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Der Kampf bei Caen ist flJieder ab2eflaut 
Geringer Geländegewinn der Engländer nur bei Carpiquet 

Bcrl'n, 6 juh (1:.P) 
i\1n Mittwoch spielten . sich im Kampfgebif: 

'ln Ca e n lediglich bei de'!' D~rf C .a r P 
i 'c t stilrkere Kampfe nb. Die Br tcn konnten 
th hier nach massierter Arti.lcrie\ orberc.tung 
den BesitL des größten Teiles des volhg z.i:r-

1 rten l lorfec; setzen. Die<:er Ge)an.dege~ nn 
:i etwa 600 bIS 800 m '' ar <las c:nzigc räu;

c e Ergebnis eines ganzen Kampftages an er 

Berlin, 6. juh (TP) 
lJ e m der Nacht zum 5. Jul von -Oeutsche11 

Kampf- und J"orpedoflie~crn gege11 die Inva
sionsflotte errungenen Erfolge haben sich ver
größert. Erganzenden Meldungen zufolge wur
de '' eiterhin ein Fracht,;chiff \'On 7000 BRT 
durc Volltreffer versenkt. E n Zcrstorer blieb 
nach e.nem T'lrpcdotreffer schwerbeschädigt 
J egen und zeigte starke ~hlag:;c;te. Auf einem 

fol:?ende Zahlen erhöht: Ver cnkt '' urden e:n 
Zerstörer und zwei Trnnsport:'chiffe m t ca 
12.oon BRT. Schwerbc chädigt und außer Ge
fecht ~csetzt "LHc.lcn 1 Kreuzer und 1 Zerstiirer. 
Vernicl1tend getroffen wurde ein Pahrgastschiff 
\•on 10 OtlO HRT. 

Uie Italienfront 

·~=~=.:.::::=:~~-.,-... _·--:lt,..rt#N::''.:'-:.-_"„: b&ryr 

im deutschen Gesamtplan 
Berl''l, 6 juh ( l'P) 

Das lnternaiion:ile lnfurmat:onsh1ir'1 111e1Jet. 
1 ).e harten Abwehrk,impfe, die die c.leutschen 
Armeen 11uf dem talienischen Krieg ,.,chauplatz 
:,e1t nun fast zwei Monaten zu bestehen haben, 
werden ur.eh wie \'Or durch J1e Zlihigkeit .:ha
rakterisiert, m.t der die deutsche Kampfführun~ 
um jeden Gelänc.l2abschnitt von _e_in'f?er Bcd~u
tung ringt. Entsprechend der m1htc1w•chen l1~
:'amtlnge ist die italienische Front heute e!n 
Kriegsschauplatz zweiter Ordnung! -dh., daß d!e 
deutsche Führung nlcht die Abs:c~t .. hat1 dte 
Lage h:er durch Zuführung neuer Krafte m ab
sehbarer Zeit \'-On Grund auf zu ändern. Dage
gen haben -die hier kämpyl'nden ~eut~chen Ve~
bänuc im Rahmen der <iesamtknegfuhrung die 
wichtige und unter Umständen ~ntscheidende 
Aufgabe zu erfüllen, einen möghch_st große.n 
Teil tles anglo-amerikanischl'n Angnflspotenll
als zu binden und den alliierten Dh•isioncn .und 
"hrcn französischen, polnischen und sonstigen 
Söl<lnerverbandcn unter weitg~heoder Scho
nung der eigenen Kampfkraft möglichst h~hc 
Verluste zuzuiügen. Diese Gesicht~p1mkte smd 
alle für die deutschen Operationen m ltahl'n be-

1 b Abschn tten der 
nvasionsfront. An den 11 ngen Straße Baye.1x-
~ngriffsfront he d~rseitsl ~~! Oefechtstätigkeil. 
acn ruhte nm M1ttwoc 1 i "kamschcn Armee 

L,lrn Abschn;tt der 1. am~~e lebhafte Kampf
;•1e1t am .\litt\\ och dagegen 
atigkeit .an . 

.. Japan bekämpft nich~ das, chine. 
i. ehe Volk sondern .die ~s~. und 

Großbritannien m Chma 
Tokio, !i. Juli (t:P) 

. , v lk ~ondern Lni.:land 
l'\icbt das chinesische • 0 ~ ~n in China be

llQd die USA sind e!', die J P d1J am Mittwoch 
~ämpft. Diese rest~tellUl~e;'t:pani!-iChen Rcgle-

11 einem amtlichen, ' 11~ n 111 u e getroi· 
tung Yurölfenllichtl.ln C 0 111 rn 11 

len. ~ . {; heißt e weiter: „Dc1s 
In d esem commumqu der Befreiung 

1ana11ische Kriegsziel. be8te~~.s:~ns Grundlagl.l 
~nd Stabilislerunl! t

0
Jro ßosstasicn · "erden die 

er neuen Ordnung ro 0 d haftlicheu Be
~~tnachbarhchen und freun ~c Chma sem. bei 
t1ehu11gen zwischen Japan un\ , r k e 11 n u 11 :.: 
llneingeschr!lnktcr 'ne -nität 
der chinesischen Sou,cra · 

Neue amerikanische Landungen 
auf Saipan 

Tokio, 6. Juli (EP) 
H u t uart er gab am .Mitt-

Das Ka1serhche a ~ q Alliierten gelang, im 
\\·och bekannt, daß .. es en n e 11 e La n -
Schutz ihrer Sch1t!sgeschd~:~hzufuhren und m 
<I u 11 gen a u f S a 1 P ~ n 1 sei einz.udrmgen. 
ßen ~ord~·estlichen Te•.~ d~r~ ~\\annestreitkr:ifte 

e 1apan;schen ~rm~e . zahlenmäßig weit 
Stehen gegenwlirltg mit cmem 
llberlegenen Gegner im Kampf. 

K . Untel'redung Dr. Bests 
eme K"' . 
mit dem dänischen orug 

ßerlm. 6. Juli (TP) 
1 · te des Reiches 111 Kopenha-

Der Bevolhnäc itlg k · Unterredung mit 
ten Dr B e s t • hatte erne h 
de~ dii~ischen Kön.g und wtrd eme solche na: 
A. 1 h d Sprechers der \\ 1lhelmstra~e aud1 
ni~~1~ htab~;;, ·llie Lage 111 Kopenhagen 1~.t Jetzt 
\Vieder völlig in Ordnung, wie m der \\_ 1lhelm
Straße erklärt wird. Der Streik is,t erledigt, all~ 
Geschäfte sind geöffnet, der \ e~kehr funk
lioniert, Demonstrationen habe~ rncht statt~~
fu11dcn. lniolgedesscn werden die ~leut:;che!1 :51-
Cherungsmaßnahmen Stilck um ::itilck wieder 
abgebaut. 

Stockholm. 6. Juli (EP) 
Wie das schwedische Außen~ninisterium mit

te11t, könne von emer sc~wc~1schen l~tcrven
lion beun Kopenhagener ~tre1k rncht die ~~edc 
Sein. Alle .\\eldungen, wonach der schwcd1:;ch_e 
Gesandte 111 Kopenhagen. v o n D a r d e 1. zwi
schen den dänischen Streikenden und _den deut
schen Behörden vl.'rm1ttclt habe, seien unzu
treiiend. 

Die Londoner hausen wieder 
in den U-Bahn-Schächten 

Stockholm, 6. Juli (TP) 
Die schwedischen Zeitungen berichten, daß 

<iie <leutsche Vergeltungswaffe „V-1" ununter
brochen we"ter eingesetzt wird. London u:id 
S.üdenglanc.l sind von den regelm.aßöge.n E~pl~
s1onen heimgesucht In London smd die w1chti
(:cn Behörden in ihre Bunker übersiedelt, wäh
rend d e frage der Luftschutzkeller in Südeng
land im Augenblick die umstrittenste ist. Na
türlich gibt es in den kleineren Orten Südeng· 
lands keine ausreichenden Luftschutzkeller, 
Während die nervös gew-0rdene Bevölkerung 
Stürmisch den Bau solcher Schutzräume for
dert. Auch in London übernachtet die Bevölke
rung wieder in der Untergrundbahn, w-0 sie ihre 
Freizeit aus Sicherheltsgrunden lieber \'erbringt, 
als in den Wohnungen und auf der Straße. 

0 tQ J{) 50 
O:.S-

Fahrga~tsch ff \'Oll 10 000 BRT, das als Trup
pentran:-portcr eingesetzt war, brat·~ nach meh
reren Bomhcntrefiern ein Bram! aus, der sich 
sehr schnell über das !,!anze SC'hiif ausdehnte. 

Damit haben sich die Schifisverluste der 
,\nglo-Amcrikancr in der .'-:acht zum 5. Juli auf 

stimmend. • 
Das alliierte Oberkommando hatte gestern im 

wesentlichen ,.·l'r Schwerpunkte gebildet, an 
der Tvrrhen"schen Küste, nordwestlich und nord
iistl.ch des Trasimenischen Sees, sowie am 
Adria-Abschnitt. Nord<istlich des Trasimenischen 
Sees wurden (.re deutschen Linien nach langem 
wech.sch·ollcn Ringen ;um einige Kilometer auf 
neue l löhenstufen zurückgenommen. 

(IJas die (IJelt uon Churchills Rede er(l)artet 
\Vilhelmstraße ver"'eist auf die Leiden der deutschen Bevölkerung 

Stockholm, 6. Juh (t:P} 
Der Londoner Korre.-;pondent von „:-.:~1a Dag

ligt Allehanda" berichtet, daß Churchill wahr
scheinlich die Zahl der durch „\'-1" \'erursach
ten Opfer bekanntgeben und sich außerdem 
fiber die Schäden der Zivilbevölkerung, sowie 
die bisherigen I:rfolge der Abwehr der neuen 
deutschen \\';die, fiußcrn werJe. 

Nach der f.rklärung Churchill~ werde das Un· 
terhaus möglicherweise eine Oehei111sitzung ab
halten, in der die Abgeordneten fragen .:.teilen 
könnten, die mehr 111s f.im:elnc gehen. Der Kor
respondent des •. Aitonbladet" schreibt, da3 
Churchills Beredsamkeit jcdenialb aui die Pro
be gestellt werden wurde, unJ daß die engli
sche Regierung augenscheinlich <l1e praktischen 
Wirkungen der deutschen Wafie unterschätzt 
habe. 

Berlin, 6. Juli !TP) 
\\ in!>ton Churchill wird, wenn er am Dou

ner tal! vor das Unterhaus tritt, t'arbe beken
nen mfissen über die Lage, die die deutsche 
Oeheirnwaife in Südengland gcschaficn hat. be
tonte der Sprecher der \\'llhelmstralle. Cr wer
de eventuell nnt Ocgenmaßnahmen drohen. Das 
könne man m Deutschland abwarten. Die engli
schen Diplomaten in den neutralen und nicht
kriegführenden Ländern entrüsteten sich üher 
.die Wirkung von „ V-1 ··. Sie \"ersuchten 
Stimmung gegen Deutschland zu machen. Ihnen 
brachte der Sr>recher der \\'ilhel'Tlstraße eini~es 
In Erinnerung, darunter den Ausspruch des ame
rikam.schen Luftwaffengeneral~ A r n o 1 d. daß 
es am einfachsten sei, ,·or cmem Krieg gegen 
Europa durchs Dach nach Europa luneinzu
kornmen. ,\\it erhobener Stimme nci der S1ire
cher aus: Am leichtesten kommt man durch 
das Dach an f.nglanu heran das ist das l~e
ze11t Arnolds. Wenn Churchill am Donnerstag 
an uas Weltgewissen appelhere11 wolle und dil! 
Leiden der englischen Bevölkerung darstelle:i 
wolle, dann wiirde man deutscherseits ein Bilil 
vorzeigen. Uei diesen \\'orten hob der Sprecher 
ein foto empor. aui dem man eine g r a m ver -
z eh r t e de u t s c h e .\\ u t t er sieht, die In 
Köln vor den Leichen \'ieler kleiner Kinder 
steht. ' 

Britischer Luftmarschall 
1m Patrouillenflug gegen „ V-1" 

Stockholm, 6. Juli (EP) 
Oer britische Luftm.irschall Sir RodC'ric Hi 11, 

der Kommandeur der Luftverteidigung m Eng
land, nahm wieder persönlich an den Abwehr
maßnahmen gepcn die c.ll'utschen fliegenden 
Bomben teil, wie {lie schwedischen Korrespon
d~nten aus London benchlen. Er stieg mit Jagd
fh~gern nuf, um an einem der Patrouillenflfigc 
telizunehmL·n. die zur Bekämpfung der „pilolcn
loscn Plugzeuge" eingerichtet werden mußten. 

Wie es in <len schwedischen Berichten heißt, 
ist die deutsche Vergeltungswaffe gegen Eng
land im Laufe des .'1ittwoch in noch verstärktem 
Maße eingesetzt worden. 

Stockholm. 6. Juli (f.P) 
Wie die schwedische Presse berichtet, :;i111.l 

die engli chen ßehörden mit ihren Zensurmaß
nahmen für die Uerichterstattung iiber die Wir
kung der deut:;chen Vergeltuugswafic in eine 

unangenehme Lage versetzt worden. „Morgen 
Tidningen" berichtet aus London. daß zu Be
ginn dieser \\'oche eiue sehr "cha~fe an!~l.1che 
\\'arnung gegen Geriichte111adiere1 veronent· 
licht werden mußte. in der c.lte englischen Ue
hördcn darauf hinweisen, daß „unmittelbare 
~\aßnahmen gegen Personen ergnfien werden, 
~velche wilde Gerüchte verbreiten". • 

ller schwedische Korrespondent iügt hinzu, 
daß dic.,e Mittetlung zugleich mit der dringen
den .\\ahnung an die Oeiicntltchkcit ergehe, die 
Neugier zu unterdrücken und in größerem ,\\aße 
als bisher die Schutzräume aufzusuchen. "o;c 
Polizei wird künftig schärfer als bisher gegen 
:\cugicrii:e vorgehen, welche die Arbeit der 
Rettungsmannschaften ::.tören". Abschließend 
erklärt der Korrespondent von ,.Morgen Tid
ningen", daß die deutsche \\'aife sich ein immer 
stärkeres „Interesse" zuziehe. 

