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Istanbul, Dienstag, 4. Juli 1944 

Vor der grossen 11oteriol -Schlacht im (J)esten 
Auf beiden Seiten Vorbereitungen größten Ausmaßes getroffen 

Berlin, 4. Juli (TP) 
Berliner militärische Kreise bestätigen, 

~ß auf b~ide.n Seiten mit äußerster Encr
~ die V o r b c r e i t u n g c n ~r eine 
}.,_t a t c r i a 1 s c h 1 a c h t g _r o ß t e n 
!.. 11 s m a ß c s in der Nonnand1e gctrof • 
~~ Werden. Gleichzeitig deutet man an, 
'<tJl die deutsche Führung aueh noch an· 
dere Momente heriicksichtige, d. h. gc· 
~ . 
S~Sse Vorbereitungen des Gegners m 
lidostcngland sehr genau beobachtet. 

Berlin, 4 Juli (EP) 
~ Nach der Zufuhrung weiterer Verstärkungen 
1 Ch wahrend des W-0chenendcs in den alliier
~~ Bruckenkopf der Normandie, is~ jetzt .im 
~l~ados und auf der Cotenln-Halbmsd eine 
~.re1~macht versammelt, die groß genug JSt, um r: immer wieder hinausgeschob~ne lnland-

lcnsivc zu beginnen. Es würde 111cht wunder
llthrncn wenn außer der zweiten britischen und 
er erst~n USA-Armee bald noch eine dritt~ Ar
ee •n Erscheinung treten sollte, da die ~.'s~er 

te.andete Streitmacht fur eine . befe~l~maßlge 
lulCderung in nur zwei Armeen e1genthl'~ .schon 
~ &roß erscheint. o·e \-On der 2. bntcschen 
ti'lllee unter außerordentlich starkem Panzer
b 11satz angestrebte lJm fass u n g Caen s ist 
~her allerdings mißgluckt. .Am Sonntag ver
~teten die Briten infolge ihrer auße.rordent
~ ~ hohen Verluste auf großere Angn!fe. Be• 
einernc Unternehmungen hielten sie sich fast 

Keine deutsche 
Delegation in Spanien 

Ein Dementi der Wilhelmstraße 
Berlm, 4. Juli (TP) 

eine Reuter-Meldung, in der mitget~ilt wird. 
Sae sich eine deutsche Delegation m Sevilla .n 
llan1en befmdet, -was mit emcr Reise des por
~ties1schen Regierungschefs nach .. Lc>ndon m 
llsarnmenhang gebracht werden konne, wurde 
der Wllhelmstraße heute als völhg falsch be

~ Chnet. Es befmdet ich 111 Span en überha~pr 
~eine deutsche Delegation. mcht emmal eine 
!oa.ndelsabordnung.Reuter verfolge anscheinenJ. 
~ sagte der Sprecher. mit diesem Trick de11 
~eck dem Deutschen Reich irgendwelche ge· 
e1n1nisvolle:i Bestrebungen zu untersclueben. 

Moskau 
besteht auf del' Ourzon-Linie 

London, 4 Juh (TP) 
Der Beschluß der Moskauer Re!(ierung, der 

~hYärts der Curwn-Linie lebenden Be\·ölkerung ,es ehemaligen Polen die Moghc~ke1.t zu geben, 
'r Polen optieren zu können, wird m der eng
!ft hen Presse als Geste der Sowjets gegenüber 

rn polnischen Standpunkt dargestellt. 

Moskau, 4. Juli (TP) 
ll Die Moskauer „Union der pol111sch7n 
datrioten~ erklärt in ihrem neuesten Bulletm, 
as durch die kommu111stische Zensur gegangen 
(~ offen, daß die polmsche f.x1l-Reg1eru~g l'.l 
~0ndon keinerlei Aussichten hat. jemals wieder 
r ach Polen zurCickzukebren. und daß es Iedi~-
1 Ch eine frage der Ze1! ist, bis ~1e Komm~111-
le11 ihren „Nationalrat durch erne „proviso
'tsche Regierung" ersetzen. 

Oie Lage in Dänemark 
Berlin, 4. Juli (TP) 

t l\uf eine Frage nach der Lage in Dänemark 
1klärte man heute in der \V:lhelmstraße, daß 
~ c von der schwedischen Presse h[eruber ver
, 'eiteten Nachrichten weitgehend falsch sc.!en. 
~ diesen Berichten sei sogar davon geredet 
"orden daß in Kopenhagen Straßenkämpfe 
~lattgcf~nden hätten und es dabei zahlreiche 
erwundete gegeben habe. 

h latsache sei, daß in Kopenhage~ von aufg~-
ttzten Elementen und Kommun.sten orgam
~erte einzelne Streikbewegungen festgestellt 
11 Jtden. Hiergegen habe der Reichsbev-0llmäch
qUe Maßnahmen ergriffen und zum Schutz 
~r lebenswichti1;:en Betriebe dies~ bcse!zen las-

11. Diese Betriebe sind alle w:eder m Gang 
~Setzt worden. Ebenso s"nd jn diesen Betrie
.\ tJ die einheimischen Arbeiter libe~all an. der 
q tbelt. Ucber die unmittelbaren Hmtergründe 

110escr einzelnen Streiks sind d·c dän~schen Be-
rden, die gemeinsam mit dem Re1chsbcvol!

~ächtigten fur die Wiederaufnahme d~r Ar~e1t 
~!!sorgt haben, nicht genau im B lde. SJcher ist, 

8 in Dänemark vollkommene Ruhe herrscht 
'end daß auch am Sonntag s·ch keinerlei Zwi

henfälle ereigneten. 

Französi ehe Repressalien 
angekündigt 

Berlin. 4. Juli (TP) 
l>as Tod e u r t c 11, das der Alglcr-Au$

ihuu gegen Ober t J" n n g 1 n, einen der Chefs 
~t franzü Ischen Phalanx In Tuni , verhängt 
0 t, führte duu, doß \\ini tcrprli ldent Lava 1 
,1ern .\lgler-AusschuU mitteilen ließ, die franzö-
1 8che Regierung sei nicht gewillt, diesl!s Ur· 
~II ohne crn te und s c h " e r w 1 c g c n d e 
V.,·~ ll r es s a 11e11 hinzunehmen. Wlo in rler 
~ 1lhel111 traßo hlniu2efügt wurde, "ird die 
th~~Chsregll!rung dabei der französischen Rogle
""'-'C weitgehend llillc lclstetL 

durchweg J11ntcr dem Feucrsch:rm ihrer Schiffs· 
geschulzc und versuchh n sich einzugraben, wo 
immer es nur ging, d:i :nzwischen auch auf 
deutscher Seite eine bcträcJitli
che Ko 11 zen trati on von Satte
r c n 111 T:illgkcit getreten ist, de den schma
len britischen E'nbruch:;raum mtcr anhaltenden 
heftigen Bc-;chuß nahm. Das starke Artillerie
duel dauerte auch am Mont:ig 11och an. 

!'11 \\ csthche'l Tc•! der normannischen front 
ka 1 c-; nu• zu vereinzelten schwächeren A u f -
k 1 a r u n g s \ o r stoß c n der Amerikaner, die 
uber den örtlichen Rahmen n rgends hmausg'n
gcn. Verschiedene . Anzeichen sp~echen aller
dings dafur, daß die nach der Einnahme v-011 
Cherbourg eingeleitete Umgruppierung der 

Versenkungsbilanz 
für das erste Halbjahr 1944 

ßcrlin, J. Juli (I'.I'} 
Im 1. Ha 1 b J n h r 19H wurden, wie von zu

stfindh:cn militäri. chen Kreisen in Berlln bi!
kannlgcgcbcn, insgcsammt 413 Hand e 1 s
s c h l ff e und Transporter mit 2..t25.JOS ß R T 
durch deutsche Seestreitkräfte und flugzeug~ 
\Cr enkt oder beschlidigt .. Vers c n kt wurden 
~ ~ Schilfe mit l.Oi6.305 B R T, beschädigt Z.?9 
S..:blffe mit J •• H9.000 URT. Der Inva!'ionsmonat 
J u n 1 brachte gegenüber den Vormonaten eine 
erhebliche Steigerung des V cr~enkungsergcb
nlsscs. Es wurden 51 Schiife mit JIZ.600 BIU 
\Crsenkt. Auch die 1( r 1 c g s s chi ff ver 1 u -
s t e der Amerikaner Uegen Im JunJ sprun~
haft an. 

.erstell lJS1\-Armec inzwischen ihren Abschluß 
erreicht habe u11d der Oroßangr.ff der Armee 
Bradle\' stundlich .w erwarlen ist . Oie 1. amen
kan;sche Armee unternahm am Montag früh ge
gen den deutsc~e11 Sperriegel, d r die llalbinscl 
Cotentm nach Suden abschlc.iß , an mehreren 
S.tellen \'or:;toße, the sämtlich bl ug abgewiesrn 
wurden. Im Zusammenhang mit dem versthrk
ten Anladungs\'crkchr an der V i r c - Mündung 
und 1111 der O:.lküste der nor nnischen Ualb
m~cl sind diese Angriffe als versuchte gewalt
same Aufklarung zu werten. \\ der geplante 
Großa n g r i r f der Arnerika•1er am• zweck· 
maßigsten anzusetzen wiirc 

Eichenlaub für Rundstedt 
Uerl n. -!. Juli ll.P) 

Dllm llherbcfehbhaher \\ e t, GeneralicJJ-
111arsch,1ll Gen! ' o 11 1~ und s t e d t wurde die 
hohe Auszcichnun).( des Eichenlaubes mm Rit· 
tcrkreu1.. des Eisernen Kreuzes verliehen. Dem 
an der lnva:;fousfront eingesetzten verstorbe
nen Oberbefehlshaber der deutschen 7. Arme.:. 
Generaloberst Priec.lrich D o 11 m a n n . wurde 
die gleiche Auszeichnung zuteil. 

Erste gaullistische Zeitung 
im Invasionsgebiet 

Paris. 4. Juli (TP) 
In Ba y c u x erscheint die erste gaullisti· 

sehe Tageszeitung im Invasionsgebiet unter 
dem Namen „Renaissance". Das Blatt hat zwei 
Seaen Umfang und 5.000 Auflage. Geleitet wird 
es vom chemahgcn Redakteur L e v y de:. „Po· 
pulaire". 

Mittlere Dstf ront in BeCllegun2 
Berliner Kommentare zur sowjetischen Sti·ategie 

Berlin, 4. Juli (TP) 
Das ganze Interesse hln::.lchtlich der milit!iri· 

selten Opcrutlonen konzentriert sich weiter auf 
dl~ 0 s t f r o n t. D e r S c h w c r p u n k t der 
15ampfe liegt Im Raum von M i n s k - p o 1 o z k
S 1u1 k, \\obel die liberaus harten Kämpfe im 
Ra1!~ westlich \Oll J\lin:.k von dem Uerlincr 
J\llhtarsprccher ganz besonders hervorgehoben 
wurden. Die sowjetischen Kräfte grillen auch 
gestern und heute früh wieder In verstärktem 
,\\aßc d~c ~cut eben Stellungen an. Die deut
schen Ül\is10ne11 setzten sich \\eiter vom Fein
de ~b, doch bt die Lage augenblickllclt schwer 
zu uborsehen, da die g a n z c f' r o n t 1 n H e -
weg u n I!: und völll~ ineJnander verbissen w1d 
'erzahnt i:.t. 

• 
Berlin. 4. Juli (EP) 

D.e K ä m p f e 1 m ,\\ J t t e 1 a b s c h n i t t 
c.ler deutschen Ostfront haben sich zu u 11 e r -
h .orte r H tl r t e gesteigert. Von russischer 
~e1te werden Immer erneut frische Panzerver-

bände und bisher in Reserve gehaltene Divi
s.1onen in den Kampf geworfen. um den drel:.ei
hgen Druck auf M 1 n s k mit steigender Stärke 
fortzuiilhren. Im Raume von S 1 u z k, das m 
hartem Kampfe den russischen Verbänden über
lassen wurde, ist der Angreifer nordwestlich 
der Stadt auf hartnäckige deutsche Abwehr 
gestoßen. Die Besatzung von Bob r u i s k, Jie 
sich durch die Umklammerung In dreitägigen 
schweren Kumpfen durchgeschlagen hatte, 
machte beiderseits c.les Drut zwischen Sluzk 
Und Ossipowitschi Front und ver.stärkte damit 
die deutsche Hauptka111pfh111c. Achnlich ent
wickeln sich die Kämpfe au der obere n ß c -
r c s i II a. WO B 0 r i s 0 w den r~ussen überla.s
sen wurde. Nach zähem Ringen 11m die Plull
übergange wurde schließlich die ge s a m t e 
f' r o n t v o n S 1 u z k b i s i n d e n R a u m 
von L e p e 1 befehlsgemäß in föchtung auf 
Mmsk zurückgenommen. Südlich der Düna lei
sten dte deutschen Truppen dem rechten feind· 

liehen Flügel südlich P o l o z k Widerstand. 
Nördlich der Düna wurde um den Besitz der 
Stadt heftig gerungen. Dle Gesa:ntlagc an der 
mittleren Ostfront ist absolut flüssig. In harten 
K!impien leisten die deutschen Nachhuten dem 
russischen Druck In zäher Abwehr äußersten 
Widerstand, um die Loslösung der liauptkräite 
zu gewährleisten. v. 0 1 b er g .. 

Berlin. 4. Juli (TJ>) 
Berliner rnilitlirische Kreise nehmen heute 

zum c.lcutschen Verlust einer I~eihc von 
Orten Im Mittelabschnitt der Ustiront Stelltrng, 
wahrscheinlich aus Anlaß • der Pr e i s gab e 
v o n ,\\ i 11 s k, um das noch am Montag sehr 
hei!ig gekämpft worden ist. Die Intensität und 
Uebermacht. mit der die sowjetische Sommer
offensive geführt werden würde, ist dem OKM 
schon vor llcginn dieser gigantischen sowjeti
schen Aktion bekannt gewesen, und es hat nach 
Maßgabe der Dmge auch entsprechend vorge
sorgt. Die Sowjets versuchen anscheinend na.:h 
denselben Prinzipien wie fisenhower im We· 
sten eine Art „Tropfenoffensive" zu versuchen, 
die zur Folge hat, daß von anderen Frontab
schnitten ke111e Reserven herbeigeholt werd.:n 
können. solange die deutsche l'ühruag nicht 
weiß, was eben an diesen Abschnitten der feind 
mit seinen Reserven vor hat. Die russischen OI
fensivtrupDen - ihre Uebermacht steht außer 
Zweifel -. sind augenblicklich im Mittelab
schnitt und Nordab:;chnitt der Ostfront tätig, 
das OKW weiß aber ganz s.cher, daß, sofernll 
der Vorsprung an der t1'1itteliro11t liquidiert i::.t, 
die Sowjets versuchen werden, die Kar -
p a t h e n zu Ubcrschreilen. Uei dieser Situation 
ist der deutschen Führung das Gesetz des Han
delns nur dann freigegeben, wenn sie mit groß
zügigen Operationen der tropfenweisen Oiiea· 
sive des Peimles die toßkraft nimmt, also, wo 
es angeht, ausweicht und, wo dies nicht angeht, 
Widerstand leistet oder aber versucht, den 
TroDfenhals abzubrechen. 

