12.954 1W54 
6.000 6.000 

Weitere Sonderriicklage 16 16 
Banknotenumlauf: 
Lc. Vertrag abzügl. Zahlungen 

der ~taatsknssc 128.552 128.552 
Zusätzliche Ausgabe 

durch Gold gedeckt 146,()53 141.853 
Zusätzliche Ausgabe durch 

durch Devisen .gedeckt 10.000 I0.000 
durch Handelswechsel ged. 380.480 380.480 

Vorschuß an den Fiskus 
durch Gold gedeckt 250.000 250.000 

(.No t c n u m 1 a 11 1 insg 915.085 910.885) 
Einlagen: 
Türkpfund 196.720 206.797 
Gold 6.560 6.560 
G-0ld zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

De~is enverpflichtungen: 
Devisen 10242 10.423 
~crrcchnungsglaubigcr 8.46.t 8.936 
\ierschietlenes : 142.104 134.710 

Zusammen : l.3!)1.270 1.390.405 

sehr groll, aber das Khma ge:.tattet /. w e 1 
Er 11te11 im J a h r 1.: : 1!11 Fruhsommcr \\ e1zc11 
oder Oersle; 1m Herhst I~e1s, Mai:-. oder thr e 
An den H.111gc11 der Berge gedeiht Oost ausge
zeichnet. In den geschützten Tälern wachsen 
neben Aepfcln und Apriko eu auch l'e1ge11 und 
Wem, 111 besonders gitnst1g gelegenen Gegen
den finden sich 111d1sches Zuckerrohr und Dat
telpalmen, J'rauben und Feigen hilden lllc 
\ olksnahrung, werJen aber auch m getrockne
tem Zustande il „eführt. Besonder" w1ch11ge 
Ausfuhrgegenstande s nd Rl)smcn und Kerne. 

In den lrtzten Jahren, seitdem Afgamstan 
sehr viel mehr als fruhcr mit der Außenwelt 111 
Verbmdung steht, hat die Regierung in den 
nördlichen Pro\ mzen Kundus und 1 tcsar-1-
Scheni Pflanzungen angelegt, die sich im Jah
re 193() über etwa lll.UOO ha erstreckten. Htec 
wirll vor allem Baumwoll- und Zuckcrrlihen
lrnltur hetrieben. 

Oie ß o d e n s c hat z e Afganlstan smd 
11.ich den bisherigen l'eststellungen recht reich
h;iltig: 1111t dem Abbau ist jedoch noch nicht be
gonnen worde11. Gold fmdet sich m1 Südosten 
bei Kandahar und un K.1bulfluß. In Hmdukusch 
~md \ orkomrnen \ on Silber. Kupfer, Zmnober. 
Zmk, Blei und ~Ch\\ efcl sowie re1chh.ilt1ge La
ger von fasen. Kohle und ~teinsalz festgestellt 
\\ orden. In der nordöstlichen Provinz Badack-
chan fmden sich Edelsteine verschiedener Art. 

Ruhme. J urk1se und Lapblazuh 111 betrlichtl -
eher Menge. Alle diese Uaben der Natur war
ten noch auf eine planmäßige Aus\\ ertung. 

Der H a 11 d c 1 des Larnles lebt bei dem vol
hgen Pehlen \Oll f.isenbahnen noch HI llen J'o r-

„DER NAHE OSTEN'· 
die einzige über den gall%en Vor
deren Orient ausführlich berich
tende W irtschaf:szeitschrift, 

Jahres - Bezugsprei s T p f. 15.
E 1 n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 

Verlas der „ Tt.irklscheo Post"'. 

mcn, wie sie seit Jahrhunderten ubllch md. Al
lerdings gehen von der Hauptstadt Kabul 
(&0.000 Einwohner) vier Fa b r s t r aß e n aus, 
die mit Kraftwagen benutzt werden konnen: sie 
ilihren nach der md1schc11 Grenze zu der Fe
stung Pe~chawar, ferner nach Belutschistan, 
liber Gawi und Kandahar nach de111 Iran und 
über .\\afar Scherii nach l3uchara. Neben diesen 
„Auslands:straUcn" gibt es noch eine l<eihe a11-
derer. Llic Lange der wichti~en und besseren 
Strnßeu hcträ~t etwa 3.000 km. Auf die cn Stra
ßen untcrhtllt der Staat 1111 Abstande von je 
.?l.l km U11terkunfbstellcn; er helrc1bt aui ihnen 
einen regelmaßlgen. guten Post<l1enst. [~me Te
legraphe111i111e führt von Kabul nach l'e cha· 
war. Aullerdcm gibt es skben Radiostationen 
1111 Laude. 