„s\•enska Oagbladet'" läßt sich \'Oll ~einem 
Londoner Vertreter berichten : „Niemand hier 
macht die flieJ,!enden ßomben lächerlich. Das 
ist keine Waffe, um damit zu spielen, und :;ie 
besitzt Lweifcllos einen großen Störwert." Der 
Korrespondent verweist darauf, daß gerade das 
Robotcrmäßige an der deutschen Wafie größ!c 
Erregung in der englischen Ueiientlichkeit er
wecke. Ueber die Stimmung der englischen 
Oeife11tlichkeit schreibt der Korrespondent YOn 
„Dagens Nyheter", daß unverkennbar eine 
„menschliche Ulisterkcit herrsche··, die !>ich 
aus der theoretischen .Möglichkeit erkläre, „<laß 
das Unglück aui der Lauer liegen könnte." 

Flächenbl'ände in London 
Berlin, 6. Juli ( EP) 

Ein deutscher Kriegsberichter, der in <ler · 
Nf'cht zum ,\\ittwoch im Aufklärungsflugzeug 
übt:: London weilte, gab eine eindrucksvolle 
Sch;lderung uber das l.fäd, wie es London ge
genwärtig während der N_acht bietet. Ein feu
r,iger Kreis, so sagte er. ist in weitem Bogen 
um diese Stadt gezogen, -Oie ihr Leben sdt Ta
gen gegen eine iurchtbare Angriffswaffe vertei
digt. Ein Oom von Scheinwerfern ist in das 
Jlfü1:'ermeer gerichtet und im weilen Umkreis 
der Stadt zuckt es aus Tausenden von Rohren 
auf. Mit großer Verbissenheit schlägt sich die 
englische Abwl'hr gegen den !liegenden Tod 
üer „ V-1 ". Leichte, mittlere und schwerste rlak
geschutzc schießen zugleich, um ein Ein
dringen der deutschen Sprengkörper in den 
Raurn von Lerndon zu verhindern, trotzdem 
aber :'ieht mnn in der Tiefe in regelmäßigen 
Abständen Explosionen aufflammen, die zum 
Zentrum s'.ch schnell ausdehnender Brände wer
den. Besonders im Kern der Stadt am Them$e· 
Bogen haben sich diese Brände stit Tagen zu 
l"lächenbräoden ausgedehnt, die offenbar ver
geblich bekämpft werden. 

Spanisches Dementi 
Madrid, 6. Juli (EP) 

Die !>panische Regierung veröffentlicht ein 
Commumquc, in dem es heißt: „Die N.1chricht, 
wonach Spanien an der Herstellung der deut
schen \'ergeltungswaffe beteiligt :.ein soll. ht 
so absurd. daß niemand sie ~laubcn wird. Es 
handelt sich um einen neuen Versuch, Sn.rnien 
zu verleumueu und die internationale Stellung 
Spa111en zu erschweren. Spanien sieht sich da
her gezwungen. zu erklären, daß ßehauJJtungen 
dieser Art jeder Grundlage entbehren. 

Einzelnummer 10 Kurns 

Bezug11prel1e: 

1 or 1 Monat (Inland) TOrkpfund 2.50. 

tur a Monate (Inland) 1 Orkpfund 6.50; 

IAus1, ndl Reichsmark 24.-: für fl 

\\on te (Inland) 12 TOrkpfund, (Aus· 

and) 44 -- Reichsmark; für 12 Monate 
(Inland) TOrkJ>fund 22.50; (Ausland) 
Reichsmark 80.-; oder Oe1enwcrt. 

6••oh1 fte l e I tun II: B•100lu, 6allb Oede l!addHI Nr. 511. Dnhtaneohrllt: „ TOrkpoel". 
Fern1preoher: 6Hchlltut1lle 44805, Sohrlltltltung: 4411011. Poetlaoh: l1t1nbul 121111. 19. Jahrg. 

1 Jl'uhche:; :::ichnellboot greift die lnvas1onsilotte an. \\ ährend die Torpedos gegen die stark ge
sicherte lnvas.onsilotte laufen wird zu einem neuen Angrlii beigedreht. Die Mfinner f1ebem 

v~r Spannung an ihren l\\aschmenwafien. 

" Der Krie2 C1Jird am Ende 2eC1Jonnen " 
Adolf Hitler spl'ach zu den deutschen Technikel'n 

Berlin, 6. Juli (TP) 
Zu den , ·erant\\ ortlichen J\\ännern der deut

schen Rüstung und l(rieg!'produktion, die, nach 
einer Arbeitstagung mit Reh:hsminbter Albert 
S p e er, im Fuhrcrhauptquartier emptangcn 
wurden, sprach der f ü h r e r über den Krieg. 

Dieser Krieg, so betonte Adolf Hltler, könne 
nicht nach Tagcsercli.:oissen gemessen \\erden. 
In einem !'O gc\\ altigen l{ini:;en splclo ein \ or
übergehender Erlolg oder 1\\ilierfolg keine ent
scheidende Rolle. In diesem ~rollten Sch1ci.sal~
kampi des deutschen \'olkcs habo ledcr einzeln!! 
nur die eine Pilicbt uuablassii.: iür den Sieg 1u 
kämpien und zu nrbeiten. leb weiU, daß eine 
unerhorto NerYen~tärke und eine unerhörte 
[ntscblullkralt not\\endlg sind, um In solchen 
Zeiten wie den heutigen zu bestehen. Aber über 
uns steht unYerrückbar als Stern un eres Han· 
dclns das eine Prinzip, dall 'or gar keiner 
Selm ierlgkclt kapituliert \\ lrd. 

Hitler sprach dann \0111 Heldentum der deut
schen 1·ro nt~oldate11 und sagte: „Gegentibcr 
.;olchem Heldentum sollte eino f'ührung wie die 
deutsche, die das Glück hai, sai.:cn tu können, 
daß sie .i Jahre lani: überh:111pt nur Erfolge cr
i:ielt hat, \Or irgend et\\as \erzagcn? Nein! 
\\'Ir werden die lcit bestehen und a m E n d e 
diesen Krieg gewinnen." 

Abscbliellend kam Hitler auf die enge \'er
bundenhcit \'On 1\ r i e g u n d Te c h n i k zu 
sprechen und erklärte, dall dieser Krieg nicht 
nur ein Krieg der Soldaten, sondern ,·or allem 
auch der Techniker sei. fechnische triinduni:en 
hätten Ihm ' on Anfang an ihren Stempel auf
geprägt. Im laufe des l\rieges sei es den Geg
nern gelungen den deutschen Vorsprung aui 
manchen Gebieten aufzuholen und auf einii.:en 
die Deutschen auch zunlichst zu überholen. 
Der dcubche Erlindu~gsgeist aber ist im Ue· 
grifi das t e c h n i s c b e G 1 e i c h g e w i c II t 
nun m c h r wie rt er herzu s t e 11 e n, um 
!-O die \'oraussetwngeo 1u schalten, das Steuer 
des Krieges endgültig herumzureißen. 

llitler beauftragte dann Relchsminbter Speer 
und seine .\\itarbeiter, denen er seinen beson
deren Dank für die henorragenden Leistun
gen auf dem Gebiet der Hüstung aussprach, 

diesen auch allen Arbeitern ln den deutschen 
Hiistungsbetriebcn zu tibermltteln. „ 

Berlin, 6. Juli (TP) 
Eine weitere Stch:erung der deutschen Rü

stungsproduktion konnte der deutsche Rustungs
miuister bei der Arbeitstagung bekanntgeben. 
Diese Steigerung ist trott der Luliangrllic, "i~ 
Speer erklärte, dank des \orbildlichen Eln~at
zes der deutschen Arbeiter und der Ralionali
~ierung und \'ereinfai:hung der rertig1111gcn er
zielt "orden. Speer ,·er kündete eine Reihe von 
i\\aUuahrneu. die ein "eitere!\ Atrn ach en der 
deutschen Rü tung sichcr'tellcn. 

Die deutsche Presse beschafllgt sich mit der 
Führerrede vor den Rüstungsindustricllen aus
führlich. Ocr deutsche Erfindergeist habe d:e 
Kriegführung revolution'ert mit der Konstruk
tion der „V-1", und dieser Gest sei auf dem 
besten Wege, das techmsche Uebergewicht der 
Feindseite zu vermindern und ~uszugleichen. 
Die „Berliner ßorsenzc"tung" schreibt, das deut
~che Volk schaffe verb·ssen, um den Lohn sei
nes Kampfgeistes zu ernten. Dieses deutsche 
Volk wt•rde vor kcinL·r S.ChwiengkcJI kapitulie
ren, es werdl' durch jeden Schlag härter, w·e 
gerade d'e letzten Ere·gnisse \\ iederum zeigten. „ 

M.acrid, 6. Juli ( EP) 
Die Ausfuhrungen Adolf Hitlers, die die spa

nische Presse in größter Aufmachung \\ iedcr
g bt, hatten erneut bewiesen, daß die Schlag
kraft Deutschlnnds ungebrochen sei, und daß 
d"e \\'clt skh im Laufe d:cscs Sommers noch 
auf Ueberraschungen gefaßt machen konne, 
sagt man in Madnd. Man fragt s:ch mit Er
staunen, wo Deutschland :-;eine für die weitere 
Kriegführung notwendigen Waffen und \'Or al
lem die neuen Geheimwaffen produziere,nach
dem doch auf dem Papier zwei Dr"ttel der de:.it· 
sehen lndustril zentren zerstört se:en. Die -Oeut
sche Wirtschaft hätte wahrscheinlich unter dem. 
llagel der Bombenangriffe während vieler Mo
nate eine neue Industrie .aus dem Boden ge
stampft, die hNc'.ts h~tc fo cmcm Maße zu 
funktionieren scheine, daß <11~ Führung und das 
Volk hoffnungsfroh in die Zukunft ,ehen könn
ten. 

Druck auf (IJiJna und Barano{l)itschi 
Hal'te Kämpfe mit den sowjetischen Panzerspitzen 

Berlin, 6. Juli (TP) 

Die So w j et s v e r s t ä r k e u Ihren 
D r u c k In Richtung W I l n a und ß a r a n o -
" 1tsch1. Schwere Vertcldi11:ungskä111ple sind 
im Gange. In Rlei:elstcllungen südwestlich 
,\\ i n s k " ird besonders sCh\\ er gek!unpft. Dle 
deutschen Truppen ,·ollbrlngen Wunder an Ab
wehrleistungen und kämpfen sieb i:eordnet zu
ruck, \\O der Druck des t'eindcs LU groß lst. 
Südlich Wilna finden schwere Kämpfe statt. Die 
Luftwnllc bombardiert in ununterbrochenem 
Elnsati: dio starken SO\\ Jeti sehen .\ngrillssplt
zen und den Ieindliehcn l'iachi;chub. 

* 
Berlin, 6. Juli (TPJ 

Im Gebiet von ß a r a n o w i t s c h i stießen 
deutsche Sicherungen 111 harten, wechselvollen 
Kämpien gegen sowjetische Pa11zcrkolon11e11. 
ll1e sowjeuschen Aru:riffssp1tzc11 gewannen da· 
hei mehrere Kilometer Boden, konnten 1edoch 
durch flank1crcndc üegen~töße lleutscher 
Kampieinhe1ten wiederholt so cmpfindl:ch ge
troiien werden. d,1ß sie ihre Bewegungen an 
wichtigen Ab~chmtten clns:ellen mußten. Auch 
die deutsche \\'t<lerstandshme We!>thch von 
.\\insk konnte trotz der heftigen Angniic 
sowjetischer Verhlinde den Uesttz w1cht1ger 
Geländeabschnitte im wesentlichen behaupten. 
Dagegen gelang es auf der Landenge von M o -
1 o d e c z n o zwei sowjeli~che l'anzeriorn1a
tionen. von Osten und SOdosten her in die Stadt 
einzudringen. Auch in die Stadt Sm ur g a i -
n y s :)ließen die Sowjets mit stärkeren Panzer
einheiten hinein. ll1c aui \V i l n a vordringende 
sowjetische Armee erreichte gestern den \\' i
lija-Abschnilt, wo sie durch die deutschen Si
cherngen, die mehrfache Angriiie blutig zer
schlugen, zum Stehen gebracht werden konnte. 

Berhn, 5. juh ( EP) 
Die Möglichkeit einer $0WJetischcn Offcns1vl' 

im Südabschnitt der Ostfront, mit der die deut
sche Puhrung seit langem rechnet, ist \\ uhrend 
der letzten Tage verstärkt worden. Die deut~che 
Aufklarung stellte im Hinterland des ~.üdab
schmttes lebhafte Nach.chub- und Transport
tatigkeit fest, wenngleich an der Hauptkamp!
linie, abgesehen von lokalen Akt1-0nen, noch kei
nerlei Kämpfe von größerem Ausmaß sr:.hge
fundcn haben. Man betont, daß die R11ssen of
fenbar bereit s"nd, in jedem ihnen gunstig er
scheinu1den Augenblick die Offensive am Mit
telahschnitl <ler Ostfront aut den SJ.idabschnitt 
auszudehnen. 

\Yie l\.(lwel geräumt wurde 
Uerlin, 6. Juli (EP) 

Der deut ehe R 1dfunk übertrug Mittwoch 
al,end einen Augenzeugenbericht uber die Rau
mung \'Oll K o w e 1. J::s heißt m diesem ßencht, 
daß die Stadt 1111 :-\ordcn, Süden unJ Osten seit 
längerer Zelt durch den Frontverlauf umfaßt 
gewesen sc •. Wahrend die Pront ö thch \•On 
der Stadt einen ~roßen Bogen beschrieb, la:;:en 
die ~ tellu11gen der Sowjets 1m Norden und Sü
den unmittelbar am Stadtrand und zwischen 
den Hausern der Vor tädte. Hier lagen sieb 
Deut ehe und l<ussen vielfach nur auf Handgra
natcnwurf gegenüber. Die Stadt war bereits 
durch die frfiheren Kampfhandlungen stark zer
stBrt. Zivilisten befanden sich nicht mehr In ihr. 
In der Nacht zum 5. Juli begannen die Deut
schen mit Jen Vorbereitungen zur I~äumung: 
l.3ahnhöic, Br!icken. Straßen und noch erhalten 
gebliebene Gebäudekomplexe wurden grilndlich 
ge prengt. Die Sowjets waren von den deut
:;chen l~äumungsvorbereitungen offensichtlich so 
überrascht, daß sie sich nur auf unwesentliche 
Störversuche beschrankten. Um J.30 Uhr am 
Mittwoch morgen war d.e Räumung der Stadt 
vollzogen. 