„ V „ f " gegen deri alliierten nachschub 
Schal'fe Zensur verhindel1 Bekanntgabe der Schäden 

Berlin, 4. Juli (TP) 
Englische, amerikanische und mit f-ranzosen 

b~mannte alliierte Flugzeuge suchen fieberhaft 
die Abschußstellen von „V-1". Zeitwcise er
scheinen große Bomben·erbände um die ver
merntlichen Abschußstellen von "V-1" zu ver
nichten, was jedoch unmöglich .jst, da diese 
\'olhg bombensicher sind. 

fnzwjschen geht der Beschuß Londons und 
Sudenglands weiter. Gewisse auffäl!ige An
sammlungen in Suclostengland wurden nun 
neuerdings mit „V-1" eingedeckt, wobei große 
Verluste entstanden und besonders Invasions
Nachschubmaterial vernichtet werden konnte. 

Vo„ einer Churchill-Erklärung 
übe1· .,V-1" 

London. 3. Juli (P.P) 
fitte Erklärung W1nston Ch u r chi 11 s übi.!r 

die d c u t s c h e G e h e i 111 w a i i e wird Im 
Laufe der \\'ochc erwartet. O,c englische ücf· 
fentlichkeit wilrc.le angesichts der ßeunruhigung, 
die durch die deutsche Waffe verursacht wurde, 
die Aufkl!irung durch den Reg1erungschei be
grüßen. 

London, 4. Ju li (TP) 
Seine eigene mangelhafte Berichterstattung 

über die Wirkung der „V-1 "·Bombe entschul
digt der „IJaily lierald"' mit dem Hinweis auf 
die ~trengen Zensurbestimmungen. Ironisch er
klärt das BIJtt, daß ihm nur gestattet werde, 
etwas über zerstörte Heime zu schreiben. Da
neben dürfte nur noch der Heroismus der be
troffenen Einwohner und die wahrhaft herrliche 
Wirksamkeit des Luftschutzes geschiluert wer
den. „Daily lierald" versichert, daß er sehr 
gern mehr über die angerichteten Schäden mel
den würde. wenn er dilrfte. 

f.ln amerikanischer Korrespondent in En;r
land berichtet In einem vom •. Daily l:!xprc1f' 
veröffentlichten ßnef seinen Landsleuten über 
die Wirkung, die die neue deutsche \\'aiie auf 
die englische Ue\·ölkerung und die Amerikaner 
In Sudengland hat. Die meisten dieser AmerikJ
ner sammelten jetzt ihre ersten Luftangrifiser
fahru11;;e11. Anfänglich seien sie zu neug.erig ge
wesen, um Vorsicht walten zu lassen. Doch sei 
<las alles anders geworden.nachdem sie ein naar 
Mal aus größerer Entfernung Bekanntschaft mit 
V-1 machten. Aus der Erfahrung heraus habe 
sich die furcht entwickelt. 

Einzelnummer 10 Kurus 
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t'!lr 1 Monat (Inland) TDrkpfund 2.50 
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Deutsche fallschirmjäger an der front in Ita hen. In den Gesichtern dieser l\\änner steht die 
Anspannung der Tage und Nächte. die von Artillerieschlachten durchtost sind. 

Hefti2e Luftkämpfe auf dem Balkan 
Amerikanische Bomber über Ungarn, Serbien und Rumänien 

Belgrad. 4. Juli (TP) 
Amerikanische 13omberverbände aus Italien 

iiberflogen am ,\\ontag im Laufe des Tages wie
derholt serbisches und rumänisches Gebiet. 
Deutsche und rumänische Jagdkräfte nahmen in 
jedem Pali sofort die Veriolgung der gemeldll
ten Verbände auf. Lieber dem gan1..e11 Balkan
raum fanden erbitterte Luitkämpfc statt. Die 
Amerikaner waren von starken Jägerverblin
den geleitet. Ueber l~umänien wurden allein ei
ner Vorausmeldung zufolge über 20 amerikani
sche Maschinen abgeschossen. Auch die f!ak 
schoß in den rumänischen Gebieten Sperrfeuer 
und erledigte eine Anzahl feindlicher Bomber. 

Budapest, 4. Juli (A.A.) 
Die Aufräumungsarbeiten In den durch den 

amerik.imschen Terrorangnif bctroffen<!n 
\\'ohn\'1erteln gmg"en am Montag weiter. Oie 
Rettungsarbeiten ·wurden vor allem durch zahl
reiche Domben mit Spätzündung und durch 
Brandbomben, die der Femd abgeworfen hat. 
erschwert. 

!\ach einer Meldung der Zeitung "E.., t i U 1 -
.., a g" erhielt ein K ranken hau s in Bulla1>est, 
wo mehr als 30 anglo-amerikanbche flicger in 
Behandlung lagen, einen V o i 1 t r e i i e r. Die~e 
anglo-amerikanlschen Flieger hatten sich b:!i 
früheren An::riifcn d,u1 eh Fallschirmabsprung 
retten können. Bei ihrer Landung_ waren sie 

mehr oder weniger schwer verletzt worden. 
Durch den Bombenangnif am ::ionntag wurden 
m diesem Krankenhaus u. a. 22 a n g 1 o • 
amer1kan1schc Flieger getötet. 

Bukarest 
ohne Erdsicht bomba1·diert 

Bukarest, 4. Juli (TP) 
In der vergangenen Nacht erschienen größere 

amerikanische Bomberverbände über Bukarest, 
das In eine d.chte Nebelwand gehüllt war und 
begannen, die rumänische 11auptstadt wahllos. 
ohne jede Erdsicht zu bombardieren. Die 
deutsch-rumänische Abwehr war durch die 
schlechte S cht ehr erschwert. Die flak schoß 
Sperrfeuer. Zahlreiche Gebäude wurden zer
stört und viele Menschenopfer s.nd zu beklagen. 

Tenorangriff auf Szegedin 
Budapest, 4. Juli (TP) 

Nach einer amtlichen Verlautbarung sind ilber 
dle Batschka in drei Wellen ungefähr 300 PeinJ
maschlnen in den ungarischen Luftraum einge
flogen. Die Mehrzahl der flugzcuge sammelte 
sich östlich der Theiß und südlich der Köros 
und griff die Stadt S z e g e d i 11 sowie andere 
ungarische Provinzstädte mit Bomben a11. Die 
Abschußzahl der Flugzeuge, die am Sonntag Bu
dapest angegriffen hatten, hat sich auf 55 er
höht. 

Kontrolle der Hankau-Kanton· Bahn 
Das Ziel der neuen japanischen Offensive in Süd-China 

Tokio, 4. Juli (EP) 
Einzelheiten über die neue japanische Offen

sive in Südchina, die von Tschungking bereits 
gemeldet wurde und deren Ziel die völlige Kon
trolle uber die Kanton-Hankau-Bahnlin:e ist, 
werden in Tokio amtlich bekanntgegeben. Diese 
Offensive wird sowohl von Kanton aus in nörd
Fcher Richtung als auch von der bereits völlig 
eingeschlossenen Stadt Hengyang in der Pro
\•inz !lunan aus in südlicher Richtung vorgetra-

gen. D:e vom Norden vorstoßenden japanischen 
Einheiten haben bereits die Stadt l.eyang, 60 
km südlich von llengyano, erobert und nähern 
sich der Grenze zwischen den Provinzen Hunan 
und K\\ angtung. Die aus dem Süden \'Ormar
schierenden. japanischen Truppen haben beider
seits der Kanton-Hankau-E1Senbahn vorgehend, 

Tito anerkannt 
Stockhohn. 4. Juli (TP) 

\\'le aus London gemeldet wird, haben die 
Exil-l~eglerung und König Peter Tito 1111t dem 
Titel „,\\arschall", als Oberbefehlshaber der ju
goslawischen Streltkrärte anerkannt. Dafilr hat 
s.ch Tito bereit erklärt König Peter und die Ju
goslawische l:!xil-I~cgierung „anzuerkennen N, 
bis nach dem Kriege eine \'olksabstimmuni; 

am Sonntag den tschungkingchinesischen Stütz
punkt Tschingyian am Pei-Fluß erreicht. Damit 
ist der Vormarsch auf den wichtigen Verkehrs
knoten und Verteidigungsstützpunkt Suitschau 
sowohl v-0m Norden als auch vom Süden her 
vorbereitet, dessen Eroberung die Vereinigung 
der beiden japanischen Heeresgruppen mit sich 
bringen und die lapaner in den mmnterbroche
nen Uesitz der Kanton-Hankau-Eisenbahn set
zen würde. 

• 
Tokio, 4. juh (EP) 

Oie japanischen Truppen, die von Kanton aus 
den Vormarsch nach Nonien angetreten haben 
um sich mit den \'On Hengyang nach Süde~ 
vorstoßenden japanischen Streitkr.iften zu ver
einigen, haben bci Beginn ihrer Offensive über
raschend großen Raumgewinn zu. verzeichnen 
und ~tehen nördlich der Stadt Toinoyun am 
Pcnkiang-f-luß. Die Entfernung zwischen den 
Angriffsspltzen der \'On Kanton vorgestoßenen 
Armeegruppe und der von Hangyang nach Sü
den marschierenden Verbände beträgt noch 
etwa 200 km. 

Die Japaner haben ferner bei Pakhoi im Sü
den cJ~r. Pro~inz K~~ntung Truppen gelandet. 
Pakho1 hegt m der Nahe der Grenze von Fran
zösisch-Indochina am Golf von T<1ngking. Man 
vermutet, daß mit diese11 Landungen eine we!
tere Olfensi\'e \•on Si.Iden in Richtung Nanning 
geplant ist. 

Alliiertes U-Boot 
bei Timor versenkt 

Tokio, 4 Juli (EP) 
Ein a II i i e r t es U • B o <> t wurde fo den 

Gewässern bei der Insel Timor, nördlich von 
Australien, durch einen japanischen Bomber 
versenkt. Als das U-Boot auftauchte, erhielt es 
von dem Bomber einen direkten Treffer konnte 
nicht mehr tauchen .und versank bald' darauf 
mit Schlagseite. 

über Verfassungsfragen in Jugoslawien stattfin
den kann. Dabei hat sich Subatitsch namens 
der Exil-Regierung verpflichtet zugunsten von 
Tito auf die Au~fibung aller Regierungsbefug
nisse aui Jugoslawischem Gebiet zu verzichten 
und sich selbst nur noch als „ Verbindung;,s:lierf' 
zwiscl1cn dem Tito-Kommitee und den Alliier
ten zu betrachten. Darilherbmaus hat Suba
tltsch Tito angeboten einige seiner Anhanger 
in die l:!xil-Regierung aufzunehmen. 
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In solchem Gelände kämpien <leutsche :::,o:'dateri 
an der italienischen Pront 

Rom beim Einzug 
der Alliierten 

Bericht eines italienischen Offiziers 
Mailand, 3. Juli (TP) 

E111 italienischer Offizier. der Rom am Ta~e 
der Besetzunz mit der Nachhut der deutschen 
Truppen verließ, gibt über die letzten Stunden 
seines Aufenthaltes in Rom folgende interessan
te Schilderung : 

„Die Stunden vor der Uesetzung Roms ver
liefen in tödlicher Angst. Die Stadt erschien in 
den ersten Morgenstunden des 4. Juni unter 
der Last einer großen Trauer zu stehen. Oie 
große Piazza \'enel.ia und die vielen maleri
schen Gäßchen schienen fast ausgestorben. Nur 
wenige deutsche Nachhuten waren noch hier 
und dort zu sehen. An den Straßenecken stan
den kleine Gruppen von Bürgern m großer 
Verwirrung, während in den Seitenstraßen be
reits organisierte Banden auf den Abzug der 
letzten Deutschen warteten, um dann Geschäfte 
auszuplündern. Zusammenstöße zwischen Poli
zei und Banden kennzeichneten die kritische 
Lage. Die berühmte Piazza de! Popolo, die 
mit Maschinengewehrfeuer bestrichen wurdr., 
war der Schauplatz blutiger Auseinanderset
zungen zwischen Polizei und Banden. 

• 
Erschütternd wirkte die Wache vor dem Ge

bäude der Faschistischen Partei an der Piazza 
Colonna die unbeweglich unter e111em Uih.l des 
Duce a~f Posten stand. Als der Pöbel bereits 
johlend in den alten Palast eindrang, entfernte 
;ich der Posten von seinen Platz und nahm das 
Bild des Ouce wie eine Reliquie mit. 

Neben dem Zeichen der Auilösung spielten sich 
aber auch erhebende Szenen ab. So hörte der 
Augenzeuge das Wort eines Arbeiters zu einem 
höheren Oiiizier, wenn Sie den Duce sehen, sa
gen sie ihm, daß wir ihn gern haben. Ich bin 
zwar kein Faschist gewesen, doch was ich jetzt 
hier sehe, könnte mich zum Faschisten machen. 

Nach Mitteilung aus vertrauenswürdiger Stel
le war die Haltung der römischen Aristokratie 
jedoch unter aller Würde. Unmittelbar nach der 
Besetzung traf sie sich in den feudalsten Luxus
restaurants der Stadt, um so ihre Genugtuung 
über die „Befreiung„ Roms auszudrücken, auch 
Teile des Klerus gaben in Kirchen und Klöstern 
ihre voreilige Freude kund. Die Anhänger des 
Kardinals Salotti, also der katholisch-kommuni
stischen Partei, veranstalteten Demonstrationen 
zugunsten des Feindes. In erireulichem Gegen
satz daw stand jedoch, so schließt der Bericht 
des italienischen Oiiiziers, das ruhige Verhalten 
der mittleren Bürgerschicht, bei der die Trauer 
über den Gang der Dinge und die Enttäuschung 
über die „Befreier" die keines ihrer Verspre
chen eingehalten haben, im Vordergrund stand". 

Copyr1.2ht Müller-Langen-Verlaa 

'Der ~ing 
be€ ®enera10' 

~ine Erzählung 

SßLMA LAGERLOP 
(18. Fortsetzung) 

„Was ist denn das, was er haben will? We.ß 
Sie, was das ist?" 

