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neuer englischer Grossangriff bei Caen 
Die britischen Panzerspitzen bei Carpiquet aufgefangen 

Bcrhn, 5. Juli (EP) 
\. r omme"l fcuer „\1t einem mchrstu1d gen r Den ·tag 

lier Kaliber begannen d e ßr.ten 3101 ß ~ 
11 trneut e ne A n g r 1 f f s t a t 1 g k e 1 t g

0
r 0 

St 1 n C a e n er von 11 s im Kamp raum ' 0 h. seinen 
deutscher Seite erw rkte \ngnf~I ~~er bis
S.ChY.t:rpunkt e nige K lomcter nö starken 
bergen Hauptka•npfzone Nach der schrb 1· he 
A t tcn Z\\ c1 n 1'>~ "'rt llcr ernrbe e1tung ra . d'e 
l>anzerdl\•isi~nen m tiefe~ G c~cr;l~f :r~~t1~rten 
~ „tschen Lmien an \\ ihren b t i;chen Kampf
•\t1tgcns gelang es c.nie nen r t d'e , 0 rder
wagen, bei dem Ort C r P 1 q u e e wurden 
Stcn deutschen Limen iu u~~rrolAle~ilfenestellun
ledoch noch 'or den dcuts ..... en 
Ren aufgefangen. 

• 
Hauptquart.er !~und tedt. 4: Juli (TP) h 

1 Schmahuß der :.1c 
Der Kriegsberichter A ex b f hl hab~rs West. 

l:n Hauptquartier des Ober e e stedt beundet, 
Generalfeldmarscliall v. \R,un1 en aili;crter ln-
Schretbt heute nach vier oc 1 

Vas1on: bsoiut s.eges~1-
lm Hauptquartier ist man a Mann der o p e-

Cher fä ist II 0 C h D i C h t Clll ' e n c 1 11 -
r · hen Rescr\ a t 1 v e n d e u t s c . bedeutet, ist klar. 
t es e t z t worden. \\ as das 1 schwere und 
Df er Generalieldmarschall ;5t K_1.1mpfc vorbere1-
llr beide 1 eile verlustreic ic a , 011 entschei

~et, zumal es s.ch um Sdc~ia~h~c~ier geschlagen 
ender Bedeutung han e • ' \\ ochen haben 

""erden. Die vergangen~n "S;ldat trotz der 
l:lJeze,gt. daß der deutsc ie Seite 'dem Feinde 

eberzahl auf der anderen \~cnn die Ang-
111 ieder Hm icht uberlegen ist.1 das der deut
loamenkaner daher auch dies u1 d Die V e r 1 u -
SChen t'ilhrupg. abgelernt l~abu~:~·erhliltnismäßi~ 
s t e d e s f· e 1 n d e s s 11 ß eseh~n 
trößcr als die deutschen. :Crf~~u5l'(~/~e~ feind 1st der b1sher1i:c lnva'Sion '~1j11, as10n kommt es 
ein M1ßcrfolg, denn bei crnc 

sehr uf den leitplan an, der hier v1.Hlig durch
e 11 nder geraten 1~t. Der Umstand, daß die 
deutsche Verteidigung im tlals der Halbinsel 
Cotentm eme ie~ tc \ crte1d1;:ungssper, c legen 
· 1.mntc. 1'>t v.cl \\ chtiger al sdie Eroberun~ des 
\ ol' ;: zerstorten HJfons von Cherbourg. Der 
::-. nn des Kampfes der tte!Jen von Cltcrbourg 
w rJ d dJrCh am besten offenbar. v .e Zu\cr
s cht 1111 11auptquart.cr des Obc ~beteh' habers 
über de Anll 11 ·a!> onst UP!lt'n ist dahc:r m icder 
\\ e e be„rt1 id. t. 1\\,111 crkfart her abschhe
ßcr. J. J ß der \ e !J 1f der In\ as 011 n emanden 
ubcrra ~dit h lt. und da~ die U 1> er a t 1 o n e n 
J e n >o rg e~ehen t: n Verlaui neh
men 

Der Angriff der Armee Bradley 
Berlin, 5. Juli (EP) 

Im Sild t c 1 l der Co t e n t 1 n - Ha 1 b i 11 -
s e 1, 1.w1schen uer Wcstkilstc sUdlich Portba1l 
und den Praincs .Marccageuses, trat der rechte 
Fluge! der 1. USA-Armee nnt starker Panzcr
unJ ArtiilencunterstutLun, zum An g r i i i au i 
b r e 1 t e r hont an. Geringiug1ge P. i 11 b r ü -
c h e. die unter hohen Verlu~ten erkauft wur
den, konnten im Gegenstoß größtenteils wieder 
berem gt werden. Die Amerikaner kamen uber 
die Luue St. Lö-d'Ourv1lle-St. Peners kaum 
hinaus. Weiter östlich unternahm der hnke fla
geJ der 1. USA-Armee im Abschnitt nördlich und 
nonlöstl.ch S1. Lö e.nige Teil,·orstöße, d.e einen 
ausgesprochenen t'esselungscharakter zeigten 
und glatt abgewiesen wurden. 

Der A n g r i i f, den General B r a d 1 e y von 
der Co t e n 1 i 11 - H a 1 b i n s e l aus gegen die 
de11tsche11 Sperrriegel im Snden führt, 1::.1 zwar 
sehr heftig, hat sich aber der Aufias::.ung Be:
liner militärischer Kreise zufol::e noch n.cht zu 
einem Großa11gnff entwickelt, mit dem man 
rechnet. llic Ausladungen an Menschen- unJ 

~tatenalre!'.erven s nd 1dessen so weit .1hge
schlo sen. daß aus dem Angnif ßradle~ s jeder
ze t der erwartete <hoßangriff cn!\\ ekelt wer
den kann. 

In der deutschen Spernegc\front gegen wel
che d.e Amerikaner anr~nnen kämpf! nun auch 
d c K a III p f ~ r u n p e des G.::ner.lls S t e -
m ,111 n. die sich von der Goten: n-thlbin ~el 
nach vicrtä~igen Durchbruch kämpfen, bei de
nen der General den tlddctod fand. zur deut
schen Haup1kampflin1e durc'ischlug. 

Ame1 ikaner \ erwenden Phosphor 
l;rauatcn mit. Stecknadelfüllung 

Berlin, 5. j~i (EP) 
Ute Amerikaner V\.'rWCnden an der Invasions· 

lront nach wiederholten, einwandfreien fest· 
i.tellungen Ph o s p 11 o r g r a n a t e n m H 
S l eck n ade 1 f ü II u n g, wie Europapreß 
von militärischer Seite in Berlin erfährt. Im 
Vire.Abschnitt wurden zahlreiche deutsche Ver
wundete gefwiden, die durch Phosphorgranatcn 
verletzt worden waren. In den Wunden selbst 
befanden sich ti e f in da s F 1 e i s c h e in · 
g e d r u n g e n e S t e c k n a d e 1 n. 

Angriff britischer Schnellboote 
abgewiesen 

Berlin, 5 Juli (TP) 
Deutsche \'orpostcnboote wehrten in der zwei

ten .\\orgenstunde des 4. Juli in der Bucht von 
Sa in t Malo einen Angriff 8 britischer 
Schnellboote ab und versenkten dabei 1 engli
sches Torpedo-Schnellboot. Zwei weitere Tor
pedo-Schnellboote wurden durch Artillerietreffer 
schwer beschiidigt. Zwei deutsche Vorposten· 
boote gingen verloren. Ein großer Teil <ler Be
satzungen der deutschen Vorpostcnboote wurde 
gerettet. 

----------------------------------------------~ 
D •tte \Velle" „ r1 

der Kriegstechnik 
Deutschland erwartet den Sieg 

von neuen Waffen 
Berlin, 5. Juh (EP) 

m der technis..:hen Ent-
I!ine „dritte Weil«:. ,, rd am Mittwoch von 

\.1cklung neuer \\ auen t Der Em::.atz. von 
dcut~cher Seite angekund.~~r .. der ~iartschuB 
··V-1 gegen l!ng1and ei d das deutsche 
der dritten \\ elle ge\\ esen. e1e ers te \\eile. 
Vorz:e1chen trai:en ''i'~rd:tel?u111g den Absc~n tt 
lttnfaßte nach d ese.r ar rbst l942. :;.e habe 
Von Kriegsbeginn bis zu;n HeUeberlcgenheit gc-
111\ Zeichen der .deutsc ien der \\ afien, 
Standen, zwar mcht m. der ~eng~hrer tecbni
Wohl aber m ihrer Gute un 1~heren Gegner 
beben Eutwlcklung. Die hs~~~~~ chtossen, seic:n 
<! <:utschland , t'rankreic 

11 
\\eile erlegen. Die 

ern Anlauf die er_ erste d Sowietumon m.t 
~lärksl_!ln fc,nde, Engla~~: h·~tten die Kris~n 
li cn U~A im tllnterg111d notwend ge Zeit 1ec
~erstehen und danut u~e den Erfahrungen iu 
1 innen konnen, um ad techmsche Entw1ck-
trnen und 1hrerse1ts ic - h b dl 

lung emen Schritt we1terzutre1ben. So E a e ke 
twe1te große \\eile der techm eben n~w_.cd -
hing der Kriegsmittel im Zeichen der cm e 
testanden. 

. 1 eh das <;;piel noch Jetzt aber w1ederho e si -
eUlrnal in.t umgekehrten \ orze1chen'. „Jetzt gc
Winnen Wir den erforderlichen le1traum, UJ!I 
t111w1cklungstech111sch gev. ,ssermalfon t1~!. Lutt 
tu h l 1 ller Stille vollzieht s.ch bei uns 
d o en. n •1 

· \"eil· 11 d •r •e Vorbereitung der dntten " r e. I \; 
tech · h Entwicklung neuer \\ afrcn. ,\\.t 
dern11~~s~z von ,.V-1'" ist ihr Startschuß g~
fallen Dabei bnngt sie mcht nur. \\ 1e die bei
den ~rsten \\'eilen, eme \ erbesserung bez.w. 
\Veitercntwicklung , or~aC!.dener be~annte• 
\Vaffen, sondern schon „\-1 bedeutet_eme re
v o t u t i 0 11 a r e U m w a 1 z. u n g aut n.1nde-
'tens emem Gebiet der Krlegfuhrung. • 

l>iese dritte Welle verburge, so schließt _ der 
deutsche Sachverstand.gen-tlericht, den EnJ
l eg der deutschen \\'affen; den~ eine vierte 
\Vene werde es nicht geben. Dafur reiche c!le 
'<ratt der seit funf Jahren tm hartesten Kampf 
'lebenden Völker mcht aus. 

Der Terrorangriff auf Belgrad 
Belgrad. 5. Juli (TP) 

In den ,\\lttal!sstunden des Montag griffen 
allgfo-amerikamsche Bomber Wohngeb.ete Bel
flrads an wobei zahlreiche \\ ohnhauser zer
~tort und Zivilpersonen unter den Trümmern 
tgraben wurden. 

Bukarest, 5. Juli (TP) 
Der rumänische \\ ehm1achtsbericht meldet : 

a In der Nacht zum 3. Juli, sowie nn Laufe des 
ti Juli bombardierten starke nordamerikamsche 
S 0rnberverbande die Hauptstadt. sow1e die 

t<1dte Te m es c h b ur g, A r ad und G i u r -
t 1 u. P.s wurden Schaden und iahlreiche Opfer 11 den Reihen der Z1v1lbe\ ölkerung verursacht. 

Bagrianoff bei den Regenten 
Sofia, 5. Juli (TP) 

~Die bulgarischen Regenten empfingen den 
~· 4!1sterpr:isidenten Bngrlonoff, den Außcnn1f
S~Ster llraganov und den lnnenmm1ster Prof. 

an1scheff zur Berichter tattung. 
~ !Jas bulgnrlsche Sobranje ist fur den 15. Juli 
u einer außerordenfüchen Tagung einberufen. 

Garnison von Minsk nicht ein2eschlossen 
Die strategischen z:ele der Sowjetoffensive 

Berlin, 5. Juli (TP) 
Nach <ler Ernnahmc von ,\\j n s k und Po -

1 o z k durch <lie Sowjets, so stellt man m Ber
lin fest, st eine weitere Steigerung des sow
jetischen Angriffs spurhar. o·e deutsche Garni
son von M 1 n s k konnte sich z u r ü c k z i e -
h. e n ! ohuc ~aß es d~m Fei~1d gelungen wäre, 
~1e cmzuschheßen. Die Sowiets drücken jetzt 
m den Raum von Baranowitschi, WiL11a, Diina
burg. .\\1t starken PanLerspitzen werden d:e 
~owjeta!1griffc vorgetragen, wogegen deutsche 
Kampfflieger ununterbrochen eingesetzt sind .. 

Mit einem vierten Angriffskeil versuchen <lie 
So\\jets in die F 1a11 k e des Nord f 1 ü g e 1 s 
der Ostfront vorzustoßen, wo sich gestern schon 

heft-ge Kampfe abzeichneten. Po 1 o z k , das 
wie ein Eckpfeiler wirkte, wurde schließlich vor 
dem starken Druck aufgegeben. 

Weiter wurde durch deutsche Beobachter 
festgestellt, daß die Sowjets Angriffsvorbetcl
tu ngen von Kowel aus gegen die tiefe Süd
flanke der deutschen .\\ittelfront treffen. ,\loto
risicrtc starke Kräfte versuchen von rückwärts 
bereits die Fbnke aufzubrechen. Gegen diesen 
gefährlichen Versuch sind schwungvolle deut
schi: Gegenstöße im Gange. Auch sonst versu
chen unsere Truppen, den Gegner immer wie
der hinz.uhalten und ihm schwere Opfer zuzu
fügen . So wurde die Stadt Stolpcc auf <ler Bahn
linie Baranowitsehi- .\'linsk, die die Russen er
obert hatten, zurückerobert. 

· Die Antwort rin Luftmarschall Harris 
.,V-1" zielt so genau wie englische Bombenteppiche 

ßerlin, 5. Juli (TP) 
Der Einsatz \'Oll „ V-!"· wird In London als 

uniair bezeichnet. Nachdem bereits vor einigen 
Tagen ein Abgeordneter im Unterhaus forderte, 
man solle den Papst bemühen, sich gegen den 
Emsatz \'Oll „V-1" zu wenden, cmpürt sich die 
englische Presse. Demgegenliber wird deut
schersclts festgestellt. daß die Zielgenauigkeit 
von „ V-1" 111 mchls den englischen Bombentep
pichen nachsteht. Außerdem wird mit Nach
druck hervorgehoben, daß die englische Od
fcntlichkeit, die sich jetzt empört zeigt die sy
stematischen Angriffe gegen die deutsche Zivil
be\•olkerung nicht nur gebilligt, sondern ge
rühmt hatte. 