I 



„Ttlrki-eehe Post" Istanbul, Donnerstag, 6. Juli 19~ 
u-

Um den Golf von Orfano 
\Vo der Sparta nerheld Brasidas um Amphipolis starb 

bemächti1:en, es iiel aber im Peloponnesi~:;1;: 
Krieg von Athen ab. Ihm kam Sparta zu nd 
indem es den noch jungen, aber tapfer~ll 11nt· 
tüchtigen B1 asidas als Feldherrn dortlun. eder 
sandte. In dieser Zeit herrschte in Athen wie 1e 
einmal au Stelle der Klugheit die Denrni::0 'eu 
einer demokratischen .\1enge, geführt durch d w 
ewig renommierenden Gerber Kle~n .. und ach 
statt den tiichtigen Feldherrn N1k1as nan· 
Amphi~olis zu send~n, tler .. allerdmg~ dc1 ~an 
stokrat1schen Partei angehorte, scl11ckte 11 eh 
Kleon auf se111 eigenes IJetreiben hin naen 
Thrazien. Ihn, de11 Aristophanes schon wci: in 
seiner f rül~~r~n u.nrül!Jlllichen Nietlerlagen 1u.a: 
seiner Ko111od1e „Ritter verspottet hatte. scheil 
dann ßras.ida~ im Ja.hre 4.?2 v. u .. Z. n~cht. ''fiel 
von Ampl11pol1s vernichtend. 8ras1das selb~t li> 
im Ka:11pfe als Held, die Burger von Amph1110 r· 
aber erhoben ihn zum Heros der Stadt untl e 1 
richtete11 ihm das oben erwähnte llenktllae: 
Kleon aber wurde auf schimpflicher flucht t:!i· 
tutet, der Demago~e erbte den Fluch Jcr • ei 
cherlichkeit. vor dem ihn seine l~enom1111erer 
diesmal nicht mehr retten konnte. 

Marsclu.11 Pctam be uchte die von den unglo- umcnkani eher~. Bombern schwer heim!.!esuchtc 
Stadt. St. F.uenne, wo er sich mit den Bombengeschad11nen unterhielt. 

Mn mei11em l{c1scbc1:lettcr habe ich den Mon· 
te Athos ,·erlasse11. \\ ir wollen noch vor Abend 
Jie Stadt H1erissos erreiche11. Als wn aber 
n.aum aus der I l.:ig1011 Oros-Scharte her,ws s111J, 
blicht ein gew.11tiges üewittcr los, da.~ wir ,11 
i\urzer Zeit h:s aut J1e l1aut durc1J11allt_ sind. 
\\'1r halten Umschau nach ewer Unterkunrt und 
crhhcken etwas abseits ei11e N1ederlassu11g. l1a
l11n richte11 wir unsern l~1tt unJ trciien _<tuf 1:1ne 
Art ,\le1ere1, d.e de11 Namen Pyrg,1d1e JUhrt. Ls 
ist ein irüilere>. l\.oster, vo11 dc111 11och eme Ka
pelle erhalten ist. Jetzt ist es eine dem Atho~-
1\lo-.ter lw11on geltürige farm, die in dessen Aui
tra •von drei l'ranzuseu bewirtschattet wird, es 
-..111tl cm alterer,schwer am l'iebcr lc1<le11~er.\\a11n 
aus Graze bei Nizza und zwei Briider <.;ardauot 
aus Bouloi;ne. derc11 einer mit einei uberaus 
liebenswürdigen iu11ge11 fran vermählt ist. H.e_r 
i111Jen wir iür die Nacht gastfreundlid1e Aul· 
nahme. Nur unter grölHem Sträuben nehmen 
s:e am nachsten ,\\orgen ei11e .:ntsprechenJc 
\'ergutung an. Schon am frühen \.'urnuttag 
ubersc11re1ten w11 die Spuren J<:nes Kanals, deu 
Xerxes vor semem Zuge gegen Clnechenland 
11 1:r durc11 dw 2.lOU 111 lange unJ elwa 14. m 
hohe ,\nsatzstelle duAthosha1b.11sel steche11 hell. 
lJer Kanal hat eine Länge vo11 !.45U 111 Ltt1d ei
ne Breite von Jll 111. \ on dem an Sane ~ orbe1-
:ul1renden Uau s111J nLtr uuch wcmg ::)puren ~·or· 
handen, untl auch d1eM: kann ich nur ohemach
l1ch bes1chligc11. da das ganze Land durch d:n 
die ganze Nacht wahrenuen üew1tterrege11 vo!
lig verschlammt ist. Ueo,:en ,\'\1ttag trenen wir 
dann 111 thenssos wieder ein. 

Hier gebe ich die beim Eintritt in den Atl10s
bez1rk geliehenen Esel wieder ab, verkaufe 
schnell dre beiden i11 Saloniki erstandenen Klep· 
per und kauie statt dessen aus einem 1:rupp 
\v'ährend unserer Abwesenheit eingetroftener 
griechischer Kavalleriepferde iür mich eine eni
lische t1atbblutstute, emen Apfelschimmel, und 
für memen l3egleiter emen starken braunen 
Wallach, da dieser auch unser Gepack tragen 
mull. So iür die weitere !{eise gerüstet, widme 
ich mich nach dem I:ssen unter Führu11g unse
rer Freunde vom ersten ilesuch der l3es1chti· 
gung von liierissos, dem antiken Akanthos, das, 
heute nur etwa 3.0UU Eiuwoh11er zähle11d, zur 
Zeit Alexanders des Urollen eine ::itadt von 
45.000 Ci11wohnern gewesen sein soll und in 
der Geschichte des Staatenbundes von Olynth, 
das aui dem iloden des heutigen klemen Ortes 
,'\\ynophvton in der Chalkidike lag, im 5. Jahr
hundert v. u. Z. eine !~olle spielte. Uie heutige 
Ortschait liegt am gleichnamigen Golf, emem 
Zweig des Gulis von üriano oder Rendina. In 
der Hauptsache bestehen die antiken I~este aus 
den Rumen des einstigen Castra, des J\.\ilitär
lagers, und aus· den bedeutenderen Resten der 
von Alexander dem Großen gegründeten Akrv
pohs.Um 4 Uhr verlassen wie Hierissos wieder 
und erreichen dank der ilotten Gangart unserer 
neuen Pferde, hart über die Klippen am .\\ee
resufer reitend, noch am Abend wieder Stratoni 
und verbringen die Nacht wieder im gastlichen 
lieim des uns $Chon befreundeten deutschen 
Ingenieurs. 

Stelle, ein1:11 lfan. der auf dem Boden der 1.u1 
Zeit Alexanders des Urollen gegründeten Stadt 
Olympias steht. l~uine11 siu<l noch ei111ge fest
zustellen. Hier nehmen wir 1.u Tc;e einen klei
nen lmbil!. dann geht es sofort weiter. Der \Ve:.:: 
wirJ immer \Vilder, zerrissener, iührt oit an tie
fen Abstiirzcn und über scharie Klippen hin, an 
deren Füllen aber malerische kleine Buchten 
unsern Blick erireuen. Ls dunkelt schoa, als wir 
endlich das gröllere Kirchdori !::ltavros erreichen. 
das e.ne halbe Stunde vom :\\eeresuier entfernt 
liei:t. Da der Ort im Kriege schwer gelitten h it 
und die zurückgehenden Bull{ar~n auch das elll· 
zige Hotel zerstört haben, so übernachten wir 
m einem Ju rt am Meeresufer gelegenen t1an. In 
delll primitiven Uuterkuuftsraum kommen wir 
kaum zu Schlaf: wir unterhalten uns daiür üh~r 
die t1errlichke1t der durchrittenen La11dscha1t, 
aus deren Urwald. Niederwald und Wiesen 111 
ci11er liöhe von etwa .WO m über dem Golf der 
Blick auf den am Südiull des Pa11gaion-Uehir
ges, der Kusnica Plani11a oder des Bunar tlag, 
liegenden Ortschaften in wildzerrissenen, 
branduugdurchbrausten Schluchten in wahrer 
Begeisterung ruht und ebenso auf den in ur
\Viichsiger Unregellnall,gkeit vorgelagerten In
selchen. die bald kubi;:, bald kugelig, hald zr
linJrisch, bald in Pyran11den aus dem auisprit-
1.enden Gischt als lfallwerke iür das Gestade 
aufspringen. \\'er die Küste von Bornhol111 
bei liamme rshus, l lelligdomlllcn oder Gudjem 
gesehen hat, der kann sich einen kleinen Be
griif von der Westktiste des Golis von Rendi11a 
machen. 

Am nächsten Tage sind die Berge niedriger, 
oft reiten wir durch versumpfte Gründe, in de
nen immer das Fieber, jetzt außerdem noch als 
folge der eben erst beendeten beiden ilalkan
kriege die Cholera wütet. Wir überschreiten 
den Abfluß des im Rücken der Chalkidike lanic· 
gestreckten Bei:>ik göls, durchqueren schnell das 
besonders von der Cholera he11ngcsuchte grolle 
Dori Vrasta und erreichen gegen Abend das 
völlig in Trümmern liegende Dori Caijesi. In 
einem nur noch halbstehenden fabrikschuppen 
verbringen wir die Nacht mit den dort ebenfalls 
untergebrachten Gendarmen. Sie haben nichts 
als Mastix, fasulia, Oliven und ilrot. Daher 
öffne ich erne meiner Konservenkisten und lasst: 
iü r die drei Gendarmen und uns von meinem 
Reisemarschall ein .Mal bereiten, nach dem sich 
die armen Teufel buchstäblich die Finger lek
ken. 

Trotz des _unauih.ürlich . riesel.nden Re~c~~ 
durchstreife ich die unuangre1chen RLI~ id 
mehrere Stunden. Sie geben mir ein gutes 1a· 
von der einstigen Grölle dieser Stadt. Dann tr ,1 
ben wir 1m 1111111er starker werdenden Re~~3 weiter, durchquere11 das Städtchen Porv1• f 
und ein ganz verlassenes und zerstörtes vor_ 
und erreichen völlig durchnäßt bei anbreche!1

11 dem Abend das besser erhaltene Städtche 
Lodorivo. Ich habe mehrere sehr genaue K~r1; ten des Gebiets bei mir, den Namen iin~e 1c11 auf keiner, ich höre ihn zuerst von den ßurger11 der Stadt. Merkwürdig, niemand von 1hn~. 1 
kennt einen andern. Auch diese Stadt .15b 
schwer von der Soldateska heimgesucht, ic 
werde aber im Hause eines angesehenen Bur; 
gers, eines Weinbauers Stratis, untergebraci' 
dessen Bruder. Dr. Evangelis G. Stratis, Dir~ ; 
tor. der .~öhe~en i~ädchens~hule i1! Scrres 1~i 
gle1chze1t1g Historiograph dieser Stadt. I:r \ 
bei seinem Bruder zu Besuch und schenkt niib 
sein in neuKriechischer Sprache verialltes ßUC r 
über die Geschichte von Serres mit freund1t.chC

1 Widmung. Wir werden hier glänzend bewirte' 
und am nächsten Tage, als wir aufbrechen ,,·~~ 
len, gibt man das nicht zu. In einem gera~ • 
nach Serres abgehenden Militärautomobil 1nu{. 
sen wir mit Dr. Stratis zusammen emen -~ 1

11 stecher nach Serres machen. Nach wenu;e. 
Stunden fahrt am Nordrand des 'l'achino-Sce~ 
entlang, durch den übrigens der Strymon fließ'· 
treffen wir dort ein. 

Mazedonische Probleme 
Soita, 5. Juli (Dal» 

Der bulgarische Innenminister Prof. St an i -
SC h e j f hat, W,e gemeldet, el!letJ f~undreisc 
durch i\\azcdonien unternommen und zahlreiche 
Be prechungen mit Behördenleitern und \ ertre· 
tern der Bevölkerung gehabt. Prof, Stanbeheff, 
selbst ein .\lazcdonier, sieht es als eine seiner 
vornehmsten Aufgaben an. die bulgari ehe 
Verwaltung in Mazedonien zu festigen und die· 
sem Gebiet auch einen geistigen und wirtschaft
lichen Aufstieg zu sichern. Nach seiner I~unJ
reise betonte er vor bulgarischen Pressevertre· 
tern, es sei notwendig, das Zu ammen~ehorig· 
ke1tsgcfühl zwischen den .\\a1.edomcrn und den 
Bulgaren im ,\\utterlande zu stärken. Nach sei
nem \Vun ehe werden in Zukunft noch mehr 
Mazedonier mit Aufgaben der Staatsverwaltung 
betraut werden, so dall sie genügend Gelegen· 
he1t haben werden, an der Verwaltung ihres Ge
bietes und an dessen Neugestaltung mitzuwir· 
kcn. Wenn seit der Wiedergewinnung .\\azedo· 
nien nicht alles so gewesen wäre. wie man es 
sich gewün cht habe, :.o seien an vielem e111 ge
wisser Bürokratismus aber auch nicht minder 
die Transportsclrn 1erigkeiten .chuld. Wenn sielt 
da und dort Unzufriedene vcrlcllen ließen, sich 
geien die bul;:arischcn Behörden zu erhebe:1, 
so wäre das bedauerlich, aber die bulgarische 
Regierung werde gegen :;olche f.lemente un
nachs1chtllch vorgehen, weil auch der gering
ste Versuch, den umeren Frieden zu 1>törcn, un
terdrückt werden mü e. Der lnnenmim.ster er· 
klärte ferner, dall a"lle Personen, die früher dll 

den l?reiheitskämpfen teilgenommen hatten, eine 
staatliche V1Jr orgung erhalten werucn. Aucl1 
die frage der regelmäßigen Lieierung von Je. 
benswichtigen Industrie-Erzeugnissen werde c.· 
ne R"Unstige Lösung erfahren. 

ubt!r tlen japanischen Kriegseim;atz unter~ichtet 
worden ähnlich wie der Fiihrer <lcn Japa111schen 
Botsch;ftcr informiert hatte. Die~e koordinier
ten Besprechu11gen sind. umfassenden C~arak
ters und werden nnch 111 Zt1kunft stattfinden. 

Aus <ler Beantwortung einer Frage ergab 
s eh, daß bishc:r 11 chi alle Empfänge des Bot
schafters Oshima durch den Fiihrcr der Oeffent· 
lichkeit bekanntge~eben worden sind. 

--<>- -
Regelmäßige deutsch-japanische 

Besprechungen 
Berlin, 5. Juli (TP) 

Die in Tok'o hcra..isgegebene Meldung oiibef 
die Besprechungen, <lie der deutsche Botschaf-

'ter mit dem Japanischen ~1inisterprasidcnten 
und Außenminister hatte, wurde in der Wilhelm· 
straße .als c.m üegen tück zu dem vor einiger 
Zelt \'eroffentlichten KommuniqLtc bezeichnet, 
wonach der japanische Botschafter 0 s h i m a 
V{)m Führer und vom Rc:chsaußenmln'.ster 
empfangen wurde. Der Sprecher erklarte, daß 
es sich hier um koordin erte politische Bespre· 
chungen handele. Der deutsche Botschafter sei 
.a,1sführlich von den maßgebenden Manncrn iiber 
die japanische Auffassung zur Kriegslage und 
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(20. Fortsetzung) 

Aber kaum war die Jungfer zu dieser Schluß
folgerung gelangt, als sie, die ja eine resolute 
Person war, auch erkannte, was nun zu. tun 
war. Wenn der entsetzliche Ring sich noch in 
lledeby befand, so mußte man ihn ja ausfind.ig 
machen können. 