„Weiß die Jungfer das nicht?" sagte die 
Bäuerin. „Ja, dann will ich nichts mehr sagen. 
Es ist vielleicht am besten für die Jungfer, wenn 
Sie nichts weiß." 

Damit reichte sie Jungfer Spaak die Hand, 
bog in einen ar.dcren Pfad e.n und war bald 
außer Sehweite. 

Jungfer Spaak hütete sich wohl, dieses Ge· 
spräch der ganzen Familie bei.m .\1ittagstisch zu 
erzählen, aber am Nachmittag, als Baron 
Adrian sie in der .\'\ilchkammer aufsuchte, ließ 
sie ihn wi.c;sen, was die fremde Frau ihr gesagt 
hatte. Er war wirklich sehr überrascht. 

„Das muß Marit Erikstochter aus Olsby ge
wesen sein", sagte er. „Weiß die Jungfer, daß 
dies das erstemal seit dreißig Jahren ist, daß sie 
einem aus Hedeby ein freundliches Wort gege
ben hat? Mir hat sie eiAmal eine Mütze gefickt, 
die ein Olsbyer Junge mir zerrissen hatte, aber 
sie sah dabei aus, als wollte sie mir d.e Augen 
auskratzen." 

„Aber weiß sie, was es ist, was der General 
sucht?" 

„Sie weiß es besser als irgend jemand, Jung
fer Spaak. Und ich weiß es auch. Mein Vater 
hat mir die Geschichte erzählt. Aber die Eltern 
wollen nicht, daß man es den Schwestern sagt. 
Sie würden Gespensterfurcht bekommen und 
vielleicht n:cht mehr hier wohnen wollen. Ich 
darf es auch der Jungfer nicht erzählen.'" 

„Gott bewahre uns!" sagte die Jungfer. 
„ Wenn der Herr Baron es verboten hat ... " 

„Es tut mir leid", sagte Baron Adrian. „Ich 
glaube, die Jungfer würde mir helfen können ." 

,,Ttl r kis c h e Post'' 

„Sie kämpfen wie die Löwen'' 
Vom Heldentum junger deutscher Regimenter an der Invasionsfront 

Napoleon hat einmal das Wort vorn Zwei-Uhr-
1\\orgen-.l\tut geprägt. Damit meinte er jene 
Stamlhaitigkeit des lier .tcns, die sich 111 dem 
Augenblick äul!erster körperlicllcr Aniälligkei1 
und ge1sti~er Ueiährdung bewahrt. Denn nach 
damaliger Vorstellung war die schwächste 
Stunde diejenige, wenn er, übernächtigt oder 
aus dem Schlai gerissen, dem !Junkel preisge
geben. mutig einen Kampf bestehen sollte. Von 
den lksatzungen der deutschen 13unker und Wi
derstandsnester an der normannischen Küste ist 
mehr verlangt worden. Mitten in der Nacht 
überilel sie das Feuer aus der Luft, und es gibt 
in der Ueschichte der Kriege kein Beispiel für 
emcn so ilhennachtigen l'euerschlag. Die flä
chenwurfe kamen aus emem von tiefziehenden 
Wolken \'erhängten Jiunmel mit plötzlicher, und 
w.c es scheinen wollte, alles erdrückender 
,\\acht herah. Als der Tag graute, setzte aus 
zahllose11, i11 breiter Schlachtord11ung icuernden 
Schiffsgeschiltzen der andere l„euerschlag ein, 
und dann, bis zum zw:::ite11 .\\ale, und zwar bei 
Tagesltcht, gezielt die Bomben hermedergegan
gen waren, trat der feind zum Landungsangriff 
an. In der Zwischenzeit waren hinter und zwi
schen den deutschen Stellun~en bereits Kämpie 
mit den abgesprungenen feindlichen Fallschirm
truppen ntbrannt. 

Der Gegner hat behauptet, in der ganzen 
Frontbreite des von ihm gebildeten Landungs
kopfes zwischen der Ornemündung und dem 
Raum nördlich von Bayeux den deutschen Wi
derstand im ersten Ansturm niedergekäm1Jit zu 
haben. Wir wissen jedoch, daß deutsche Stütz
punkte standl11elten und icuerten, indem sie in 
der unerbittlichen Stunde der Bewährung, ohne 
Rücksicht auf die ihnen unbekannte allgemeine 
Lage und trotz des verlorengegangenen .Zusam
menhanges der front den Verteidigungskampf 
fortsetzten. E111e Artillerieieuerstellung, die sich 
aui beherrschender liühe hinter der Küste be
findet, hat, wie aus e111er über die t'ront gelang
ten Meldung hervorgeht, mehrmals den Besit
zer gewechselt. Als schließlich die Geschütze 
nicht mehr einsatziähig waren, wurden die Re
ste der Uedienung als infanteristische Kä111picr 
in einen jener „fge!" einbezogen, der fortfuhr, 
der zusammengefaßten feuerkrait des Feindes 
zu widerstehen. 

Von anderer Stelle erfährt man, daß die Be
satzung des Stützpunktes ihre Waffen aus dem 
von l3omben und Granaten umgewühlten Boden 
erst ausgraben mußte, ehe sie den Kampf er
öffnen konnte. Aus den Aussagen gefangenge
nommener alliierter Fallschirmjäger und Lan
dungstruppen, die mit Lastseglern abgesetzt 
worden waren, spricht die Verwirrung über d.is 
iurchtbare Ungestüm, mit welchem deutsche 
Soldaten im Nahkampf, zuletzt mit dem Ge
wehrkolben über sie herfielen und alles nieder
machten, was sich nicht ergeben wollte. 

Im Kampf gegen die elementare Gewalt des 
Feuers, dem Angrifi nach allen Seiten wider
stehend, dem Absprung des l„eindes mitten in 
den eigenen Reihen begegnend oder von außtn 
her im Gegenstoß gegen die flanken des 
feindlichen Landungskopies ohne Rücksicht auf 
eigene Verluste erfolgreich vordringend, haben 
gerade junge deutsche Regimenter ihre Feuer
taufe erhalten. Sie bewährten sich dabei bis zu 
einem Grade, wie es sich auch das feste Ver
sieh in der ersten kritischen Stunde der 
Schlacht als unerschütterliche Soldaten bewäh
ren. 

Einer schlimmeren Nervenprobe als diesem 
Invasionsbeginn konnte der im Kampfe uner
trauen der führung kaum hätte träumen lassen. 

Die r'rage nach dem haltbaren oder „verlore
nen" Posten stellt sich für diese Männer nicht. 
Verlierer ist m dem seit dem 6. Juni entbrann
ten Kampf nur derjenige, der aufgibt. In dieser 
neuen entscheidenden Phase des Krieges, wel
che die Alliierten im Zeichen des Materials und 
der Masse eröffnet haben, erhält die Gestalt je
des einzelnen deutschen Soldaten wie noch nie 
zuvor m dem geschilderten Sinne Gewicht und 
Bedeutung. 

Man darf des Beifalls der alten Soldaten, die 
an der Invasionsfront stehen, gewiß sein, wenn 
man in erster Linie des Heldentums der jungen 
deutschen Armee des Jahres 1944 gedenkt, denn 
noch immer haben sich in diesem wie im ersten 
Weltkrieg die Alten mit väterlichem Stolz ge
freut, wenn blutjunge Mannschaften, auf die sie 

„Ach, wenn ich das dürfte!" 
„Denn, ich wiederhole es", sagte Baron Adri

an, „ich will dem armen Geist zur Ruhe ver
helfen. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich wer
de ihm folgen, sobald er mich ruft. Warum er
scheint er .allen anderen, nur mir rue?" 

11 

Adrian Löwensköld lag in seinem Giebelzim
merchen in der Mansarde und schlief, als er 
durch ein leichtes Geräusch geweckt wurde. Er 
schlug die Augen auf, und da die Fensterläden 
nicht verschlossen waren und draußen eine helle 
Sommernacht war, sah er deutlich, wie die Türe 
aufglitt. Er glaubte, es sei ein Windzug, der sie 
geöffnet hatte, aber sah nun in die Türöffnung 
eine dunkle Gestalt treten, die sich spähend in 
das Zimmer vorbeugte. 

Adrian unterschied ganz deutlich einen alten 
Mann 111 einer aus der Mode gekommenen Rei
teruniform. Ein Elchlederkoller schimmerte un
ter dem etwas aufgeknöpften Rock hervor, die 
Stiefel reichten bis über die Knie, und den lan
gen Haudegen hielt er erhoben, wie um nicht 
damit zu rasseln . · 

„ Wahrhaftig, das ist der General", dachte der 
iunge Baron. „Das ist recht. Hier soll er einen 
sehen, der keine Furcht vor ihm hat." 

Alle anderen, die den General gesehen hatten, 
pflegten zu sagen, daß er verschwand, sobdld 
man den Blick auf ihn heftete. Aber so kam es 
deismal nicht. N-Och lange nachdem Adrian ihn 
entdeckt hatte, blieb der General in der Türe 
stehen. Nach ein paar Minuten, als er sich ver
gewissert zu haben schien, daß Adrian seinen 
Anblick ertragen konnte, hob er die eine Hand 
und winkte ihn <.u sich. 

Adrian setzte sich sofort im Bett auf. „Jetzt 
oder nie", dachte er. „Endlich verlangt er meine 
Hilfe, und ich werde ihm auch folgen." 

Eigentlich hat er durch viele Jahre auf diesen 
Augenblick gewartet. Er hatte sich darauf vor
bereitet, seinen Mut ihm Hinblick darauf ge
stählt. Er hatte immer gewußt, daß dies etwas 
war, was er durchmachen mußte. 

Er wollte den General nicht warten lassen, 
sondern ganz so, wie er • aus dem Bette kam, 
folgte er ihm. Er riß nur eine Decke an sich 
und hüllte sich hinein. 

Erst als er Jttitten im Zimmer stand, kam es 
ihm in den Sinn, daß es doch eine gefährliche 
Sache sein konnte, sich einem Wesen aus der 
anderen Welt zu überantworten, und er wich 
zurück. Aber da sah er, wie der General beide 

bisher wie aui Sorgenk nder geblickt hatten, 
iahrene iunge deutc;che Soldat kaum ausgesetzt 
werden.Dennoch ist der deutschen Führung von 
keiner einzigen Stelle von einem Moment Jes 
Zögerns oder der Erschütterung eine Meldung 
zugegangen. Der Gegner seihst mußte all die 
vor lnvasionsbegi11n von ihm ausgestreuten Ge
rüchte von angeblicher Kampfunlust junger 
deutscher Jahri.;änge selbst zurücknehmen. Sie 
sind in der Härte dieses Geschlechts zunichte 
geworden, und Flugblätter, d ie mit völlig unan· 
gemessenen Parolen zwischen den 13omben aul 
unsere ßunkerbesatzungen herabregneten, ha
ben nur Ingrimm erzeugt. Selbst einer der fe111d
seligsten Betrachter auf britischem Uoden sah 
sich im Hinhlick auf die Verteid i~er der Küsten-

;.tieß, drän;{t s ich au~ der t:rinnerung :wm Ve r
gleich aui. Unwillkürlich gedenken w ir der 

chockwirkung, welche die deutsche Luftherr
schäft im J<1hre 1940 a uf das gut ausgebildete 
und uus bestem Me11sdienmaterial zusammen
gesetzte britische fapeJ itionskorps, das damals 
frisch i11 den Kampf trat, ausgeübt hat. Heute 
-,1eht der jun:.::e. soeben zu seinem ersten 
Kampf anget retene deutsche Soldat einer un
vergle1chlich größeren Uebermacht an Men
schen, Waiien und Material, insbesondere aber 
einem in solcher S teigerung noch 11icht erleb
ten cinsatz der Luftwafien zweier Weltreiche 
ge~enüber. Aber er begegnet alldem mit dem 
chernrn l!ntschlul! des Verteidigers, dem das 
i111 täldichen Cieiechtsexerzieren )("eübte Gesetz, 

Eglise de la Trinite in Caen, erbaut von der Kön gin Mathilde, der Frau Wilhelms des Erobere1s 

iront zu dem Eingeständnis veranlaßt: „Sie 
kämpfen wie die Löwen!" 

Die Auslösung des Angriffs an der Küsten
front zwischen England und dem Kontinent, an 
welcher vier Jahre lang „Frieden · geherrscht 
hat, kommt praktisch dem Ausbruch von Feind
seligkeiten nach Art eines neuen kriegerischen 
Aktes gleich. Gerade in dem Aufeinanderprall 
junger deutscher Regimenter mit ebenso jun
gen Verbänden des Feindes tritt dieses in Er
scheinung. Wenn wir davon absehen, daß zum 
mindesten zwei der vom feind eingesetzten Di
visionen über Kampferfahrung aus Afrika und 
Italien verfügen, so handelt es sich um ein neu
es und erstes Kräftemessen. Besonders die al
liierte Fallschirmtruppe setzt sich aus frischen 
Eliteverbände11 zusammen : ausgewählte, t1och
gewachsene Burschen von 18 bis 20 Jahren. 
Nichts soll uns ferner liegen, als den Kampfwert 
und persönlichen Schneid dieser Jahrgänge zu 
niedrig anzusetzen. Dennoch haben gerade ihm 
gegenüber die deutschen jungen Soldaten sielt 
überall dort, wo die Uebermacht des Feuers 
und der Zahl nicht allzu erdrückend war, er
folgreich durchgesetzt. 

Eine andere Probe, in der Jugend auf Jugend 

Finnische Regierung bestätigt 
den Bruch mit \Vashington 

Helsinki, 3. Juli (EP) 

Die Pinnische Regierung bestätigt am Sams
tag früh amtlich den seitens der USA ausge
sprochenen Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen zwischen Washington und Helsinki. f.3 
wird festgestellt, daß Washington keinerlei Ue
gründung für den Abbruch der Beziehungen 
gab, noch irgendeine Note oder Mitteilung dem 
Abbruch vorausging. 

• 
Helsinki, 3. Juli (EP) 

Der A u f r u f der S o z i a 1 d c m o k r a t i -
s c h e n Pa r t e i , die Regierungspolitik zu un
terstützen, wird von der finnischen Presse am 

Hände nach ihm ausstreckte wie in verzweifel
tem Flehen. 

Was sind das für Torheiten?" dachte er. 
„s'bll ich Angst bekommen, bevor ich auch nur 
das Zimmer verlassen habe?" 

Er näherte sich der Türe. Der General schritt 
vor ihm auf den Dachboden hinaus, aber er 
ging die ganze Zeit rücklings, um sich zu ver
gewissern, daß der junge Mann ihm folgte. 