Abseits dieser ~t.1atsstraUcn ist der alte K a -
r a w a n e 11 \ c r k c h r gebliebe11. 1 ach alt„ r 
Sitte \ emiittcln die soge11.:111nten Loha111-Kauf-
1eu1e den tlandel zwischen Zentralasien und In
dien. Von ßuchara ausgehend. stellen sie starke 
Kara\\anen zusammen, die 111 muhsamer l~e.sc 
l11c Pässe bis zum Pandschab n Indien uber
wlnden. li1er laden s.e Ihre Warenballen au1 
Eisenbahnen oder Scl11iie und bringen sie nach 
K:llkutta, Karatscl11 oder Bombay, 111itunter so
gar bis nach A~sam und Burma. Auf der Pück
re1sc "d111ifon -.ic Stoiic aller Art, l'öpicr- und 
,l\o\ctallwarcn, UC\\ urze, Tee, \lcd1ka111enk 
l'ferdc und K.an1ele 111 ihre Heimat. U1eser l lan~ 
del bcziiicrtc sich 1.eitweilii.: ani j,ihrhch 30 ,\11!
lionen Rupien. 

111 llen letzten Vorkricgs1ahrcn bestanden m 
A!ga1~ist,111 Ha 11dc1sbez1 eh u 11gc11 haupt
"~clthch nac.h Indien, der Sowjet-Union, Japan, 
Uroßhntan1!1en und den Vereinigten Staaten. 
Nach der ~owjetumon machte der Handel al
lein 40 v. H. des Ge amtumsat1.es aus. der 
19.37-38 rund 27 Milliarden Rupien und im fol
genden Jahre l2 J\\1lliarden Rupien betrug, 

'ach der :Entwicklung, die Afgamstan 111 den 
letzten ..?o Jahren vor dem Kriege durch seine 
weitgehende Aufgeschlossenheit gegenuber den 
llandelsstauten der f.rde genommen hat, kann 
man erwarten, daß der Staat in Zukunft w1rt
schaitlich sich nach den verschiedenen l~1chtun
i:en hin gilnshg entwickeln wirll. Acker- und 
Ohsthau, Plantagenwmschaft und \ '1ehzucht. 
Bergbau und Industrie, Verkchrswc en und 
1 tanuel stehen gewissermaßen noch 111 111ittcl
.dterlichen Zustlinden. könnten uber weitaus 
griilleren Umfang annehmen. ll.idurch wilrde 
Afganl tan unter den mittelasiatischen Staateu 
eine iranz. erheblich stärkere Stellung emneh· 
men. Dr. H. 0 eh rn e n . 

- -----
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Die Enht1icklung der 
deutscl1en Viehbestände 
Mit der Verstär.kung der pflanzlichen 

Erzeugung konnten die deutsohen Vieh~ 
bestände trotz der rüclcläufigen Futter
mitteleinfuhr bis zum Ausbmdh des Krie
ges beachtliclt wermehrt v. e-rden. Der 
höchste Stand trat m den Jahflcn 1938/39 
ein. Da:.'llals stiegen infoge der Rekord
ernten die Rinde11bestände Großdcutsoh
lands auf rund 2'1 Mill. und die Schwei
nebestände auf 29 Mill. Stück. 

Se~t .Ausbruch des Krieges erfuhr die 
Kraf tfutter.versol'gung der Viehbestände 
.eine wesentlic!he Einengung. Ein dhritt
weiser Abbau der Viehbestände blieb des
halb um errmeidlich. Der stärkste Rück
gang ist seit Kriegsbeginn auf dem Sek
tor der Schweinehaltung eingetreten. Da
gegl:'n hat der Rinderbestand nur wenige 
Einbußen erlitten, und der Schafbe
c;tand ist weiter angestiegen. 

Eines .der wesentlichen Erfordernisse 
der Erzeugungssohlac:ht war es. die Zanl 
der M1k:hkühe im Interesse der Fett
versorgung zu erhöhen und die Milclt
ertr.ige durch Ausgestaltung icler Lei
st ungsxontrolle zu heben. Durch diese 
Maßna'hmen igelang es, die Aus•andsab
hängigkeit s chrittweise zu vermindern. 
e in Erge'bnis. das sich vor allem jetzt 
zum Wohle des gesamten deutschen Vol
kes .auswirkt. 

Für dte Scliwemeh::iltung im Knege 
ommt es dagegen dar.auf an, tbt>i 1111ittl 

ren Ernten zw1s(hen f'utte-rcrzcugung 
und Futterbedarf einen Ausgleich zu 
sC'haffe.n . J-e-de Tonne Katoffeln. di~ der 
SC:h\\ einemast zugefUhrt werden kann, 
bedeutet mehr Fleisch und mehr Fett 

Gute Ernteaussichten 
in Europa 

Die i\ussiohten der Ernte 1944 in Kon
tinentaleuropa sind, wie Europaprcss aus 
zusWndigcn Kreisen erfährt, im allgemei
nen als durchaus günstig zu bezeichnen. 

l~ür D c u t c h 1 a n d '' ird bei Iden feld
iriichten mit einer guten l:rnte gerechnet. Als 
glin tlg kann man den aatcnstand auch In 
~ u m ä 11 i e n , G r 1 c c h c n 1 a n d , Jn der 
S 1 o w a k e 1 und In H u 1 s: a r 1 c n an eben. 
Auch In Uni: a r n hat da regnerische und 
"arme Wetter der lct1ten Wochen da Wachs
tum der Saaten ..;ehr gefördert, \\ cnn die c aucb 
1111 \'crglelch zu friiheren Jahren zurilckgcbll\l· 
bcn . ind. In t( r o a t i e n hat das kalte, regen
arme Friihjahr teilweise einen uni:unstlgcn I.1n-
1!11U auf den Stand des Getreides au geiiht 
•!achdem ~crcits der scbnccfrch.i Winter dl~ 
~aalen i:ellchlct hatte. 