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes brachte 
den \'ertretern der Auslandspresse f.rklärungen 
m Erinnerung. die er im Laufe der letzten ,\\o
nate an gleicher Stelle zur Frage der Vergel
tung abgegeben hat. Lange genug sei immer 
wieder warnend ausgeruien worden, daß die 
Engländer nicht ungestraft die deutschen Städte 
und Kunstschätze zerstören könnten und deut
sche .\\enschcn verbrennen. Aber ,\fonatc lani: 
htitten die englischen Politiker und Zeitungen 
mit Holtp geantwortet und die deutschen \V:ir
nungen .:ils ßlufi beteichnet. Der Sprecher er-
1n11ert an das Interview des I.uftmarschalis H:tr· 
ns \'Om 6 .. \\a1 194.!. worin es heißt: „Wir wer
den sie immer wieder bombardieren. \\'Ir we;-

Japaner ve1·senkten 
7 U-Boote 

Tokio, 5. Juli (EP) 
Die Versenkung von 7 alliierten U-Boot:::'l 

wird aus cmem japanischen Stützpunkt 1m Zen
tralpaz1fischen Gewässern versenkt, während 
durch Japanische Sec- und Luft::.treitkräftc am 
Sonntag und cm weiteres am Montag i11 zen
tralpaz1fische11 Gewässern versenkt, während 
dte anderen beiden U·Bootc in nicht näher be
zeichneten anderen Gewässern auf den .Meeres
~rund geschickt wllrden. 

Tokio. 5. Juli (EP) 
Die Verluste Tschungkin;t-Chinas bei den ja

panischen Operntlonen um Hunan betragen bi:. 
zum 20. Juni 35.400 Tote und 11.300 Gefangene. 

• 

den ihre Stfidte In Schutt und Asche legen bb 
sie um Gnade winseln. „ 

Yoiler 1.eidenschait riei der Sprecher aus: 
„Die deutsche P1ihru11~ interessieren nicht di"' 
Tränen. die heute in London geweint werde•~ 
sondern nur die Tränen, die in ilcrhn verxos
sen wurden. Sie interessiert nicht die \\'ut der 
Engl,wdcr, somlern nur der ,\fonate lange Wut
schrei der Deutschen, nur uer Schrei nach ~a
che. de11 J\\011.1te fang deutsche Väter. Frauen 
und Kinder gen tl11nmel geruien haben.-

• 
Berlin, 5. Juli (TP) 

. Die deutsche Presse beschäftigt sich mit den 
immer lauter werdenden Protesten Englands ge
gen die \l/Jrkungen von "V-1 ". Die Deutsche 
Allgemeine Zeitung" schreibt, es wirke eigen
artig, wenn der Mörder jetzt plötzlich protestie
re. „V-1" sei ai;sschließlich deshalb i!ntwickclt 
und angewendet worden, wcil man den Alliier
ten monatelang erkllirte, daß man das Bom
bar<lcmcnt gegen harmlose Frauen und Kinder 
nicht hinnehmen könne. Alle Drohungen hätten 
aber den Alliierten nichts gegolten. In dem Au
genblick, in dem der Feind das. Bombardement 
unserer Frauen und Kinder einstelle.würden d:e 
Deutgchen „ V-1" ebenfalls nur militärisch ver
wenden, schEeßt das Blatt, aber nicht eine ,\\i. 
nute fruhcr ! 

Die Beule, die den Japanern in die Hände fiel , 
umfaßt 10 schwere Geschütze, 51 Peld- und Ge
birgskanonen, 229 Schneliieuerkanonen, 67 Gra
benmlir~er, 625 J\\aschinengeweh re und vieles 
anderes Kriegsgerät sow:e größere Munition -
vorrfite. Außerdem wurden bei den Kämpfen 
jn Hunan 3? alliierte Flugzeuge abgeschossen. 
Die japanischen Verluste werden mit 503 To
ten angegeben. 

--<>- -

Be1·uhigung in Kopenhagen 
Kopenhagen, 5. Juli (EP) 

Die allgemeine Sjtuation in der dänischen 
l lnuptstadt hat sich weiter stark beruhigt. Oie 
Arbeit ist in dl'n wichtigen Betrieben wieder 
ganz aufgenommen worden. Ebenso sind die 
Verkehrsmittel wieder in Betrieb. 
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Das Werk anglo-amerikanischer Terrorilieger: Spreng- und 13randbomben zerstören während 
eines Ta~esangnifs auf die Reichshauptstadt neben amlercn kulturellen Gebäuden auch den be

rilhmten französischen Dom auf dem Gendarmenmarkt. 

RUMÄNIEN IM VIERTEN KRIEGSSOMMER 
VON UNSEREM BUKARESTEl~ BERICHTERSTATTER 

Bukarest, im Juli 
Die letzten drei Knegsmonate brachten fllr 

Rumänien einschneidende \VandlungerL Die mi
lit!irische Lage und Ihre strategischen Voraus
setzungen verschärften sich gerade an jenem 
Abschnitt. der Rumänien am unmittelbarsten 
berührt. Auf wirtschaftlichem Gebiet wurde 
durch die Auswirkungen des Krieges die bishe
rige llochkonjunktur von einer schari rückläufi
~cn Tendenz abgelöst. In psychologischer Hin
sicht aber stellte der gegen rumänisches Gebiet 
eröffnete anglo-amerikanische Terrorkrieg u·1s 
Durchstehvermögen der Rumänen auf eine ern
ste Probe. Doch all diese Wandlungen waren 
nicht im Staude, die politisch so eindeutigen 
Grundlagen des rumänischen Kampfes und die 
Stellung Rumäniens m dieser weltweiten Aus
cmandersetzung irgendwie zu verrücken. 

Pür Rumänien bedeutete der Kriegseintritt 
am 22. Juli 1941 die für cm freiheitsliebendes 
um! na1ionalbewußtes Volk einzig mögliche 
Form der Wiedergutmachung einer unverdient 
erlittenen Demütigung, die Beseitigung eine:. 
Unrechtes. Es gehört zum politischen Glaubens
bekenntnis der rumänischen Führung, dall Sh! 
keinen Eroberungskrieg gewollt und begonnen 
habe. sondern nur die Befreiung der 1111 Jahre 
1940 von den Sowjets annektierten Provinzen 
Bcs~arabien und Nordbukowina anstrebte. Daß 
die rumänischen Soldaten an der Seite ihrer 
deutschen Verbündeten nicht an der Dnjcstr
Jinie Halt machten. sondern tief in die russische 
Steppe vorstießen. war für die rumänische 
Plihrung nur ein Gebot militärischer Notwen
digkeit, nicht aber Ausdruck irgend eines Ex
pansionswillens. 

Hält man sich diese Grundlagen der rumänl-
chen Stellung im jetzigen Kriege vor Augen. 

uann wird man begreifen, daß der neuerlich~ 
militfinsche Embruch der Russen in Bessara
blen und sogar in die nördliche Moldau die 
Entschlossenheit des rumämschen Volkes, den 
Kampf bis zu seiner endgiltigen Entsche1dun:: 
fortwsctzen, nicht schmalem konnte, sondera 
nur noch steigern mußte. Dies zeigte sich nuc11 
sofort in einer Reihe einschneidender militäri· 
scher i\\aßnahmen. bei denen auch eine tiefge
hende wirtschaitliche Umscluc!1tung nicht aus
bleiben konnte. ileschränkte sich die militäri
sche Beteiligung Rumäniens Im Osten seit der 
Schlachtwendc am Don bis in die J\\flrztaze 
dfc~es Jahres hinein auf kaum mehr als einen 
symbolischen Beitrag, verkörpert durch einige 
rumänische Divisionen auf der Krim und etniic 
Luftwaffeneinheiten an den übngen Teilen des 
Südabschmttes, so rollte jetzt bald ,\\ilitärzug 
auf Militfirzug gegen die rumänischen Ostgren
zen. Erprobte Dh·isiooen, deren Teilnehmer 
schon deutsche und rumänische Kriegsauszeich
nungen aus dem Jahre 1941-42 an ihrer Brust 
tragen, rückten neben jungen, soeben ausgeho
benen Jahrgängen in die Fronträume am unte
ren Onjestr, mittleren Sereth und am Fuße d'.:r 
Karpathen ein. Denn jetzt gilt es für den rumä
nischen Soldaten nicht mehr, nur im Auftrage 
eini.:r abstrakten europäischen Sendung irgend
wo in der Weite der russischen Steppe zu fec!J
tcn. sondern es geht um die Verteidigung des 
eigenen ßodens, der iür den rumänischen Bau
ern nicht nur ein ldceler ßegriff. sondern sein 
Leben schlechthin bedeutet. Rumänien war bis 
zu diesem entscheidenden Wandel der let1teL 
Monate von allen, d[e nach Acußerl1chkeitcn ur
teilen und zu Schlagworten neigen, eln „Eiland 
des Wohlstandes·· genannt worden. Doch dieses 
ßild ändert sich jetzt bald. Die \"erscharfk 
Kriegslage brachte auch den Zwang mit sich, 
die Produktion auf dem zivilen Sektor zu Gun
sten der Kriegsmdustne einzuschränken und die 
Transportmittel vorzugsweise für militlirisc11e 
Zwecke einzusetzen. Das Eiland des Wohlstara
des war rasch zu frontnahem Hmtcrland ge
worden, 

Die aus diesen Umständen erwachsenden ße
lastungen wurden durch den gegen die rumäni
schen Stiidte entfesselten Bombenkrieg noch 
\'ersch1irit. f:r riß in das heitere Antlitz der ru
ml!nischen Hauptstadt tiefe, dunkle t'urclu:n. 
Doch nicht allein die rauchi:eschwlirztcn 
~uinen, nicht das Uild der Zerstörung, wie wir 

es in vielen europäischen Städten finden, mach
ten den brilskcn Wandel so augen ehe nlich 
findrucksvoller war, daß der Bombenterror 
hier gegen eine Stadt einsetzte, die bisher In 
friedlicher Sorglosigkeit und überreichem 
Wohlstand gelebt hatte und nunmehr mit einem 
Schlage direkt in die erste Frontlinie des Kric
i:es gestellt wurde. In Bukarest aber drilckte 
der Luftdruck der abgeworfenen Bomben Aus
iagensche.ben ein, hinter denen e.ne fülle von 
Luxuswaren ausgestellt war. die bis zum Tage 
des ersten Augriiies auf Bukarest trotz der 
horrenden Preise noch immer ihre Käufer ge
funden hatten. Die Sirenen Jagten Menschen in 
den Luilschutzgnrben, die vorher das sorglo e 
Promenieren auf dem Korso der Galea Victoricl 
nicht aus ihrem Tagesprogramm streichen woll
ten. Das Vordringen der Sowjets auf rumäni
sches Gebiet, der Beginn konzentrierter Luftan
griffe auf rum1inische Stlidtc. hat mit einem 
Schlage zu emer Umsch:chtung aller \\'erte ge
führt. Die v1clen Luxuswaren. die trotz der 
phantastischen Preise Immer wieder Käufer 
fanden, schienen plötzlrch, in Augenblicken, i'l 
denen es um die nackte Existenz selbst geht, 
ohne Wert zu sein. Gesucht wurden nur noch 
Waren des täglichen und unbedingten Bedarfes 
die von der Regierung aber rationiert wurden: 
um übertriebene Vorratskäufe zu vcrl1indern. 
Und in einem Lande, das noch vor einigen Mil
naten s!ch ernste Sorgen um die Unterbrlngung 
seines Ueberschusses machen mußte, traten die 
Lebensmittelkarten wieder ihre ttcrrsch.1ft an. 

lnzwbchen hat sich viel von den ersten Er
scheinungen dieses, fast k!!nnte man sagen, 
zweiten Krie;:seintntts der Rumänen nur als 
eine Auswirkung des ersten Schockes heraus
gestellt.Am Südabschnitt der Ostfront ist die 
Absetzbewegung der verbündeten Truppen zum 
Stillstand gekommen, mit dem Bombenkrieg 
findet sich die rumänische Bevölkerung von 
Angriff auf Angnff immer besser ab, dte Man
gelerscheinungen. die in cm.zeinen Landesteilen 
auftauchten, haben sich aber inzwischen im 
wesentlichen nur als örtliche, durch Transport
und erste Verteilungsschwierigkeiten bedingte 
Liicken erwiesen, die geschlossen werden konn
ten. Die sprichwörti.chc Oenügsalllkcit des ru
manischen Bauern unu i.lie primitive Grund
struktur der rumänischen Wirtschaft erleichter
ten es der Führung, auch der neuen Aufitaben 
Herr zu werden. Die Brotversorgung erscheint 
bis auf weiteres gedeckt, umsomehr, als Rumä
nien zu den Maisländern zählt und das Drotzc
trclde mindestens für die Dorfbevölkerung zu 
großem Teile durch Mais ersetzt werden kann. 
In den iibrigen Zweigen der rumamschen \'cr
i.orgungsw1rtcchah nber herrscht vorerst 
gleichfalls noch kein Mangel, da nngesichts dc.3 
Risikos de.s Luitkrieges von den Großhändlern 
alle \'Orhandenen Waren auf den Marke gewor
den werden, um die Vorratslager zu leeren. 

Auch der finanzsektor brachte der zur Luft 
und zu Lande nach Rumänien hineingetragene 
Krieg für die Staatsfuhrung neue Aufgaben, die 
wohl schwierig, aber nicht unlösbar sind. Die 
Kriegsfinanzierung erfordert jetzt wesentlich 
erhöhte Geldmittel, die zu großern ·1 eile nur 
durc-h massive Rücki:riffe auf die Nationalbank 
gefunden werden können. Der Zwang hierzu ist 
infolge der Besetzung eines Tc les der Ostpro
vinzen und des damit verbundenen Ausfalls an 
direkten und indirekten Steuern umso dringen
der geworden. als durch den verringerten Um
fang der allgemeinen lfandelstätigkeit gleich
zeitig e.n Rückgang der Staatseing!lnge zu er
warten ist. Die Regierung war gezwungen, 
zahlreiche indirekte Steuern zu erhöhen und die 
Preise der ,\\onopolartikcl hinaufzusetzen. Der 
Notenumlauf, der zu Jahrcsbegum etwa 160 
Mrd. Lei betrug, ist bis jetzt auf rund 207 Mrd. 
Lei gestiegen. Gleichzeitig wurde eine Zwangs
anleihe aufgelegt, von der man den Eingang vo11 
etwa 20 Mrd. Lei erwarten kann. Die Emis
sionsgrenze für die Ausgabe der im vorigen 
Jahr auf dem Geldmarkt geworfenen Schatz
scheine wurde von 50 auf 60 Mrd. erhöht, ulc 
Prfigung von 500-Lei-Silbermünzen soll weitere 
5 .\\rd. Lei an zusätzlichen Geldmitteln dnbrin
i!ell, und verschiedene andere Kreditoperationen 
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steigern die kurzfristige \ erschuldung und er
höhen die schwebenden Schulden des Staates 
auf dem inländischen Geldmarkt, kennzeichnen 
aber auch auf finanziellem Gebiet den festen 
Willen der Staatsführung, diesen l:xistenzkampf 
des rumänischen Volkes mit allen zur Verfü
gung stehenden Mitteln durchzufechten. 