Als Adrian die Schwelle überschreiten und 
das Zimmer verlassen sollte, 'um sich auf den 
Dachboden hinauszubegeben, fühlte er wieder 
einen Schauer des Entsetzens.. Etwas sagte 
ihm, daß er die Türe zuschlagen und in sein 
Bett zurückeilen sollte. Er begann tu ahnen, daß 
er sich über seine Kräf4F getäuscht hatte. Er 
war nicht einer von jenen, die, ohne Schaden 
zu nehmen, in die Oeheimnisse der anderen 
Welt hineinzublicken vermögen. 

Doch hatte er noch ein kleines bißchen Mut 
übrig. Er sprach sich selbst Vernunft zu und 
sagte sich, daß der General ihn doch sicherlich 
nicht in irgendwelche Gefahren locken wollte. 
Er wollte :hm nur zeigen, wo sich der Ring be
fand. Wenn er 11ur noch ein paar Minuten aus
hielt, würde er erreichen, was er durch so viele 
Jahre erstrebt hatte, und konnte den müden 
Wanderer der ewigen Ruhe zurückgeben. 

Der General war mitten auf dem Dachboden 
stehen geblieben, um auf ihn zu warten. Es war 
hier dunkler, aber Adrian sah doch deutlich die 
düstere Gestalt mit den flehend ausgestreckten 
Händen. Er ermannte sich, trat über die Schwel
le, und die Wanderung begann von neuem. 

Der Geist strebte der Treppe zu, und als er 
sah, daß Adrian nachkam, begann er den Ab
stieg. Noch immer ging er rücklings, blieb auf 
jeder Stufe stehen und schleppte den zaudern
den Jüngling durch die Macht seines Wfüens 
mit sich fort. 

Es war eine langsame Wanderung mit vielen 
Unterbrechungen, aber sie wurde fortgesetzt.. 
Adrian versuchte sich Mut zu machen, indem 
er sich zurückrief, wie oftmals er vor den 
Schwestern geprahlt und gesagt hatte, daß er 
dem General folgen würde, wann immer er ihn 
rief. Er erinnerte sich auch, wie er von Kindheit 
auf vor Verlangen gebrannt hatte, das Unbe
kannte zu erforschen und in das Verschlossene 
einzudringen. Und jetzt war der große Augen
blick gekommen, jetzt folgte er einem Gespenst 
in das Ungewisse hinaus. Sollte ihn seine elende 
Feigheit hindern, jetzt endlich endlich etwas zu 
erfahren? 

wonach eine Stellung bis zur letzten Patrone 
und bis zum letzten Blutstropfen zu halten ist, 
zum inneren Gesetz seines Schicksals gewor
den ist. Was heute von Tausenden junger Sol
daten als den namenlosen Vollziehern eines mi
litärischen Auftrags geleistet wird, ist Sinnbild 
für die Notwendigkeiten der neuen Phase des 
Krieges, in welche die deutsche Nation nun
mehr eingetreten ist. 

Andere deutsche Divisionen, in denen noch 
einmal w ie vor vier Jahren d ie Elite der deut
schen Jugend, sei es im Heer oder in der Waf
fen-SS, zusammengefaßt worden ist, treten zum 
Gegenangriff gegen den Feind an, der seiner
seits zum S toß gegen das Innere der Norman
die und damit gegen den Kontinent ansetzt. 
Statt unzulänglicher Lobesworte sei hier der 
Ausspruch eines Soldaten aus dem Weltkrieg 
wiedergegeben, eines Generals von heute, der 
die Eindrücke von den letzten Tagen aus der 
Ergriffenheit seines männlichen Herzens so zu
sammenfaßt: „Oie Geister von Langemarck ha
be,n von jungen Herzen Besit.t ericrifien. Ich 
fiihle sie in verwandelter Gestalt um mich. „ 

Graf P o d e w i 1 s. 

Sonnabend als ein klärender und patnotische1 
Entschluß bezeichnet. „Die Mitteilung der So
zialdemokratischen Reichstagsgruppe Ist von 
einer verantwortungsvollen patriotischen Ge
sinnung diktiert und geeignet, d ie Lage zu klä
ren", schreibt „H e 1 sing in San o m a t'". Die 
große Masse der Arbeiterschaft sei selbstver
stä11dl1ch der gleichen Ansicht w;e die führen
den Organe der Partei. Anlaß zur Unruhe gebe 
es nicht. 

Unter dem Titel : „Eine ungebrochene t'ront
erklärt „U u s i S u o m i"': „Unser ganzes Leben 
und unsere Existenz befinden s ich auf der 
Waagschale, jetzt wird von jedem einzelnen 
Finnen, von jeder gesellschaftlichen Gruppe, 
der feste Zus~mmenschluß i11 der gemeinsamen 
Pront gefordert". 

Briefmarken-Ecke 
Neuhelten 

Die t ü r k i s c h e Post gab zur Serie mit dem 
Porträt des Staatspräsidenten einen Ergän
zungswert zu 9 Kurus in b lauvioletter Farbe 
heraus. Die Marke ist durch die letzte Porto
erhöhung notwe11d ig geworden. Sie trägt wie 

die anderen 20 Werte dieser Reihe am t'uß den 
Druckvermerk „Güzel Sanatlar Matbaas1-An
kara '". · Eine Wohlfahrtsausgabe zu Gunsten 
des Roten Halbmondes soll vorbereitet werden. 
Der höchste Wert soll eine 500 l(uru1>-Marke 
sein. 

Die D e u t s c h e R e i c h s p o s t gibt aus 
Anlaß der 400-Jahrfeier der Albertus-Universi
tät in Königsberg (Pr.) eine Sondemiarke zu 
6 (+4) Rpf., nach einem Entwurf von Prof. 
Marten (Königsberg) heraus. Die Marke zeigt 
das Bild des Herzogs Albrecht. 

Anläßlich des Tiroler Landes. chießcns gibt 
die Deutsche Reichspost zwei weitere Sonder
marken zu 6(+4) in brauner und 12( +8) Rpf. 

Auf diese Weise zwang er sich auszuharren 
aber er hiitete gich, dem Gespenst ganz nahe z~ 
koll_lmen. S ie waren immer durch ein paar Ellen 
Zwischenraum getrennt. Als Adrian mitten auf 
der Treppe stand, befand sich der General am 
Fuß derselben. Als Adrian auf der untersten 
Treppenstufe stand, war der General unten im 
Flur. 

Hier aber blieb Adrian wieder stehen. Zur 
rechten Hand, dicht neben der Treppe, hatte er 
die Türe zu dem Schlafzimmer der Eltern. Er 
legte die Hand auf d 'e Klinke, aber nicht um 

Istanbul, Dienstag, 4. Juli 1944, 
===-

Der Krieg in China 
und Burma 

Tokio, 3. J~l i o:P~c! 
Nach einem Ueberbhck über den Stand bur· 

Kampfe aui dem chinesischen und ind isch~ 3• 
111es1schen Kriegsschauplatz stehen starke l 3~cr 
n~sche Einheiten ~ereits 60 k 111 hin t e. ~ 11 , 
emgeschlossene!1 Zitadelle von H e n g ~. a .er 
S ie haben die Stadt Leyang an der Hank~U ,it• 
senbahn besetzt. Ge;:enw'.ütlg ist d ie ~? 3• 
dieser in der llunan-Provinz vorgehendell J 3~cr 
nischcn Armeegruppe 11ur noch llJO km vo11 

G renze der .P rovinz ~ wan~ung emiern t. cb' 
In unterrichteten iapamschen Kre1se1~ '~oir 

net man damit, da!J alle Abscl1111tte der Ku!l 1,. 
ttankau-Eisenbahn innerhalb der nächsten ial
ge in die Hände der japanischen Truppen ur.J 
len werden. 1111 Abschmtt von Lunglllll:' uef 
Tengyueh JJ der Provinz Yünnan s~1 der. eit 
ner 111 der Z\\ischenzeit erneut zu cm.er ueg11er 
?ffen.sive angetreten. ~edoch hät~en die Ja~lld'' 
nn richtigen Augenblick emen uberrascht:11 -~ 
Gegenstoß unterno111111en, der bisher erfotgre'• 
verlaufen sei. , . • ic-

lm Mogaung-Sekt.or sei es. i.len All11ert1:1~1131· 
lungen, s ich ernen resten ::itutzpunkt zu {<."MI' 
icn, und von da aus mit e inem Teil ihrer r riii· 
nach Osten in Richtung aui Myitiky1na vo 
stoßen. 

• (ePl Peking, 3. Juli . 
11
,, 

Die Bede~tung des j~pa111schei~ Vonnarsci!I c 
in der Provrnz Hunan hegt 111cht 111 e.rster ~of' 
in den dabei errungenen wirtschafthchen ··II 
teilen, sondern vor allem 111 dem strateg1s"isit 
.Ziel, die Ued;ohung des japa!1is~hen Mutt~~1zu· 
des du rch die U:::,A-L~ft~v~ue 111 Cluna ~der· 
wenden und gle1chze1 t1g 1 schungkmgs \\ 1 u;) 
staudskrait zu schwächen. Natürlich. ist f d'r 
die wirtschaftliche Bedeutung zum Ue1sp1~ 

1
ef1l 

im .Zuge dieser üperat10nen von den Japa1
1eo· 

erfolgten Besetzung der bedeutenden K~h ,n. 
gruben .von Pingschiang nicht zu unterschät•,e ! 
Aber die Japaner haben ganz besonder:. ·111u 
dem amerikanischen Luftangriff auf KyU'

11
c

das Ziel im Auge, durch Vernichtung der aresi• 
r ikanischen Flugzeugstützpunkte auf cbill pi 
schem Boden, derartige Angriffe wenH!f:11J 
von China aus umnögl!ch zu machen. An i Jef 
von abg~schos~enen •'!\aschin~n vom . TyP b'o 
neuei: „Super-f'lying-tortress -Masclune h~0fi· 
jaoamsche Experten festgestellt, dali d1!l . per 
nungen, die man in Amel'ika auf das Ers.c er· 
nen dieses Flugzeugtyps setzte, reichlich ub 
trieben waren. . 

11
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Trotzdem werde11 die Pläne der Amerikje~· 
in Japan sorgfältig beachtet, und ihre Be er 
tung wird von den japamschen Behörden 1' n$ 
nesialls unterschätzt. In diesem Zusamme~h:leil> 
wird von Sachverständigen darauf hingeW!~~ u: 
daß der Aktionsradius des neuen amenkd:le,e 
sehen Flugzeugtyp:; zwar größer ist, daß . 1 ... e· 
Maschinen aber andererseits besonders ci~~eo 
richteter Flugplätze bedürfen. Dazu geh*" 
z. B. 2 bis 3 km lange ~ollbahnen, die nur. tß 
nige Flugplätze in China besitzen, wie d•~~o 
Chengtu und Kunming. Inzwischen hat au> 
aber japanischerseits auch die Geiahr mch\\u1· 
dem Auge gelassen, die dem japanischen .' cG 
terlande durch die zahlreichen gewöhnhc11,e
amerikanischen Bomber von den nähergcte;1G. 
nen flugplätzen in China aus drohen. Man ~-ci' 
daß die Amerikaner iieberhaft dabei sind, d1,!Jo 
Flugplätze z. H. in den Provinzen fu1'1„ 
Kiangsi, Kwangsi, Kwantung und Hunan aus~ef 
bauen. Gerade aus diesem Grunde yewinnt rt ' 
Japanische Vormarsch entlang der KantO i 

Hankau~Bahn an strategischer Bedeutunl!'· °or· 
Besetzung von Chuchow, Linling und der \ c· 
marsch gegen Hengyang bedeuten eme wei~·~t· 
hende Störung der amerikanischen Luftst~ct· 
punkt-Organisation, wobei die völlige ße\r 
z~ng . oder Zerstörung des bedeutendsten all,. 
nkamschen Flugplatzes Hengyang die amert11 

nischen Pläne ernstlich beemträchtigt. 
K. H. A b s h a g e 11· 

--0---

Besondere Schutznahmen 
f üi· französische Minister 

Paris, 3 . Juli (E.P) ß 

Während der Sondersitzung des französisC~r· 
Kabinetts in Paris wurden, als folge der i. 
mordung Henriots, bes o n de r e Sc h u t .r· 
maß nahmen für gewisse französische P·00 
sönlichkeiten, die der Gegenstand der ßedr 
hung sind, icetroffen. 

·ri· 
m roter Farbe heraus, die Abbildungen voll oe· 
roler Schützen mit der charakteristischen iSt 
wehrschulterung zeigen. Das Markenbild 

110
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nach emem Entwurf des Malers Alois A ul 
(InnsJ?ruck) herge.stellt. --:- Im Zusammenhalt" 
rmt emer vom Reichsarbeitsführer veranst~! ,r 
ten Kunstausstellung gab der Re1chspostrni11•;1 o 
zwei S tahlstichsondermarken zu 6(+4) RPl·us
grüner und 12( + 8) RPf. in roter Farbe hera 

0
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Die Bilder - der Kopf e iner Arbeitsmaid 11 ,. 
eines Arbeitsmannes - stammen von dem tr1 

ler und Graphiker Ahrle (Berlin). 

.In der nieder 1 ä n d i s c h e n Serie mit~~ 
ßildern von Seehelden, von der wir küril~ 
den Wert zu 1712 Cent mit dem ßilde Wille i~ 
van Gent abbildeten, erschien die Marke ~ß 
22V2 Cent, die das Bild des Cornelius .Ever~µ· 
trägt. Entworfen wurden die Marken von 
bert Levigne und Kuno Brinks. 

l N h. . S . · dC~ n 0 r w e g e n ersc 1en eme ene 1n z~· 
Werten zu 10, 15 und 20 Oere mit einern eP 
schlag von je 10 Oere. Der Aufschlag soll d·f· 
bei engli~.c~en Angrif}en auf norwegische Seil~. 
fe Geschad1gten zu Gute kommen. Die Mar~~„ 
bi.lder .. zeigen sinkende und brennende Sch111;r 
Die Hohe der Auflage wird als sehr begrefl 
bezeichnet. 

Hugo Michel &:estorben 
·ei· Der Herausgeber des weit verbreiteten Br1, p 

markenkatalogs Hugo Michel ist im Alter '~e 
77 Jahren in Weimar gestorben. Er grilnde;1• 1892 in Apolda eine Briefmarkenhandlung, nac

11
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dem er al~ Anges!ellter einer Apoldaer V./O ie 
warenfabnk auf seinen Geschäftsreisen rast a11 ~ europäischen Lli~der. kennengelernt hatte. 19 ft 
verlegte er das m eme Kommanditgese!lschl 
umgewandelte Verlagsgeschäft nach WeilJlll'' 

zu öffnen, nur um sie liebevoll zu streiche1~, 
Man denke, wenn die Eltern wiißten, daß 
hier draußen in dieser Gesellschaft stand! 