. Im großen und ganzen ist der Sch1uß zu 
ziehen, daß der Stand d('r Feldfrüchte in 
Europa als gut zu b('zcichnen ist. 
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1 AVS .ANKARA . · 
Abdurrahman Naci Demirag gestorben 

Wie aus Ankara gemeldet wird, jst der Ab
geordnete von S1vas, Abdurrahman Naci Demir
ag, bekannt durch die von ihm ausgeführten 
großen Bauarbeiten, darunter aach die Eisen
bahnkonstruktion, aus der sein F.1milienname 
Demirag (Eisenbahnnetz) stammt, einem Herz
schlag erlegen, als er eben erst von einem Mor
genr:tt heimgekehrt war. Oent:rag wurde 189-l 
in Divrik geboren, das seine Ausgestaltung ihm 
verdankt. Er hinterläßt 5 Kinder. Sein '['.od er
regt überall jm Lande tiefes Bedauern. 

Gewerbliche Ausstellungen 
Die Gattin des Staatspräsidenten lnönü be

suchte in Begleitung der (1attin des .\1inister
präsidenten die Ausstellung der Gewerbeschule 
für .\\ädchen in Ankara. Die G:ittin des Staats
präs:dcntcn sprach ihre Bewunderung für d,e 
ausgestellten Arbeiten aus. 

In Istanbul wurden den Absolventen des Ge
werbeinstitutes „Sel\uk" für ,\\ädchen ihre 
Diplome verliehen. Auch hierbei wurde eine 
Ausstellung eröffnet. Besonders ausgezeichnet 
wurden solche Arbeiten, bci denen neben ihrer 
Schönhcit auch die kriegsbedingten Umstände 
berücksichtigt worden sind. 

Immer noch Erdbebenstöße 

In Ge d i z wurde vorgestern wiederum e:n 
h_efti~er Erdstoß verspürt, wobci elnigc Häuser 
emsturzten. Der Rote Halbmond hat bereits sei
ne Hlfsaktion aufgenommen. 

AVS ISTANBVL 
Abreise des V erteidigungsministers 

Verteid gungsminister Ali R1za Art u n k a 1 
der seit ein.gen Tagen in Istanbul weilte ist 
wieder in die Hauptstadt abgereist. ' 

Essen zu Ehren Dr. Beh~et U :t 
Zu Ehren des ausscheidenden Parteileiters 

Dr. Heh~et Uz wurde gestern im Taksim-Gazi
nosu vom Vali Dr. Lutti Kirdar ein .1\1.ittagessen 
gegeben. 

Unterrichtsminister in Zonguldak 

Der Unterrichtsminister Hasan Ali Yücel ist in 
Begleitung des Staatssekrelars für Berufsunter
richt in Zonguldak eingetrofien. 

Fest der Nationalen Küste.nschiffahrt 
Das Fest der .Nationalen Küstenschiffahrt 

wurde am S.amstag mit gmßen Kundgebungen 
gefeiert, die um 10.30 Uhr am Taksim-Platz 
begannen. \'or dem Denkmal des Seehelden 
Hayrettin fo Be~ikta~ fanden sie mit einer Pa
rade ihr Ende. Anläßlich des Festes ist in 
Er e g 1 i am Schwarzen .\1eer der Grundstein 
des neuen H a f e n s und des W e 11 e n b r e -
c her s gelegt worden. Auch in Izmir und Zon
guldak fanden große Kundgebungen statt. 

Wehrübungen der Zivilbevölkerung 
Ocr Gesetzentwurf, der d'e Pflichten der 

Staatsbürger im Alter von 15 bis 60 Jahren für 
den Fall vorsieht, daß e:ne fremde Macht Trup
pen von See her an den tiirkischen Küsten lan
det oder aus der Luft absetzt, ist der Großen 
Nationalversammlung zuge:eitet worden. Wie 
verlautet, enthält die Vorlage u. a. die Bestim
mungen, daß jeder Staatsbürger bis zu 72 Stun
den jm Jahre zu Abwehrübungen herangezogen 
werden kann. 

Beginn der Kohlenausgabe 
Die Kohlrn:ibg.ibe beginnt heute. Die Abgabe 

für d;ese Woche erfolgt in der Reihenfolge der 
Nummern der Kohlenverbrauchserklärun·gen, 
wie sie unten angegeben s:nd; Fiir die Num
mern 50 001-51 000 am 3. Juli (Montag), 
51 0001-52 000 am -t (Dienstag), 52 001-
53 000 am 5. (.\\ittwoch}, 53 001-54 000 am 6. 
(Donnerstag), 54 001-55 000 am 7. (Freitag), 
55 001-56 000 am 8. (Samstaj!). Anmeldung im 
Kolluca-llan in Tnphane-Galata zwischen 9-12 
und 13.30-17 Uhr. Vorzulegen sind der Ab· 
schnitt der Verbrauchserklärung, Besitlurkunde 
bezw. Mietvertrag und der Ausweis. 