Sie ging zuerst in das Wohnhaus hmuber, 
warf einen Bhck n das Krankenzimmer, wo alles 
unverändert war, lief dann die Bodentreppe 
hinauf und machte da Bett in Adrians Zim
mer zurecht, damit es bereit war, fall. ihm bes
ser wurde und man ihn llinauftragcn konnte 
Dann ging sie zu den Fr:iuleins und der Eriie· 
herin hinein, die ganz verschüchter~ dasaßen 
und nicht imstande waren, irgend etw1s vorw
nehmen. Sie sagte ihnen von dem, was sie er 
fahren hatte, so vlel, daß sie wußten, um was 
es sich handelte, und fragte sie, oh s:e ihr n"cht 
helfen wollten, nach dem Ring z..i suchen. 

Doch, da waren sie gleich dabei. Die Fräu
leins und die Erzieherin übernahmen es, drin
nen m Hause :i:u suchen, in den Zimmern ,und 
den Bodenkammern. Jungfer Spaak begab sich 
in den Kiichenflügel und setzte alle Mägde des 
Hauses ·n Bewegung 

Der General zeigt sich ja ebenso <;>ft n der 
Küche wie im llaup!liaus. dachte sie, irgend 
etwas sagt mir, daß der R;ng s"ch hier draußen 
befndet. 

Man drehte alles in Kliche und Speisekam
mer in der Backstube und im Brauhaus VQn 
unt~rst zu oberst. Man suchte in Mauerritzen 
und Feuerstellen, leerte die Gewürzkastenladen 
aus und stocherte soga( in den Mauselöchern. 

Ueber all dem vergaß sie nicht, immer wie-

• 
Berlin, 5. Juli {TP) 

üeutsch-franziistschc Besprechungen über 
eine Jntensivicrun).! des französbchen Krlegsbe.;
t•aos linden nicht statt, wie der Sprecher tles 
Auswartigen Amtes auf eine Anfrage erklärte. 
D:e ständigen deutsch-franLösischen Bespre· 
chungen beschäftigen sich mit den laufenden 
Fragen. 

Ans den1 Nahen Osten 
Beirut. 5. Juli (EP) 

Das Charaktcrosllkum der unter dem frühe
ren Milllsternräsidenten Ria<l-el-Solh neugehil· 
deten ltba11es1sche11 Rei:icrunK ist die Tatsache. 
daß der Regierungschei auch da lnnenministe· 
num übernommen hat. Oie neue ,\<Unisterlistt! 
weist folgende Namen auf : Außenmimster: 
Sadim Takla: Verteidigung~minister : r:mir 
Medschu.l Ar.slan; Justiz- und Kultusminister: 
Hab1b Abu Scbachla; Finanzm11uster : tlam· 
dive; Post·, Telegraph- und Landwirtschafts· 
111in1ster: Mohammed l'adil. Während die erst
genannten R.esorts m den lländcn der ,\\inister 
des vorigen Kabinetts geblieben sind, wurden 
die beiden letzten Posten 11cu heset:tt. 

.Jerusalem, 5. Juli. 
J!idische Polizisten wurden in <las Geiängms 

von Tel Aviv emgelicfert. weil ie von jiidi· 
schetl Kaufleuten Bestechungsgelder erprellte~1 
und dafür die Anzeige unerlaubter Tran:;aktio· 
nen unterlassen hatten. 

Kairo, 5. Juli. 
In Aegypten ist die üeburtetll.ifier infolge de-. 

Krieges gesunken. Sie betrug 1939 aui tausenJ 
Einwohner 43,3. im Jahre 1942 nur 38 und 194.3 
wieder 40. Oie SterQlichkeit ziiicr die im er
sten Weltkrieg von 27,.l aui 32,.) ~tiel!, hat sich 
nicht verändert. • 

Damaskus. 5. Juli. 
Die amtliche Statistik gibt die ilevülkerun)( 

~yricns mit 2,8 M111io11e11 an. Die Geburten be· 
trugen 19-tJ 60.000, wobei die Geburten bei den 
Beduinen nicht mitgezählt sind. 

der über den Hof zu laufen und einen Blick in 
das Schlafzimmer zu werfen. Bei einem ihrer 
Besuche dort sah sie, daß die Baronin dasaß 
und weinte: „Es geht ihm schlechter", sagte sie. 
„Ich glaube, er liegt .im Sterben." 

Jungfer Spaak beugte sich vor, nahm Adrians 
krattlose Hand in die ihre und fühlte die Puls· 
schlage. 

„0 ne;n, Frau Baronin", sagte sie, „nicht 
schlechter, eher etwas besser'". 

Es gelang ihr, die 1 lerrin zu beruhigen, aber 
selbst war sie in heller Verzweiflung. Man 
denke, wenn der junge Baron nicht am Leben 
bl:eb, bis sie <len Ring fand! 

In ihrer Angst vergaß sie einen Augenblick, 
auf sich selbst .achtzugcbcn. Als sie Adrians 
Hand niederlegte, liebkoste sie sie ganz leise. 
Selbst war sie sich dessen kaum bewußt, aber 
die Baronin bemerkte es. 

"M.on dieu", dachte sie, „armes Kind. Steht 
es so? Vielleicht sollte ich Ihr doch sagen . . 
aber es bedeutet ja nichts, da wir ihn doch nicht 
behalten <iürfen. Der General zürnt 'hm, und 
wem der General zlirnt, der muß sterhen." 

Als Jungfer Spaak wieder •n d:c Küche hin. 
au kam, fragte sie die Mägde, ob es hier in der 
Gegend ke:nen Menschen gäbe, den man bei 
:;olchen Unglücksfällen zu holen pflegte. ,\\11ßte 
man denn tlLtrchaus warten, bis der Doktor 
kam? 

Ja, anderswo schickte man ja wohl um Marit 
Erikstochfcr aus Obby, wenn jemandem etwas 
z..igestoßen war. Sie konnte Hlut stillen und Ge
:enkc wieder e'nrichten, und sie würde wohl 
auch Baron Adrian aus <lern Todesschlummer 
wecken .können, aber hierher nach Hedebv 
wo! tc sie sicherlich n'cht kommen · 

Während die Hausmagd und die Jungfer noch 
\'On ;\\arit Erikstochter sprachen, F-tand die Kö
chin ganz ohcu auf einer Leiter und guckte auf 
das llohe Wandbrett, wo sich einmal die in Ver
lust geratenen Silberlöffel wiedergcf11nden hat
ten. 

„,\h", rief ~1e. "hier finde ich etwas, wonach 
ich schon lange gesucht habe! 1 l'er fü:gt ja Bn· 
ron Adrians alte Zipfelmütze!• 

Jungfer Spaak bekrell7igtc sich. Da in der 
Küche mußte elne schöne Ordnu:1g geherrscht 
haben, bevor sie nach HL"lleby gek-0mmen war! 
Wie konnte Baron Adrians Zipfelmütze hier 
hinaufgekommen sein? 

„Daran ist gar nichts so .\\erkwürdiges", 
sagte die K1ichin. „Er hatte ~ie ausgewachsen, 

Der nächste Tag stellt an unsere Pferde star· 
ke Aniorderungen. Uer Weg nach Norden geht 
bergauf, bergab auf iiberaus schlechtem, kaum 
erkennbarem Piad über !'eisen und durch dich
tes Gestrüpp. Doch entschädigt uns dafür die 
fortgesetzt wundervolle Aussicht i11s Gebirge 
unu Uber die Sec. Oie Insel Thasos liegt dau· 
ernd greifbar klar vor uns. Erst um 4 Uhr nach
mittags erreichen wir wieder eine bewohnte 

Die zerstörten Kultu1·denkmäle1· 
m Frankreich 

Paris, 5. Juh (EP) 

Ueber die von den Anglo-Amerikanern bisher 
m Frankreich zerstörten Kulturdenkmäler we1U 
das Pariser ,\\orgenblatt „Auiourd'hui" aui· 
grund von Angaben des Unterstaatssekretariab 
der Schönen Künste Näheres mitzuteilen. U.1s 
Kampfgebiet der Normandie, über das noch 
keine genauen Feststellungen gemacht werden 
konnten, ist jedoch in den amtlichen P.rhebun· 
gen 111cht embegriffen. Diese betreffen Iediglicll 
die unter Denkmalschutz stehenden Kulturbau· 
ten. Danach ist die Vernichtung wertvollster 
historischer Kunstdenkmäler besonders groß in 

und da gab er sie mir, damit ich mir e:n paar 
Topflappen daraus mache. Das ist wirklich gut, 
daß ich sie jetzt gefunden habe." 

Jungfer Spaak nahm ihr hastig die Mütze aus 
der Hand. 

"Es ist schade, sie zu zerschneiden", sagte sie, 
„man kann sie einem Armen geben." 

Gleich darauf nahm sie die Mütze und ging 
damit auf den Hof hinaus, wo sie den Staub 
daraus auszuklopfen begann .Während sie noch 
damit beschäftigt war, kam der Baron aus dem 
Haupthause. 

Es will uns scheinen, daß es Adrian schlech
ter geht", sagte er. 

„Ist denn hier in der Nähe niemand, der etwas 
von der Heilkunst versteht?" fragte die Jungfer 
ganz unschuldig. Die Mägde sprechen von einer 
Frau, die .\'larit Erikst{)chter he:ßt." 

Der Baron erstarrte 
„Natürlich würde ich nicht zögern, meinen ärg

sten Todfein-0 J1olen zu lassen, da es sich um 

Kleine Melodie im Sommerwind 

Der folgende Tag, ein naßkalter Sonntag, fühn 
uns etwas vom ,\leere ab auf guter StraUe dem 
Nordrand des Golfs von Orfano zu. Schon nach 
einer halben Stunde überschreiten wir auf einer 
hölzernen Notbrücke den hier 70 m breiten Ka
rasu. Das ist der Struma, wie ihn die Bulgaren 
nennen, der berühmte Strymon der Antike. 
Hart am Wege, noch diesseits des Flusses ruht 
ein uralter, schwerer Granitblock, dessen noch 
teilweise erhaltene Inschrift besagt, daß sich 
auf ihm einst ein Gedenkmal fiir den tapferen 
jungen Spartanerhelden ilrasidas erhob. Nach 
weiterem kurzen Ritt erreichen wir ein eben
falls ganz verwüstetes Dorf Yeniköy. Wir ste
hen auf historischem iloden. Uas Dorf liegt zwi
schen den weit zerstreuten Trümmern der ein
stigen Metropole hier oben in Thrazien, der 
Stadt Amphipolis, mit deren Namen der des 
S1>artanerhelden Brasidas so eng verknüpft ist. 
Es lag hart am orJweslfuß des nach Nordost 
streichenden ungefähr 1000 111 hohen Pangaion. 

Amphipolis war eine reiche, bltlhende Stadt, 
nach der Athen schon lange begehrt hatte. 436 
v. u. Z. gelang es den Athenern. sich seiner zu 

.R o u e n, wo namentlich d~c Kathedrale, die 
Saint Maclou-Klrche, der Ju,t1zpalast und die 
Kirche Saint Ouen sehr schwer beschädi2't 
wurden. In Ch a r t r es ist das Stadthaus 
teilweise abgebrannt. Die an interessanten Do
kumenten besonders reiche Stadtbibliothek 
\vurde vollständig vernichtet. In A r ras fiel 
eine Bombe aui den Chor der Kathedrale. I>as 
Kroße .Museum in Angers wurde durch zwt!i 
Bombentreffer stark mitgenommen, desgleichen 
die Kirche St. Serge und das ehemalige b1schöi
hche Palais. In 'r o ur s ist die Jacobiner-Ka
pelle vollständig niedergebrannt, w!ihrend die 
Kirche St. Julien, die Kapelle des Hotels de 
Beaune und der Turm St. fra111;01s schwer be· 
schädigt sind. In 0 r 1 c a n s erlitten die Kathe· 
drale. die Kirche St. Aignan und das Hotel de fa 

Adrians Leben handelt", sagte er. „Aber e:s 
würde nichts niitzen. Mari! Erikstochter kommt 
nicht nach lledeby ." 

Jungfer Spaak wagte keinen Widerspruch, als 
ihr dieser Bescheid geworden war. Sie setzte 
die Suche durch den ganzen Küchenflügel fort, 
sorgte für das Mittagessen und erreichte es, 
daß auch die Baronin ein paar Bissen zu sich 
nahm. Der Ring war nicht gefunden worden, 
und Jungfer S.paak wiederholte einmal ums an· 
dere für sich selbst: wir müssen den Ring din
den. Der General läßt Adrian sterben, wenn wir 
ihm den Ring nicht finden. 

Am Nachmittag wanderte Jungfer Spaak nach 
Olsby hinüber. Sie ging aus eigenem Antrieb. 
Die Pulsschläge waren jedesmal, wenn sie bei 
dem Kranken gewesen war, schwächer und 
schwächer geworden und 'n längeren Zwischen· 
räumen gekommen. Sie hatte nicht die Ruhe, 
auf den Doktor aus Karlstad zu warten. Es war 
ja mehr als wahrscheinlich, daß Mari! nein sa
gen würde, aber die Jungfer wollte kein Mittel 
unversucht lassen. 

.\farit Erikstochter saß, .als jungfe1 Spaak 
kam, auf ihrem gewöhnlichen Platz auf der 
Treppe rnr dem Speicher. Sie hatte keine Ar· 
bcit in den Händen, sondern snß zurückgelehnt 
mit geschlossenen Augen da. Aber sie schlief 
nicht. Sie blickte auf, als die Jungfer gegangen 
kam, und erkannte sie i:.ofort. 

„Aha", sagte sie, „schicken sie jetzt um mich 
aus lletleby?" 

„Hat Sie schon gehört, wie schlecht es bei 
11ns steht, Marlt?" sagte Jungfer Spaak. 

,.Ja, ich habe es gehort", sagte Marit, „und 
ich will n:cht kommen."' 

jungfl'f Spa , k antwortete ihr mit keiner Sjl. 
be. Eine sch'xt ·e lloffn11ngslosigkc1t senkte seih 
:rnt sie herab. Alles schlug ihr fehl, und dies 
war das Allerschlimmste. Sie konnte sehen und 
horen, daß .\\arit froh war. Sie hatte da auf der 
Treppe ges1:ssen und F.id1 uber das Ungliick 
gefreut, s eh dnrubcr gefreut, dal~ Adrian l.ö
wensköld sterbl'n mußte. 