IJie letzten Kriegsmonate haben dem rumä
nischen \'olk manche Illusion genommen und 
insbesondere in Auswirkung des anglo-ameri
kanischen Luftterrors gegen die rumänisch.:!:t 
Städte viele Unklarheiten beseitigt und jedem 
Rumänen deutlich gemacht. daß es keine Auf-

Die deutsche Taktik 
im Westen 

Das Urteil spanischer Offiziere 

Madrid, 4. Juli (EP) 
In Erwartung der neuen Kampfphase an der 

Invasionsfront stellen die Militärkritiker der 
,\fadmler Presse eingehende 8etrachtungen zur 
strategischen und operativen Lage an. Ueber
einstimmend wird festgestellt, daß 40-50 von 
80-100 Invasionsdivisionen nunmehr 
in t' r a n k r e i c h g e 1 a n d e t sind. Damit 
sei es der deutschen Führung gelungen, etwa 
die Hälfte der anglo-amerikarnschen Streitkräf
te, die für die Invasion bestimmt waren, in ei
nem genau umrissenen Angriffsraum zu binde11. 

Mit dieser Tatsache wird in den genannte;1 
spanischen f''achkreisen die Lage vor Beginn 
der neuen Kampfphase charakterisiert. Die 
deutsche Führung habe notwendigerweise bei 
Invasionsbeginn die Initiative des Handelns 
weitgehend dem Gegner überlassen müssen, 
der sich ja erst zum Invasionskampf stellen 
mußte. Nun, so schreibt ein bekannter Militär
kritiker, sei auch die deutsche führung in der 
Lage, die Inittative zu entwickeln, was sich in 
dem schweren Kampf um Caen zum ersten ,\\al 
gezeigt habe1 rne Grundlage der deutschen 
Taktik ziele darauf, den Invasionstruppen Raum 
zur Verfügung zu stellen und durch Kampf ein 
möglichst hohes Kontingent dieser Truppen 
zum Einsatz zu zwingen und zu verschleißen. 

• 
Stockholm, 4. Juli (EP) 

„V-1" ist eine ebenso wichtige militärische 
Erfindung wie der Panzer im vorigen Welt
krieg, - diese Feststellung, die der englische 
Rundfunkkommentator Hamish MacMakay im 
umdoner Rundfunk traf, benützt eine Reihe 
schwedischer Zeitungen zu Betrachtungen über 
die Wirkung von „V-1". In der iitierten Erklä
rung heißt es weiter, daß es gefährlich sei, die 
fliegende Bombe zu unterschätzen, denn es 
handele sich um eine sehr gefahrliche Waffe, 
die der ße\'Ö kcrung der davon betroffenen Ge
biete mehr und mehr auf die Nerven gehe, weil 
sie Tag und Nacht ununterbrochen von .ihr be
droht sei. 

Deutsche Kriegsgefangene 
vom Sieg Deutschlands überzeugt 

Bern, 4. Juh (TP) 
Der Londoner Vertreter der „B a s e 1 e r Na

t i o na 1 - Z e 1 t u n g" weist in einem Kommen
tar uber die Haltung der de u t s c h e n G e -
f a n g e n e n in England hin, dall abgesehen da.: 
von daß es unter ihnen „die wildesten Nazis 
geb~. alle deutschen Kriegsgefangenen nach wie 
vor von einem s t a r k e n G 1 a u b e n a n d e n 
de u t s c h e n Sieg erfüllt sind. Wie der Kor
respondent weiter schreibt, gebe man jetzt zu. 
daß die von den Alliierten verbreitete Behaup
tung „alle Ausländer seien in die deutsche Ar
mee' gepreßt worden und warteten nur auf die 
erste Gelegenheit, um zu desertieren", falsch 
gewesen sei. Die englischen Stellen distanzier
ten sich jedoch von dieser falschen Behauptung 
durch den Hinweis, daß sie die falschen Infor
mationen von der polnischen und tschechischen 
Exilregierung in London erhalten hätten. Der 
Schweizer Korrespondent führt in diesem Zu
sammenhang den „Oaily-Mail"'-Korresponden
ten an, der in einer Charakterisierung der in der 
deutschen Armee kämpfenden Ausländer von 
der „hartnäckigen Tapferkeit und dem hysteri
schen Nazifanatismus·· polnischer und tschechi
scher Soldaten sprach, die in Gefangenschaft 
gerieten. 

Copyrifht Müller-1..engen-Verlaf. 

'Der $Ring 

be~ ®enerai~ 
~me Erzählung 

von 

SßLMA LAGERLöF 

( 19. Fortsetzung) 

Er sehnte sich, sich in die Arme seiner Mut
ter zu stürzen. Es dünkte ihm, daß er sich ganz 
in die Gewalt des Generals gebe, wenn er diese 
Türkilnke losließ. 

Während er noch so mit der Hand auf der 
Klinke dastand, sah er, wie die eJne Flurtüre 
aufgeschoben wurde und der General über die 
Schwelle trat, um ins Freie hinauszugehen. 

Sowohl .auf dem Dachboden wie auf der Trep
pe war es recht dämmrig gewesen, aber durch 
die Türöffnung kam ein stärkeres Licht herein
geströmt, und !n diesem Licht sah Adrian zum 
ersten Male die Gesichtszüge des Generals. 

Es war das Antlitz eines alten Mannes, wie er 
es erwartet hatte. Er ~annte es sehr wohl von 
dem Gemälde im Salon. Aber über diesen Zü
gen ruhte ein wildes Gelüste um den Mund 
schwebte ein grausiges Lächel~ des Triumphes 
oUnd der s :egesgewißhe.it. . 

Aber dies, zu sehen, wie irdische Leidenschaf
ten sich in einem Toten abspiegelten, war etwas 
Erschreckendes. Weit, weit entfernt von mensch
lichen Gelüsten und Leidenschaften wollen wir 
uns unsere Toten denken. Weit entfernt von 
allem Irdischen wollen wir sie sehen, nur von 
himmlischen Dingen erfüllt. In diesem Wesen 
das sich an das Irdische anklammerte, glaubt~ 
Adrian einen Verführer zu sehen, e:nen bösen 
Ge.ist, der ihn ins Verderben ziehen wollte. 

Er wurde von Grauen überwältigt. In besin
nungsloser Angst riß er die Türe zum Schlaf
zimmer der Eltern auf, stürzte hinein und rief : 

„Vater! Mutter! Der General!" 
Und 1m selben Augenblick fiel er ohnmächtig 

zu Boden. 

spaltung dieses Krieges in eine Auseinander
setzung im Westen und eine solche im Oste11 
gibt. Illusionslos, nüchtern, aber klar und ent
schlossen, trat Rumänien, Volk und Führung. 
in sein viertes Kriegsjahr und wenn am 22. 
Juni in den Straßen von Bukarest neben der 
rumänischen Trikolore auch die Hakenkreuz
fahne wehte, war dies mehr als nur ein Sym
bol, daß Rumänien in seiner besondern geogra
phischen Lage die Anerkennung seiner Rechte 
gegenüber seinem östlichen Nachbarn auch heu
te mit Hilfe der deutschen Waffen erwartet. 

Fritz Poppen berge r 

Bronzepferde der Markuskirche 
wieder in Venedig 

Venedig, 4. Juli (EP) 
Die vier berühmten ßroniepferde der Mar

kuskirche von Venedig wurden in die Stadt zu
rückgeschafft. Sie sind das einzige erhaltene 
Viergespann aus dem Altertum, das die Vene
zianer im Jahre 1204 als Siegesbeute aus Kon
stantinopel mitgebracht hatten und das 1940 bei 
Eintritt Italiens in den Krieg vom Kirchendach 
in sicher scheinende Schutzräume ms Landm
nere abwanderte. Zusammen mit dies m ein
maligen Monument. das wieder in kürze seinen 
alten Platz einnehmen soll, erfolgte die Rück
führung aller aus Venedig aus Luftschutzgrün
den fortgeschafften Kunstschätze. Zuständige 
italienische Kreise haben die Hoffnung, daß 
dieser geschichtliche I~eichtum in Venedig 
selbst sicherer den Luftkrieg überstehen wird, 
als in der Provinz, die täglich alliierte ßomhen
angriffe verzeichnet. 

Florenz und Empoli bomba1·dier t 
Mailand, 4. Juli (EP) 

f 1 o r e n z wurde am Sonntag erneut von al
literten Bombern angegriffen. Besonders im 
Zentrum der Stadt entstanden größere Schä
den. Ein weiterer Angriff alliierter Flugzeuge 
richtete sich am Sonntag gegen die Stadt 
Empoli. 

Deutsche Presse 
zu Finnlands Entscheidung 

Berlin, 4. Juli (TP) 
Die de u t s c h e P r e s s e beschäftigt sich 

mit der E n t s c h e i d u n g f i 11 n 1 a n d s , wei
ter an der Seite Deutschlands um seine Freiheit 
zu kämpfen. Die Blätter verweisen auf das ver
dorbene Konzept, das diese finnische Entschei
dung zuwege brachte. 

Petva1dic schreibt in der „D e u t s c h e n 
A 11 gemeinen Zeitung" : "Dte Anglo
amerikaner vor allem müssen merken, daß das, 
was sie sich als das Glück iür die anderen Völ
ker vorstellen, diesen selbst, wie das finnische 
Beispiel zeigt, als so grolles unglück vor Au
gen steht, daß sie lieber den Tod als das ang
loamerikanische „Glück" wählen. Im finnischen 
fall bedeutet das angloamerikanische Ulück 
Verrat an einem der tapfersten, edelsten und 
demokratischsten Völker an die bolschewisti
sche Diktatur, die Churchill noch 1939 im Un
terhaus anprangern zu müssen glaubte. Nem, 
Europa hat keinen Smn für die wahnwitzigen 
Konzeptionen der Angloamerikaner", schließt 
Petvaidic, „aus denen nur Egoismus und nicht 
ein funken Verständnis hervorleuchtet.·· 

Verb1·eche1·jagd in Brüssel 
Brüssel, 4. Juli (EPJ 

Zu einer schweren Schießerei zwischen Poli
ieibeamten und 8ankräubern kam es in der 
Stadtmitte von Brüssel. Drei Banditen waren 
in die Räume eines bekannten ßrüsseler Wech
selagenten emgedrungen, hatten die Angestell
ten mit Revolvern bedroht und sich das Geld, 
das sich in den Kassen befand, etwa 6 Millionen 
Francs, angeeignet. Der Vorgang war jedoch 
von zwei Polizeibeamten bemerkt worden, und 
als die Banditen flüchten wollten, nahmen sie 
zusammen mit einem dritten hinzugekommenen 
Beamten die Verfolgung auf. Dabei entwickelte 
sich eine wilde Schießerei, die glücklicherweise 
keine Opfer forderte. Zwei der Verbrecher 
konnten festgenommen werden, während der 
dritte entkam. Das geraubte Geld wurde in den 
Taschen eines der Verbrecher aufgefunden. 

Die Feder entfällt meiner Hand. Ist es nicht 
vergeblich, dies niederschreiben zu wollen? Mir 
ist die Geschichte im Dämmerschein am Kamin
feuer erzählt worden. Ich höre noch die über
zeugende Stimme. Ich fühle den richtigen Ge
spensterschauer über den Rücken laufen jenen 
Schauer, der nicht nur vom Grauen, ~andern 
auch von der Erwartung herkommt. 

Wie gespannt lauschten wir nicht gerade die
sere Geschichte. weil sie ein Ende des Schleiers 
vor dem Unerforschlichen zu lüften schien! 
Welch sonderbare Stimmung hinterließ sie doch, 
so als hätte sich eine Türe aufgetan, so als 
sollte nun endlich etwas aus dem großen Dun
kel hervortreten! 

Wieviel ist daran wahr? Die eine Erzählerin 
hat sie von der anderen geerbt, die eine hat 
hinzugefügt, die andere hat weggelassen. Aber 
birgt sie nicht wenigstens einen kleinen Kern 
von Wahrheit? Macht sie nicht den Eindruck, 
d:e Schilderung von etwas zu sein, das sich 
wirklich begeben hat? 
De~ Geist, der im Schloß Hedeby umging, 

der sich am hellichten Tage zeigte, der in den 
Gang des Haushalts eingriff, der verlorene Sa
chen wieder herbeischaffte, wer war er, was 
war er? 

Ist nicht etwas ungewöhnlich Deutliches und 
Festes in seinem Auftreten? Unterscheidet er 
sich nicht durch eine gewisse Eigenart von den 
vielfältigen Schloß gespenstern? Sieht es nicht 
aus, als hätte Jungfer Spaak ihn wirklich die 
Aepfel an die Wand des Speisesaales werfen hö
ren, und als sei ihm der junge Baron Adrian 
tatsächlich über den Boden und die Treppe hin
unter gefolgt? 

Aber in diesem Fall, in diesem Fall ... viel
leicht, daß einer von jenen, die schon jetzt die 
Wirklichkeit sehen, die hinter der W:rklichkeit 
liegt, in der wir jetzt leben, das Rätsel deuten 
kann. 

• 
Der junge Baron Adrian lag in dem großen 

Bett der Eltern, bleich und regungslos. Wenn 
man den Finge! auf sein Handgelenk legte, 
konnte man spuren, daß d~ Blut noch durch
strömte, aber fast unmerklich. Er hatte nach der 
t:efen Ohnmacht die Besinnung noch nicht wie
dererlangt, aber das Leben war nicht erloschen. 

Einen Arzt gab es nicht im Kirchspiel Bro, 
aber ein Knecht war um vier Uhr früh nach 
Karlstad geritten, um zu versuchen, einen her
beizuschaffen. Es war eine Reise von sechs 
Meilen, und wenn der Doktor daheim war und 

„ T tl r k l s c h e P o s t4' 

Zeugen für die rtachwelt 

Im Auftrage des Führers werden zur Zeit 
die geschichtlich einmaligen Wand- und Dek
kengemälde im Reiche durch die farbenphoto
graphie festgehalten, um im Falle der Zerstö
rung durch den anglo-amerikamschen Luftter
ror wenigstens im Bilde der Zukunft überlie
fert werden zu können. 1\lit der Ausführung der 
Arbeiten wurden he[vorragende deutsche Spe
zialisten der Farbphototechnik beauftragt. Un
sere Bilder zeigen die Arbeiten im Schloß 
Sanssouci. Von der Orangerie über die Histo
rische Mühle von Sanssouci bis zum Schloß 

werden besondere Lichtkabel gelegt, um die 
zur Aufnahme notwendigen Filmscheinwerfer 
zu speisen (links) und rechts die 13eleuchter bei 
der Arbeit in einem der mit wundervollen 
Wandmalereien versehenen Räume des Sehlos-
es. Um die kostbaren Werke originalgetreu, 

das heißt also iarbengetreu zu überliefern, 
müssen sie stark ausgeleuchtet werden, damit 
der in der Farbphotographie so gefürchtete 
Blaustich vermieden wird. für eine einzige Auf
nahme sind daher manchmal bis zu 6 Schein
werier nötig . 