Betrügereien in Generalsuniform 
Die Polizei ertappte einen gewissen Mustafa 

Tuncelli, der als falscher General versucht hatte, 
verschiedene Personen zu betrügen. Hierzu 
wurde er seitens eines pensionierten Beamten, 
der seit Jahren mit ihm Gesch5fte betrieb, an
geregt, wobei der ehemalige Beamte den fal
schen General einigen Personen als Bevollmäch
tigten einer militär'schen Einkaufs- und Verge
bungsstelle vors!ellte. Zwei ihrer Kunden durch
schauten den Trick .und verständ:gten die Po
lizei, die die beiden Betrüger verhaftete. 

Stoffabgabe bis 15. August 
Wie d.e von der Sümerbank kontrollierte Ver

kaufsorganisation für inländ:sche Erzeugnisse, 
„Yerli .\1allar Pazan", mitteilt, wird die Abgabe 

von bedruckten Baumwollstoffen, Drill.eh und 
anderen bill:gen Stoffen auf den Abschnitt „0" 
der Brotkarte noch bis zum 15. August fortget
setzt. 

Opiumschieber verhaftet 
E:n .\tann namens V eh b i wurde in Galata 

festgenommen, :'.ls er Opium verkaufen wollte. 
Auf ürund semes Verhörs wurden verschiedene 
,\\itschuldige verhaftet, 111 deren Wohnungen 80 
Kilo Opium gefunden wurden. 

Au a. Iatanbuler Presse 

U11ter dem Titel „Oie iesten Grundlagen der 
türkisch-russ.schen freund~chatt" beschäitigt 
sich ~ad1r Nad1 111 der ,.Cu m h ur i y et· tmt 
den In letzter Zeit erschienenen Artikcm von Ur. 
Aras, worrn dieser emc Vert.etung der türk1sch
russ1sche11 frcundsch,tit emptahl, die bis zu ei
nem l3ü11d111s ausgebaut werden solle. Nadir be
tont, das Kcnnzc1chc11 der Arukel von Aras 
sei, dalJ sie al11.u allgemein waren, und er selbst 
sei trot1, angestrengter Uemühungen sich dar
uber nicht klar geworden, ob er die von Ar.is 
geäußerten Auitassu11gt!n überhaupt nchug ver
standen habe. Der truhere AulJenmm.ster be
klage sich n.cht über die Haltung der türkischen 
Aul$enpoht1k, sondern lobe vielmehr die Regie
rung 1ur ihr geschicktes Verhallen seit l3eg111n 
dieses Krieges. L:s sei desh..1lb mcht klar, was 
Aras e1gent11ch wolle, nachdem seit der Ze!t 
Atatürks die '! ürk1o:i und Sowjetrußland Freun
de geworden seien und im \'erlaui d1eser lan
gen JJ.hre inaner wieder die Freundschaft be
tont worde11 sei. Nadir erwahnt d..1nn d.e Ant
worten 1'iecmedd1n Sadaks im „Aksam" und 
fragt semcrseits, wie sich Aras eine Allianz n11t 
der :::iowjetun1011 vorstelle, und welche Ziele 
sie vom :::ita11dpunkt gememsamcr türkisch-ru~
sischcr Interessen aus haben solle. 

Im heutigen „A k s am" beschäitigt sich Sa
dak 1111t den vom e11g11::.che11 Nachr,chte111111111-
ster abgegebenen Erk1ärungen vor dem lJntcr
haus Liber die Verschiedcnart1gke1t der Ansich
ten zwischen I:ngland und Amerika in den 
wichtigsten politischen tragen und beze1ch11et 
diese CrkJärungcn al~ auisellencrregend. Zwi
schen England und Amerika könnten hinsicht
lich der Kricgführung keinerlei .'\\cinungsver
schiedenheit bestehen. Auch sei iür die Nach
kriegszeit eine Meinungsverschiedenheit in den 
Auiiassungen der beiden Länder eigentlich 
kaum anzunehmen. Demnach musse man die 
vom englischen I11formationsmin,ster als gefähr
lich bezeichneten M.einungsuntcrschiede in den 
politischen Ueberlicferungen und in der geisti
gen Verfassung der beiden Länder suchen. Der 
cmpire-Ueist 1n En;:land unterordne die frc1-
heite11 und Selbstä11d1gkeite11 der Völker den 
lmeressen des britischen Weltreiches, während 
man in Amerika sogar lt1d1en nach diesem 
Kriege an den Seg11u11gen des Gedankens der 
l:'re1heit und Selbständigkeit der Völker betei
ligt sehen mochte. J.:ngland denke mcht daran, 
nach den ungeheuren Opfern dieses Krieges ir
gend etwas zu tu11, was das britische Welt
reich schwächen könnte. Außerdem seien auch 
in der Politik der beiden Länder in 13ezug auf 
Europa und Asien schon jetzt einige Unter
schiede wahrzunehmen . .England wolle frank
rcich und die Länder des europäischen Westens 
unter seiner Kontrolle halten, während in Ame
rika bereits jetzt starke Tendenze11 iür eine 
enge Zusammenarbeit mit der Sowjetun:on in 
Erscheinung treten, wetl die rus-;ische Freund
schaft für Amerika 1111 falle einer längeren 
Dauer des Krieges im fernen Osten die wert
vollste Unterstützung sei, ge11au so wie eine 
Annäherung zwischen Sowjetrußland und Ja
pan für Amerika umgekehrt die größten Ge
fahren :n sich berge. 