B:sher hatte sich die Jungfer aufrecht gehal· 
tcn. Sie hntte nicht geschrien, nicht geklagt, als 
sie Adrian auf ucm Boden ausgestreckt gesehen 
hatte. Sie hatte nur daran gL'<lacht, ihm und all 
den anderen LU helfen. Aber ,\tarits Widerstand 
brach 'hre Kraft Sie begann zu weinen, heftig 
1111d unaufhaltsam. Sie wankte zu einer grauen 
Stallwand, lehnte die Stirn daran und weinte 
utl<I schluchzte. 

Serres, das alte Sirrhä, ist heute eine Stadl 
von 31.000 Einwohnern, die ~ich vor dem ßalb 
kankrieg freundlich auf sieben Kuppen er'.1J. 
und vom Handel mit Tabak. Reis, Getre1 c.:; 
Baumwolle und Mohn Reichtum erwarb. Leide 
hat auch sie schwer in den Kämpfen gelitt~ 11• 
doch sind die rührsamen ilewuhner schon \\'1c1; der fleißig am Neuaufbau. Serres, das au~ 
noch eine Akropolis besitzt, hat besonders ~~ 
Mittelalter eine große Rolle gespielt. Im tte1 r 
des Dr. Evangelis werden wir übrigens w1ed~ 
glänzend bewirtet, und am nächsten ra~e 
bringt uns wieder ein Militärauto in aller Fr~!~~ 
nach Lodorivo zurück. Nach dem friihstui;. 
im Hause des Weinbauers Stratis brechen \\'Ir 

auf. Als wir den Ort schon verlassen habeP• 
merken wir erst, daß man uns noch mehrere 
Flaschen des besten Weins, ein großes Paket 
besten Xanthi· Tabaks und zwei gebratene ttüh· 
ner in die Satteltaschen gesteckt hat. Das nell" 
ne ich gastfrei. X X X 

Motte Sanguin ziemlich erhebliche Schä<le·i. 
Das Stadthaus von T o u 1 o n ist teilweise e111• 
geäschert worden. In Renne s sind bedeute::~ 
de Schäden am Hotel de Kerque festgeste 
worden. während lll dem eberifalis in der src· 
tagne gelegenen Stadtehen fougeres das Scl1loß 
unter einem anglo-amerikanischen Bombarde· 
ment stark gelitten hat. 

-<>--
Stockholm, 5. Juli (EP) 

In der Nähe von Haparanda in Nordschwedell 
explodierte im Verlaufe einer Uebung, bei dt:r 
die Entschärfung von Landminen gezeigt wur· 
de, eine Mine. Die Detonation brachte zwei 
weitere .Minen zur Explosion. Es wurden ins· 
gesamt 14 Mann getötet, IO weitere Soldate'1 
wurden schwer verletzt. 

Marit beugte sich ein wenig vor. Lange zeit 
verwandte sie kein Auge von dem armen Mäd· 
chen. 

.. Ach so, steht es so um sie?" dachte sie. . 
Aber während Mari! noch so dasaß un-0 sie 

betrachtete, die die Tränen der Liebe um dell 
Geliebten weinte, ging in ihrer eigenen Seele 
etwas vor. 

S:e hatte vor ein paar Stunden erfahren, <.1:tß 
der General Adrian erschienen war und ihn fast 
zu Tode erschreckt hatte, und s:e hatte sich ge· 
sagt, daß die Stunde der Rache endlich gekoJtl· 
men war. Darauf hatte sie seit vielen Jahren 
gewartet, aber immer vergebens. Rittmeister 
Löwensköld war in die Grube gefahren, ohne 
daß irgendeine Strafe :hn getroffen hatte. Frei· 
lieh war der General, seit sie den Ring nach 
Hedeby geschafft hatte, dort umgegangen und 
hatte gespuckt, aber es hatte den Anschein ge· 
habt, als brächte er es doch nicht übers Herz. 
sein eigen Fleisch und Blut mit der gewohnten 
Grausamkeit zu verfolgen. 

Aber nun war das Unglück über fünen, und 
gleich kamen sie zu ihr, um Hilfe zu erbitten. 
Warum gingen sie nicht lieber gleich zu den 
Toten auf dem Galgenhügel? 

Es tat ihr wohl, zu sagen: Ich komme nicht. 
Das war ihre Art, Rache zu nehmen. 

Aber als Mari! das junge .\1.ädchen so stehen 
und weinen sah, den Kopf an die Wand ge
preßt, erwachte eine Erinnerung in ihr. „So ha· 
be ich auch dagestanden und habe geweint, an 
die harte Mauer gelehnt. Ich hatte keinen Men· 
sehen, auf den ich mich stützen konnte." 

Und damit brach der Quell der Jugendliebe 
wieder in Marit auf und erfüllte sie mit seiner 
heißen Flut. Staunend saß sie da und sagte zu 
sich selbst: ,.So fühlte man es damals. So war 
es, einem gut zu sein. Ein so süßes und starkes 
Gefühl war es." 

Sie sah den jungen, fröhlichen, starken ,schö
nen Paul Eli:1sson vor sich. Sie gedachte seines 
Blickes, semer Stimme, sie erinnerte sich an jede 
seim:r Bewegungen. Ihr ganzes Herz war von 
"hm erfüllt. 

(Fortsetzung f{)lgt.) 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortlich~r 
Schriftletter): r e y z 1 0 n a y . Sahibl (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlererl : 
Dr. Eduard Schaefer. Bas!ld1ti Yer: ,,Uni· 
ver11UU MaU>aac1hk Sirkett9, latubul-Beyotha. 
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~nnerstag, 6. Juli 1944 

Staatliche Bemühungen um eine weitere 
Hebung der Land~rirtschaft 

Im folgcn<k!n setzen w r den 111 ~s~~~ 
gestrigen Ausgabe bcg;>nncnen en , 
libcr die grundlegl'nden Au~fuhrungen 
des Land\\ ·rtschaftsministers !;2c\·~e! Rr 
~ t Hatipoglu vor der Or?ßer~ -N_at10na -
vcrsarnrnlung fort. Die Sehr ftle;tung. 

l)as Bel rlcbsgrößen ·Problem 

Die Frage, oh es nicht besser. '''~re. mittler~ 
Jl!er größere Landwirtschaftsbetneh~ zu e~1.c~c 
en statt den Kleinbetrieb zu unterstutzen.. u 

' H land wre der 't einem ausgesorochenen auer~ • 
r ~rke1 keinesfalls einseitig beurteilt ."erde!1· Es 
eroe eine landwirtschaftliche Betneb"_gro~e1f" 
rdnung angestrebt, die auf B_auernw1rtsc a -

le11 aufgehaut ist In diesem Ztis~mme.nhanä 
(t>unten sclbstwrständlich auch f!!•tlleres 111~ 
größere Betriebe bestehen. Das se\1, <.lhe _arlt~n:~cr~ 
~rp1 d h d n gegebenen er an, er nac c f 1• h bcgriindet 
:i d'esem Lande '' issenscha t rc 
\Verden könne 

l~enverteilung an land:arme Bauern 

Auf einen \'orschlag daß m M1ttela~atolien 
tdem Bauer 200 Donü'm Bode~ .zugeteilt wJ~; 

Cltti mögen entgegnete der Mimster, daß 
'Jrnfan" de; zu verteilenden Bodens in dem dneu , „ · ben wer en 
•U erlasscndt!n Gesetz nicht angege 
~önne da zahlreiche Uiirfer vorhf!nden s~ente~~ 
Cleneu' zweckmäl~igerweise vorw~ege~,~ D~num 
:iu betrieben \\erde, ''<?f.ur ~c on - Auskom
~srdc.hen, um crner Fam1hc ein gt!tesßod~nver

'llen zu sichern Deshalb werde die 
1 l · U · den ,·or"enornmen ~1 ung 1e nach den m~tan „ 
"'erden. 

l>ie landwirtschaftlichen Kombinate. 

Ueber (!ie Tatigke1t de1 landw1rtschahlichcn 
l<ornbinatc gab der Minister femer folgende Er-
(lar b ung a : z , k gesahaf· 
1 Dil'Se Betriebe srnd z.u dem. '\~ernen .Ma-
~nh' worden, <lie Landwirte. mrl frtschrittlichen 
1 ncn Geräten und sonstigen o • , 
lr\ ttcln' für die Feldbestellung und d_Ernte ~~;~ 
aut zu machen. Oie Kornbma~e enen f-

hauptsäc.hlich dre Bekämpfung emer al!en Au 

stammt. Zuschusse des Ministeriums sollen nicht 
mehr gewährt werden. u;e Aktiva belaufen s!ch 
auf rund 20 .\\III Tpf„ dar.u.nter .\\aschincn und 
Frnrichtungen nach 1\bschre1bung von 10% der 
,\nschalfungskostcn fiir 4..'1111.! Z.cit .\'011 5 Jahren 
? 7 M:llionen Tpf., Anlagen wie Schuppen, La
g~r und Werkstlittcn. !>50.000 Tp,f. Vorräte, an 
Materialren 600.000 1 pf. per \1. ert der \ or
arbeiten fur den Anbau 1m kommenden Jahr, 
wobl'i außert mcdrige Preise zu Grunde gelegt 
wurden, ist mit 7,S .\\ill. Tpf. angenommen. 
Die Bankguthaben betragen 1.%3.000 ·1 pf., <.lic 
Fordemngen 3,5 .\\illionen. Im vergangenen 
Jahre \\ urden 37 .000 T-01111en Getreide allein an 
die tleeres\·erwaltung abgeführt, was schon als 
e"nc '' escntliche Zweckerfullung bezeichnet wer
den kann. Aber auch der Wert des großen 
Kampfes. dl'n d ese Einrichtungen gegen drc 
Ungunst dl'S Bodens und des Klimas führen, 
darf nicht untcrscllätzt Wl'rden. Uil! Sachvcr
st:indigen werden anerkennen, was es bedeutet, 
dn Brachland von insgesamt 1,2 Mrlhonen 
Dönum in verschiedenen J'cikn des Lande!" 
anwb:iuen 

An lland rtrldl'rer Beispiele lassen sich die 
Erfo!ge dieser Betriebe noch besser veranschau. 
liehen: Bisher lieferten die Saatzucht-Anstalten 
jlihrlch 2000 Tonnen veredelten Saatgutes, 
wahrend diese Summe durch die Kombinate 
auf 5.000 gesteigert werden konnte. Im nädr
sten Jahre soll diese i\\engc auf 15.000 T()(111e11 
c~hoht werdt>n. Nach weiterer Vervollkommnung 
der vorhandenen ßetriehe .dürfte diese Leistung 
auf 150.l)()(J Tonnen J,:ebracht werden können. 

Die landwirtschaftlichen Kombinate sollen 
nach dem Kriege in gewohnliche staatliche Gü
ter verwandelt werden, wie sie auch vor dem 
Kriege vorhanden w.iren. Oie Uehergangspliinc, 
<lie nach der Einstellung der Feindscligkt!iten 
<lurchgefiihrt werden sollen, liegen bereits vor. 
Der Staat lhabe, w crklarte .\\ini„ter Ha
hpoglu, keinesfalls die Absicht, nach dem 
Kriege d"ese eigene Erzeugungstätigkeit zu 
fördern, sorKlern auf den staatlichen Gutern 
sollen nur Samen und Til'rc gezüchtet, sowie 
die Anzucht von Setzlingen gefördert werden, 
<.lic dann der prh•aten l.andwirt:;chaft zugute
kommen. \1an d:irf jedocll die Bedeutung dieser 

tstanbul 

Güter nicht libersehcn, die in Zukunft an rder 
Verbesserung der r.agc <kr Bauern mit\\ irken 
werden. Augenblicklich sind in Konya, Ak
saray, Ycrköy und Samsun bereits derartige 
Betriebe vorhanden. Wenn solche Güter in allen 
Gebieten des Landes angelegt worden sein 
werden, so wird damit ein wichtiges Problem 
gelö!'t "l!in. 

TierarznciwesCfl 

Es wird ferner beabsichtigt, das \'etcrinfir
personal mtt Verkehrsmitteln auszurüsten, um 
ihnen ein rasche:; Eingreifen zu ermöglichen. 
Diese .\\ethode wird sicher zu einer Arbeits
steigerun~ firhrt!n. 

Landwirtschartliche Hochschule 

.\lle Studenten, die in die Landwirtschaftliche 
Hochschule in Ankara aufgenommen werden, 
haben zuerst cm ganzes Jahr eine praktische 
Ausbildung durchzumachen, Es sind Wege 
eingeschlagen worden, um diese Elemente 
derart zu tormen, dal~ s:e als Landwirtschaft.s
lührer hczdchnet werden diirfen, <.lie dem 
Ideal der turkischl'n Landwirtschaft entsprechen. 
In <len Ferien werden die Studenten auch auf 
dem Lande beschäftigt Zur großen Freude 
kann festgestellt werden, daß sich diese jungen 
Leute allmählich den Arbeits-geist zu eigen 
machen. der s;ch 1.ur Tradition entwickeln soll. 

Schädlingsbekämpfung 

In einigen südlichen Landesteilen haben seit 
einiger Zeit manche Schädlinge die Kulturen 
heimgesucht. Dank der ständigen Bekämpfung 
und mit l lilfe <.lcr neuernchteten Organis:itionen 
in den siidlichen Vilayets, sow:e dank <ler Unter
stiit1„ung seitens der ,\\ilitärbehörden ist auch 
d:esc Gefahr beseitigt worden. Außerdem ver
breiten sich \'On Syrien aus Heuschrecken, die 
aber die Turkei nicht zu bedrohen scheinen, da 
diese Schädlinge nach Meinung der ~.achver
ständige11 eine .andere Verbreitungsrichtung ein
geschlagen haben. jedoch sind die erforderlichen 
Einrichtungen immer bereit, sofort einzugreifen, 
wenn die Hcu~chrecken auch in der Türkei 
größeren Schaden anrichten sollten. . 