(Fortsetzung folgt .) 

Umumi Nesriyat Mildilrü (Verantwortlic(bl~~ 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahib! '

1
• 

haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleter 
1
: 

Dr. fduard Schaefer. Bastld1t1 Ver: „llJ_. 
versum Matbaac1hk Sirket(, IstanbuJ-BeYO„ 
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T RKEI -_ 
\usschuß der Stadtverwaltu11~ \'Oll Istanbul. 17. 
Juli, 15 Uhr. 

Pf 1 a s l e r a r b e 1 l e 11 1. wischen 1\\il:is un<l 
\1ugla. l\ostenvoranschlag 2!.7·1K Tpi. Vilarct 
Mugla. 20. Juli, 17 Uhr. 

Planmäfiiger Obstbau in Europa 

Wichtige Beschlüsse 
zur \Vucherbekämpfung 

Kleinasien - die Heimat zahlreicher Obstarten Das Opium-Monopol 

Der in Istanbul eingesetzte Aussc'huß 
ttlr Ueberwachung der Preise und zur lje
karnpfung des Wuchers hat aus gegebe
llern Anlaß folgende Entscheidungen ge
troffen : 

Der Wiedenerkauf einer Ware nach einii:cr 
leJt LU höherem Preis mit der Ab~icht. 11us 
dern hllwi~chen erh1ihlen Preisstand der Wa
ten der~clbcn Art \'urteile zu ziehen, ist als 
Preistreiberei an111schen. 

Ocr Ankauf einer Ware. deren ani:emcss~n.:r 
Ourchschnittsprcis bekannt ist, zu ~m':m ~o~c
ten Preis und ihr Wledenerkauf mit c11i.„m 
dem übcrhiihten Ankaufspreis entsprechenden 
Aur11chl:u: Jdlt cbenfalls als Preistreiberei.' 

Ausbau 
des Hafens von Izmir 

Einer Meldung aus lzm1r zufolge Jst der 
Ausbau des <iorugen Hafens. und zwar 
1ll'l Vorort Alsancak . .beschlossen w~r
den. Gewisse Aufträge sollen bereits 
einem englischen ßauunterne-hmen erteilt 
Worden sein. Die Gesamtkosten der Ha
fenbauar:be1ten, die sich über me~rere 
Jahre erstrec.ken dürften. werden. wie es 
heißt, eine betr.ie'htl1che Summe ausma
C'hen. 

Ha u e111es Po tamtes 111 Kec1ören. Kosten
\oranschlag 49.949.55 Tpf. Post-. "Tclegr:pher._
llnd f'ernsprech\·erwaltung in Ankara. l i. Juli, 
15 Uhr. 

Straßen bau. und zwar lnstandsetzung~
arbelten zwischen Be~ koz und. Buzl_iane. z~i
schen Kartal und Yakacik ow1e zw1~chcn :::.a
r1yer und Kil~ os. Kostenvoranschlage ~J~.87~.60 
'fnf., l6.402,4U und 25.165.20 Tpf, ::-tand1ger 

ll a c h k o 11 s t r u k t 1 o n (.?. Teilausscluei
bungJ fiir eine G.1siabnk. Kosten\'oranschlag 
4. 90 Tpf. Stadtverwaltung von Salihli. llJ. Juli. 
16 l,;hr. 

J\\ a s c h 111 e zum Zerkleinern von :Stemen. 
ueu oder wcmg gebraucht. \'ila)' et l.;cl (.\\e;
stn). Term111 nicht .rni:egcben. 

tl e r s t e 1 l u n g \'Oll S c h a c h t e 1 n für 
Ch111intablcttc11. Kostenvoranschlag 7.475 Tpf. 
Gesundheitsrnimsterium in A11kara. l i. Juli, 14 
Uhr. 

S t r .i ß e n t e e r u n g bei Bornova. Kosten
\'ora11schlag J4.606.32 Tpi. \'ilayet lzmir. H. Ju
li. 1 Uhr. 
~ t r aß e 11 b .1 u zwischen Ankara und Gere

de. l\o~tcm oranschlag !93.~97,25 Tpf. Lasten
heft 14,711 Tri. \1111bteriu111 iür Oeiientliche Ar
beiten in A11k,1ra. l.'i. Juli, 11 Uhr. 

,\ 1 u 111 i n i u 111 s 11 1 i a t, 120 Tonnen. Stallt
\ erwaltu11g von Ankara. Preis und Ter111111 
nicht angegeben. 
Sam111clhe1zu11~~- un<l Warmwas

s e r a 11 I a g e in einem ürundhuchamt. Kosteu
\'Oranschlag 22.1'!5,0i Tpi. Direktion iür J1c 
Oeffenthchen Arhe1ten 111 lz1111r. 21. Juli. : 7 
Unr. 

Die Kommunalisierung 
des \Vasserwerkes \'On Izrnir 

Die vor einiger Zeit Yon der Regierung 
übernommenen Einric:faungen der ehema
ligen Wassergesellschaft von lzmir sind 
nach Erfüllung aller Förmlichkeiten mit 
Wirkung vom 1. Juli ds Js. auf die Stadt
verwaltung \'On lz:mir übertragen worden. 

ISTANBU Ll4~R BORSE 
\.V~'ClL'>elkurse VOm 3. Juli : 

London ( 1 Pfd. Sllg. . 
Newyork ( 100 Dollar) . 
Genf. ( 100 franken) . 
,~\adnd (100 Peseten) . 
Stockholm (100 schw. Kr.) 

~röffnunr 

Tof. 
5,24 

130,50 
30,675 
12,9375 
31,1325 

Ooldprelie (Schlußkurse): 

ScbluB 

fpf. 
5,24 

130,50 
30,675 
12,9375 
31,1325 

Vonar Neuer Prc1· 
Ooldpfond ( Re;;adiye) 
g Barrengold . 

37,50 
.'>,28 

37,30 
5,24 
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Jrn l(.thmcn <ler cu 1 011a1,,.che11 l.an<l wi rtschaft 
verlangt der Obstbau eine besonders so r g -
f fi l t 1 g e P 1 a n 11 n g. teils um Schäden und 
,\\lingcl der \ ergangenhe1t auszugleichen, teils 
um t:urora von der Obsteiniuhr unabha11g1g zu 
rn.1.:l1en. Bei einer den Anforderungen der \'Cr· 
schiedencn Obstarten Redmung tragc11den 
Ohstbaupl;1nung kann Europa ohne Obsteiniuhr 
au Ueherscc die M::irktansprüche .selbst bei ei
ner ~tc1gerung des Obstverzehrs nach dem 
Krieg au~ eigener Produktion bcinedigen. 1:111-
zelne Erleugungsgebiete s1ml ullerdmgs mittel
bar oder un1111t1elbar durch 1\ r 1egsc1 n w 1 r -
k u n"I: e 11 in ihrem f.rzeugung.spotentJal schwer 
hetroiicn. 1.. li. gew1s e üeh1ete der Apfelsinen-, 
Zitronen- und Mandarinenproduktion am 1\\it· 
tei111eer. Danehcu hahen die Kern- und ~te111-
obstarte11 von galll 0 s t e u r o p a unter den 
letztl!n s t r eng c n \\' i n t er 11 stark gelitten. 
so <laß der Wiederaufbau der Kulturen cin 
Jahrzehnt 111 Anspruch nehmen wird, u111 .1llei11 
<le11 inihercn Stand zu erreichen. 

\\'eiche Wege die Planun~ gehen muß, habe11 
be~onders eindringlich die Ergebni sc der 
Kältekatastrophe uer \\inter 1939-40 
und 194U-4l in Osteuropa und teilweise in West· 
und $Iidosteuropa gezeigt. Daraus. daß z. B. 
m 0 s t d e u t .s c h 1 a n d praktisch nach diesen 
Wintern kaum noch von einem Obstanb.iu ge
sprochen werden kann, er"1bt "ich, daß alle 
frfihcren .\\aß11ahme11 zur I:ntw1cklung eines 
ostdeutschen Obstbaues unzulandich oder 
falsch waren, mcht aber, daß in Ostdeut Ch
tand ein stabiler Ubstbau 'Unmöglich 1~t. ,\\an 
hat sich hisher ~owohl in biolo~ischcr Hmsrcht, 
<l. h. 111 der \\'ahl <ler Unteria~en unJ Sorten. 
wie m1 tech111schen Auibau des Obstbaumes i11 
der Baumschule unJ <ler technischen P.ntwick· 
Jung der Obstkultur 111 der Plantage und ·m 
Straßc1111bstb.iu vo11 1111ttel- un<l westdeutschen 
Gesichtspunkten leiten lassen. Bei der Aufstel· 
lung der Sortimente war in erster Lime die 
„.\larktiährgkcit · der Sorten leitend. In der 
Obstbaumzucht diktierten weitgehend Betriebs
und Hamlelseriordernisse der 1-iaumschulen. 
Der zukünftii:e Obstbau Ostdeutschlands bedari 
der regionalen Orientierung nach pi 1 an z e n -
g e o g r a p h i s c h e n Gesichtspunkten. ebenso 
wie d1e europäische Planung nui der Grundlage 
der klimabe<lingten Obstbauzonen und <ler nach 
ihrer llerkunft und nach ihrem Erbcharakter 
yerschiedenen biologischen Wertung der ver
schiedenen Obstarten und -sorten zu cntwik
keln ist. 

Der \Veizeoanbau in Südosteuropa 

Die euro11äischen 0 b s t bau z o n e n erge
ben sich aus der Gunst der Klimalage Europas 
zwischen Atlantischem Olean, Nord- und Ost
see einerseits und J\1ittelmeer andererseits und 
1tus den orographischen Oegegebe11heitcn. die 
ein Vor<lringcn des atlantischen Klimacinilusse~ 
weit nach Osten ermöglichen. In Ostdeutsch
land. z. B. im \\'artheland, liegt der atlantische 
mit dem konti11entalen Khmaeiniluß im Kampf. 
Hier sind <laher die biologischen und techni
"chen Voraussetzungen den extremen Auswir
kungen des Konth1cn1alkli111as anzupassen. Vo11 
den Obstbauzonen des euras1atischcn Kontinen
talblockei. - der subtro;lischen, der mediter
ranen, der atlantisch-westeuropäischen der 
kontinental-osteuropäischen. der sibiriscl;en 
berühren die- subtropisch-trophche und di~ .~i
birische, abo dte südliche un<l nörJliche extte· 
rne Zone, dre europ!iische wirtschaftliche Ubst
hauplanung nicht. Sie hat da,:egen der medi
terranen, atlantisch-wcsteuropäiscl1en und kon· 
tinenul-osteuropäischen da.s Gepräge zu geb;::r; 
und <labe1 .tlle b!olo~1schen und technischen 
Mögli.:hkeiten 1.u nutzen. <lie sich hil'ten, unter 
Urnstände11, wie im Obstbau östlich <ler Oder, 
unter völligem Bruch mit den früheren Oepflo
genhettt•n der Obstbaumzucht und des, Obst
haue~. ller kontine11talosteuro1>äische Obstbau, 
dem Ostlleutschla11d zuzurechnen ist, verlan~t 
in ers~cr Linie kältcfeste S~rten und U11terlag~11 
und c111e Anpassung der !Stanuuhühe un<l Kro
n~nentwickl~ng a!1 die .geringere Niederschlags
h_o.he und. die \\ 111<lw1rkuni.r Im kontinentalen 
Kh111ageb1ct. 

Steigerung der Erträge und Verbesserung der Qualität 

Oie besseren Absatzverhältnisse und 
ller erhöhte Inlandsbedarf haben die süd
Osteuropfüschen Staaten veranlaßt, sic_h 
Stä~kcr mit der Frage der Erzeugungsstei
gerung im Weizenanbau zu besch~ftigcn. 
Dabei war man sich von vornherein dar
iiber klar daß die Anbauflächen-Erweite
rung alleln nicht zt m Ziele führen kann. 
Das Hauptaugenmerk ~st vielmehr auf ~~e 
Ertragssteigerung zu richten . Daneben .1::.t 
lllan aber gleichzeitig ~a:.auf bed.ach!, eine 
Verbesserung der Qualttat herbe1zufuhren, 
umso rne'.hr, ;1Js nach clem Kriege die Aus
ftthnnöglichkeiten weitgehend von . Ul'r 
<~ualität des :iuszufiihrenden Getreides 
abhängen. 
~o beschuit11n sich em Gutachten Je~ u ~ • 

lt a r 1 s c h e n Lnndv:irtschaftska"!mer 11!1t die
sen fragen und kommt zu dem Ergebn~s, daß 
IJJan nut dem jetzigen \\ e1zendur~h~ch111tt von 
13 dz auf keinen fall zufrieden sem k~nn. Der
artige Hektarertrage smd um so .'\\·emger ver
tretbar. als z. B. der Durch,scbnnts-Hektarer
trag In Deutschland be1111 \\ e1zen über 20 dz 
liegt und somit 66°/o hoher ist als m Ungarn.. 
Auch bei Gerste liegt der Durchschnittsertrag 
in Deutschland 47'% höher. P.s werden daher ge
eignete Maßnahmen in Vorschlag gebracht, um 
durch Intensivierung des Landbaues eine er
hebliche Ertragssteigerung herbeizuiühren. 
Wichtig ist vor allem die Anwendun~ intensi
verer Arbeitsmethoden. n11t denen man bereits 
begonnen hat. Durchgreifende Erfolge, die ge
radezu als se11sationell anlu prechen .sind, h.it 

Die neue Ausgabe (Nr. 11 vom 
l. Juli 194,1) unserer Wirtschafts
ausgabe 

DER NAHE OSTEN 
enthält u. a. den \Vortlaut des am 
l. Juni 1944 in Kraft getretenen 
Gesetzes über die 

Sonderzuschläge 
zur 

Einkommensteuer 
Die Kenntnis der neuen Bestim

mungen ist für Kaufleute und Ge
\Verbetreibende von größter Wich
tigkeit. 