• 
Im gestrigen „A k ~am" macht Sadak auf die 

durch dje .-letzten Ereignisse im Luftkrieg in 
England laut werdenden Stimmen aufmerksam 
wobei ein AbgL''Clrdneter von der Hegierung ein~ 
lntervest:On des Papstes verlangt und ein ande
rer Abgeordneter die Einstellung des Luftkrie
i:;-es überhaupt g_efordert habe, während der eng
h~che Innen1111111ster erklärte, daß d:e Vernich
tung der fliegenden Bomben in England nach 
wie vor geheimgehalten werde und der Kom
mandant der englischen Flak zugebe, daß „V-1" 
erst dann .unschädEch gemacht werden könnte 
wenn sie zu flO Prozent vor der Ankunft übe~ 
England vernichtet werden könnten, was aber 
noch lange nicht der Fall wäre. Aus allen diesen 
Quellen gehe hervor, d:iß die „V-1" in England 
mehr Verheerungen anrichte, als man in den 
ersten Tagen cnglischerseits zugegeben habe 
und daß s:ch deshalb die englische Oeffentlich
keit in erster l.in 'e mit dieser Frage beschäftige. 
D:e deutsche Vergeltungswaffe müsse eine ziem
lich erschreckende Wirkung haben, wenn sich 
ein englischer Abgeordneter genötigt sehe, die 
Einschaltung des Papstes gegen diese Waffe iu 
fordern. 

• 
Die Zeitung „T a:; v i r i E f k a r" erklärt, die 

Alliierten hätten im ersten Monat des Krieges 
im europäischen \Vesten die von ihnen bekannt
gegebenen ersten zwei Ziele der Landung be
reits erreicht. Oie erste Phase der Landung sei 
ziemllch leicht vor sich gegangen, während für 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die ·a-motorlgen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 
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KLEINE ANZEIGEN 
Köchin 

Deutschsprechende Ungarin mit guten 
Zeugnissen sucht Stellung. Anfragen zu 
richten unter Nr. 4241 an die Geschäfts
stelle des Blattes. ( 4241 ) 

Türkischen und franzä!ischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle d!eses Blattes. ( 6291 ) 
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f innland kämpft um Sein oder nichts ein „ Bemannter Torpedo'' 
Berlin, 2. Juli crPl Ministe1·präsident · Linkomies sprach zum finnischen Voile In der „Berliner Börsenzeitung" schreib! d.i 

Helsinki, 2. Juli (EP) 
Am Sonntai.r sprach der finnische Ministerprä

sident Li 11 k o m i es zum finnischen Volk. I:r 
e11twarf ein Bild der Lage, wie sie durch die 
vor vier Wochen eröifnete russi::.che Oiiens ve 
i.:ei.:e11 J'i1111la111.I entstanden ist. Dank der mate
riellen russischen Ueberlegenheit seien der Oi
fensive Ania11i.:serfolge beschieden ~ewe en, 
aber a\lmahlich habe sich die finnische Arn1ee 
an d.e neuen russischen \\'aife11 und die neue 
Taktik der russischen Armee gewöhnt und d1o:r 
Ge 1 s t des \V i der stand es herrscne 
wieder. 

Der .Ministerpräsident wies In ernsten Wor· 
ten darauf hin, daß I' I 11111a11 d seine i r e i e 
G e s e 1 1 s c h a f t s o r d 11 u n g und · S e 1 b -
s t ä n d i g k e i t verteidige und daß der gegen
wärtige Kampf ein solcher um Sein oder Nicht· 
sein sei. Ka 111 p i sei daher die e i 11 z i g e 
Möglichkeit, der l(apitulat1011 zu 
e n t g e h e n, d i e v o 11 R u ß 1 a 11 d g e f o r
d er t wer d e. Es sei falsch zu gl:iuben. daß 
andere Männer in der finnischen Regierung ei
nen besseren Frieden von .Moskau haben könn· 
ten. Im April haba der Reichstag die russischen 
Friedensbedingungen einstimmig verworfen 
und schon damals den Kampl gewählt als ein· 
ziges Mittel zur Erhaltung der finnischen fa.i
stenz. Bei der Ungleichheit der Kräfte brauche 
Finnland jede H i 1 f e, die man ihm biete. „Das 
e i n z i g e La 11 d, das uns wirklich zu helfen 
bereit ist", so sagte Llnkomies wörtlich, ,.ist 
D e u t s c h 1 a n d. Es hat uns schon früher 
Waffen- und Nahrungsmittelhilfe gewährt und 
gewährt sie uns jetzt in v e r s t ä r k t e m M a • 
ß e.Angeslchts dieser Tatsache ist es klar, daß 
Finnland n u r J m E l n v er s t ä n d 11 i s m i t 
Deutschland die Waffen nlcder-
1 e gc 11 w i r d. Jede andere Haltung verbietet 
uns unsere Ehrlichkeit. Nachrichten, daß sich 
ein fremder in unsere Angelegenheiten mische, 
sind falsch. Wir sind Herren in unserem Haus, 
daran ändert die deutsche Waffenhilfe nichts". 

festgestellt miisse werden. daß der f in n i -
s c h e f. n t s c h 1 u ß weiterzukämpfen, nicllt 
durch die gebotene deutsche Hilfe zustandege
kommen sei. Mit Bedauern verzeichnete Lin
komies den Abbruch der Beziehungen zu de:i 
USA. Abschließend r:chtete er einen Appell an 
alle firmen, das Vaterland zu verteidigen. 