In einer 'Unserer nächsten Ausgaben folgt 
einl' Darlegung dl!s Inhalts derjenigen Aus
führungen des Lnndwirtschaftsministers, die 
sich auf die tiirkische F o r :s t \\ i r t s c h a f t 
beziehen. (Die Schriftk!itung) 

~Ssung .und der Aufklarung d~ Lanbder\~'.~1rtts·e ~!~~ "l(! j ·1· h "k Es WU1\JCn ~ 
1 • mo< erne ec 111 · d . ßetr'eb ge-
~lthe .'\\aschinen bcz.ogen un •1!1 • b _ 
't!it. L>arliber ist leider der Kn~g au~gi ~'? 
tlien. Die Knappheit an Lebensr:iiit~~~ G~oß~~ 
~g1c~ung im Ein\ ernehmen mit Mittel des 
Stat onalv~rsammlung ve~~~a?~~da~~frtschaftlkhe 
Jl ates einzusetzen, um d" m zusamrnen-

Das türkische Versicherungsgeschäft im Jahre 1943 
Erhöhte Prämieneinnahmen trotz der Aus,·drkungen des Krieges 

rOdukt" höhen In 1ese lia ron zu er . b" t umfangreiche 
~ ng wurden den Korn J"~ en 1942-43 wurde 
Ufgabcn zugewt~S~· Im. a r~ache von insge-

<lQ 'l.lieser Orgamsatron eme .• 
rnt 350000 lr tüm angebaut und 47.000 1 on-

tn Getr~ide v~~ch:edener Art gewonnen, wo. 
on 37.000 Tonnen an das Amt fur. Bodenpro
~Ukte .abgeliefert und ~er Rest, als 5.aat

1
gut z1~

Utkbehalten worden ist, abgesehen \Oll gc
\.issen Verlusten durch Frost, llagel .und dergl. 
!>Urchschnilllich beläuft sich der. Ertrag pro 
()ijnum auf 140 kg, eine Men(!e, dr~ n!clit -unter
'chatzt werden darf, weil nach stat1st1sd1e.n A~
hben der Durchschnittsertrag rot l~ndc zw1-
1ciien 90 b:s 100 kg seit wankt. Dabei soll ~e
~Cksichtigt .wcrdcn, <lnß der Hagclsch~dt?n l'me 
•räche . 10000 Dönüm getroffen, eme e~en-
1\'i groB~n FlaclJe unter frost Schaden_ ~chtt~n 
:.:a1. In diesen Betrieben sind Kräfte ~ahg. die 
'!Ssen, worauf es ankommt und was d ~ Knegs
"irtschaft verlangt. Von diesen Erge?msscn, ~b
~!!Sehen hat man mindestens au~ diese .\l·r~11~ tn N:ichweis erbracht, daß die Regre g 
t~otz der .kritischen Zeiten im Stande ~t, eine 
\'eitreichende Tätigkeit auf dem Gebe1te der 
-andwirtschaft erfolgreich aufzunehmen. . Es 

'tat sich endgültig .herausgestellt, daß an diese 
'.ufgabe mit Zuversicltt gegangen wcr~en kann, 
n Ergebnis, fur das sich schon die Anstel

~llg der erwähnten Probe gelohn~ ha~. Im 
? rntejahr l 9.t3-44 wurden „·on den Kornbrnaten 
~83.ooo Dönürn angebaut, d. h. mehr als da_s 
Weifache des vergangenen Jahres. Das Kapr

~I dieser Betriebe setzt sich zusammen aus den 
"tträgen die dem auf Grund des Gesetzes 
:urn Sch~tze <Jer Nation errichteten Son_derfond.s 
~ll!Qmrncn sind, ferner aus d~m . Betneb~ka~1-
~~ tdas der erwähnten Orgamsahon durch cm 
~nderes Gesetz zugewiesen \\ ;,.i~de, und 
~ließlich aus Zuschüssen des Landwrrtschafts
lliinisteriums Oie S:ichverstlindigen des Ober
'en Rechnu~gshofes haben d;e Kapitalfr~ge 
~ch~cpriift \\Ora.uf beschk>ssen wurde, eme 
r ercmheitli~hung durchzuführen. Nunm~hr \•er
.... Rcn die Kombinate über I0,6 .\\111. Tpf. 
1l'tilldkapital, da!l aus den erwähnten Mitteln 

•• 

Oiei Prämieneinnahmen der in der 
Türkei tätigen Versicherungsgesellschaf
ten zeigen für 1943 gegenüber dem Vor
jahr eine erhebliche Zunahme und erreich
ten die Höhe von 19116.102 Tpf., was 
gegenüber 1942 eine Steigerung um 
3.330.431 Tpf. bedootet. Dieses Ergebnis 
\\'urde -erzielt trotz des Krieges und seiner 
Auswirkungen iauf das Wirtschaft.$. 
leben. 

Die Fe u e r v e r s i c h e r u n g s -Ge
sellschaften verzeichnen 1943 Prämien
einna'hmen im Betrage von 5.281 .662 
Tpf., womtt das Vorfahr um 991.668 Tpf. 
überc;chritten wurde. Die Steigerung der 
Einnahmen sowie idcr Rückgang cier 
Schädenfälle haben auf dem Gebiet der 
Feuerversidherung zu recbt ansehnlichen 
Gewinnen geführt. 

Oie Eingänge aus den Prämienzahlun
gen in der T r ra tn s p o r t ver s ich e -
r u n iJ Wlaren im Beridhtsjahr um 2.552.439 
'Tpf. höher als im vergangenen Jahr und 
stellten sich auf 12.219.320 Tpf. Der Um
fang der Schäden und Verluste iauf dem 
Gebiet odes Transportwe-..ens hat sich seit 
1942 nicht verändert. so daß die Trans
port,·ersicherung das Berichtsjahr eben
falls recht vorteilhaft abschließen !konnte. 
1Da die Einll!ahmeon aus ·den Versiche
rungsprän1ien trotz des Krieges zuge
nommen haben. wurde beschlos$en, <lie 
Versicherungen gegen das Kriegsrisiko 
auch weiterhin zu übernchmem. Eine Be
sohränku·ng jedoch ist eingeführt worden. 
·md zw1ar werden Versidherungen gegen 
Beschlagnahmen und Konfisziemngen 
nicht mehr abgescblossen. 

II 

1 

C. A. MULLER & Co. 

-

= gegründet 1924 = 

INTER N ATIONAL E TRAN~PORTE 

Tddon~ 
Tdegr. Adraae i Tra.uport 

BriUe: P. K. 1090 

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

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

ln der Lebe n .s \"er s i c h er u n g 
brachten die Prämien einen Betrng von _ 
1.290.120 Tpf. ein. Oie Erweiterung 
dieser Eingänge 1.st auf Maßnahmen der 
Regierung zunüctkzuführen, die auf die 
Unmöglichkeü des Versicherten, sich von 
seinen Verpflichtungen zu befreien, 
Rücksicht genommen und dem Gesetz 
zum Schutze der Nation einen neuen Ar
t1kel ("lngefügt hat, der dahin lautet, daß 
jede Lebensversidhem1ng. deren Pdimien 
und Uehe·rprämien aus frgendwelchen 
Gründen nicht entrichtet werden konn
ten, als \'Orübei;gehend unterbrochen •an
gesehen wird. Im Falle des Todes wäh
rend .dieser Periode der Unterbrechung 
stellt die Gesellscihaft den Erben die ibis 
zum Tode des Ver.siC'herten -angesammel
ten Rese1 ven zur Verfügung. Den Erllen 
solcher Versicherter, die im Dienste des 
V.aterlandes sterben. wird ein Betrag bis 
zu 3.000 Tpf. ausgezahlt. Handelt es sich 
um einen höheren Betrag, so erhalten sie 
darüber hinaus das errechnete Deckungs
kapital. .Oie vollen Versiciherungssummen 
werden solchen Erben ausgezahlt. die 
im Kriege fallen . 

Oie Versicherung gegen U n f a 11 hat 
.den Gesellschaf tem im · Berichtsjahr 
325.000 Tpf. eingebracht. 

Im Jahre 1943 arbeiteten in der Tür
kei insgesamt 34 Gesellschaften, darunter 
5 staiatliche. 3 türkische und 6 auslän
dische prh·ate Unternehmen. 24 Gesell
schaften vc•rsichertcn gegen Feuer, 19 
.befaßten .sich mit der Transportversi
cherung. 16 mit der Lebensversicherung 
und 9 mit Unfallversicherungen. 

((0 ßßlS)> GmbH. 
FßANKFURTA. M.Wl3 

® 
Ein-u.Ausfuhr 
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„DER NAHE OSTEN" 

die einzige über den ganzen V or
deren Orient ausführlich berich

tende W irtschaftszeitschrift . 
J ahres-Bezugs p r t i s T p f. 15.
E i n z e 1 - N u m m er T p f. 0.75 

Verlas der "Türklschen Post". 
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Welt-Erdölbilanz des Jahres 1943 
Mindestens 20 Mill. Tonnen 

Trotz der kriegsbedingten Schw1engkeite11 
bei der Beschaffung zu,·erfässigen ,\\ateriab 
über dtc Entw1ckhrni:: der Wirtschait 111 den e111-
zelne11 Ländern ist es möglich, eimgermaUen 
1.utreiiende Schätzungcn über <lie Produktion 
des Jahres 1943 anzustellen Danach hat sich 
der F ö r der r (i c kg a n g, der er:;trnalitt 
nach lä11gerer Zeit im Jahre 194! ci11getreten 
war. auch im vergangenen Jahro fortgesetzt. 

ü1cse Entwicklung spiegelt die gän1.hch ver
ä 11 de r t e L .i g e wider, in der sich die \Velt
ul111dustrie Jetzt 1111 Vergleich /.Ulll c r s t c ll 
Welt k r i c g bcfrndet. Llamals war die P.rd
ölerleugung der \\ elt um rund J<f/o ge);tiegen. 
Die fördcrung hatte von 54.1 ,\\111. t un Jahre 
1913 auf u9,9 .\\ill. t im Jahre 1918 zu;:eno111-
111e11 obwohl die Produktion 1111 Kaukasus in 
der 'gleichen Zeit \'Oll 9,l auf 3,7 J\\ill. t 1.u
sa111111engeschrumpit war. Zu jener Zell hat be
sonders die Oelindustrie .Nordamerikas e111c11 
glänzenden Aufschwung erlebt. der die Erzeu
gung um über 5Cf'/o ansteigen ließ. Im cr~ten 
\\'cltkriege wurden Dividenden in einer Holte 
ausgeschüttet, wie stc die grollen Schlihseliu
dustrien der Welt selbst in der unvergleichli
chen Utntezeit des ausgehc11den 19. Jahrhu11-
derts kaum jemals gekannt hatten. Die Erdolin
dustrie genet damals i11 den Ruf, der eintrtig
hchstc Wirtschaftszweig der Welt zu sein. 

Im J c t z 1 g c n Krieg \\ arcn aber scho11 
die Voraussetzungen zu einer .d1nlrchcn E11t
wicklt111K bei weitcl!I nicht mehr 111 dem ,\'\nUc 
vorhanden wie 1914. Der damalige J\\meralöl
konsum war verhältmsrnäßig noch wenig ent
wickelt und beschrn11ktc sich auf \'ern endung~
arten, bei denen \'erbrauchsbe chränkungen 
kaum durchführbar waren. Auf der anderen 
Seite aber mußte die technische f.ntw1cklung 
den militärischen ßedari an Oelen erhehlich 
vergrößem. 

Ganz anders waren die Verhaltn1sse 1939. 
Der z i v i 1 e M i n e r a 1 o 1 v e r b r a u c h hat
te sich 1111 Vergleich zu der Zeit vor 1914 ver
vielfacht. Der Kraftstoiiverhrauch der privaten 
Krafliahrzeugc deren Stillegung im Krie,1:sfall 
ohne Schwiengk'iltcn möglich war, hatte am 
Gesamtverbrauch erheblichen Anteil. Darmt 
war der Wirt chaftsführung der einzelnen 
l.!iuder ein ,\\ittel in die Hand gegeben. einen 
steigenden \\'ehrmachtsbedarf au zuglelchen 
und eine Vergrößerung d~s Gesamtverbrauchs 
zu verhindern. 

In den ersten Jahren dieses Krieges verlang
samte sielt der Produktionsanstieg immer stär
ker. Der Förderung des Jahres 1939 in Höhe 
von 206,9 Mill. t tanden im Jahre 1940 led1.:
lich 279,7 ,\\ill. t gegenüber. Das Plus betmg 
3,ö% im Vergleich 1111t einem durchschnillhchen 
fürderzuwachs von o.t'/o in den Jahren 1934 
hls 1939. Im Jahre 1941 beschräukte sich J1e 
Zuuahmc gegenüber 1940 so;:ar auf 32%. lJann 
trat ein ganzlicher Umschwung der l:ntwick
lung ein. 1942 sank :c Erzeugung von den 30i 
J\\ill. t des Jahres 1941 auf 2"t)7 1\\ill. t. In diesem 
Zeitpunkt mußte unter ßeriicksichtigung der 
Tatsache, daß in der ganzen Geschichte .i.ler 
\Velt-F.rdülindustrle nur äuller t selten Produk
twnsrückgänge zu verzeichnen gewesen sind, 
„·on einer Krise des \'erhältnism!ißit?: JUngen 
\Virtschaft:.zwerges gesproche11 werden. 

Uer fürder u n g s rück g a rr g hat sicl1 
l 9·U \\' c i t e r i o r t g c s e t z 1. Das gilt be
sonders für das größte Erdölla11J der Welt. die 
\' e r e i n i g t e n S t a a t e 11 , in denen schon 
1942 rund 5°/o Erdöl weniger erzeugt worden 
waren als 1941. llrese F.ntwicklung war in er
ster Linie durch die f eh 1 c II den .T r a n s -
Port m ö g 1 ich k c i t e n bedingt. Es dari 
nicht übersehen \\·erden, daß die i11 den Zentral
staaten des Landei. ~ewomu:nen Erdöle bis zu 
den Hauptverbrauchsgebieten an der Ostküste 
einen \\'eg zurticklegen müssen, der z. B. llin
ger bt als die Entfernung z.wi chen den Erd
ölgebieten des Nahen Ostens und .\\itteleuro-

ISTANBULER BORSE 
Wedlselkurse vom 5. Juli: 

London ( l Pfd. Stlg.) . 
Newyork (100 Dollar) . 
Genf (100 Franken) . 
Madrid (100 Peseten) • 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 

ErOffnuoir 
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30.3255 
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37,00 36,60 
5,18 5,l(l 

Goldpfund ( Re*adiye) 
g Barrengold . . . 

Förderrückgang gegenüber 19i2 

pa, Die plötzlich durch Vernichtung oder ander
weitigen Einsatz fehlende Tankertonnage, d11! 
diei.en Transport bewaltigte, konnte naturge
mäß nicht \ 'Oll heute auf 111orge11 durcl1 andere 
Transportmittel ersetzt werden. 