„ Heilung hinter den Kulissen " 
Die modernen Verfahren zur Heilung Geisteskranker 

Eines der am wemgsten beachteten, obwohl 
zweifellos mteressantesten Kapitel der Medizin 
ist das KaDitel der Geisteskranken, die P s Y -
c h i a tri e. Und mit gutem Grunde: hier gibt 
es keine staunenswerten Operat10nen auszu
führen, keine Entdeckungen geradezu Wunder 
wirkender Heilnutte! zu machen. Die meisten 
wirklich schweren Geisteskrankheiten beruhen 
auf Funktionsstörungen des menschlichen Gei
stes, deren Ursache und Wesen noch nicht er
forscht werden konnten. Dementsprechend wa
ren sie auch mcht heilbar. Die bedauernswerten 
Kranken verschwanden hinter den Mauern von 
Anstalten, während die Medizm sich darauf be
schränkte, die auftretenden I-'ormen von Krank
heiten zu erforschen und gewissermaßen tu ka
talogisieren. 

Seit etwa e111em Jahrzehnt ist hier aber, in 
,1ller Stille, vieles anders geworden, besonders 
bei der schweren Form von Geisteskrankheit, 
die die Aerzte S c h i z o p h r e n i e nennen. Es 
ist gelungen, Behandlungsmethoden gegen die
se Krankheit zu finden, was von besonderer 
Wichtigkeit deshalb ist, weil rund drei Vier
t e l aller geistigen Erkrankungen 
s c h i z o p h r e n e r N a t u r sind. Allerding· 
besteht zwischen diesen und anderen mediiini
schen Behandlungsmethoden ein weitgehender 
Unterschied. Der Arzt, der dem Kranken ein 
Medikament gibt, weiß immer, welchen physio
logischen Ablauf im Körper er treffen, unter
drücken, verstärken oder erzeugen will. f.r hat 
eine genaue Vorstellung von der Wirkungswei
se des Medikaments. Die Schockbehandlung der 
Schizophrenie dagegen hat rein empirischen 
Charakter. Die Wirkung ist vielfach erprobt, 
aber was bei diesen durch 1nsu1 in oder 
E I e k t r i z i t ä t ausgelösten körperlichen 
Schocks nun im Körper vorgeht. entzieht sich 

Humor 
aus türkischen Blättern 

In Beyog;Ju begegnen wir einem heiteren, sehr 
gut angezogenen Herrn. Mein .freund flüstert 
mir zu: „Ein wertvoller Mann! 

„Sooo? Etwa ein Gelehrter?" 
„Ich nehme nicht anl 
„Ein Künstler?" 
„Ich nehme nicht an.'" 
„Oder ein Arzt?" 
„Ich glaube nicht.'' 
„Also was denn?" 
„Siehst du denn nicht, vom Kopf bis zu den 

Zehen schwimmt er in Werten : Der hübsche 
Mantel 500 Tpf., '300 die Kleider, 100 die Schu
he, 60 das Hemd, 15 der Schlips, 30 der Hut, 
20 die Handschuhe, setze ruhig für das Uebrige 
an, was du willst, mindestens trägt er 1.500 Tpf. 
am Leibe. Also, ist er nicht wertvoll?" 

• (Akbaba) 

„fin sehr reicher Kaufmann, er hat mich lieb 
bis in den Tod.'' 

Die Freundin liest eben in der Zeitung die 
Nachricht von der Todesstrafe für Wucherer 
und murmelt : „Ein Preistreiber also. 

(Saka) 

aus der Stadt fortfahren wollte, konnte man ihn 
frühestens in zwölf Stunden erwarten. Aber man 
mußte sich auch darauf gefaßt machen daß es 
einen oder gar zwei Tage dauern ko~nte bis 
er sich einfand. ' 

Die Barornn Löwensköld saß an der einen 
Seite des Bettes und verwandte kein Auge von 
dem Gesicht des Sohnes. Sie schien iu glau
ben, daß der schwache Lebensfunke nicht er
löschen würde, wenn sie dasaß, unablässig 
wachend und behütend. 

Der Baron saß zeitweilig an der anderen Seite 
des Bettes, aber er vermochte sich nicht still zu 
halten. Er nahm die eine schlaffe Hand des 
Sohnes zwischen die seinen und fühlte den 
Puls, er trat ans Fenster und blickte die Land
straße hinunter, er machte eine Runde durch 
die Zimmer •. um auf die Uhr im Speisesaal zu 
sehen. Dabei beantwortete er die eifrigen Fra
gen, die ill den Augen der Töchter und der Er
zieherin zu lesen waren, mit einem Kopfschüt
teln und ging in das Krankenzimmer 1urück. 

unserer Kenntnis. Die Heilung findet sozusa
gen hinter den Kulissen statt. 

Die er:.ten Versuche zur Heilung Geistes
kranker durch Insulin gehen auf das Jahr 1933, 
die mit Elektrizität auf das Jahr 1937 zurück. 
Die Insulinbehandlung besteht darin, dall man 
dem Schizophrenen längere Zeit hindurch stei
gende und fallende Ueberdosen von Insulin, dem 
bekannten Heilmittel gegen Zuckerkrankheit, 
einspritzt. Die Folge davon ist. daß die Kran
ken in ein Koma, eme tiefe Bewußtlosigkeit. 
fallen; manche erstarren völlig. In diesem Zu
stand läßt man sie etwa eine lt a 1 b e S tun -
de; das Aufwecken ist sehr einfach. Da das 
Uberdosierte Insulin den Zuckergehalt des Blu
tes unnatürlich herabgesetzt hatte, wird jetzt 
einiach dem Kranken Z u c k e r e i n g e -
flößt. 

Mit dieser Behandlung wird die Elektrobe
handlung oft kombiniert. J\\an wendet \V e c h -
s e 1 s t r ö m e v o n e t w a 350 ,\\ i 1 1 i a m p e -
r e an, also etwa das Dreißigfache dessen, was 
man dem Menschen sonst zu Heilzwecken zu
mutet, und schickt diese Ströme, die durch das 
licri geleitet den Menschen töten würden, 
durch den Kopf. Die Folge ist ein Muskelkrampf 
von kaum vorstellbarer Stärke, der aber vom 
Kranken nicht empfunden wird, da dieser als
bald das Bewußtsein verliert, und der alsba!J 
in ~uhe und Tiefschlaf übergeht. Da jede Nach
erinnerung getilgt ist, wird diese Behandlung 
von den Kranken d u r c h a u s n i c lt t a 1 s u n -
angenehm empiunden. Eine der bedeutend
sten Heilanstalten für Schizophrene in Deutsch
land, die Anstalt Egliing-liaar. konnte kürzlich 
berichten, daß rund 77f/o der K rank e n h e u
t e v ö 11 i g oder so annähernd gehe i 1 t wer
den, daß sie in nütilicher fonn am sozialen 
Leben wieder teilnehmen können (OaO) • 

Dort hinein durfte sonst kein anderer als 
Jungfer Spaak. Nicht die Töchter, auch keine 
der ,1-,fagde, nur die Jungfer. Sie, hatte den rech
ten Gang, die rechte Stimme, sie paßte in ein 
Krankenzimmer. 

Jungfer Spaak war bei Adrians Aufschre.i mit
ten in der Nacht erwacht. Als sie gleich daraut 
den schweren Fall gehört hatte, war sie aufge
sprungen. Sie hatte die Kleider um sich ge
worfen, sie wußte selbst nicht wie. Aber es ge
hörte zu ihren Weisheitsregeln, daß man n:e 
unbekleidet hinauslaufen soll, denn dann kann 
man sich nicht nützlich machen. Im Speisesaal 
war sie der Baronin begegnet, die herausgelau
fen war, um Hilfe zu rufen, und dann hatten s:e 
und die Eltern Adrian in das große Doppelbett 
gehoben. Zuerst hatten sie alle drei geglaubt, 
daß er schon tot sei, aber dann hatte Jungfer 
Spaak eine kleine Bewegung am Puls des 
Handgelenkes bemerkt. 

Sie hatten einige der üblichen Wiederbele
bungsversuche vorgenommen, aber das kleine 
Lebensfünkchen war überaus schwach, und bei 
allem, was sie ' aten, schien es nur noch an 
Kraft abzunehmen. Baki verloren sie den Mut 
Jnd wagten nichts mehr zu versuchen. Man 
konnte nichts andres tun als da sitien und war
ten. 

Der Baronin tat es wohl, Jungfer Spaak drin
nen lU haben, weil sie ganz ruhig und felsenfest 
überzeugt war, daß Adrian bald wieder ge
sund aufwachen würde. Sie ließ sich von der 
Jungfer alles machen, das Haar kämmen und 
die Schuhe anziehen ; als das Kleid angelegt 
werden sollte, mußte sie aufstehen, aber sie 
überließ es der Jungfrau, zu knöpfen und glatt
iuziehen und verwandte kein Auge vom Ge
sicht des Sohnes. 

Die Jungfer brachte ihr eine Tas e Kaffee und 
bewog sie mit freundlicher Hartnäckigkeit, sie 
auszutrinken. 

Die Baronin hatte das Gefühl, daß die Jung
fer die ganze Zeit bei ihr drinnen war, aber die 
Jungfer war auch draußen in der Küche und 
sorgte dafür, daß die Leute ihr Essen w1e ge
wohnl:ch bekamen. Sje vergaß nichts. Sie war 
hleich wie der Tod, aber sie versah ihre Oblie
genheiten. Das friihstiick der Herrschaften kam 
rnr rechten Zeit auf den Tisch, und der Hirten
bub bekam einen Rucksack mit, als er mit den 
Kühen auszog. 

In der Küche fragten die Dienstleute sie, was 
denn dem jungen Herrn Baron zugestoßen sei, 
und die Jungfer erwiderte, das einzige, was man 
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Zusätzliche Mittel 
gegen das Fleckfieber 

Bei schweren Infektionskrankheiten, so u. 11· 
auch beim F:eckfieber, ist das Augenmerk Jer 
Aerzte in erster Linie immer auf die Ste:gerun.g 
der Abwehrkräfte des Körpers gerichtet, die 
hauptsächlich <in der Form der aktiven Schutz· 
impfung und durch antitoxinhaltige ~cra erfolgt 
Am bekanntesten ist dies Verfahren bei Jer 
Diphterie geworden Beim Fleckf:eber steheP 
wir indes noch im Anfangsstad ium der Her· 
stellung des Serums. 

Der iweite wichtige Punkt aber, auf den J~e 
Aerzte ihr Augenmerk richten müssen, ist dtt' 
Verhütung eines durch die Bakteriengifte 11cr: 
vorgerufenen Zusammenbruchs des Kreislaufe:-, 
e111es . K o 11 a p s es, was gegenüber dCI11 
Fleckfieber be~nders wichtig ist. Die durch 
bakterielle <Jifte entstehenden Schädigungell 
sind nämlich weniger im Herzen zu suchen als 
vielmehr in der Lähmung des Vasomotorcnzcn· 
trums, wodun:h es zu Kre i s 1 a ufs t ö r11 n • 
gen , wie Blutdrucksenkung, abnormer Btut· 
verteilung, Blutleere in Muskeln ·1md Haut 
kommt Norm:ilcrweise wird rund die Hälfte 
des 8 lutes 'n Spe cherorganen, wie der Leber~ 
der ! laut und der Mili aufbewahrt von wo e. 
im Bedarfsfalle herangezogen wi;d, aber in1 
Ko~laps. vers:igt diese Regulierung. Es fi n~et 
weiterhm Piasmaaustritt der Kolklide in die uc
webe statt, was sich besonders beim Fleckfieber 
bemerkbar macht. 

. Auf diese Beobachtungen gründen sich nun 
die neuen Methoden der Allgemeinbehandlun!?• 
die man, wie ein Bericht von Oberstabsarzt rl. 
La m per t in der „Münchener ,l\'\ediz:nischen 
Wochenschrift" erwähnt, mit besonderem Vo~· 
teil gegenüber dem Fleckfieber anwendet, die 
aber auch bei sonstigen schweren Infektions· 
krankheiten angezeigt sind. Sie bestehen in defll 
U e b e r w ä r m u n g s b a d 1.md 1 n f u s i o • 
n e n von Ku n s t b 1 u t. Beim Ueberwä~
mungsbad bringt man den KTanken in ein sei· 
n~r augen~licklichen Körpertemperatur - die~ 
durften meist 40 Grad sein -, entsprechende:> 
Bad, das durch Zugaben von heißem Wasser 
mehr und mehr erwärmt wird, wodurch auch 
die Körpertemperatur entsprechend wnimrnt· 
Die Blutdruckerhöhung, die dadurch bewirkt 
wird, bedeutet eine Besserung der Kreislaufver· 
hältnisse. Beim Fleckfieber insbesondere kornntt 
es wesentlich darauf an, daß ein Schweißaus· 
bruch erzeugt wird, trj tt aber Brechreiz und Be· 
klemmungsgefühl auf, ist das Bad nicht ange· 
zeigt. D e weiterhin vorgeschlagenen Infusion~n 
von Kunstblut richten sich wesentlich gegen die 
abnorme Verteilung des Plasmas im Körper. f.5 

ist also gleich, welche Art von Kunstblut rn:in 
anwendet, nur müssen es kolloidale Lösunge11 
sein, die gegeben werden, da nur sie imstartd~ 
sind, das fehlende Serum zu ersetzen. Aue 
Salzlösungen können rnsätzl ich gegeben wer
den, aber nicht bei drohendem Kollaps. 

Genaue statistische Erhebungen über den f,r· 
folg dieser zusätzlichen Behandlung hatten sehr 
vielversprechende Resultate. Ein etwa über den 
Zeitraum. v<>n s~chs Monaten ausgedehnter yer: 
such, bei dem 111 demselben Lazarett die Halft~ 
der Kranken nur in der bisher üblichen WeiSC 
behandelt wurde, während die andere Hälfte zu· 
sätzliche Bäder und tägliche Infusionen bek:t!l1• 
hatte zum Ergebnis. daß in der ersten Abteitun!? 
von 185 Fleckfieberkranken 33 - 17,So/o star; 
ben, in der zweiten von 178 Kranken nll 
12 = 6,7%. (DaD> 

Neuer Komet entdeckt 
Der finnische Astronom, Prof. Y. Vaeisaelatl• 

hat auf de· Sternwarte der Universität TurJcll 
ernen neuen Kometen entdeckt. Das Objekt fst 
mit 14,5 Oröße sehr lichtschwach. Er stellt Je· 
diglich einen kleinen Nebelfleck von 10 Boge

00
n· 

sekunden Durchmesser dar, was etwa dern 2 ; 
Teil der Mondscheibe entspricht. Der Kortle 
steht in der Nähe des Himmelsäquators 11

11 

Sternbild der Jungfrau und bewegt sich Janit· 
sam nach Osten. 

wüßte, sei, daß er zu den Eltern hineingestürzt 
war und etwas vom General gerufen hatte. Dall~ 
war er ohnmächtig geworden, und jetzt war c!' 
unmöglich, ihn wieder ins Leben zurückzurufefl· 

„Das ist ja sicher, daß der General ihm er· 
schienen ist", sagte die Köchin. 