Hansson 
über die finnische Haltung 

Stockholm. 3. Juli (EP) 
Ministerpräsident Ha :1 s so n nahm in e111er 

Rede zum schwedisch-finnischen Verhältnis 
Stellung. Ucber d:e schwedische Zeitungs
Reaktion auf die Entwicklung in finnland be
merkte Han~son, dall es unvermeidlich gewesen 
sei, daß die Enttäuschung stärkeren Ausdruck 
fand und d,e Kommentare bitter wurden, da der 
Gan~ der Oinge einen anderen Verlauf nahm, 
als erwartet worden w.u. Oie Kommentare 
hätten ihr Gepräge auch von der Sorge um die 
folgen der I:11twicklung in Finnland erhalten. 
Man frage sich mit Unruhe. welche Auswirkun
gen diese sowohl auf die schwedisch-finnische 
Zusammenarbeit wie iür die nordische Zusam
menarbeit überhaupt bekommen könne. Zeitun
gen und Kritiker, so fuhr Hansson fort, mlißtea 
Schweden habe weiterhin Sympath.c iür l'inn
land Vorsicht und ,\\äßigung auferlegen, denn 
Schweden halte weiterhin Sympahlie iür Finn
land und die schwedische Regierung habe ein 
unvermindertes Interesse an emem freien Finn
land. Das sei schon begründet in der Tatsache, 
daß Schweden grundsätzlich das Recht der 
kleinen Nationen und ihr selbständiges Leben 
erhalten will. 

• 
Stockholm, 2. Juli (f.P) 

Der schwedische Ministerpräsident Hans
s o n gab i11 seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Sozialdemokratischen Partei Schwedens od-

die zweite Phase, d. h. ois zur Gewinnung ei
nes wichtigen Landungshaiens, i111111erhin vier 
Wochen vergangen seien. Nach Ansicht der 
Achse hätten die Angelsachsen dieses zweite 
Ziel nur mit Hilfe ihrer überlegenen Seestreit
kräfte, die die Kiiste11striche unter ein ver
mchtendes Feuer nahmen, erreicht. Uiese Th::se 
scheine nicht unwahrscheinlich, weil es in dem 
verflossenen Monat den gelandeten angelsäch
sischen Truppen nicht gelungen sei, über den 
Wirkungsbereich ihrer Schiffsgeschütze hinaus 
vorzudringen. Dies zeige, daß das dritte und 
entscheidende Ziel der Angelsachsen, den deut
schen Widerstand zu brechen und aus dem 
schmalen Küstenstreifen ins Innere frankreichs 
vorzustoße11, ungeheure Opfer verlange. \Viir
den die Kämpie an der zweiten Front mit der 
Zeit einen chronischen Charakter bekommen 
und die schweren Zerstörungen der deutschen 
Vergeltungswaffe in England weiter anhalten, 
so wiirde Großbritannien in eine delikate Lage 
hinsichtlich der inneren Politik geraten. Oie 
Wilnsche englischer Abgeordneter nach einer 
Intervention des Papstes gegen diese Waffe 
seien eine natürliche folge der Verheerungen 
durch diese Waffe auf der britischen Insel. 
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ne Er k 1 ä r u n g ab, durch welche alle 1\1.el
dun~en über einen Abbruch der \'erbindun\;ell 
zwischen schwedischen und finnischen Sozial
demokraten dementiert werden und die So 1 i -
darität zwischen den beiden Par
te i e 11 nachdrücklich unterstrichen wird. 

Die Kämpfe in Karelien 
Helsinki, den 2. Juli (TPl 

Aus dem finnischen Wehrmachtsbericht: 
Im westlichen Teil der K a r e l 1 s c h e n 

Landenge schlugen unsere Truppen an meh
reren Stellen d,e feindlichen An~riiie zurück, 
oder es wurden die ieindlichen Abteilungen 
schon in der 13ereitstellung auigericben. In den 
letzten 24 St•rnde11 wurden .:!U iemdliche Panzer, 
davon 11 durch die Luitwaffe vernichtet. 

In Richtung Au n u s grifi der feind weiter
hin mit starken Kräitcn und mit Unterstützung 
von flug- und Panzeriorma tioncn 1m Gebiet 
zwischen l~ajako11tu und Teru. an. Es gelang 
dem fea1d, etwas Gelände zu gcwi11nc11. Zahl
reiche Panzer wurden vernichtet. Te r u wurde 
auii;egeben. 