die Durchführung des Tiei11flüge11~ ergeben. D~ 
derartige Maßnahmen 1edoch nicht allem \'On 
der Landwirtschaft getragen werden können. 
•st es Sache des Staate , hier heliend einzugrei
fen. Besonders wichtig für Ungarn ist aber 
auch die Ouahtatsste1gerung beim Weizenbau. 
die im Kriege etwas in den Hintergrund ~etre
ten Ist. Dabei beruhten die guten Ausfuhrbe
~ingungen für ungari chen Weizen vor dem 
"'riege zum größten Teil auf dessen anerkannt 
~Uter Qualität. Man glaubt daher. alles daran
setzen zu mussen, und hat entsprechende .\\aß
llahmen vorgeschlagen, um auf diesem Wege 
Wieder weiterzukommen. In der F.rkcn11t11i.-;, 
daß nicht die lnndwirtschaftliche Ueberproduk
lion, sondern der lnlandS\'erbrauch an gele
J.!entlichen Ahsatzstockungcn schuld war. steht 
d_ic erhöhung des Inlandsverbrauchs gleichze1-

t1g a11f dem Programm der Regierung. 
In Rum ä n i ~ n hat man sich in Reirierunis-

• 

und faclikrelsen ehenialb 1111t dem Problem Jer 
Erzeus:u11gssteigerung im \\' eizenanbau be
schäftigt. Dabei ist man der Ansicht. daß hö
here licktarerträ~e erreicht werden müßten 
wem~ es :;inige!l Großgrundbesitzern gel ingt: 
t_iektarertrai:e bis zu 30 dz zu erzielen. l)abei 
11~gt de_r l>urchschnitts-Herktarertrag benn 
\\ ,e.izen III Rumänien nicht über 9,5 dz. beim 
\\ais bei 1 dz i:egenüber J( bzw >> d . 
Deu!. chland. In erster Linie 1~1uß die. S~;rge zd~~ 
Rcghieruni: dem K_leinbe.silz gelten, der oit nicht 
me r als 4-6 dz 1e ha erntet. (l.G.M.l 

Deutsche Zuchteber 
für Serbien 

b' Zur Förderung der Viehzucht im ser-
is~hen . Ban;it ist vor kurzem aus dem 

~iC'h eine größere Anzahl von Zucht
e ern. einge!r'bffen, die zur Verbesserung 
der emhe-imischen Schweinerasse an Mu
sterbetriebe verteilt werden, 

' Leistuogssteigernogen der Reichsbahn 
Geschäftsbericht des gl'ößten europäischen Unternehmens 

Der soeben \'eröffentlichte Geschäftsbericht 
der Deutschen Reichsbahn für das Jahr 1943 
ergänzt di~ ~ere1ts v~r einigen Monaten ge
m~chten .\\1tte1lungcn ubcr die Leistungen die
ses großen Verkehrsunternehmens im letzten 
Jahr. lryfolgt• ungünstiger Bedingungen der ßin
nensch1ffahrt hatte die Reichsbahn im Jahre 
1 D43 r.10ch ml'hr \'erkehr zu bewältigen, als ihr 
?hneh111 oblag. Der Bericht spricht davon daß 
1111 . wrgangenen . Jahr die schon vorher vo~ der 
Reichsbahn betriebenen und \'erwaltetcn Strck
ken d~r Donau:Sa\·c-Eiscnbahngesellschaft nun
mehr rn das Rc:chsbahnvermögen übergegangen 
seien~ l~urc~ erne„ scharfe Rationalisierung der 
Produktion ist e.s gelungen, die Erze u g u 11 g 
an 1: ok o m o t 1 v e n und G ü t er wagen zu 
s t e 1 gern und zu \'erbilligen. Die Neugl!e
dc.rung Ji~t ~i.cht nur den Stand der \'orkriegs
~e1t ~m cm \ 1elfachcs übertroffen, sondern auch 
im \ ~rgleich zum Jahre 19-12 noch beträchtlich 
gl'ste1gert werden können. Die Ausbesscrungs
werke haben trotz der fortgesetzten Luftangrjf
fe gute Arbeit geleistet. Bei diesem Punkt und 
auch sonst hebt der Bericht den hohen Lei
stungsstand des bei der Eisenbahn beschäftig
ten Pl·rsonals hervor. 

Der ßerrcht bringt eine Zusammenstellung der 
Maßnahmen, die zur Intensivierung des Eisen
bahnverkehrs im allgemeinen und zur Be -
scblcunigung des Warenuml.1ufs 
im bl'sondcrl·n ergriffen worden s'.nd. Hier fin
d.et '!icht nur die \'erkurzung der Transportwege 
bwah11ung, bei der die Eisenbahnnctzc der be
nachbarten .und anderer kontinentaleuropäischer 
Lander wertvol!c Hilfe geleLc;tet haben. Es wer
de_n auch die zahlreichen Vorkehrungen ver
zeichnet, <l'e einer besseren Auslastung und 
Ausnut~ung des Wagenraumes und der Be
schleunigung des Wagenumlaufs dienen. So 
h~ben s:ch die S.tcllung von Ladehilfen und die 
Bildung von Ladekolonnen bewährt. In zuneh
m~ndem .\\aße sind die Eisenbahnwagen auch 
wnhrC'nd der Nacht und am Sonntag bc- und 
enlla~en wrmlen. Der Arbeitseinsatz ist durch 
verstarklen RückgrJff auf Frauen nmd Ausl!in
der \'erbcssert \\".Orden. 

l~as f i n :1 n z i e 11 e Erg e b n i s des Jahres 
1 !..143 hat sich heträchllich erhöht. Obwohl die 
Sätze de1 Bcf?rderungssteuer nicht heraufge
setzt worden smd, hat sich der Ertrag dieser 
Abgabe um fast 30 Prozent gesteigert. Durch 

u_nmitt~lbare Zahlung an .die Reichskasse haben 
s1c~ die gesamten geldlichen Leistungen der 
Reichsbahn für den Fiskus auf fast t 2 .Mrd 
R.~1 erhöht. Vergleicht man diese Ueber~veisung 
1111! dem An!age~apita! \'~n insgesamt 43,3 Mrd. 
R.\1'. ~ erg;bt s~ch ein Satf von mehr .1ls 2X 
Pr~z~nt. Den großtcn Anteil an der Einnahme
steigerung und dam!t auch an den Reichse.in
nahmen aus dem Eisenbahnwesen hatte der 
Personl'nverkchr, der reichlich 30 Prozent mt·hr 
e_rgab als im Jahrl' 19-12. Die beiden wichtigsten 
l·~ktore~ waren hierbei die ,durchschnittlich grö
f~~ren Entfernungen der ernzelnen Reisen und 
die Abwanderung der Fahrgäste in höhere Wa
genkla%en. D:c Zunahme de Verkehrsbedürfnis
ses stammt aus vermehrten Besuchsfahrten iu 
Wehrmachtsangehörigen und aus regerem Rei
severkehr aus luftgefährdeten Gebieten. Auch 
die zunehmenden fahrten ausländischer Arbei
te~ haben dazu ibeig<'tragen. Der Bericht be
zeichnet das finanzielle Bild als b e f r i e d i -
g c n d. 

Endlich enthält der Reichsbahnbericht von 
19-13. auch llin~veise auf ~ine. Erhöhung der 
so z 1a1.e n 1. e 1 s t u n g . Die hierfür ausgewor
fenen .Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr 
\\ icdcr erhöht. Um. die ~instellungsmöglichkei
ten z~1 \'erb~ssern, smd die geltenden Vorschrif
t~.n uber die Befähigung zum Dienst in der 
bscnbahn und über die Aufstiegsmöglichkeiten 
ge.lockert wor~en. Die im Besoldungswesen er
g.riffencn .arbeibparenden Maßnahmen hatten 
e111e . Vl'.rc:nfachung des Geschäftsverkehrs und 
da1111t emc bessere Ausnutlllng dl'r verfügbaren 
pt•rsonellcn Kräfte zur Folge. 

In der Bilanz erscheinen auf der Pass1vseite 
21,1 . • \\r<l. RM (gegenüber 20,8 Mrd. R.\\ im 
VorJahr) als Eigenkapital. Eine recht erhebliche 
Erhöhung hat der Posten „Wcrtber:chtigungen" 
e;fahrcn; er erhiihte s:ch von rund 19,5 .\1rd. R.\1 
E~dc 1!..1-12 auf über 23 ,\1rd. R,\\ Endc 1943. 
Dieser Posten ist der Erneuerungsfonds, aus 
dem„ nach dem Kriege die jahrt•lang einge
schranktcn Aushesscrungen und Ergänzungen 
h.ezahlt werden können. Die Anleiheschuld hat 
s1~.h. \'On ~twa .4 11 auf etwa 2% Mrd. R.\1 er
maßJ~t. Diese Zahlen bestätigen, daß Deutsch
land llf! K~iege an seinem bei weitem größten 
und w1chll~sten Verkehrsunternehmen keinen 
Raubbau zu treiben brauchte. (DaD) 

!Jen i.:rüßten Obstartenreichtum weist der 
Obstbau 1111 ,\\ 1 t t e l m e er· ü e b i e t auf. In 
den Ländern, <lie wie die T ii r k e i in der medi
terranen Ulistbauzone liegen. kommen über 50 
Obstarten m verschiedenem Ausmaß der wirt
schaftlichen r!nt'\\ 1cklung vor. Kleinas ien h t 
auch iür den Obstbau die Brilcke. i!ber die vie
le der 111 den Zentren A-..1ens behcunatet..:n 
Ob:.tarten. wie einige Citrusarten aus dem chi· 
riesischen uud mdi~chen Zentrum. nach \\ esten 
i:eandert s ind Klemasien gehört aber aucl1 
auch selbst zu dem vorderasiatische11 und medi· 
terrane11 Zentrum und ist dannt .~elbst tieunat 
wichtiger europä1-.cher Obst.1rte11. L. B. der 
Walnuß. 

In ihnen zusagenden A11baubedingu11ge11 bil
uen die 111editerra11e11 Obstkulturen wie die C 1-
t r 11 s a r t e 11. d. h. Apielsme. Zitro11c und Man
darine u11d neuerdings lUnel11ncnd Grapeiruit, 
ierner Feige. Pis t a l i e und U 1 i v e, aber 
auch u1e Ha s c l nuß, deren grollte Anbau
mas.sive 111 den i\\ittclmeerHindern hegen, die 
Leb c n s :.:- r u n d 1 a gen für bedeutende 
La n d w i r t s c h a i t s g e b i e t e. Die Ba n a
n e. <lie aus der tropischen Ubstbauzone in das 
\\cd1terrangeb1et herfibergre1ft und ich hier 
m1 Kam pi m11 dem Klima entwickelt, und die 
1 > a t tel p a 1 m c, der Obstbaum des Wusten
gürtel • kö1111en sich 1m mediterranen Ob tbau 
t:uropas wirtschaftlich nicht entwickeln. An
dere mediterrane Obstarten. wie d ie ia11ani:-oche 
.\\ i s p c 1 (t~ribotrya) und der Gran a t a pi e 1, 
haben nur c111e aui die Mitteh11cerlänuer selbst 
beschrankte Bedeutung oder begmnen, wie d ie 
Kakipflaume (J)iospyros Kaki), sich 111 jiingstcr 
Zeit auch 1m Ausfuhrhandel Ocltung zu ver
schaiien. 1 >er J o h a n n i s b r o t b a u 111 , der 
Obstbaum der ,\\acchien, dessen TrockenfrDch· 
te 1111 Handel schon lange bekannt, wenn auch 
nicht hochbewertet sind, befindet sich 11och 111 
einem Stadium primitiver NutzunK. Auch die 
Steinobst a r t e n mit höheren Temperatur
ansprüchen: Mandel, Aprikose und Pfirsich, 
bilden in manchen Gebieten der Mittelmeerlän
der die P.xistenzgrundlage der L::indwirtschaft 
und besti111111e11 das Bild der Landschaft. 

Diese urei Stemohstarten mtt ihren abgestuf
ten Klimaansprüchen zeigen bei Ihrem Vordrin
gen in den atla11tisch-westeuropä1 chen und 
konlinentalosteuropäischen Obstbau bcsonder:; 
deutlich die pflanzen-s:eographische Bedingtheit 
der Ohsth.1u-F.ntwicklung: Wenn auch in den 
günstigsten Teilen des Rhcingebietes <lie .\\an-

Auf Bescibluß des Ministerrats wird die 
gesaimte bulgarJsche Opium-Produktion 
1944 durch di~ Organe des St.1ates auf
gekauft und der Getreidedirektion zur 
V.edügung gestellt. Sämtliche Mengen 
sind bis ::um 30. September ducrh die Er
zeuger iabzuliefern. Der Ankaufspreis 
wird vom .:\.Iinisterrat festgesetzt. Die 
nicht abgelieferten Opiummengen wer
den beschlagnahmt. 

Deutscher Kunstdünger 
Die- bulgarische Landwirtschafts- und 

Genossenschaftsbank hat in Deutschland 
kürzlich 17 Mill. kg Ammonium-Sulfat. 
Kalkstickstoff und Kalk-Ammonium-Sul-
fot angekauft. Davon \vurde.n 11 .Mill. kg 
Kunstdünger bereits geliefert. Für die 
Deckung des Kunstdüngerbedarfs der 
ibulgarischen Landwirtschaft sind diese 
Lieferungen naturgemäß besonders wich
tig. 

del noch gedeiht. kann sie dort doch nicht als 
standortgerechte Obstart betrachtet werden. 
Auch Apriko, en- und Piirsichb!ische sind In 
Mitteldeutschland. zunehmend in Ostdeutsch
land, nur von kurzer Lebensdauer. Die Stern
obstart des kontlnentc1l-osteuropäi che11 Ob t
haues bt dre Sauerkir.o;che. 

Die Planung und Entwicklung des curopäi· 
scheu Obstbaues bedarf eincr umfangreichen 
Kleinarbe it. die aber nie d ie großen Gesichts
punkte der regionalen Gliederung verges.sen 
darf. der jede Obstbaulage ei11zuord11e11 ist. 
Voraussetzung für den C:rfolit de:. Neuaufbaues · 
des durch Kriegsein\\i rkung und Klimakata
strophen zerstörten europäischen Ohstbaues 
i,;t die schärfste Lenk u n g der Jung Jl f1 a n-
1. e n - A n z u c h t nach den biologischen und 
technischen Anforderungen der Obstbauzonen. 
Der dabei mitunter notwendige Bruch mit frü
heren Hetriebs- und Handelsgepflogenhe1ten der 
~aumschulen wird der natürlichen cntw1cklung 
emer den regionalen Bedürfnissen angepaßten 
Ob tbaumanz~cht den Weg bereiten, dte der 
Ob tbau der Zukunit verlangt. 

Prof. Dr. \\'. G 1 e i s b e r g. 

Deatsclle Relcllsballn. 
ßetriebsm~houn~ für das Gesch!Utsjahr 1943. 