„Ist es n:cht merkwürdig, daß er mit eine~! 
seiner eigenen Leute so unsanft umspringt? 
wunderte sich das Stubenmädchen. 

„Ach, es ist ihm wohl d:e Geduld mit ihne11 

ausgegangen. Sie haben ja nichts anderes ge' 
tan, als ihn ausgelacht. Er wollte doch seinert 
Ring haben." 

„Du wirst doch n:cht glauben, daß der Ring 
sich hier in lle.deby befindet?", sagte das Hau~· 
mädchen. „ Er wäre imstande, uns das Haus ü~er 
dem Kopf anzuzünden, um ihn wiederzukne· 
gen." . 

.„Gewiß steckt er hier in irgendeinem Wll1l 
kel , sagte die Köchin, „sonst würde er doc.~ 
nicht beständig hier im Hause herumstreicheil · 

Jungfer Spaak wich an diesem Tag von ihrer 
schönen Regel ab, nie auf das zu hören, W•1~ 
die Dienstleute über die Herrschaft zu sagen 
hatten. 

„Was ist denn das für ein Ring, von dern ihr 
da sprecht?" fragte sie. 

„Weiß die Jungfer nicht, daß der Genera! 
h:er umgeht und nach seinem Siegelring sucht?' 
sagte die Köchin, die sich über die Frage 
freute. 

Sie und das Stubenmädchen beeil ten sich. 
Jungfer S.paak mit der Geschichte von der Grab· 
plünderung und dem Gottesurteil bekannt zLI 
machen, und als die Jungfer all dies gehört hat· 
te, zweifelte sie keinen Augenblick, daß der 
Ring auf irgendeine Weise nach Hedeby ge· 
kommen war und da verborgen lag. 

Ein Zittern durcheilte Jungfer Spaak, unge· 
fähr so wie damals, als sie dem General zUfl1 

erstenmal auf der Bodentreppe begegnet waf· 
Das hatte sie ja schon die ganze Zeit befürch· 
tet. Sie wußte jetzt, wie grausam und unbarit1· 
herzig dieser Geist sein konnte. Es stand ihr 
klar und deutlich vor Augen: wenn er scine11 

Ring nicht zurückbekam, mußte Baron Adrill 11 
sterben. '" 

(Fortsetzung folgt.) 

Umumi Nesriyat Mlldllrll (VerantwortllcMr 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sahib! (1•1: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlee-etl· 
Dr. Eduard Sc b a e f er. Bas1ldtll Yer: „()111· 
versum Matbaactltk Sirket(, lstanbul-Beyoll 11• 

' 
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Staatliche Bemühungen um eine weitere 

Hebung der Land~rirtschaft 
Aus der Parlamentsrede des Ministers ~vket Ra~it Hatipoglu 

Wichtige Mitteilungen ub.er die 1ür:k1sche 
-andwirtschaft enthalt die r.rklaru~g, dte .der 
-andw"rtschaftsm nister $c\ ket Ra~1t ll a t 1 P -
~ 1 u während der Aussprache der Großen 
L t~nalversammlung uber den Voranst_!ilag des 
nistenums fur das Finanzjahr 1944-b abgah. 

Fachliche Schulung 
al!! Grundlage des Aufstiegs 

E1nle11e11d ,, ies der Minister auf <lie große Be
•Utung der in letzter Zeit er(chtc.ten .1~~

l rtS<:haftsschulen und G:1rtnere1~n hin, die d~n 
d "-'eck hahen, erfahrene Lan_dwirte her~~~ub1l
tn 111HI die bisher verbreiteten empmschen 

ie1dwirtschaftlichcn Arbeitsmethoden ab.zt.1~ 
, haffen . Diese ~.chulen sollen 111 cr~tcr Lin;c 
tc~nisch-praktischc Kenntnisse \'ernuttel~, d~e 
~ Jungstcn Alter in diesen Ans!altcn ern.or~cn 
erden können. Daraus st, wie der .~tm .ster 

'lttonte zu ersehen daß es sich um e111 Pro
d kt au{ weite Sicht 

0

handelt, das. die Grundlagen 
er VolkS\\ irtschaft beruhrt. Es kommt se~r 

darauf an, die Söhne der B.auern d~rc~ . .die 
cit11errichtsanstaltcn mit den einzelnen z,, eigen 

r Landwirtschaft vertraut zu machen. Dabei 
~!len aber die Bauern im erwachsenen .. All~r 
tincsfalls vcrnachlassigt, sondern auch fur src 

Sollen Lehrkurse abgehalten werden, 41~1 • zur 
~hen Erweiterung ihr_!:r crfahrung::ima~ig_c~ 
enntnisse beizutragen. Ein entsprechende::. {!e 

'1!ti soll im kommenden Japre der Großen N~
~ 0nalversammlung vorgelegt werden. Au~. die 
~agc, <>b <lie Absoh•cntcn der erw.1hnte!1 ?~~~-
n in <lcr Lage se.in werden,. den p~1m1!i' cn 

~ndw"rtschaftsbetrieb ihrer Dorfcr mit .einem 
h Chlage auf dit' llölte zu bringen •. a:;t, wie der 
~ nister sagte, mit der '\\'rklichke1tsnahen Auf-

ssung der Regierung zu entgegnen, daß ~a.n 
lieh über solche Dinge großen Ausmaß~s kc•
~n billigen Illusionen hingibt,_ und da

1
ß fi1e 1~~f: ndenen .t0.000 türkischen Dorier _au a c b" S 

J Cht \~ ie mit einem Zauberstab bannen 3 Bts t 
ahren in den erwunschten Zustand der T u e 
tebracht werden können. Den e;.;ch_nten . Yp~s 
dtß modernen Landwirts wird VJelleicht die 1e -
)1 ' · o 'cht bckom-

&e Generation noch mcht zu esGi fonen 
en honnen. Den kommenden . ener:a 1 

~her wird dies beschic<len sein. Die h.euugi, Ge
~ratiQn hat aber immerhin die Gewissen~ em
I&ung, für dieses große Bauwe~k. den Orund

,t~in gelegt zu haben Das M!111stenum ~at 
~1nesweg" die Absicht. 1111r emzelne A~~ol
entcn de.r Schulen wie Schmuckgegenstan~e 
~ die Dörfer zu verstreuen, son.dt!rn m~n 1 ~t 
~trebt, \fassen von . solchen .. 1ung,e~uf -~~~ 
~trten her:inzubil<len. !)1e um~ älzun~ p 
""'lde wird "ich durch diese JUgendhch~n. der
Ionen im \\~sseneinsatz vorz•chen, wo e1 a::i 
'>\inister u~ wiederum keinesfalls daran den~t. 
die Absol\'enten der Land\\ irtschaftsschulen e111-
~ln ihrem Schicksal zu uberlasse_n. sondert~ es 
at eine Organisation geplant, dac, -unterstutzt 
durch das Untemehmen zur Beschaff~ng und 
Verteilung landwirtschaftlicher. M~sc~111en und 
Gerate den Umschwung ·n die nchugcn Bah-
en zu' lenken hat. . . 
Die Regierung trachtet !ucht. allem, da1."1ach, 

~f einem einzigen Wege m die Dör!er emzu
~r1ngcn sondern stellt den Bauern eme bera
tende iechnische OrIJ.111isation zur Verfü~ung, 
h1ldet die Söhne in den Gewer~e5chulen au.s und 
~ersucht, lhncn die erforderlichen t.ech1115ch~n 
A\ittel in die Hände zu geben. f-.s smd ber~ats 
':frculiche Anzeichen dafur ~-0rhanden, daß srch 
d~ f.'rist hrs zur V-0llcndung des .. Umbruchs rnr
lussid1tlich um ,•icle Jahre \'erkurz.t. 

Hinzu kommt die wissenschaftliche Un_ter!iu
thllng · und forschung, die durch gee1g_ne~e 
~tafte planvoll zu gestalten ist. Gegt;nwartag 
~erden 15 Dörfer durch Sachve,~5tan111ge a~f 
~re Bodenbeschaffenheit, ihre \ aehzucht, dae 
t ätigkeit und <lie l.ebensbed11~gungen d.~r ~e
L?lkc:rung hin untersucht. Selbstver:tan~hch 
'<Inn ein so weit ausgedehnter Plan weht _von 
tute auf morgen ver\\ irkl'cht werden, weil er 

tben über lange holpri~c Wege führt, ein Um
~~nd dem ma~ auch 111 den fortgeschrittenen 
'-alld~rn begegnet, wobei die von ihnen ge
lllachten Erfahrungen selbstverstandFch dem 
~en türkischen Plan zugute komryien, d~r 
~lgendcs vorseht: Hebung des tcchmsche~ N1-
C<lus der Landwirte, Abgabe von Zuchttieren 
Js staatlichen Betrieben. Beschaffung vo!' 
~~terialien aller Art .und ih~e Einführun.~ f!llt 
lilfe technisch-w'ssenschaftlicher <~rgam:;at!o
nen, die probeweise zuerst in drei V1layets c1~
geführt wor<lcn sind und ers! da~n ve~allgemt:i
n~rt werden snllen, wenn sich ihre Erfolge m 
11 escm llerbsl 1iberschen l11ssen werden. 

Die Gc.c;tehungskosten 
der Agrarproduktion 

ber Minister J?'ll1g ferner auf die frage der Ge
ltehungskosten der landw'rt:;chaftlich.en Prodl\J<
t1on ein und wies darauf h n, <laß ihre tterab
etzang nicht durch verr'n.gerte ~.uh.vendungen 

tr\\·artet werden dürfe, weil de.r turk1sche Bau
tr an sich schon mit dem genngsten Au}w!1nd 
arbe.tc. Es käme dagegen eine andere :\\o[.:hch
(~u. nämlich die Leistungssteigerung, m Frage, 
die zu demselben Ergebnis führen könne„ Dcs
lltegcn wurde beschlossen, wie der .\\m1st~r 
~nterstricl1, den Landwirt mit tec:Jrnischen .\1.1t
!:ln auszurüsten ihm hochwertiges ~.aatgut, 
~ertvollc Setzlin'ge und leistungsfä~ige Zucht-
1ere wr Verfugung zu stellen und w1sscnschaft-

Die neue Ausgabe (Nr. 11 vorn 
l. Juli 1944) unserer Wirtschafts
ausgabe 

DER NAHE OSTEN 
l!llthält u. a. den Wortlaut des am• 
l. Juni 1944 in Kraft getretenen 
Gesetzes über die 

Sonderzuschläge 
zur 

Einkommensteuer 
Die Kenntnis der neuen Bestim

tllungen ist für Kaufleute und Ge
wt· erbet.reibende von größter Wich-
1ikeit. 

lieh und orgarusatorisch alles, was im Rahmen 
des ,\\iJglichen liegt, einzu.setzen. Erst _nach 
Vervollkommnung der techmschen Produktions
mittel und nach Verbesserung der Betriebs
methoden könne eine Leistungssteigerung er
wartet werden. Schon durch Verwendung bes
seren Saatgutes 'st es moglich geworden, die 
Erträge um 20 bis 25 Prozent zu erhöhen. In ' 
normalen Jahren betragt der Getreideertrag pro 
Dönum ( 1 Uömim - 7,525 .ar) Boden 90 kg 
~111d ein sokher \'Oll 100 kg wird schon als er
freulich bezeichnet Aber erst bei 125 oder gar 
150 kg kann \'on herabgcSl't7ten Gestehun~s
kosten gesprochen werden. 

Bisher s111d 111 vcr:;chicdencn Landesteilen im 
ganzen 1,2 fll.lltonen Diinilm brachliegenden Bo
dens staatlicherseits bestellt worden. Nach Ein
trrffcn der irn Auslande bestellten Masch"nen 
und nach \'ergroßcrung der Organisation ist zu 
hoffen, daß <licsc Zahl auf annähernd das Dop
pelte gesteigert wird 

Zur Frage der Gewinnerzielung 
der staatlichen Unternehmungen 

Aui die Frage eines Abgeordneten ob bei 
staatlichen l.andwJTtschaftsbetrieben nicht auch 
Gewinne erzielt werden $01llt'n, antwortete der 
Ministt!r, daß solche Betriebe, die im G~unde 
genommen mit der Zuchtung von Tieren oder 
S.1mcn und m.t der Ausführung sonstiger ,\r
beiten im offentlrchen Interesse betraut werden 
und ihre Produkte lttm Selbstkostenpreb an die 
l.andwirte ahgcben, nicht nach Gewinnen trach
ten duriten und auch bei die:;er Sachlage nicht 
einbringen .könnten. Da~egen arbeite die Staat
liche Giiterverwaltung nach kaufmännischen 
G1 undsatzcn und ihr öffentlicher Dienst sei nur 
mittelbar. Aher diese Prinzipien dürften keines
falls den Bemühungen der Züchtungsbetriebe, 
die nur im Interesse der Förderung der Leistun
gen der Bauern t!itig sind, zugrunde gelegt 
werden 

( fortsetwng fol).!I.) 

Bahntarif-Ermäßigung 
für Obst und frisches Gemüse 
Naclt einer Meldung der Zeitung 

„Tan „ beabsidhtigt das Verkehrsministe
rium . m den näc'hsten Tagen el'mäßigte 
T1t1rife für die Beför<lerung \'On Obst und 
frischem Gemüse auf den Staatsbahnen 
einzuführen, um einoo Beitrag zur Be 
kämpfung der Teuerung zu leisten Wie 
es heißt. werden die Ermäßigungen recht 
beträchtlich sein. 

GleiChzeitig soll dafür Sorge getragen 
werden. daß die mit Obst und Gemüse 
beladenen Waggons mit Beschleunigung 
abgefertigt weroen. 

Die Verstaatlichung 
der Bosporus-Lokalschiffah1·t 
Da 'llie Verhandlungen zw1soben dem 

VeC1kehrsministerium und dem Verwal
tungsrat der „$irketi Hayriye" nicht zu 
einer vollen Einigung geführt haben, hat 
die Regierung den Schiffahrtsbetrieb der 
Gesellschaft nm 4. Jul i der Stdatlichen 
S~hiffahrts-Gesellschaft übertragen. Oie 
D~e Frage der Rechte der Angestellten 
wird durch das Verkehrsministerium ge
regelt werden. 