In der vergangenen Nacht unternahm der 
feind mit Unterstützung von leichten See- und 
Luftstreitkräiten Cille Landung aui der 1 n -
s e 1 Te i k a r i, in der J\lündung der Vipuri-
13ucht. Ourch s c h n e 11 e n U c g e 11 s t o ß un
serer Kustentruppen wurde das icmdliche 13a
taillon i 11 s M e e r z u r ii c k g e wo r f c n. Der 
fe111d ließ über IUU Udallene zurück und meh
rere Dutzend Gefange11e wurden cingebracnt. 
Mindestens e,n feindliches Patrouillenmotorboot 
wurde verse11kt und ein anderes beschädigt. Ei
gene und deutsche Luftstreitkräfte sett.:
ten ihre kont.:entnschcn An.:riife gegen feindli
che Panzer und Truppenansammlungen nord
westlich von Tali fort und bombardierten feind
liche Wasserfahrzeuge rn der Vmuri-Uucht. 
Zwei größere und em kle111eres fahrzcug wur
den versenkt und ein gröllcres Schiii aullcrdem 
schwer beschädigt. Eigene und deutsche Jäger, 
sowie die Bode11abwehr brachte11 einen 13eob
achtungsballon und insgesamt 26 i c i n d 1 i c h e 
F 1 u g zeuge, davon 6 auf der Aunus-Land
enge, zum Absturz. 

Die Schweiz 
wü1·de wie Finnland handeln 

Bern, 2. Juli (EP) 
„f in n 1 an d hat rein sachlich gesehen nichts 

anderes getan als das, was wir Sc h w e i -
z e r i m g 1 e i c h e n I„ a 1 1 e a u c h t u n 
w ü r den" - zu diesem Schluß kommt die 
Schweizer Zeitung ,;rat" in Zürich in einem 
Leitartikel über den Beschluß der iinnischen 
I~egierung, den Kampi gegen Rußland fortzu
setzen. „Auch wir Sch we1zer würden bis zum 
Aeußersten Widerstand leiste11, we1111 es um d1:! 
cxistenz unseres Staates ginge", heißt es an an
derer Stelle. Oie alliierte These vom Kampi um 
das 1~e c h t d e r k 1 e i n e n V ö 1 k e r müsse 
angesichts des Kampfes gegen t'innland in ei
genartigem Licht erscheinc11. 

USA-Schatzamt 
ve1·bietet Handel mit Finnland 

Stockholm, 2. Juli (TP) 
Uas USA· Schatzamt hat f 1 n n 1 an d 

zum „f e 1 n d 11 c h c n 0 e biet „ erklärt unJ 
unter d'.e ßcd ngungcn des „Oe~etzes über den 
Hand~.l mit dem Pej.ndN gestellt. meldet „lJnited 
Press au~ Washington. D.1111it seien alle Oe
schäits-, Finanz- und Handelsverbindungen b<!
ziehungsweise Tran aktionen mit der finnischen 
Regierung, ihren diplomatischen Vertretern 
oder Personen in l'innland ohne besondere Ge
nehm gung verbote11. Die finnischen G u t
h a b e n von insge. amt 17 M 111 i o n c n D o 1 -
1 a r seien bereits i11 den USA e l n g e f r o r c 11. 

Kurzmeldungen. 
Die Vereidigung drc1er neuer ,\\ilizformationen 

für das Gebiet \'Oll Groß-Paris fand am ~.onn
tag im Hofe des Invaliden-Palastes statt. Der 
Vereidigung wohnte der Staats ckretär zur Auf
re~hterhaltung der Ordnung, Joseph Darnand, 
be.t. 

• 
Der Präsident des amerikanischen Roten 

Kreuzes, Norman Da v i s , ist am Sonntag vor
mittag im Alter von 66 jahrrn ge::;turben. „ 

Die langerwartete japanische Offensive von 
Kanton nach Norden hat begonnen. Sie dient 
dem Z ei einer Vereinigung mit den nach Süden 
zur Hankau-Kant:m-Eisenbahnlinie vorstoßenden 
japamschen Truppen. 

• In Guatemala 1t es zum Staatsstreich gekom-
men. Der bisheri~e Staatspräsident General 
Jnrge Ubico ist mit dem Gesamtkabmett zu
rückgetreten. D'e J\\acht ist von einer .\1ilitär
junta übernommen, die die W edcrherstellung 
der Verfassung als politisches Ziel proklamiert. 

SINEMASI 

'.~'1.arine-Kriegsberichter 1 lanns Rein h ll r e 
uber das Thema „D er b e m an n t e Torr 
d o" u. a. folgendes: 

„Versuche .auf CJ1esem neuen Gebiet der ~c~d 
kr:egstechnik haben vor allem Italien, Eng „ 
und Japan gc1n.1cht. Sie haben mit ihren untCe: 
wasserwatfcn auch Erfolge errungen, wenn . 
gelang, dem taktisd1en Einsatz das t\\ o rn ~ • 
d e r U e b er rasch u n g zu sichern. \ , 
die Art und Wir~ung:swebe dieser Untef'1 ~t 
scrwaffen anbetnftt, so sind dabei im wcscl) 
liehen z w c .i Type n zu unterscheiden. 
erste Gruppe smd die von zwei oder drei M~ 
bedienten „Z wer g-U- Boote", wie sie 1