In V e n c zu e 1 a war die Forderung schon 
194! nach einer amtlichen Mitteilung \'Oll 27,5 
auf .?1,5 J\\ill. t ge unken. Jlle Ursachen dieser 
Entwicklung waren auch im Jahre 1943 nicht 
aus der Welt geschafit. so dall es zu kcmcr Er
holung kommen konnte. 

Au:-. den Erdölgebiete•• der • o w i e t u n i o n 
wurden gleichfalls Produktion rückg,ingc ge
meldet. :-.iach cmem Bericht der „Petroleum 
Time~·· haben dre drei größten Fördergebiete 
Baku. \\'olga/ Ural und Grossn} 1111 Jahre 1943 
1.usammcn 25,5 Mill. t erzeugt, un Vergleich zu 
!7 Mill. t mi J.ihre 1942 und 29,7 Mrll. t Im Jah· 
re 1941. 

Im llinblick aui die Pläne der \'eremtgtcn 
~taaterr sm N .i h e n 0 s t e n Interessiert die 
neueste Entwicklung der dortigen f.rdölproduk
t1on besonders stark. N.iclr amerikanischen An
gaben sind 19-13 1111 1 ran 9,6 ,\\III. t Erdul ge
fördert \\Ordeu, während die Vorkriegscrzeu· 
gung Jeweils zwischen 10 und II .Mill. t 
chwankte. Der 1 r a k soll wieder 3,6 Mill. t 

geliefert haben, nachdem er nach 1939 zu einem 
scharfen Rückgang von 4,1 Mill. t auf chließ
lich 1,3 ,\\iJI. t im Jahre 1941 gekommen war, 
cm Rückga11g, ocr in erster l.inie der nach dem 
Zusammenbruch J'rankre1chs erfolgten Stille
gung des Xordstrangcs der lrak-l'ipe-Lin1e 
cndpunkt: frlpohs in !:i,rrlen) zuzuschreiben 
war. Aui den Ba h r e i n - 1 n s e 1 n wurden im 
vergangenen Jahr unverandert annahernd 1 
Mill. l und in Sau d i s c h - Arabien eben
falls wie 1942 rund 0,7 \\III. t P.rdöl produziert. 
Auch die li. typt i s c h e t!rdülindustric liefl!rt 
wieder 1,2 ,\\ill. t. Die Gesamtproduktion de 
Nahen Osten dürfte 1943 stark 16 J\\ill. t betra
gen haben, womit die P.rzeugung des vergange
nen Jahres um rund l ,\\ill. t überschritten wor
den wäre. 

\\' en11 es auch nicht möglich ist. den ~ ii c k
g a 11 g der \\' e 1 t e r zeug u 11 g ziffcmmäßig 
)!1..nau zu veranl'chlagen, so dürfte doch mit 
lO M 1 11 i o n e n T o n n c n gerechnet werden, 
die 1943 weniger erzeugt wurden als im Vor-
jahr. Dr. N. La u ff s. 

Wirtschafts1neldungeo 
aus aller Welt 

Im Zuge der wirtschaftlichen Annäherung 
zwischen den Ver e i 111 g t e n ~ l a a t e i1 und 
Br a .s i l 1 e n wurden dre Telegrapheugebilh
ren für den Verkehr zwischen beiden Ländern 
erheblich herabgesetzL 

• 
Zur Sicher;.tellung der tt o 1 z erze u g u n g 

und 11 o 1 z v c r s o r g u n lt hat der u 11 g a r i -
sehe Ackerbauminister eine !Iolzverkehr -Zen
trale ins Leben gerufen. Die e halbamtliche 
Stelle w1rd durch Beiträge der am Holzgeschäft 
interes ierten ungarischen Unternehmen finan
ziert. 

Der in Norwegen gezilchtcte 'I ab a k ist 
sehr stark und hat einen eigentümlichen Ge
ruch und Geschmack, de11 nicht alle Raucher 
·chätzen. Durch \nwendung eines neuen Beiz
verfaltrcn i t es nunmehr gelungen, diesen 
Uebebtand zu beseitigen. 

• 
üas Schatzamt der Verein l g t c 11 S t a a -

t e n gibt bekannt, daß der G c 1 d u m 1 a u f in 
den USA im März ds. Js. den Rekord von 
21.0:-:6.621.952 Dollar erreichte. Hiervon entfällt 
auf Federal Re.sen·e-Noten der größte Anteil. 
Seit August 1939 hat sich damit der Oeldum
laui um 13.915 . .?b7.631 Dollar erhöht. 

• 
Die s p a n i s c b e 0 l i v e n e r n t e ist dies

mal trotz der außergewöhnlichen Trockenheit 
der .\tonale Dezember/ Januar als sehr gut zu 
bezeichnen. Die Qualität des Oels ist im allge
meinen gut. Nach Deckung des eigenen Bedarfs 
von etwa 300 .\\ lllionen kg steht noch ein be
achtlicher Ucberschuß für die Ausfuhr zur 
Verfügung. 

• 
In Kiang)•u, im Norden der c h 1 n e ~ i s c h e n 

Provinz Szcchuan, ist ein umfanJ.:"reiches P. r d -
ö 1vorkoin111 c n entdeckt worden. Man hat 
bereits Bohrlöcher his zu 500 Fuß nicdergetrie
ben .. P.ine Analyse ergab, daß das Oel dem kali
fornischen und mexikanischen an Güte gleich
kommt. 

„ 
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• Istanbul, Donne1·stag, 6. Juli 1944 

AVS ISTANBVL 
die Türkei sich mit England verbündet habe. 
Die Herzlichke:t der Bez.'ehungen der Türkei zu 
England und Amerika hätte in den letzten zwei 
Jahren in einer mit bloßem Auge wahrnehmba
rer Weise abgenommen. Auch c.I:c türkisch-rus
sischen Bez:ehungen hätten eine totale Besse
rung nötig. Aus diesem Grunde wäre eine Nach
prüfung der Beziehungen der Türkei zu den 
alliierten Ländern erforderlich, damit alles ge
tan werde, um ihnen eine höchste Herzlichkeit 
zu verleihen Dazu brauche man kein Zauberer 
zu sein und es genüge, wenn man aufrichtig sei 
und sich die gesteckten Ziele klar vor Augen 
halte. 

Hauptkampflinie fest in finnischer Hand Kowel geräumt • 
Der deutsche Wehrmachtsbericht 

t'ührcrhauptquartier, 5. Juh (TP) 
üas Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 

Beisetzung Abdurrahman Naci Demirags 
Abdurrahman Naci Oemirag wurde gestern 

h:icii1cn auf dem fr;e<lhof in Zincirlikuyu bci
gcsct.:r. lJcr Vali und der Parteileiter von Istan
bul, ocr U.rektor der Po1lzc1pratcktur, Abgeord
nete, Au gehörige des V erstorbenen, zah1rc1che 
Kre,sc der l:kvulkerung 'Und eine Ucndarmene
und Polizeiabteilung waren zur Be.isetzung cr
!>chienen, während 4 flug.:euge seines 8rudcrs, 
.Naci Uemirag, den Frieahot ubcrf1ogen. .\1ehr 
als 50 l\:ran1.e, darunter der der Nat.onalver: 
sam111lung, des Gencralsekretanats de~ Partei 
und des Arbeitsministeriums wurden niederge
legt. 

Neue sowjetische Ang1:iff e auf der ganzen Front 

Heißester Tag 
Gestern war der heißeste Tag der Jahreszeit, 

und die Hitze erreichte im Schatten 35 Grad. 
Oie l:.isprodukt1-0n stieg bedeutend. S'.e beträgt 
pro ·1 ag i5 Tonnen, wovon 50 lür den Bedarf 
der Stadt und ~5 fur den der Fischer bcstunmt 
werden. 

Ausstellung der öffentlichen Arbeiten 
eroifnet 
In Anwesenheit dts Parteileiters von Istan

bul, hkret S1lay, mehrerer Abgeordneter unJ 
Generale, wurde die Ausstellung der ötfentli
clien Arbeiten gestern Nachnuttag mit einer l~c
de des \'ahs von Istanbul, Ur. Lullt Kin.lar, in 
den l{äumen des Ualatasaray-Ly .:eums erö1inet. 
Die Ausstellung ist jeden Tag von 9 bis 21 Ul1r 
für die Uesucher zugänglich. 

Schiebung mit englischen Stoffen 
Ein Textilwarenhändler, Nahom Rekoa, wwde 

dem Nationalen Schutzgericht zugduhrt, als 
sich bei einer plötzlichen Untersuchung durch 
die Ucberwachungsstellen herausstellte, daß er 
in sl!inem Laden einen großen Vorrat englischer 
S.tolic zurückhielt, ohne sie zum Verkauf zu 
bringen. 

Aus der lstanbuler Presse 

AVS ANKARA 
Kommt Saffet Arikan auf Urlaub 7 

Wie Tasv ri Efkar" meldet, spricht man in 
Ankara von einem bevorstehenden Besuch des 
türkischen Botschafters in Berlin, Saifet Ankan. 

Fürsorge für die Kinder 

Das Gesu11<lheitsmi111stenum beabsichtigt, 
K i n d e r n a h r u n g s p r ä p a r a t e unter 
strenge Kontrolle zu setzen. Wie „Tan" meldet, 
werde erwogen, eigene Uetriebe zu errichten, 
die zu Selbstgcstehungskosten Nahrungsmittel 
iür Kmder auf den Markt bringen sollen. 

Berlin, 6. Juli (EP) 
Auf der Karelischen Landenge setzte nach 

heftiger Artillerievorbereitung und stärkstem 
Einsatz russischer Kampfgeschwader eine 11cue 
Offensive auf der ganzen Front zwischen dem 
Finnischen Meerbusen und dem Lad-0ga-See ein. 
In allen Abschnitten geriet der feindliche An· 
sturm in das zusammengefaßte Feuer der 
schweren Waffen und wurde, abgesehen \'On 
dem Raum von Hanpalanjärvi, in heißen Kämp
fen meist im Gegenstoß zurückgeworfen. Bei 
der erwähnten Stadt gelangen den Russen ver
einteltc Einbrüche, die bis zum Abend jedoch 
in Gegenangriffen ausgeglichen werden konnten, 
:;o da[~ die gesamte Hauptkampflinie wieder fest 
in der Hand der Pinnen war. 

... 
Helsinki, 5. Juli (TP) 

Aus dem finnischen Wehrmachtsbcricht: 
Im westt:chen Teil der Karelischen Landen.ge 

wurden feindliche A ngdfe an mehreren Stellen 
zurückgeschlagen. Luftstreitkräfte vernichteten 
8 Sowjetpanzer. Während der letzten 24 Stun
den fanden in Aeyräpää harte Kämpfe statt, wo 
große feindliche Kräfte mit Unterstützung von 

Sorge für die Fünflinge in Mardin Panzern sowie starkem Artilleriefeuer und dem 
Kach einer MelJung der „Cumhuriycf· tut Einsatz von Luftstreitkräften wiederholt gegen 

Ministerpräsident Sa r a c o g Lu an die w- unsere Stellungen anstürmten. Der Feind erlitt 
stand1gen I~eicieruugsstellen telegraphische An- schwere Verluste und wurde im Gegenstoß zu-
weisunicen geicebeu, d.iU iiir <l1e Uesuntlhe1t d\!r rückgcschlagen, mit Ausnahme von einer Ein-
vor kurzem geborenen t'ünilinge männlichen bruchsstelle, wo die Kample noch im Gange 
Geschlechtes besonders Sorge getragen und die sind. ~.ieben Panter wurden hier vernichtet und 
famihe unterstützt werden soll. l.'.benso tele· • drei weitere kampfunfähig gemacht. Auf dem 
graphierte der Vorsitzende des Kinder - V u ok s e n wurden zwei. feindliche Motortm 
p f 1 e g e v e r e i 11 s in Ankara, Abi,teordnetcr pedob?ot~ versenkt. In Richtung A u !1 11 s w~r 

järvi am stärksten. Unsere Truppen schlugen 
hier mehrere heftige feindliche Angriffe zurück. 
An einigen Stellen gelang es dem Feind jedoch, 
in unsere Stellungen einzuhrechen, sodaß .unsere 
Truppe11 etwas wrückgewgcn wurden. Gestern 
früh unternahm der Feind mit bedeutenden Kräf
ten einen Landungs\·ersuch jn der Viipuri-Bucht. 
O:e feindlichen Küstenbatterien und Luftstreit
krätte unterstützten zahlreiche Fahrzeuge, denen 
es im Schutze von Einnebelung gelang, auf eini
gen Inseln Truppen z.u landen. In harten Kämp
fen, die volle 24 Stunden dauerten, warfen un
sere Küstenverbände den Fe;nd von den Inseln 
Te ikar1 und Melansaari ins .l\1eer. Un
sere Kanonenboote und leichte Fahrzeuge sowie 
die Kiistenbatterien und Luftstreitkräfte h:iben 
erfolgreich an der Abwehr des Angriffs teilge
nommen. ,'\,;ndestens 8 feindliche Fahrzeuge 
wurden versenkt. Ocr Feind erI:tt außerdem 
schwere Mannschaftsverluste. Der feindliche 
Landungsversuch in der Viipuri-Bucht wird 
fortgesetzt. Finnische und dentsche Jäger sowie 
unsere Bodenabwehr schossen insgesamt 19 
feindliche Flugzeuge, davon 3 an der Ostfront, 
ab. 

USA-Geschäftsträger 
aus Helsinki in Stockholm 

Stockholm, 6. Juli (TP) 
Ocr bisherige amerikanische Geschäftsträger 

in Helsinki, G u 11 i o n, traf am Mittwoch in 
Stockholm ein. In seiner Begleitung befanden 
sich 45 amerikanische Staatsbürger und unge
fähr 20 italienische und helgische Staatsange
hörige, die l'innland ebenfalls verlassen ha
ben. Dr. fuad Umay, daß die Verpileguug der Km- der le111dhche Druck wcsthch von Salm1 und V1l-

der seitens des Vereines übernommen worde11 ------------------
ist, und er deshalb über ihren Gesundheitszu
stand laufend unterrichtet werden soll. Der R o
t e tt a 1 b m o n d hat bereits einen Zuschuß 
von l.000 Tpi. an die Eltern der Kinder ausge
zahlt. 

Neuer Erdstoß in Gediz 
In Gediz wurde gestern wiederum ein hefti

ges Erdbeben verspürt, wobei an dem Minarett 
einer bisher nicht beschädigten Moschee Risse 
entstanden und einige Häuser einstürzten. Auch. 
in der vor einiger Zeit .heimg,esuchten Stadt ßo
lu wurde ein heftiger Erdstoß verzeichnet. 
Schäden sind nicht entstanden. 