Blech für die Konservenfabriken 
Wie verlautet. hat das Handelsministe

ri~m dieser Tage Weisungen für die Ver: 
teilung von 240 Tonnen Blech an solche 
Firmen erteilt, die ihren Bedarf angemel~ 
det ha.ben. Der weitaus größte Teil des 
Materials, und zwar 200 Tonnen wird 
den Konservenfabriken zur Verfugung 
gestellt. 

Straßenbau 
Das M:inistJc-rium f.ür Oeffentliche Ar

beiten hat den Ausbau der Strabe, die 
von Ankara über Ktr~eJ1ir und Kayseri 
nach Smas führt , :nrt einem veranschJa.g
ten Kostenaufwand von annähernd 2 
Mill . Tpf. ausgeschrieben. Oie Verge
bung des Auftrages soll am 17. Juli er
folgen. 

\\' a ~ s e r 1 e i tu n g s hau in Kara~. Ko
stenvoranschlag 15.67.'i,69 Tpf. Einkaufsko111111is
s1011 Nr. 4 beim Vcrteidiguni,:sministerium in 
Ankara. 18. Juli, 15.30 Uhr. 

Ba lt eines Regierungsgebäudes. Kostenvor
aal>chlag 45. 1.~0.91 Tpf. Direktion für die Oci
fentlichen Arbeiten in f.rzurum. 17. Juli, 16 Uhr. 

1 n s t a 11 a 1 i o n e n, Bau sanitärer Anlagen 
und andere Arbeiten. Kostenvoranschlag 4.711, I .'; 
(;~~. ~tadtverwaltung von Ankara. IR. Juli. 11 

K_ I i n g e 1 a n 1 a g c in einem Gebäude 111 
Ern1rgfi11. Kostenvoranschlag 9.?7.31 Tpi. Ständi
ger Au schuß der Stadtverwaltun~ von Istan
bul. 17. Juh. 14 Uhr. 

E 1 e k tri s c h e ßedarfsartikel im veran
schlagten \\'ert von 24.078 Tpi, Ständiger Aus
schuß der Stadtverwaltung von Istanbul lk 
Juli, 1.'i Uhr, · · 

E r s e r n c Be t t s t e J 1 e n. 250 Stuck lUlll 
Preise von ie 64 Tpf. Finanzministerium 111 
Ankara. 17. Juli, 16 Uhr. 

Ku g e 11 a g e r, 589 Stück im veranschlai.:
t~n Wert vo~1 5.069,52 Tpf. Verwaltung der 
::Staatsbahnen 111 liaydarpa~a. 19. Juli, 15.30 Uhr. 
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Spanien, ein Banm
wolland der Zukunft 

In den letzten Jahren ist der Baumwoll
anbau in Spanien stark gefördert worden. 
Im Jahre 1924 belief ~ich die Erzeugung 
erst auf 1.247 Ballen. Zehn Jahrei später 
waren es .sc'hon 1.800 Ballen, und dann 
ist infolge der kriegsbedingten E infuhr
schwierigkeiten eine erhebliche Steige
riung eingetreten. 1940 wurdein 10.000 
Ballen erzeugt, 1942 wiaren es nicht we
niger als 19.666 Ballen. lm Jahre 1943 
stand die spanische Baumwollgewinnung 
el\v.a auf der gleichen Höhe. 

Oie Provinzen Sevilla und Cordoha 
sind d1ei Hauptanbaugebiete. Weitere 
Projekte sind in Vorbereitung. und mar. 
hofft, die Baumwollerzeugung auf etwa 
80.000 Ballen im Jahr steigern zu können 
500.000 ha unbewässertes Land. 380.000 
Hektar Bewässerungsland und 530.000 
ha zukünltige..~ Bewässerungsland sollen 
zum Baumwollanbau geeignet sein und 
entsprechend vorbercitet wer<len. Im Jah
re 1943 waren 60.000 ha mit Baumwoll
pflanzen bebaut. eine Fläche. die man in
nerhalb von 5 Jahren auf 100.00 ha aus
weiten möchtei. Die Erzeugungsmöglich
keiten werden auf mindestens 120.000 
Ballen, ~lso das Sechsfache der ge-genwär
tigen Erzeugung. geschätzt. 

Oie spani~che Regierung verspricht sich 
von dem stärkeren Baumwollanbau eine 
günstige Auswirkung auf die gesamte 
Wirt.c;chaft. Oie Erzeugungskosten der 
Spilnischen Baumwolle liegen vore-rst al
lerdings verhältnismäßig hoch, jedoch ist 
ianzunehmen. daa die Preisspanne immer 
mehr abgebaut werden kann. Schließlich 
ist es auc:h ein Vorteil. wenn Spanien hin
sichtlich eines wichtigen Verbrauchsgutes 
vom Ausland ziemlich unabhängig wird. 

RUMÄNIEN 

Verlegung bombengefäludeter 
Industrien 

Die rumänische Regierung hat eine 
Reihe gesetzlicher Verfügungen erlassen, 
um bombengeschädigten Industrien die 
Fortsetzung des Betriebes möglich zu ma
chen. Betriebe, die durnh Luftangrjffe 
oder durch andere Einwirkungen des 
Krieges gelitten haben, können mit ande
rC'll noch unbeschädigten ähnlichen oder 
\·erwandten Betrieben zusammengelegt 
werden. Diest> Maßnahme wird von den 
zuständigen Ministerien auf Antrag oder 
von Amtswegen verfügt. Oie Nic<htdurch
führung der getroffenen Anordnungen 
wird .als Wirtschaftssabotage angeseihen 
und mit Gefängnis \."On 6 Monaten bis zu 
2 Jahren bestraft. 

Weitere gesetzliche Bestimmungen 
.dehnen diese Maßnahmen .auch auf die 
Fortsahaffung oder Aufteilung noch nicht 
geschädigter aber kriegswichtiger Indu
strien nu~. Dabei werden die betreffenden 
Unternehmungen verpfliohtet, von sich 
aus dem Ministerium für Heeresausrü
stung und Kriegsproduktion innerhalb 1 S 
Tiagen alle Maßnahmen der Ev•akuierung 
mitzuteilcm. durch die das Risiko etwai
ger Bombenschäden herabgesetzt wird. 
Oie Verlegung der Industrien erfolgt oh
ne Rücksicht auf die sonstigen Eigen
tumsverhältnisse. wobei sich das Mini
sterium fiir Heere~ausrüstung es vorbe
hält. die -einzelnen e;gentumsrechtlichen 
Fragen zu regeln. ( O.E.) 

f8TANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 4. Juli: 

P.rOffountr Schluß 

1'pf. fpf. 
London ( 1 Pfd. Stlg.) . • 5,22 1 5,22 
Ncwyork ( 100 Dollar) . . 132 00 132 00 
Genf ( 100 Franken) . . 30'.3255 30'3253 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 1 12

1

89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 31:1323 

Ooldprelse (Schlußkurse): 

Vorta1r Neuer Preis 

37,30 37,00 
5,24 5,18 

Goldpfund ( Re~adiye) 
g Barrengold . . . 

USA-Stahlexport nach dem ~littleren Osten 
Erfolgreiches Vordringen auf K osten der englischen Konkurrenz 

Die US~merikanische Stahlindustr•e, <.11e 111-
f.olge dl!r in den letzten Jahren \'Orgenommenen 
Kapazitatsausweatung nach ihrer .eigenen Auf
fassung ihre Anlage nach Rückkehr normaler 
\'erhältn'sse nu1 dann einigermaßen befriedigend 
auszunutzen vermag, wenn ihr eme ganz be
trächtliche Steigerung -ihre:; Exports gelingt, be
schrankt sich n:cht auf wcitgespannte Nach
kriegsplanungen sondern betat" ~t sich schon 
jetzt nach sorITT:iltigcr Vorbereitung jm .\\ittle
ren Osten. Unter Ausnutzunt! der besonderen 
\'erhaltnissc, die sich aus <ler unzulanglichen 
Lieierungslähigkeit des britischen Partners er
geben, haben idJc US„amerikanischcn Stahlkon
zerne de Versorgung \"Oll l.t Ländern mit Bau
material, Platten, Blechen, Röhren, Schrauben, 
Bolzen u11<1 anderen Stahlprodukten übernom
men. 

Die Lieferungen erfolgen auf dem Leih-Pach1-
\\'ege, wodurch tur dil' l.ieiernnten jedes Ex-
1>ortris;ko ausgc:;chaltct wird In das l.ieferpro
gramm ist <lic Forcign Economic Administration 
in Washington l'ingespannt \\-Orden, die gewis
scrma[~en als Absatz.organisat on fungiert, wah
rend die Verschiffungen von den cmzclnen Un
ternehmungen \'orgenommcn werden, nachdem 
ihnen von der Behorde d c Exportlizenzen er 
teilt \\Orden smd. Bei den \'ersorgungsgcbieten 
handelt es sich um Ae!!ypten. den Sudan, Iran, 
Irak, S} rien, das Libaoongeb"et, französisch
Sumaliland, Aethiop1cn, Eritrea, Saud.sch-Ara
bien, sowie um nordairikani:;che Gebiete wie de 
Cyrenaika und Tripolitan:en. 

Der Stahlbedarf dieser Ldnder wird als recht 
beträchtlich bcze'chnct, nachdem die angelslich
sischen Bcsat1.Ungshehörden im Mittleren Osten 
den Bau von Straßen, Brücken, Unterkunttsräu
men, Flugplätzen und anderen strategischen 
Projekten in Angriff genommen haben, deren 
Durchlührung bjsher <furch die ,\\atcrialknapp
hcit erschwert und ''erzögcrt \\Orden ist. Die 
l,ieferungen sollen in großerem Umfange 111 
Gang gebracht werden und aucJ1 auf die Stahl
versorgung da l.änder für nicht militärische 
Zwecke ausgedehnt werden. Im besonderen le
gen die USA großen Wert darauf, die .\\atcrial
beschaHung für den Bau \'On Ocllcitungen, der 
allerdings vorläufig noch zurückgestellt werden 
muß, in <lie Hand zu bekommen. 

In England muß man sich mit dieser Export
offensive, die vorlaufig noch mit m!litarischcn 
~otwend •gkeiten begrün<let \\ ird, wohl oder 
ubcl abfinden, weil die engl.sehe ~tahl"ndustrie 
n:eht in der Lage ist, so ,·iel zu liefern, wie be
nötigt wird E.<; wfrd allerdings n;cht verkannt, 
dnß von den USA alle Hebt: n Bewe~t111g ge
setzt werden, um sich d:c Stahlmärkte des .Mitt
leren Ostens rechtzeitig z.i sichern und sich <lort 
t' ne \'ornrnchtsklltrng zu schatft:n, aus dl•r <; c 
später kaum wit•<lcr verdrlingt \\erden k1i1tlll'l1 

1 ~ :-----·----

Dieser Exportdrang der USA beschränkt sich 
aber keinc~wegs auf den \\ittleren O::;ten, son
<lern tntt auch rn Australien, Siidafrika und vor 
allem in Britisch-lnd en immer deutlicher 111 Er
scheinung. Vor allem für Britisch-Indien zeigen 
de US-amenkamschen Stahlkonzerne neuer
dings ein lebh..1ftes Interesse, das n chi anders 
gedeutet wer<len kann, als daß sie dort recht 
\\eil gespannte Ziele verfolgen. 

Aber auch abgesehen \'On der Betätigung der 
USA innerhalb des Empire wird in britischen 
Fachkreisen befur.chtet, daß durch die amerikan·
schen Wcttbewerbsmetho 'en in der Nachkriegs
zeit einl' noch stärkere Beunruhigung 111 den Wett
markt getragen \\erden dürfte, als es in der 
\'ofkriegszeit bereits der Fall war. Damals wur
de eine ,\\arktregelung in <ll'll südamerikani
schen !.lindern 1111d im Fernen Osten 'mmcr wie
der durch die Preisunterbietungen der US
amerikamschen Außenseiter gt>stört. Während 
sich die fuhrendcn l 'ntcrnchmungen in der J\me
rican Steel Exporters A:;soC:afon zusammenge
schlossen hatten und mit den europai chen f.x
porl\•erbanden bis w einem ge\\ issen Grade zu
sammenarbeiteten, wurden \-On den mittleren 
und kleinen Unternehmungen der u~ ~ die 
Preise immer w"eder rück 'chtslos unterboten. 
Dieses P eisdumping konnte bis zum Kriegs
ausbnich nicht wirkungsvoll unterbunden wer
den, und nach englbcher Ansicht ist es <lurch
aus mcht ausge,;chlos:;en, daß es nach Beendi
gung .<ler Feindselitrkeiten w;eder aufgenommen 
und 111 erster Linie gegen die englische Kon-
kurrenz angewendet wird. (EPW) 

Wirtschaftsinelduqgen 
aus aller Welt 

ll1e K lt p f er g e w 1nnu11 g auf den Ph 1-
11 p p i n e n war während des ven::angenen 
\\'irtschaftsjahres dreimal so groß wie die des 
\ or1ahres. Zur Zeit ist die Verdoppelung der 
C h r o 111 g e w 1 n n u n g im Gange, f.s schließt 
steh der Plan für eine erhöhte Förderung von 
1\\ a n g a Tl e r z • f. i ~ e n und K oh 1 e an. 

• 
Der f 1 n n 1 s c h c G roß h an d e 1 erztelte 

1111 Apnl dieses Jahres einen Um atz von 1.246 
Mill., d. h. etwas wemger als 1m Apnl 1943. 

• 
\\'egcn der Schwierigkeit 111 der Reaienver

sorgung <lfirien 111 der Schweiz .\\otoriahr
zeuge und Anhänger, <l ie kriel{:.wirtschaitlida 
'' 1chtigen Transporten dienen, jetzt auch mit 
Ha r t - und f. r s a t z r e i f e n oder mit Hart-
11nd F.rsatzrädern ausgerüstet werden. 

Die Qualität 
der Roh- und Uitrsstofre ist von enbch„id..-nder Bedeattmg für die 
einwunclfreie B~dialTcnheit chemi..,thcr ErLcugni~. Ebenso wichtig 
ist die Zuverlässigkeit der Priiparate, die Sie für Ihre analytischen 
Untersuchungen verwenden. Wenn Sie lieh uitraubendea und kost
bpieliges Herwnprobif'ren ersparen wollen, rate ich lhnen1 halten 
~ie sicll an bewälu1e Erzeugnisse wie die stets zuverlä8.9igen Che-

mikalien der seit 1827 bestehenden Chemischen Fab.n1t 

DARMSTADT 



. AVS ISTANBVL 
Ausstellung der öffentlichen Arbeiten 

im Galatasaray 
Die in Ankara mit großem Erfolg gezeigte 

Ausstellung der öffentl:~hen .Arbeiten, ~ber d.e 
wir am 1 n. und 25. April berichteten, wird heu
te um 18 Uhr in "l!en Räumen -Oes LylCums 
üalatasaray dem Publ.kum geöffnet werden. 