1 den Japanern gegen Pearl Harbour eingesC' 
wurden. Diese Boote sind nicht für den Eins3 

auf der hohen ~,cc, sondern innerhalb ge:'ict.e. 
ter und überwachter Häfen und SchilfsliegeP'e' 
ze vorgesehen. Die andere Art moderner Uni 
seewalfen sind nicht selbst U-Boote, snnde~ 
gleichsam Torpedos, „bemannte Torpedo, 
oder „Sturmkampfm:ttel''. Der Grundgc:da~' 
dieser Waffe ist das Streben, an die Stelle ~ 
vorher eingestellten aber nach dem Abfctte 
automatischen Steuernng und Antriebskraft d ß 
Tmpedos die lenkende .\tenschenhand zu :'etz~ 
Ferner kann die steuernde Hand noch bis t~ 
letzten Augenblick jedem Wechsel der Urns!Jne 
de durch Veränder~ng des Kurses Rec'!,11" 
tragen ." 

Die argentinisch
nordamcrikanische Krise 

,\tadnd, 2. Juli (E~~ ~ 
In unterrichteten argentinischen J{rc1~ß 

nimmt man in M:idrid vmliegenden .\1eld1!'1gnr 
zufolge an, daß nach Abreise des amcnkallr 
sehen Botschafters in Buenos A ires, i\rrflO lt 
nach Wash ington, mit seiner längeren Ab\l'es~t· 
heit gerechnet werden muß und eine Ncube5 hl 
zung des Postens wnftchst nicht in BetraC· 
kommt. 

Gegenüber den von Washington angek~udi~: 
ten wirt:chaftlichcn Sanktionen spricht die ~c 
gentinis~he Presse eine sehr scharfe Spra~ ~~ 
"La Prcnsa" schreibt, die Haltung ArgentintC·~ 
gegenüber Washington sei korrekt ~e11C~~~t 
und die argentinische Regierung lasse ich 111 

111 
erpressen. Niemand könne sich dadurch bedr~r· 
fühlen, daß die argentinische Armee mit !llllt 0~ nen Waffen ausgerüstet werde. Die Bcrll .uc„ 
des britischen Botschafters in Buenos At.~cr 
Kelly, nach London bezeichnet die Madrttel· 
Zeitung „Arriha" als einen britischen Para e~· 
akt zum amerikanischen Vorgehen gegen Arg 
tinien 

• 
Lissabon, 3. Juli (EP>,c 

Im Zeichen der pohtichen Kr se rn ische!t ~~· 
US.,\ und Argentinien haben nicht nur, W.'~ CJ1t 
meldet, der USA-Botschafter und der bnh5 d•r 
Botschafter Buenos Aires verlassen. Auch ,01• 
mexikanische Botschafter ist zurückgerufen \c
den, und gleichzeitig hat die Republik Cuba ~Jl' 
kanntgegeben, daß ihr Botschafter, der gc/! ,~ 
wärtig :n Cuba zur Erholung weilt, nicht 1~at· 
Argentinien zuriickkehrcn wird. Auch die d t 
schafter von Columbien, Peru und Chile. ·er· 
gegenwärtig nicht in Buenos Aires weilen, 1' 
den einstweilen ihren Posten fernbleiben. 

--0---

Mussolini erkennt die Annullieru11g 
der Tunis-Konvention nicht aJt 

Mailand, 3. Juli (EP) ß 

Die Annullierung der italienisch-französisC~~e 
Tunis-Konvention dL1rch das Algier-Korll1 ~· 
wird von der faschistischen Regierung nicht 11'i 
erkannt, da sie italien:sche Interessen verl~~~ 
D:e Konvention, d:e 1896 von den Vertrc dC· 
ltal'ens und Frankreichs unterschrieben wur bC 
garantierte den Italienern in Tunis gle:c 
Rechte \\'ic den Franzosen. 

Faschistische 
Sicherheitsmaßnahmen 

.\\ailand, 3. Juli (EP~ d 
Außergewöhnliche S;cherhe.itsmaßnahmen S~r 

sind darch die faschistische Regierung längs ~11rt itaEenisch-schweiterischen Grenze eingcftl.0~ 
worden. Es wird ein S:cherhe!tskordon 'c~ 
durchschnittlich 3 km Breite längs der gant.e
Grcnze geschaffen, und der Aufenthalt in. ~c~ 
sem Gebiete verboten. Die Zone wird für JC t' 
Verkehr gesperrt, ihr Betreten wird schwer b 
straft 

Zwei Ten·01·flieger 
in Dänemark gefangen 

Berlin, 3. Juli ( (TP) f' 
Auf Anfrage wird in der Wilhelmstraße ~ e 

klärt, daß in D fi n c m a r k zwei e n g 1 i s c, d 
Terror f 1 je g e r festgenommen worden s.ne~ 
d'e nachweisbar zivile Ziele und Zivilpersofcr· 
angegriffen >Und beschossen haben. Die U11 er· 
suchung sei im Gange. Solange die l]ntcr· 
suchung dauere, würden die Flieger selbst\' 
ständlich als Kr;egsgcfangene bcha11delt. 

zeigt gegenwärtig 

Der Tanz mit dem Kaiser 
In der Hauptrolle MARIKA RöKK 
Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
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