-
Erlrii~e. 

rsoncn- und Gepll.ckverkehr • . . . . 5 261 909 871,52 
ütervcrkchr . . . . . . . . . . . 5 662 l'-91426,66 

~o nstip;e Ertrage • . . . . . . . . . . 913 566 766,04 

Zusammen 

1 nebaführunf': 
Aohrtndongtn. 

Bahnhofs- und Abfortij:ungsdien&t • • 2 734 630 664,66 
&hnbewachunwidienst • • • • • • • 208 S..% 174,111 
Lokomotivfahnliclllit • • • • • • • • • 1401 393 961,86 
Zug~lcitdienst • • • • • • • • • • 668 498 11).1,44 

-----,,.,.,..u-sa_ m_m_c_n_1 

Unterballung: Bahnanlagen •• 
Fahrzeuge •• 

• • • • • l 684 630 874,30 

l!:rneuerung: Bahnanlagen • 
Fahneu!!;e .•• 

• l 292 307 815,(i() 

:l.usammen 
2 435 3Sl 150,-

• • • •• __ 8_68....,..,,23_3_9_34~·--· 
Zusamm!'n 

.\bgabe an die allgemeine ReichllkMSe • 

l lesamtaufwendungen der Dctrieberechnung • • • • • 
l "eberschuß der Betriebsrechnung • • . . . • •• 
In den Erträgen und Aufwendungen eind 696 242 739,97 R.A 

an daa Reich abgeführte BeförJerung$Steucr nicht enthilt<>n. 

·- --
.1lK .9i 

11 838 368 004 22 

4 903 407 844111 

2 976 838 689 so 

3 303 6US 004-
120000000-

ll 303 861 617 91 
634 606 446 31 

Geuinn- und \'trlostrethnong rtlr das Ge thiftsjahr 19jS. 

Soll 
Die-nat der Kredi~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'.luweiaun~ :r.ur Ausglcichsrücklar • • - • • • • • • • • • • 
Weitere Abgabe an die allgememe RcichabsM • • • • • • 
\. ortrag für l °""' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Habm. 
\" ortrair aus 1942 • • • • 
Uebel'llchuß der Betricberechnung 
Außerordentliche Ertrige •••• 

Bllau fllr den 81. Dtnmber 1948. 

Vtrmö1eL 
Rdchl'eii!enbahnan.lngcn: 

Stand 31. Deumber 19'2 ••••••• 42 015 264 170,56 
Zugang 19·i3 • • • • • • • • • • • 1 283 120 008,74 

Bcte;ligungen • • • • • • • • • • • • • · • • • . . • . 
Vorräte an Stoffen, Geri.tcn, Werkzeugen und Fahru·ug&u1-

rustungen usw. • • • • • . • • • • • • • • • • _ • 
Kur:r.friatig angelegte VermögCllBwerte: 

=~tha~ : : : : : : : : : : : : 
.SC'hecks • • • • • • • • • • • • • •• 
w· ertpapiere • • • • • • • • • • • • • 

80 143 718,92 
2 196 961 974,76 

60 615 900,11 
ti467 544.-

for~erungcn aus der Bctriebsfnhrunp; der 
EJSenbahnen bcsctiter Gebiete • • . 3'i2 264 460,44 

Sonsti~e Forderungen , • • • • • • • 1 !J73 067 400,76 
Forderungen an diui Unternehmen „ReicllSäutobnbncn„ aru; 

der Ilef'cbung von 4Y:%1gcn Reichsbahnschatzanwei· 
IUnfl:t:n 1936 • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • 

SoMtigo langfrietige Forderungen • • • • • • • • • • 
l'eberi;tanguechnungen • • • • • • • • • • • • • • • • • 

VerblncJUehkelten. 
Eigenkapital • • • • • • • • • • • • • 
Ausf'leichsrucklaize • • • • • • • • • • • • • • • 
Wertberichtigung auf dio Reicheeilenbahnr.nlagen •• 
Ruckstellungen • • • • • • • • • • • • • • • • 
Anleihen: 1 

4%%i!l:e Reichebahnschntmn'tl"eiaungen 1 
l!l36 • • , • • . • • • • • • • • • 600 000 (X>0,-

4 % % ige Reich$bahnschatzan11·eieungtlD 
19311 • • • • • • . • • • • • • • 600 000 000,-

4~9 ige Reichsbahnanleihe 1940 • • _ • 1 600 000 000,-
3 ~2 %ige Rci„hshnhnschatzanweisungen 

1941 ••••••••••••.•• 160 000 000,-
Sonstige la.ngf'ristis!e Verbindlichkeiten, 

illl!bcsondere Baukredite • • • • • • 99; 621 418,60 
\'f·Thin•l!i„hl-. it • ' • '11Tr "lll1tl1'1" ilrr \ crkcbn!cumnhmen 
l:.011Jltige Verbin<llichkt>1ten • • • ."'. • • • • • • • • • . 
Uebergnnp.re<'hnunp:en • • . • • 
Bürgschaften 107 208 327,63 R.A 
VortrajZ für 1944 , •• • •• .... 

.Jl.L l.s, 
193 323 329 f 

(i() 000 000 -
379102 083 ... 
38 126 ~22 74 

660 552 236 3! 

660 552 236 3!1 

43 =,.. ,„1: 26000000~ 
67812-i 372 73 

4 008 IHO 994 9 

400 ©> ooo;-
96 8411883 04 

791 700 936 13 

49 85~ r.79 (1116 18 

21 100 000 0001-
750 000 000-

23 011 R08 953 21 

88 0000001-

.„„.„.1. 
26 700 406 ll-4 

140 941 Sau 28 
1 055 2S4 li0613l 

3R 12A 1<22 74 . . : . . --- -
Zusammen • 411 ~ 57\1 \166 1 S 

Btrlln, den 19. M"i 1944. 

Vu Relehnerkt>bftimlnble1 and Gtneraldlrtktor dtr Df'ufq<'hrn IMrhd11hn. 
.L>orpmttller. 

' 



AVS ISTANBVL 
Austausch von Palästina-Deutschen 

Im Rahmen der kürzlich gemeldeten deutsch
englischen Austauschaktion s:nd 111 ~aläs.tina
Deutsche in Adana eingetroffen, um m diesen 
Tagen über Istanbul in die Heimat zurückzu
kehren. 

Schwerer Betriebsunfall 
in einer Fabrik in ~i~li 
In einer Schm1erölverarbcitsanlage tn ~i!ili 

ereignete sich bei e:nern Sauerstoffkessel e~n 
Unfall durch Brand eines Sauerstoffrestes. Em 
Arbeiter konnte tr-0tz schwerer Brandwunden 
v-011 Arbeitskameraden noch gerettet werden, 
d:e durch Sch'ießung des Kessels auch die Feu
ersgefahr beseitigten. 

Renitenter Angeklagter 
Ein ehemaliger Seiltänzer, der wegen Dieb

stahls zu 6 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt 
wurde, geriet nach Verlesung des Urteils derart 
in Wut, daß er den Richter und das Rechts
wesen beschimpfte und mit seinem Sessel den 
Richter angriff und den Staatsanwalt bedrohte. 
Er wird auch wegen, dieses neuen Vergehens 
ab.(l'eurteilt. 

Aus der Istanbuler Presse 

111 der ,,Cum h ur i y et „ beiaßt sich Nadir 
Nadl mit den t:rklärungen des Präsidenten Roo
sevelt anläßlich der Währungskonferenz in 
Bretton Wood und sagt, Roosevelt vergleiche 
den Handel mit dem Blut einer freien mensch
lichen Gesellschait und betone, daß man die 
Adern, die dieses Blut tragen, nicht durch Mali
nahrnen der wirtschaftlichen Konkurrenz ver
stopfen dürfe, wie dies in der Vergangenheit ge
schehen sei. Nadir Nadi geht dann aut die un~<!
heuren Lasten ein, die man nach dem ersten 
Weltkrieg Ueutschland auigebürdet habe, wo
durch die ganze Weltwirtschaft aus den Angeln 
gehoben worden sei, und meint, man müsse die 
AngcleKcnhe1t der internationalen Wmschail 
aui feste Grundlagen stellen, wenn man der 
Welt und der ganzen .'\1.enschheit nach diesem 
Kriege gesunde und normale Entwicklungsmöi
hchke1ten zum Leben bieten würde. 

• 
Im ,;ran in" erwähnt Ya 1<;1 n das große In

teresse, da:. man 111 der alliierten Presse iür den 
kommenden Frieden und die Friedensverträze 
an den i ag lege und meint, dal.I die hierbei zum 
Ausdruck gebrachten Ratschläge, denen zufolge 
man sich bei der kommenden t'nedenskonferenz 
11.cht aui dte Hoffnungen, von denen die 
1'\lenschhe1t bewegt werde, sondern aui Realitä
ten stützen mlil.lte, ihm die gröl.lten Sorgen bc
rciteLen. Zwar erscheine es sehr vernünftig, 
wenn e;nem empfohlen werde, daß er nicht Uto
pien nachjagen und sich auf den Boden der 
WirkJ,chke1t stellen solle. Die Ver11:angenhcit 
habe aber leider gezeigt, daß diese logisch er
scheinenden Ratschläge immer wieder mil.1-
braucht wurden, als ob Realität gle1chbeueu
tend mit Streit, Intrigen, Begierde, Lug und 
Trug wäre. „ 

Im „T an" hebt Sertel die durch die Ver
öfientl~chungen des früheren Außenministers Dr. 
Aras aufgerollten Diskussionen in der Presse 
hervor und memt, bei diesen Auseinanderset
zungen sei in erster Linie die erfreuliche Tat
sache festzustellen, daß die gesamte türkische 
Presse für die Anbahnung engerer Heziehungea 
zu den Sowjets eintrete. Lediglich In der frage 
der Festsetzung der Grenzen bei der Vertiefung 
der Freundschaft mit der Sowjetunion seien 
ausernander~ehende Ansichten zum Ausdruck 
gebracht worden. Yah;m behaupte im „Tanin'', 
daß er den Sinn und den Charakter einer Zu
sammenarbeit der Türkei mit den Sowjets auf 
dem Balkan und in Westasien nicht verstehe, 
während Sadak im „AksamN erkläre, er be
greife 111cht, wie und zu welchem Zwecke die 
türkisch-russische Freundschaft bis zu einem 
Bi!ndtus ausgebaut werden könne. Auch andere 
Zeitungen äußerten Zweifel in gleicher Hinsicht 
und manche darunter behaupteten sogar, daß 
s:e die Veröffentlichungen des früheren Außen
minister<; nicht klar genug fänden. In einem sei~ 
ner Aufsätze schreibe Dr. Aras, dal.I die Türkei 
und die Sowjetunion in ihrer Auijenpolitik eine 
mehr als 15-jährige effektive Zusammenarbeit 
betrieben hätten, un<l daß in dieser Zeit alle 

internationalen Fragen zwischen den beiden 
Ländern den 'Gegenstand gemernsamer Bespre
chungen und Betrachtungen bildeten, ohne daß 
sich deshalb die Notwend1gkc1t eines Kriegsein
trittes ergeben habe. Nach Ansicht Serte1s bil
deten diese Ausführungen des früheren Auße11-
mmisters eine klare Antwort aui die verschie
denen fragestellungen in der Presse. 

• 
In der „V a k 1 t" schreibt Hasan Kumi;ay1 zu 

derselben frage, dal.I der frühere Aulienmm1ster 
auf die Einwände gegen serne VeröifemJtchun
gcn nach seiner Ansicht antworten könnte: „Ich 
bin mehr em Diplomat als em Journalist und 
bereit, selbst einen Versuch anzustellen, um mit 
Taten nachzuweisen, dali das, was ich 1Lir mog
lich halte, auch tatsächlich durchiührbar ist. Ich 
werde Ihnen zeigen, daß meme Worte verwirk
licht we1 den konnten, wenn Ihr mich auf den 
augenblicklich freien Stuhl des Außenministers 
setzt:· 

In derselben Leitung betont As1m Us, daß der 
Krieg in Europa nunmehr in seme entscheiden
de Phase und gleichzeitig dadurch auch das 
Schwergewicht des Krieges vom Osten und 
Süden nach dem Westen Europas verlagert 
worden sei. Die Deutschen seien bei Caen au5 
der Verteidigung zum Angriif übergegangen 
und hätten den Vorstoßversuch der Alliierten 
in diesem Gebiet zum Halten gebracht, sodaß 
die Alliierten 111 dieser Zone selbst in die Ver
teidigung zurückgedrängt seien, obwohl sich die 
Kämpfe dort immer noch im Wirkungsbereich 
der alliierten Seestreitkräfte abspielten. ts lie
ge deshalb auf der Hand, daß bei den Kämpfen 
im europäischen Westen die eigentlichen 
Schwierigkeiten für die Angelsachsen erst dann 
beginnen würden, wenn sie aus dem Küsten
streifen hervorstoßen, der unter dem Beschuß 
ihrer Schiffsartillerie liege. Allerdings würJe 
auch eine Niederlage der Alliierten in diesem 
Gebiet für die Deutschen keinen Endsieg bedeu
ten. 

AVS ANKARA . 
Aus der GN V 

Die Große Nationalversammlung trat am 3. 
Juli unter dem Vorsitl von $ernsettin Günaltay 
zusammen und genehmigte u. a. die Aenderung 
e:niger Z o 11 sä t z e für E r d ö 1 und Erdöl
erzeugnisse S-Owie die Vorlagen über den An
kauf von Ta n k w a gen und eisernen F ä s -
s er n aus Rumamen, die seinerzeit vereinbarte 
Erhöhung von Kontingenten des t ü r k i s c h -
d e u t s c h e n H a n d e 1 s a b k o m rn e n s um 
l .t Millionen Tpf., das türkisch-deutsche Abkom
men über die Lieferung von 5 F 1 u g z e u g e n 
gegen türkische Ausfuhrwaren, sowie die Ver
längerung des Handels- und Zahlungsabkom
mens zwischen der Türkei und Ru m ä nie n 
um weitere zwei .Monate. ferner wurden das 
Pr-0tokoll über die Abrechnung früherer Liefe
rungen zwischen der Türkei und Rumänien, das 
in Bukarest unterzeichnet worden war, und die 
Verlängerung des türkisch - u n gar i s c h e n 
Handels- und Zahlungsabkommens bis zum 31. 
5. 44 ratifiziert. 

D:e Pa r t e i f r a kt i o n tritt heute zu ~hrer 
wöchentlichen Sitzung zusammen. 

W ischinsky-Besuch in Ankara? 
Von der seitens einige rausländischer Quellen 

verbreiteten Meldung, daß der Sowjetdelegierte 
beim Algierkomitee, Wisch ins k y, dieser 
Tage in Ankara eintreffen werde, ist nach „Tas
v .ri Efkar"' in Ankara nichts bekannt. 