Großfeuer im Stadtteil Mercan 
In der Umgebung von Mercan in rder Alt

stadt brach heute früh u111 2 Uhr Feuer aus, das 
sich rasch verbreitete. Zahlreiche Hauser wur
den von den Flammen ergriffen. DJrch die ra
sche Aus1khnung de~ Brandes brach eine Panik 
aus und vie!e Personen spranj?en aus den Fen
ste;n. Etwa 20 von ihnen wurden, zum Teil 
schwer verletzt, dem Krankenhaus zugeführt. 
Das Feuer konnte erst nach mehreren Stunden 
gelöscht werden. 

Vor Ah1rkap1 ertrunken 
D:e Leuchtturmwächter von Ah1rkap1 s:chte

ten 20{) .'v\eter von der Kiiste einen Menschen. 
s:e konnten ihn zwar bergen, doch starb er 
nach kurzer Zeit. Der Tote ist einem Unfall wm 
Opfer gefallen. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k ~ a mM macht Sadak darauf aui::1er~
sam, daß 111 t'r,111kre.ch die schweren Kamp1e 
hin und her ginlen, wätlreml dtt! I<ote Armee im 
Osten mit grollt:r ::5c1111el1tgke1t vorstoße. U1cser 
Unterschied an den beiden l'unkten sei 111 erster 
L.n.e aut d.e Bedeu1uni::- zuruckz.utuhren, die die 
Deubchen der \\ e tiront be1mcsse11. Meidun
gen aus London besagten, d•1LI s.ch _Mars:ha!l 
l<011irTI<:I und Uenera1 ,\\ontgomery lll frank-
1 e.ch aui emen sehr hancn Kampl vorbere11~
ten, u11LI es sei 111c11t antunehmen. daU d1e~e 
Vorbereitungen m kurzer Zeit abgeschlossen 
werden. um mit der entscheidenden !::>clllacht tu 
beg,nnen. Nach e111e111 'felegramm aus \V..i.
sh111gton hätten führende .'.\länner der amenkl
nlscltcn Armee, w.e Ucneral ,\larsli.tll, uener.il 
Arnold und Adnural K111g 111 emem Uencht :in 
den Präs.demcn I{oosevelt ebemalls 1111tgete1lt, 
daß der Krieg noch lange dauern werde und es 
n;ch1 zu veramwonen sei, wenn die amenkam
sche Bevö1kerung über den baldigen Absc111uß 
der Kampihandlungen e.nen übertnebcnen Op
timismus hege. Uiese Ans.chten, daß der Kne~ 
noch lange anhalten werde, zeige, daß der Üeg
ner noch 1m Ues1tze semer vollen Verte1d1-
gungskrait sei. \\'enn die Alli1encn für de.1 
konum:uden Frieden dem deutschen Volke Ue
d.ngungen gestellt hätten, die lleutsch1and Le
bensmöglichkeiten bieten, und nicht die Pohuk 
e.ner bcdmgungslosen Unterjochung wm Z1e11: 
hätten oann hätte 1uan den kürzesten \\ eg zum 
rnedc'n gefunden. Angesichts der für lJcutsJ.t
Jand .n Aussicht geste1ltt:11 1 r1edensbed111gunge11 
konne aber kem Mensch wagen, dem deutschen 
Volk ein solches Angebot zu mac 1en. 

Anläßlich der Währungskonferenz in Ameri
ka wlird1gt Nadir Nad1 in der „C um h u -
r i y et" die amenkamschen 13emühungt:n um 
d1t: Ordnung der kommenden \\ elt, sagt aber, 
daß die e IJemühungen kaum zu emem pos1t1-
ven .Ergebms 1ilhren könnten, so lange 1t1Jn s.ch 
11icht über d.e Grundsätze des t'ncdens ohne 
Rache einige. 

• 
Im „T an- geht der frühere Außenmi111ster 

Dr. Aras in einem längerem Auisat.i; aui die 
l'ragen .Europas m der Nachkriegszeit e111 unJ 
meint, die deutsche !'rage werde 111cht nur für 
I:uropa, sondern für d.e gesamte Welt die 
w.cln,gste politische und wirtschaftt.che fra&e 
der 1 achkneg. zeit bilden. Au~ ange1sach.;1-
schen und sowjetischen Veröffentlichungen kön
ne man nur den Schluß .i;iehen, daß m1 !'alle ei
nes alluertcn S.eges Deutschland geb1etsmäßig 
wesentl.ch verkle111ert werdt:. Die Industrie al
ler europä sehen Länder hätte unter d.esem 
Krieg stark ge1mcn, und wenn nach dem Knege 
die russ.sche forderung nach der Entsendung 
deutscher facharbe11er nach der Sowjetun:on 
wm Wiederauibau der zerstörten Gebiete 
Wirklichkeit werden sollte, wilrde auch die 
deut ehe lndu tne darunter stark le;den und in 
Auswirkung dieser ,'i\aßnahme würde auch die 
Produktion und der Lebensstandard des deut
schen Volkes sehr sinken, während aui der an
deren Seite die Industrien cnglands, Amerikas 
und der cowJefunion dadurch emen großen 
Auischwung erhalten wilrden. 

• 
In der „ V a k i t" befaßt sich Asun Us mit den 

Präsidentschaitswahlen in Amerika und meint, 
daß d,e demokratische Partei lfoosevelts s.cher 
wieder siegen würde, nachdem auch die Re
publikaner, die den Gouverneur \'On Newyork, 
Dewey, zu ihrem Kandidaten gewählt haben, 111 
ihrer Wahlperiode die Fragen des Krieges und 
der Außenpolitik nicht behandelten und somit 

in dieser Jiins.cht d.e Linien des Präsidenten 
Roo evelt nicht verlassen wollten. 

• 
In der „V a t a 11" schildert Yalman in einem 

ausführlichen Aufsatz, wie die 14 Punkte \\'il
sons nach dem ersten Weltkrieg Schiiibruch 
erLtten hätten, obwohl \\'ilson selbst von be
sten Vorsätzen iür einen i;erecllten fr;eden be
seelt gewesen wäre, und iolgert daraus. daß die 
persönlichen Verdienste und guten Vorsätze ei
nes im Krieg erfolgreichen Staatsmannes nie
mals eine Gewähr für die Zukunit bieten. 

Zur Behebung der Wohnungsnot 
N.·ch .\1eldung aus Ankara wird das finanz

mintsterium auf Grund einer der GNV vorge!eg
ten Gesettesvorlage ermächtigt, zur Errichtung 
von Beamtenwohnungen nach einem bere:ts vor
liegenden Plan in der Umgebung des Viertels 
der M'.nistcrien einen Betrag bis zu 25 Millionen 
TQf. bereitzustellen. Daraus können auch Ba'.!· 
kosten für andere Städte bestritten werden. 

Vorläufige Verlustziffern 
des Erdbebens von Gediz 
Darch das letzte Erdbeben sind bisher in der 

kleinen S.tadt Gediz, wie „Tasv1ri Efkär" meldet, 
80 Häuser v<>llkommen eingestürzt 
und d:e übrigen zum größten Teil so schwer be
schädlgt. da~ s'.e nicht .. mehr ~cwohnb:ir sin~. 
Auch an Reg;erungsgcbauden s.nd große Scha
den entstanden. Von zwei 1\\oscheen sind die 
Minaretts ei11gest1ir ~t Jnd bei weiteren drei Mo
scheen gefahrliche Risse entstanden .. \1enschen
opfcr sind in Gcd:z nicht zu beklagen, während 
in den umlie~enden Dörfern bisher 12 Tote 
und 13 Verletzte festg-estellt wurden. De Zahl 
der e:ngestürzten Häuser in diesen Dörfern be
läuft sich auf 370, die übrigen sind n'.cht mehr 
bewohnbar. 

Autobusse für Ankara 
Bekanntlich h:itte die Stadtverwaltung von 

Ankara 'vor einiger Ze;t in der Schweiz und in 
Deutschland Autobusse bestellt. Der erste in 
der Schweiz bestellte Autobus, der 80 Persone!l 
faßt, ist in Ankara e111getroiit:n u11d. wie „Ulu.;' 
meldet \Vird auch die erste Teillieferung von IO 
Autob~ssen aus Deutschland erwartet. Ihre Ver
sanddokumente sind bereits angekommen. In 
Oeulschland wurden im ganzen 30 Autobusse! 
bestellt. 

Musik im Rundfunk 
In dem von G.\lD Praetorius geleiteten Ra -

d i o s y m p h o nie k o n z e r t am 10. Juli um 
21 Uhr 45 gelangt mit J\11that fe11111en als Soli
sten das b.sher hier noch n.cht gehurte und auch 
sonst selten gespielte Klavierkonzert in C-D:.ir 
von .'itozart zur Auiiührung, nut dessen Vor
trag sich einst .Mozart am 10. März 1785 in 
\V1cn in Gegenwart seines Vaters einen seiner 
größten Erfo,ge als Virtuose wie Komponist er
rungen hatte. - Im l;IC1chen Konzert gelangen 
die „s lnstantanes" („Stre1ilichter") von Cemal 
Res1d I<ev zur Auiiiihrung. Diese kleinen sym
phonischen Skizzen wurden 1111 letzten Philhar
monischen Konzert in Ankara urauigciührt. 

Kurz entschlossene Frauen 
In Aydm haben einige Frauen einen Dieb ver

folgt und geialit, nachdem der Uetreficnde aus 
einer der Wohnungen Kle.der und Uhren ent
wendet hatte. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 

Im „U 1 u s" schreibt Falih R1fk1 Atay unter 
.dem Titel „D e r 1 5 7 2. Ta g", die Deutschen 
kämpften jetzt nicht mehr um etwas, was sie 
gew,nnen, :;andern um etwas, was s'e nicht 
verlieren wollten. Ocr Krieg, der bereits seit 
1572 Tagen wüte, werde wohl noch manches 
jung.: Leben :n Europa zerstören und noch viele 
Städte vernichten. Aber werde etwa durch ein 
Wunder das Schicksal Deutschlands abgewen
det werden können? Die Deutschen schienen 
d;eses Wunder von der bevorstehenden großen 
.\\aterialschlacht in Frankreich zu erhoffen. 
Wenn aber nach anfängl.chem Erfolg diese 
Schlacht wie die von El-Alarnein und die in 
llalicn rnil einem M1ßerfo!g enden sollte? Wie 
wäre es, wenn das Wort Goebbels' von den 
den verbrannten Brücken doch nicht st:mme, 
und cJ.och noch ein paar unverbrnnnte Brücken 
übrig geblieben wären? 

-<>--

Bulgarische1· Obe1·st ausgezeichnet 
Sofia, 5. Juli (TP) 

Der Oberst des Generalstabes, Stefan Ne -
de f i, wurde wegen se111er Verdienste um das 
bulgarische Polizeiwesen vom König mit dem 
Ehrenzeichen der Staatspoltze1 ausgezeichnet. 

Der kroatische Staatsiührer Pawelitsch ver
lieh dem bulganschen Obersten den Orden des 
HL Zvo11i111ir erster Klasse. 

, ' 
Züst & Bachmeier A.,...G.1 Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. In Berlin, Düsseldorf, Lcipzlz, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisjert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 
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Istikläl Caddesi, 

zeigt gegenwärtig 

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

Ye~il <;am sokak - Numerierte Plät.ze 

Perser t e p pi c h-H a u.s 
K a s 1 m Z a d e 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul, Mahmud Pa~. Abud Elend! Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

„T ft r k i e eh e Poet" Istanbul, Mittwoch, G. Juli 19.i!-

Uier (IJochen lnuasions~Schlacht Kampf gegen TerroristeO 
in der Bretagne 

General Dittmar über die Lage an cle1· F1·ont im 'Vesten 
Der deutsche Wehrmachtsbericht 

führerhau1ltqu,ut1er, 4. Juli (T?) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be' 

kannt: 

Berlm, 4. Juli (lPX 
Generalleutnant D i t t 111 a r tog in seinem 

heutigen l~und1unkvortrag die U 1 l an z aus 
den er~ten v 1 e r \V o c h e n des Einbrud1s 
britisch-amerikanischer Truppen an der Kuste 
der Norm an d 1 e. U1e grolle Schlacht sei noch 
i1111ner mc11t über ihre crsce Phase h1nausge
d1ehen. Ihr \'enaui müsse sonut alle d1t:1en1gen 
ennäuschen, die 111 der lnvas.on den Ueg.nn ei
nes mit re1Uender Gewalt vorgetragenen, alles 
n,ederwerfenden Vordrmgens und damit die 
Entsche1dung selbst hatten sehen wollen. Oie 
Stunmen 1111 Lager der westlichen Gegner, aus 
denen e.ne immer unverhülltere Unzutneden
he1t mit dem Gang der Uinge spreche, würden 
somit verständlich. 

„Die Landung selbst", so fahrt Generalleut
nant Dimnar rort, „g.iickte soweit, w.e 11ot
wend,g war, um von emem festen ful.I auf nor
man111schem Uoden sprechen zu können, aber 
bei we11em nicht in einem t.:miange, der die ur
sprünglich beabs1ch11gte kühne, rau111greiiendc 
Kampuührung gescauet hülle. Nunmehr e1111.cl 
d.e Möglichkeit der freien t.ntsche1dung, wel· 
ches Verfahren das bt:ssere sei, dasjen.ge, das 
1 ücks,chts.os nach vorwärts strebt, oder jenes 
andere, das vors1cht1ge Zurückhaltung walten 
läßt. Montgomery muUte, ob er wollte oder 
tliCht, sich zu dem Letzteren l.Jekeimen, wemg
stens von dem Zeitpunkt ab, m dem die ver
geblichen Vorstöße aui St. Lö und aui Tilly 
ihn belehrt hatten, daß nach erio.gtcm Auil.Jau 
einer geschlossen deutschen Abwehnront die 
Möglichkeit e.ner schnellen Entscheidung nicht 
mehr gegeben sei. Nichts kennze,chnet diese un
erhört schweren Abwehr s c h 1 ach t e n be.-;
ser, als die Tatsache, daß sie sich noch im -
mc r i n R e i c h w e i t e d e r f e i n d 1 i -
c h e n Schiffs a r t 1 l l e r i e abspielen. Un
ter diesem Gesichtspunkt gewinnt der Kampi 

Stabilisierte Lage 
an der finnischen F1·ont 

Berlin, 5. Juli (EP) 
An der Finnland-Front scheint die Lage am 

Dienstag wieder fest in der Hand der linn.schen 
Führung zu sein. Der russische Druck zum 
Durchbruch im Westen der Karelischen Land
enge nordöstlich Vipuri (Wiborg) hat nachge
lassen. Starke russiche Panzer- und Artillerie
bereitstellungen, sowie lebhafte Lufttätigkeit 
lassen erkennen, daß h:er mit der baldigen Wie
deraufnahme der Angriffe zu rechnen ist. 