212 F lecktyphusfälle im Juni 
Im Jum wurden im ganzen Lande 212 Fleck

typhusfälle verzeichnet, davon 25 in Zongaldag, 
18 in Kastamonu und Samsun, I~ m lzm'r, 7 in 
Istanbul. 

T rockenlegungsarbeiten 
Die Trockenlegungsarbeiten des Sumpfes 

Ha 1k1 p 1 n a r im Hinterland von lzmir wer
den auch dieses J:ihr fortgesetzt. Auf den frühe
ren Sumpfgebieten werden .in großem Umfange 
Bäume angepflanzt werden. . 

Endurteil in den Sabis·Prozessen 
Die Prozesse, die durch ein Buch des Gene

rals a. D. Ali Ihsan Säbis über den ersten Welt-

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

.__,.. und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 
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„TUrlCisehe Post- Istanbul, Dienstag, 4. Juli 1944 

f lie2er 2e2en SO{l)jetische Angriffsspitzen Drei deutsche Generale 
im Osten gefallen Die Kampflage an der ,finnischen Front 

ttelsmk1, 4. Juli (TP) 
In finnischen militärischen Kreisen verwei;;t 

man auf die a u s g e z e i c h n e t e W i r k u n -~ 
der deutschen Luftwaffena1<
t i 011 c n zur Bekämpfung der sowjetischen Of
fensivspitzen, hauptsächlich nördlich W1bor6S. 
Immer wieder werde der FeiaJ, der sich zum 
Angriif anschicke, von schweren deutsche11 
Bombern angegriffen, wobei die Sowjetpanzt:r 
von SpezialiJugzeugen erledigt werden. A.udt 
am Montag wurden, nördlich Wiborg, 15 fe111d
liche Grol.lpanzer von den deutschen Panzer
knack-Flugzeugen vernichtet. 

• 
Helsinki, 4. Juli (TP) 

Aus dem finnischen Wehrmachtsbericht vom 
3. Juli: 

Auf der K a r e l 1 s c h e n La n d e n g e ~i~
ternahm der feind im Gebiet zwischen der \J 11-
puri-ßucht und Kansalmi an mehreren Stelll!n 

G1·ündliche Zerstö1·ung von 
Cher bourg hält die Alliierten auf 

Bern, 3. Juli (TP) 

Uie Ha i e n a n l a g e n von C h e r b o ~ r g 
sind von den Deutschen derart g r ü n d l 1 c h 
zerstört worden, so schreibt „M an c.h,e -
ster Guardian„, daß es wohl noch em1ge 
Zeit dauern wird, bevor man sie benutze_n 
kann". Vielleicht brauchte man nicht alle .. ~ru
her in Cherbourg vorhandenen Krähne, r~hrt 
das Blatt fort, und andere Emrichtungen cmes 
modernen Hafens, dem gegenüber aber unbe
dingt Schutz vor Unwetter, damit die Land~n
gen von Kriegsmaterial und Truppen unbee111-
trächtigt von den Wetterverhältnissen ununter
brochen vor sich gehen könnten. Erst wenn 
man emes guten Nachschubs über Cherbo~rg 
sicher sei und der Materialzustrom eine Anhau
fung alles dessen, was man brauche, hinter üer 
Front, möglich mache, dürfe man die nächste 
Großoffensive .Montgomerys begmnen. 

.. Exchange" stellt in seinem letzten Be
richt von der Invasionsfront fest, daß die Deut
schen in Cherbourg „immerhin einiges geleistet"' 
hätten. Die Reparaturen würden keine leichte 
Arbeit sein. Das Blatt berichtet weiter, dall der 
Hafen durch Versenkung von Schiffen blockiert 
und die Docks an den tiefen Hafenteilen erheb
lich beschädigt wurden. 

kr.ieg ausgelöst wurden, sind in Ankara nach 
Aufhebung des vorangegangenen Urteils durch 
das Kassasionsgcricht nunmehr zu Ende ge
führt worden. Wegen Beleidigung des Generals 
Kaz1m öza!p und des verstorbenen Fethi Okyar 
ist General Sabis unter Zusammenziehung 
der Strafen zu 2 Jahren Gefängnis und 100 
Tpf. Geldstrafe verurteilt worden. Das Buch 
soll eingezogen werden. 

Fünflinge in Adana 
In Adana hat eine Frau Fünflinge geboren, 

die gesund und am Leben sind. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

In der „U 1 u s" beschäftigt sich Falih Rifk1 
Atay unter dem Gesichtspunkt der militärischen 
Lage mit den verschiedenen Propagandaparolen 
der Achse, wobei er einleitend den großen Ge
gensatz zwischen dem schnellen Vormarsch der 
Roten Armee im Osten und dem hartnäckigen 
deutschen Widerstand in Nordfrankreich her
vorhebt. Die militärischen Fachleute gäben für 
diesen Vorgang zwei Begründungen: Erstens 
wollten die Deutschen zunächst die Anglo
Arnerikaner an der Westfront erlegen, um dann 
iiber die Sowjets in Großangriffen herzufallen. 
Zweitens wollten sie die Angle-Amerikaner 
durch gewaltige Verluste zermürben und gleich
zeitig durch die Beschwörung einer europäi
schen Gefahr infolge des sowjetischen Vordrin-
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mit schwächeren Kräften An g r i f i c und 
Ucbersetzversuche, die überall ab gewiesen 
wurden. 

In R:chtung A u n u s wurden ebenfalls hefti
ge Kämpfe ausgetragen, hau1>tsächlich im Gt:
bict Raiakontu und Salmi, wo der f„eind wäh
rend der Nacht mit st1rken Kräften gegen un
sere Stellungen anstürmte. An einer Stelle ge
lang es ihm, in unsere Lin.cn einzudringen. Er 
wurde aber im Gegenstoß zurückgcworicn. In 
Richtung Maas e 1 k ä \~iesen uns~re Trup~e!l 
in zähen Kämpi n zahlreiche Animffe westhcn 
von Juustjärvi und Munjärvi zurück und iügten 
dem feind schwere Verluste zu. Pratene wurde 
aufgegeben. eigene und deutsche Luitstreitkräi
te bombardierten feindliche Yersorgungsli111e.1, 
Panzerverbände sowie Artillerie- und Truppen
ansammlungen bei Ihantala. I'mnische und deut
sche Jäger sowie unsere Bodenabwehr bracn
ten 35 f e i n d 1 i c h e f 1 u g z e u g e zum Ab-
sturz. · 

Starker anglo-amerikanischer 
Druck an der ltalien-F1·ont 

Berlin, 4. Juli (EP) 
Auf dem i t a 1 i e n i s c h e n K r i e g s -

s c hau p l a t z griffen N o r d a m e r i k a n c r 
und B r i t c n mit a u ß e r o r d e n t 1 i c h 
starken Kräften und größter Wucht die 
deutsche Vorpostenlinic auf der ganzen front
breite an. Besonders im West ab s c h n i t t 
wurden nach stärkster Artillerievorbereitung 
die Nordamerikaner mit Panzerverbänden und 
Infanterie vorgeschickt. Nur langsam weichen 
die deutschen Nachhuten unter hartnäckh:er Ab
wehr dem schari nachdrängenden Uegner. Nach 
der freiwilligen I~äumung von Siena wurde 
die deutsche Hau p t k a 111pfli11 i e in das 
Berggelände n ör d 1 i c h <l e r S t a d t zurück
verlegt. In Auswirkung dieser Maßnahmen wur
den auch im Küstenabschnitt die deutschen 
Truppen über Cecina in den Raum von R o -
s i g 11 an o - V o 1 t e r r a zuriickgcnommcn. In
wiefern sich weiter östlich die Absetzbewe
gungen vom Trasi111enischen See und Perug a, 
sowie im anschließenden Ostabschnitt auswir
ken, läßt sich am Montagabend noch nicht 
übers~hen. Lediglich am äußersten Ostflügel. 
im Raume der Adriatischen Küste, wurden die 
deutschen Sicherungstruppen vom Cienti-Ab
schnitt über Macerata, Porto Recanati, also 
hin t e r die Potenz a, zurückgenommen. 

gens die Angelsachsen für einen Komprorniß
frieden geneigt machen. Die Propaganda der 
Achse habe völlig das Schlagwort vorn deut
schen Sieg fallen gelassen und das Hauptge
wicht auf die Gefährdung Europas infolge einer 
Schwächung der Anglo-Arnerikaner zusammen 
mit einer Niederlage Deutschlands gelegt. Der 
Kontinent werde danach der Anarchie und Re
volution anheirnfallen. Der Verfasser behauptet, 
solche Parolen seien heute w1wirksarn. Wenn 
derartige Parolen troi:t:dern fortgesetzt werden, 
S-O sei damit nur bewiesen, daß andere Parolen 
nicht mehr v-Orrätig seien. Die Anglo-Amerikaner 
wollten nichts anderes als den ~ieg, wobei es 
ihnen gle.ichgültig sei, ob dieser Sieg durch 
eigene oder sowjetische Erfolge herbeigeführt 
werde. Die Achsenpropaganda vergesse vor al
lem, daß die jetzigen Großangriffe an allen 
Fronten in Ausführung der Teheraner ßeschlils
se erfolgten, mit dem genau umrissenen Ziel der 
Rettung Europas von der deutschen Aggression 
und der Gründung einer neuen Fr:edengordnung 
mit dem Ziel einer dauernden Ausschaltung der 
deutschen Gefahr. Eine Aenderung dic~er Te
hcraner Zielsetzung wäre nur möglich gewesen 
wenn die alliierten Großangriffe hätten verhin~ 
dert werden können, odf!r wenn in Deutschland 
efn neuer Geist emporgekommen wäre. Weder 
da.s eine, n-0ch das andere sei eingelrf!ten, noch 
sei es zu erwarten. Als erstaunliche Tatsache 
bl~ibe nicht~ übri~ als der fortgesetzte deutsche 
Ruckzug seit Stalrngrad und El-Alamein so daß 
die Vergleiche zwischen den Propagand;parolen 
der Achse und den Tatsachen se.it einem Jahr 
e:ne Serie von Gegensätzen darstellen. 

•• 

Der deutsche Wehrmachtsbericht 

P!ihrerhauptquartier, 3. Juli (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht ~ibt be· 

kannt: 
• 

In der No r m a n d 1 e führte der feind ite-
stern, infolge seiner an den Vortagen erlittcncll 
hohen Verluste, nur wenige Vorstöße ln JJa• 
taillonsstärke. Bei der erfolgreichen Abweb' 
wurden dem Geiner besonders hohe VerJust0 

belitebracht. 

In S ü d f r a n k r e l c h wurden mehrere 
Terroristengruppen zum Kampf gestellt un~ 
nlederitemacht. 

Schweres Vergeltungsfeuer liegt auf L o 11 • 
do n. 

In 1 t a 11 e n tobte dlc erbitterte Abwcb~
schlacht gestern mit besonderer Heitigkeit zw•· 
sehen der Küste und dem T r a s 1 m e n 1sc1J e 11 

S e e. Der feind grill während des ganzen Tß· 
ges unsere tapfer kämpfenden Divisionen all• 
die nach erbittertem R.ingen wenige l(llometcr 
nach Norden auswichen. Da die l(ampfhand!IJD' 
gen sich auf den R.aum dicht südlich S 1en 8 

ausdehnten und somit die Gefahr bestand, da~ 
wertvollste Kulturdenkmäler der althistorlscI1c0 

Stadt vernichtet würden, wurden unsere TrUP
pen freiwillig und ohne Feinddruck in den R.aulll 
nördlich Siena zurückgenommen. An d~~ 
ad r i a t l s c h e n 1( ü s t e trat der Gegner lll 
starken Kräften zum Angrifi an und konnte un· 
sere vorgeschobenen Sicherungen aul die Haupt· 
kampfliuio zurückdrückeu. 

Im M i t t e 1 a b s c h n 1 t t d e r 0 s t f r o n t 
wurden westlich S 1 u z k starke Angriffe def 
Bolschewisten in harten Kämpfen abgewlescll· 
Im Raum von 0 s s l p o w 1 t s chi und an dCf 
m 1 t t 1 c r e n B e r e s 1 n a setzten sich unscr0 

Divisionen in erbitterten Kämpfen mit dclll 
nachdrängenden feind ln dem Raum ulll 
M i n s k ab. Südlich Po 1 o z k scheiterten \1011 

Panzern und Schlachtfliegern unterstützte All' 
griffe der Sowjets bei 0 1 u b o k o J e. Um dl0 

Stadt Po 1 o z k wird erbittert gekämpft. 

In den scltweren Abwehrkämpfen fanden dl0 

kommandierenden Generale der Artillerie, M a r· 
t i n e k und General der Artillerie P f e i 1 f e r' 
sowie Generalleutnant S c h ü n e man n, :ill 
der Spitze Ihrer Korps kämpfend, getreu ibrelll 
Fahneneid, den Heldentod. 

Schlachtfliegerverbände griffen mit guter 
Wirkung In die Erdkämpfe ein und vernichtete: 
zahlreiche feindliche Panzer, Geschütze und Zli 
Fahrzeuge. Schwere Kampfflugzeuge führten IJI 
der vergangenen Nacht einen zusammengefaß· 
ten Angriff gegen S 1 u z k. 

Ein starker nordamerikanischer Bomberver· 
band richtete gestern einen Terrorangriff ge• 
gen B 11 d a p es t. Es entstanden Schäden lO 
Wohngebieten und Personenverluste. Deutscb0 

und ungarische Luftverteidigungskräfte ver; 
nlchteten 45 feindliche Flugzeuge, darunter 3 
viermotorige Bomber. 

Hauptquartier Rundstedt, 4. Juli (TP) 

Das Panzergrab von Ti 11 y hat in den letz; 
ten 24 Stunden abermals 84 ausgebrannte ode 
bewegungsuniähige britische Panzer geschtuck~ 
Trotz .der erli.ttenen Verluste an Menschen Y~. 
.Material schemen die Engländer unter ruc 
sichtslosem Emsatz weiterhin den Einbruch süd~ 
ostwärts Tilly zum Durchbruch erweitern z i: 
wollen. Jedenfalls läßt die anhaltende ZuführU11

1 von Panzern und Kraftfahrzeugen aller Art 11 

diesem I~aum. wo Im Augenblick nicht wenigr 
als 8 I n f a n t e r i e- u n d Pa n z e r d i v it 
s i o n e n der 2. englischen Armee versarnn!ef., 
s·nd, auf die baldige Fortsetzung der AnJ!Tli c 
mit verstärkten Kräften schließen. 
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