Die Bucht südlich V.ipuri ist inzwischen Schau
platz einer lebhaften Tätigkeit deutscher .und 
finnischer lecihter Seestreitkrafte gegen russi
sche Torpe<loboote geworden. Der Versuch, die 
Insel TC:kari durch einen amphib'.schen Ueber
fall in russische Hand zu bekommen, schlug 
fehl. Im Osten der Karelischen Landenge längs 
des Vuoksen und des S.:1vanto beschränkt sich 
der Kampf auf beiderseitige Artillerietätigkeit 
•ttnd russ'sche Versuche, über diese Gewässer 
vorzustoßen. Zwischen dem Ladoga-See und der 
Nordspitze des Onega-Secs stehen die finnischen 
Truppen jetzt im Raume Salmi -Vieljärv1-
,'\\unjärvi-junstjärvi. Russ:sche Versuche, die 
finnischen Absetzbewegungen hier zu überho
len, wurden vereitelt. An der sogenannten Wild
mark-Front im Abschnitt Rukajärvi- Kandalcht
cha wurden russische Angdfe durch deutsche 
Truppen abgewiesen. A. v. 0 1 b er g. 

Helsinki, 4. Juli (TP) 
Aus dem finnischen Wehrmachtsbericht: Auf 

der K a r e 1 i s c h e n La n d e n g e begann der 
feind gestern früh zwischen Suom Envessen
pohja und Karisalmi erneut eine allgemeine von 
heftigem Artilleriefeuer sowie von der Luftwaffe 
und Panzerverbänden unterstiitzte 0 ff e n s i • 
v e. Westlich von lhantalajaervi wurden erb:tter
te Kämpfe ausgetragen, wobei der Feind nach 
einigen erfolgre.chen Einbrüchen in unsere 
Stützpunkte durch heftige Gegenschläge zurück
geworfen wurde. In unseren Stellungen wurden 
mindestens 400 gefallene feinde gezählt. Auch 
in allen anderen Abschnitten wurden die An
griffe abgewiesen, wobei der feind an mehre
ren Stellen Hunderte an Gefallenen verlor. Bis 
zum Abend waren unsere Unien wiL'<ler restlos 
in unserer Hand. Im Laufe des Tages wurden 
etwa 20 feindliche Panzer vernichtet, zum gro
ßen Teil durch die Luftwaffe. In der Nacht be
gann der Feind nach besonders starker Artil
lerievorbereitung und Luftbombardements einen 
Angriff gegen den Brückenkopf von Aeyräpää, 
wobei es ihm gelang, ,an einer Stelle in unsere 
Stellungen einzudringen. Durch schnellen Ge
genstoß wurde der Feind unter schwer~n Ver
lusten für ihn zurückgeschlagen. In R chtung 
Aunus wurden bei Salmi, Viljärvi und Jessoila 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 
4243 an die Geschäftsstelle des Blattes 
erbeten. ( 4243) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an die Geschäfts
stelle d:eses Blattes. (6291 l 

um Cherbourg eine zu treiiende Bewertuilg." 
Unter llesugnahme aui se.ne Kennzeichnung 

der Lage an der l11vas1onsfront erklärte Uenc
ralleutnant D1lt111ar: „Wir sind uns dessen 
durchaus bewußt, daU e,ne solche Deiination 
auch die Möglichkeiten e111bez1ehen muß, die 
s.ch iür den Ueguer aus der Tatsache ergeben, 
daß bisher n u r e i n Te i 1 de r a u i den 
britischen Inseln here1tgestell
t e n 1 n v a s i o n s a r 111 e e n zum Einsatz in 
der Normandie gekommen ist. Es ist aber 
durchaus selbstverständlich, daß Kräfteeinsatz 
und Kampfführung aui unserer !:ic.te dem in 
vollem Umiange Rechnung tragen. Sicher ist, 
daß U r i t e n und .'i o r d a m e r 1 k a n e r schon 
deshalb zurzeit vor be~onders s c h w e r c n 
E n t s c h l ü s s c n Gber die weitere f o r t -
f ü h r u n g de r I 11 v a s i o 11 stehen." 

Generalleutnant Dittmar hebt 111 diesem Zu
sanunenlwng hervor, daß er bewußt jede ver
f1 ühte Spekulation itber dl!n E, n f 1u1.1, den 
die V c r g c 1 tun g s w a i f e nu11111ehr aui d,e 
Entwicklung der Lage möglicherweise haben 
könnte .ausschalten würde, wenn nicht engli
sche Stimmen -- und zwar solche von zum Teil 
erheblichem Gewicht diese Frage in umnit
telbarc 8eziehung zur frage der lnvas1onsoi
fen~ive ge;:hracht hätten. Es sei zum 1111ndesten 
aufschlußreich, wenn jetzt VO!t auloritärcr Seite 
die Mahnung hörbar werde, nicht iiber Abwehr
maßnahmen gegen die deutschen Ueheimwaiien, 
die eigene Oifensivc aus den Augen zu verlie
ren. „,\\ag e111e solche Warnung im f.inzelnen 
gemeint sein, wle s:e will, so kann sie uns in 
jedem fall lehren, daß wir nicht nur in der 8c
kämpfunJ! des britisch-:unerikanl chen Luitter
rors auf dem richtigen Wege sind, sondern dal.I 
mit diesem e:-entlichen Zweck der neuen \\'a1-
fe auch andere keiaesweg, unerwünschte Wir
kungen verl.Ju11den sinJ." 

heftige Kämpfe gegen starken feindlichen Druck 
ausgetragen. Der feind erlitt auch hier bedeu
tende Verluste. Eigene und deutsche Luftstreit
kräfte b-Ombard'erten erfolgreich Schiffsansamm
lungt:n im südlichen Teil der Viborg-Bucht, so
w:e Panzer- und Truppenansammlungen bei 
lhantala. Finn'.sche und deutsche Jäger sowie 
unsere Bodenabwehr schossen insgesamt 40 
feindliche Maschinen, davon zwei bei Aunus, 
ab. 

Alliierte Großangriffe 
an de1· Italien-Front 

Uerlin, 6. Juli (EP) 

Die e r b i t t e r t e A b w eh r s c lt 1 a c h t 
im 111 i t t e 1 i t a 1 i e n i s c h e n R a u 111 hat er
neu t zu äußerst schweren Kämpien an den bei
den Küstenironten und südöstlich ::,1ena geführt. 
Die Zurücknahme der deutschen \ erteid1gu11gs
iront südlich Siena hatte zur folge, daß auch 
im .Raum des Trasimemschen Sees bis wm Ti
ber d.e deutschen Verte1d1gu11gskrlifte sich um 
ein,gt: Kilometer nach Norden absetzen mußten. 
Am rechten deutschen t'IUgeJ haben sich die 
Nachhuten nördlich des Ce c l n a - flusses um 
ein paar Kilometer abgesetzt. An der Ad r i .1 

haben Verbände der VIII. britischen Armee die 
deutschen Nachhuten am Pot e 11 z a - A h -
s c h n 1 t t zwischen Macerata und der Küste 
mit außerordentl,ch t..irken Kraiten ansegr,f
ien. Vie deutschen Sicherungskräite haben sich 
in .Richtung Porto .Re ca n a t i - L o r c t o ab
gesetzt. Auch im Mittelraum zwischen J\\acera
ta und Perugia smd britische Kräite erstmalil 
mit st:irkeren Verbänden zum Angriff auf deut
sche Nachhuten angetreten. Außerorden11t..:h 
hohe blutige Verluste des Feindes waren di.: 
Folge, ohne daß d.e deutschen Operalionen m 
ihrem planmäßigem Ablauf irgendwie gestört 
worden wären. 

Berliner militärische Kreise bezeichnen die 
alliierten Großangriffe \'Om Tyrrernschen Meer 
b.s zum Trasimenischen See und dann an da 
Adriaküste als D u r c h b r u c h s s c lt 1 a c h t 
der Anglo-Amerikaner. dfe mit größtem Einsatz 
geführt wird. es handelt sich fur die anglo
amerikanische Führung in lta.1en darum, die 
deutschen Truppen noch vor Erreichung dl!r 
kaum jemals zu nehmenden festungslinien in 
Norditalien zu zerschlagen, um damit durch be
reitgestellte schnelle Verbände diese deutschen 
festungslinien zu überrennen, während die 
deutschen Truppen In Auflösung begriffen wa
ren. Dieses Ziel der Anglo-Amerikaner wird, 
da es ja tatsächlich jede Anstrengung lohn.!11 
würde, mit allem den Angloamerikanern zur 
Verfügung stehenden Aufwand zu erreichen 
versucht. Die günstigste Zeit für die Erreichung 
dieses Zieles, so erklärt man in Berlin, sei au.::h 
an dieser front bereits vorüber. 

Iu der No r m a n d 1 e griff der feind I" 
stern, ~on starker Artillerie und Panzern ~ 
tcrstützt, am Westiliigel des Landekopfes:,. 
Er wurde im Wesentlichen abgewiesen te' 
konnte nur an einigen Stellen nach ba~ rl• 
Kampf in unsere Linien eindringen. An der il'tr 
gen Front verlief der Tag ohne besondere 
eignlsse. te' 

In der Bretagne wurden 20 Terro~IS 11-
und 58 in Zivilkleidung abgesprungene fei~e' 
che Fallschirmjäger im Kampf bis zum leti 
Mann niedergemacht. III 

Schwere deutsche Kampfflugzeuge griffen tr 
der ver~augenen Nacht feindliche Schilf~a· 
sanuulun"'cn 'or der 11 o r man n l s c h e n. te' 
s t e an. Zwei Landungsspezialschiffe erh1el e• 
Volltrefü:r. Weitere Treffer in Ausladud 
wurden beobachtet. 

Sicherungsfahrzeuge eines deutschen Oelel~ 
schossen vor d• n l e d e r 1 ä n d l s c b e 
1( ii s t e ein britisches Schnellboot In Brand. ll' 

Schweres Vergeltungsfeuer liegt auf L 0 

do~ 4 
In 1ta11 o n ließ die Wucht des feindlich~ 

Großangriffes gestern etwas nach. Nur 1„ westlichen l(üstenabschnltt. 1, 
Raum von S i e 11 a und an der ad r 1 a t,ld 
s c h c n K ii s t e \\Urde heftig gekämpft. 
der Westküste konnte der Gegner geringelt ~ 
ländegewinn erzielen. In allen anderen 
schnitten wurde er blutig abgewiesen. 

11 
An der m i t t l e r e n 0 s t f r o n t bat d 1• 

Härte der Kämpfe weiter zugenommen. we;ll 
lieh SI u z k wechselten feindliche AngrillC bll' 
unseren Gegenangriffen. Der bis an die ß3 

11• 
Iinle B a r a n o w i t s c h l • M i n s k vorgedr~O" 
gene Feind wurde von unseren Panzerdh'i~i:ll 
uen in schneidigem Gegenangriff unter hO wi• 
blutigen Verlusten zurückgeworfen. Bolsche 111 
stische Panzerkräfte drangen in Min s.~ ~t· 
und stießen weiter nach Westen vor. SudÖ 011 
lieh der Stadt leisten unsere Verbände dell 11 

11 
allen Seiten anstürmenden Sowjets erbittert~ 
Widerstand und kämpfen sich nach Westen t

11
, 

rück. Bei M o l o d e c z n o wurden feind11C1111 Angriffsspitzen im Gegenstoß geworfen. re 
Raum westlich Po 1 o z k schlugen ull~fe 
Truppen an der D ü n a wiederholte Anitrl cll 
der Bolschewisten ab. Die Stadt wurde.n;ell 
wechselvollen Kämpfen aufgegeben. Ja , 

111
, 

Kämpfen der letzten Tage bat sich der KO ,1 
mandeur eines Grenadlerregiments, ObC~1 
Re i m an n, durch beispielh:ifte Tapfcrk e' 
ausgezeichnet. Er fand im Nahkampf inmltl 1• 
seiner Grenadier~ den Heldentod. Die LuftW8

111 
fe griff mit Schlachtfllegerverbänden wirkst

11
„ 

in die Erdkämpfe ein, zersprengte zahJrelC r 
feindliche l(olonnen und vernichtete Pani~~ 
Geschütze und einige hundert Fahrzeuge. 
der Nacht rührten Kampfflugzeuge Angrllle ~ 
gen mehrere sowjetische Bahnhöfe und ie r 
störten umfangreiches Nachschubmaterial. !,11 
sonders im Bahnhof B o r 1 s so w entstanu· 
i:usgedehnte Brände und starke Explosloneo. 

1 
Nordamerikanische Bomber warfen verstre:. 

Bomben im Raum von B e l g r a d und auf 111° • 
rere Orte In Ru m ä n l e n. Deutsche und ~
mänlsche Lultverteidigun~krälte brachten ble 
bei 19 feindliche Flugzeuge zum Absturz. der 

Einzelne britische Flugzeuge griffen In b. 
vergangenen Nacht Orte Im r h c 1 n 1 s c . 
w c s t f li 1 l s c h e n Gebiet mit Bomben an. 

9 Norweger 
zum Tode ve1·urteilt 
• Oslo. s. Juli (TP~ur 

9 Norweger wurden wegen Betätigung 1
1d 

einen Feindstaat zum Tode verurteilt. Aufgrures 
der Angaben norwegischer Beamter w.ar :i· 
möglich geworden d;e 9 Norweger einer .111egcll 
len Tätigkeit zu überführen. Daß diese icdO •11 
noch mcht verhaftete Mittäter besaßen. g~~r 
aus der Tatsache hervor, daß gegen einen . e 
Beamten, die den deutschen Behörden An:i:e~fle 
erstattet hatten, und gegen dessen fat111 
ietzt ein Attentat veriibt wurde. 

• 
Vichy, 4. Juli (EP~ 

Es mehren sich die Fälle, in den!!n Angehörlf; 
des Maqais untereina~der in $.!reit ger~ten.blU' 
Departement llaute-V1enne kam e~ zu einer ei 
tigen Auseinandersetzung zwischen zW 
.Maquis-Gruppen. 

II 21 Marzo 1944, munita dei conforti religiosi, e spiratia a Eicht.al 
(Stiria) 

Virginia Kaslowski 
nata Peretti 

Affranti da! dolore, i figli STEFANO e LUIGI, con le loro famiglie, 
ed i parenti tutti, ne danno il mesto annuncio e pregano gli amici e co
,noscenti di voler intervenire alla Messa di Requiem ehe verrä celebratia 
nella Chiesa di S. Maria Drape·ris, a Beyo~lu, Venerdi, 7 Luglio p. v. 
alle ore 11. 

Istanbul, 5 Luglio J 944. 

~1„ ............ „„ ......... „„ ......... „-" 
Einziges deutsches Perser,., Teppich,...Geschäft 

Josef Kraus 
1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a f .1 a r c a d. 7 9 • 8 S 

Bel An· und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen! Gekaufte Teppiche 
werden zur vollen Kaufsumme zurückgenommen. 
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