Aus der hauptstädtischen Presse: -

Rumänischer Heeresbe1·icht 
brandmarkt die anglo-amel'ikani

schen Bordwaff enang1·iffe 
Bukarest. 5. Juli (TP) 

Der ru 111 ä n i s c h e II e e r es b e r i c lt t von 
gestern erhielt noch nachträglich iolgenden Zu
s a t L über den Te r r o rang r i ff der ang
lo-amerikanischen Luitwafie: 

Die feindlichen f-'lugzeuge griffen im Tieiilug 
mit Maschinengewehren K i n de r, Reisen -
de in Zügen und auf dem Felde arbeitende 
B a u e r n an. Diese V e r h ö h n u n g der 
e 1 e m e n t a r s t e 11 K r i e g s g es e t z e und 
vor allem die U n m e n s c h 1 i c h k e i t d e r 
Pi I o l e n dieser t'lugzeuge gegenüber wehr
losen ,\\enschen und gegenüber einer Nation, 
die für ihr Leben kämpit, können weder ent-

schuldigt werden. noch können sie so große 
Nationen wie die englische und amerikanische 
ehren. 

Englischer Botschafte1· aus 
Buenos Aires nach London berufen 

London, 6. Juli (TP) 
Im Unterhaus erklarte Außenminister Eden 

zu der Rückberufung des britischen Uotschal
ters in Buenos Aires, Sir David K e 11 y, daß 
dieser zur Berichterstattung augenblicklich 
nach I:ngland beruien worden sei. Ehe Kelly 
auf seinen Posten zuriickkehre, werde Eden 
Gelegenheit nehmen, mit ihm alle [-'ragen, die 
die Beziehungen mit Argentinien beträfen, zu 
b~sprechen . Solange die Unterredung noch 
lllcht abgeschlossen sei, ziehe Eden es vor, kei
ne weitere Erklärung abzugeben. 

In der N o r m a n d 1 e trat der feind beider· 
seits der Straße B a y e u x - C a o n in den lW 
strigen Morgenstunden nach schwerem Vorbe' 
reitungsieuer mit starken Infanterie- und Pali· 
zerkräften zum A n g r i f f an. Es entwickeltcd 
sich heftige Kämpfe, in deren Verlauf der feind 
ü b e r a 11 b 1 u t i g a b g e w 1 e s e n wurde. 
Auch südwestlich T i 11 y brachen mebrcr11 

feindliche Vorstöße in unserem Abwehrfeuer 
zusammen. Am W es t f 1 ü g e 1 des L a n de· 
k o p f es dauerten die schweren AbwehrkälllPfe 
auch gestern den ganzen Tag über an. Alle 
A n g r i f f e s c h e i t er t e n unter hohen blll' 
tigen Verlusten iür den feind. Wo der Gegner 
In unsere Linien eindringen konnte, wurde er 
durch Gegenstöße sofort wieder auf seine Au~· 
gangsstellungen zurückgeworien. 

Schwere 1( a m p f f 1 u g z e u g e griffen IO 
der Nacht feindliche Schiffsansammlungen ,.or 
der normannischen Küste an und v e r s e 11 1' • 
t e n einen Z e r s t ö r e r und ein Handelsschill 
von 5.000 BRT. Ein K r e u z er wurd0 

s c h w e r b e s c h ä d i g t. Ueber dem Lande
kopi und den besetzten Westgebieten wurdell 
gestern 62 f e i n d 1 i c h e f l u g z e u g e , dar• 
unter 15 viermotorige Bomber, abgeschossell· 
In 1\\ lt t e 1 frank r c ich wurde ein durcl1 

fallschlrmc abgesetzter britischer S ab o t a • 
g e t r u P p in Stiirke von 43 Mann J i q u I · 
d 1 er t. Weitere 108 bewaffnete Te r r o • 
r 1 s t e n wurden c r s c h o s s e n. 

Schweres Ver g e 1 tu 11 g s f euer liegt auf 
.London. 

In 1 t a 1 i e n lag der Schwerpunkt der l(äJ111'' 

fe gestern im RaLlm südlich A r e z z o und 
nördlich Sie n a. Nach erbitterten wechseh·ol· 
len Kämpfen konnte der feind dort einige J(ilO' 
meter nach Norden vorrücken. Seine Versuche• 
einen Durchbruch zu erzielen, scheiterten. ,\II 
der westlichen und östlichen Küstenstraße zer· 
schlugen unsere Grenadiere, von Artillerie und 
schweren Waffen hervorragend unterstützt, al· 
Je auch mit Panzern geführten feindlichen All' 
griffe. 

In einem Aufsatz im „Ta n „ geht Sertel aui 
Sinn und Uedeutung der in der letzten Zeit in 
der lstanbuler Presse erörterten Zusammenar
beit der Türkei mit der Sowjetunion ein und 
schreibt, man könne den Veröffentlichungen der 
Presse entnehmen, daß die vom früheren Au
ßenminister Dr. Aras gebrauchten Worte „Zu
sammenarbeit" und „Bundnis" von den lstanbu
ler Zeitungen ganz anders ausgelegt und ver
standen werden, als was Aras me111e und be
zwecke . .Mit der Zusammenarbeit mit der So
wietumon bezwecke Dr. Aras keinesfalls die 
Errichtung einer gememsamen Vorherrschaft 
auf dem Ualkan und in Westasien, wie z. ß. ttü
seym Cah1t Yalcm es annehme. Aras habe le
diglich eine Zusammenarbeit vor Augen, die er
möglichen solle, in den betrciicnden Gebieten 
gute Ueziehungen zwischen den dortigen Vül
kern zu schafien, den t'rieden und Sicherheit zu 
schutzen und die Selbständigkeit der Völker in 
diesem Geb.ete gemeinschaftlich zu s•chern. 
Uic !:>owietunlon wolle im Westen Asiens und 
auf dem Balkan lediglich l'rieden und Ordnung 
sichern und daiür sorgen, daß die Vö1ker unter 
sich eine freundschaftliche Zusammenarbeit 
schaffen. Nach dem auch die Türkei nur dieses 
Ziel heicc. so sei n:chtsAußergewöhnliches darin 
zu erbhcken, wenn Dr. Aras aui dem Balkan 
und in \\'estasien eine Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion verlange. Die Tatsachen hätten 
bewiesen, daß die Befürchtungen Yalcms im 
Uezug auf den Balkan nicht der wirklichen La
ge entsprächen. Eine enge Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion habe lediglich die Sicherheit 
der Zukunft der Türkei und der Länder des 
Balkans und des Nahen Osten zum Ziel und 
trage keine ag~ressiven Absichten gegen an
dere Völker. 

Der Abgeordnete Falih R1ik1 A t a y plädiert 
in der „u 1 u s·· wieder für eme allgemeine Völ
kerverständigung. Die Vorbedmgung iür einen 
'Clauerhaiten l:rieden sei das gegenseitige Ver
trauen zwischen den Angelsachsen und den So
wjets. J.:in belehrendes Ueispiel Hir die schlim
men folgen mangelnder Verständigung sei der 
.Mißeriolg des letzten Völkerbundes insbesonde
re wegen des t'ernbleibens der USA und wegen 
des Boykotts gegen die Sowjetunion. Wenn der 
Völkerbund eine gerechtere Weltordnung ver
teidigt hätte, dann hätten die Beweggründe .zum 
zweiten Weltkrieg leicht verhindert werden 
können. Weder Japan im fernen Osten, noch 
Italien im Mittelmeergebiet oder Deutschland 
auf dem europäischen Kontinent hätten dann 
den Völkerbund herausfordern können. Die 
Grundlage einer gerechten Weltordnung bilde 
die Gleichberechtigung aller Länder, auch der 
kleinsten Völker. Der Völkerbund bekämpie die 
Neuordnungspläne der Achse. Nach dem zwei
ten \\'eltk rieg würden alle Völker ausnahmslos 
und aufrichtig den Anschluß an einen Völker
bund suchen, der der Verhinderung eines drit
ten Weltkrieges diene, denn alle Völker seien 
des Krieges überdrüssig. 

ACHTUNG! AUSLÄNDER! 

Im S ü d a b s c h n 1 t t der O s t f r o n t wur· 
de die Stadt K o w e 1 zur örtlichen frontver· 
kürzung planmäßig und ohne feindlichen Druck 
g e r ä u m t. Im .M 1 t t e 1 a b s c h n 1 t t dauert 
das harto Ringen um die Landengen zwischC11 

den Sümpfen im ~aum von B a r a n o w 1 c :r. e 
und J\\ o 1 o de c z an. Oestllch und nördlich 
Baranowicze wurden die SowJets nach scbwe· 
ren Kämpfen In ~iegelstellungen aufgcfam:eil• 
Südlich Min s k kämpfen sich unsere Verblill' 
de weiter zurück. Nordwestlich der Stadt wur· 
den heftige Angriffe der Bolschewisten abi:c· 
wiesen. Hier schoß eine Panzerkampfgruppe url' 
ter fiihrung des Generalleutnants v o n S a u k • 
k e n in beweglicher Kampfführung voll' 
27. Juni bis 3. Juli 232 feindliche Panzer ab. Vfll 
Po 1 o z k wird erbittert gekämpft. Auch nord· 
östlich W 11 n a sind heftige Kämpfe mit so\\'Jll' 
!Ischen Angriffsspitzen Im Gange. Westlich und 
nordwestlich Polozk brachen zahlreiche, ,.oJI 
Panzern unterstützte Angrifie des Feindes uo· 
ter hohen blutigen Verlusten zusamJJlell
Schlachtfliegergeschwader unterstützten de11 

Abwehrkampf des Heeres und fügten den 50'1' 
Jets hohe Verluste zu. Ein Verband schwere' 
K a m P f f 1 u g z e u g c führte in der Nacht el• 
neu zusammengefaßten Angriff gegen h\ 111 s "i 
Zahlreiche Großbrände wurden beobachtet. lJlll 
einem Angriff sowjetischer Flugzeuge all 
K i r k e n e s wurden 26 feindliche Flugzeu1'11 

im Luftkampf abgeschossen. 

.... 
In der .. V a t an'' hebt Yalman die Einwände 

der lstanbuler Zeitungen gegen die Vcröffent-
111.:hungen des früheren Außenministers Aras 
iiber die Notwendigkeit eines Bündnisses mit 
der Sowjetunion hervor und meint, daß nach 
seiner Ansicht die .\1cinungsvcrschiedcnhciten 
auf dasWort Bündnis zurückzuführen wären, das 
Aras gebraucht habe, in Bezug auf die für die 
Nachkriegszeit gehegten Ideale aber in einer 
neuen Weltordnung keinen Platz hätte. O:e 
Türkei habe das Bündnis mit England unter
zeichnet, um gegen das Chaos auf der Welt 
einen gemeinsamen Schutz zu schaffen. Die 
kommende Welt solle aber nicht auf eine Ord
nung gestützt werden, die durch getrennte 
Bündnisse geschaffen werden müsse, sondern 
für alle Völker gemeinsame Maßstäbe zum Fun~ 
<lament habe. Deshalb liege kein Grund vor, 
auch mit Rußland ein Bündnis einzugehen, weil 

• 

Die Sieger von 1918 hätten <lies nicht ver
standen, und daher müßten die Seger des zwei
ten Weltkrieges eine bessere Arbeit leisten. Nur 
j~ne Nationen, die durch den dritten Weltkrieg 
die yerluste des zweiten Weltkrieges wieder 
heremholen wollen, hätten ein Interesse an der 
Beibehaltung V<Jn Uneinigkeit und Zwistigkeit. 
D:e wirkliche Friedensliebe dürfe sich nicht mit 
de~ Ziel begnügen.! nur .diesen Krieg zu be
endigen, sondern mußte die Verhinderung aller 
künftigen Knege zum Gegenstand haben . 

--<>---

Stirnson beim Papst 
Rom, 6. juU (AA) 

Der amerikanische Kriegsminister Oberst 
Stimson wurde am Mittwoch vom Papst in Pri
vataudjenz empfangen. In seiner Begleitung be
fand sich der Botschafter der Vereinigten Staa
ten beim Vatikan. Myron Taylor. 

Internationale Großtransporte 
über Land und über See 

U m s c h 1 a g v o n S p e z i a 1 • u nd S c h w e r g ü t e r n 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen 
durch 

Luftverkehr 

HANS WALTER FEUSTEL 
0 A L A T A 1( A 1 45 

Briefe :. P. K. , 1436 - Telefon : Zentrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Verbmdung mtt den besten Spezialunte:nehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Crenzplätzen. 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 

4243 an die Geschäftsstelle des füattes 

erbeten. ( 1243) 

Walter Ohcing 
Peizlverkstättt 

BBYO<lLU 

Tünd, Sofyalt eok., Hamaon lWi 

Td. ~1S90 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

in 
• 

TARABYA 

eröffnet 

Die Sicherheitsdirektion des V ilayets Istanbul gibt bekannt: 

1. Der U m tausch der Auf e n t h a 1 t s -
gen eh m i g u n gen, deren Gültigkeit in den 
Monaten J u 1 i, Aug u s t und Septe m b e r 
1944 abläuft, beginnt am 1. 7. 1944. 

2. Zur Vermeidung des Andrangs haben sich 
die betreffenden Personen an bestimmten ·Ta
gen entsprechend dem auf der Aufenthaltsge · 
nehmigung verzeichneten Ab 1 auf - Datum 
zu melden. 

3. Oie Ausländer haben außer ihrer bisheri
gen Aufenthaltsgenehmigung mitzubringen : 

a) Einen gültigen Ausweis über die 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t bzw. einen gül
tigen R e i s e P a ß , 

b) vier längstens vor einem Monat von vorn 
ohne Hut aufgenommene Li c lt t b i 1 der ln 
der Größe 3,5 X 4 cm und 

c) die Geb U h r für eine Aufenthaltsgenehmi
gung (8.- Tpf. für eine zweijährige, 5.- Tpi. 
für eine einjährige und 3.- Tpf. für eine zwe1-
monatige Aufenthaltsgenehmigung). 

4. Personen, die bisher keinen Arbeitsschein 
(1 s B e y a n n a m e s i) abgegeben haben, ob
g'eich sie berufstiHig sind, und solche Personen. 
die ' noch keine Besitzerklärung (E m 1 ü K 
Bey a n n am es i) eingereicht haben, obgleich 
sie unbewegliches Eigentum besitzen, haben 
auch diese Scheine mitzubringen. 

5. Wer eine Aufenthaltsgenehmigung zur er -
m ä ß i g t e n 0 e b ü h r von 1,25 Tpf, zu erhal
ten wünscht, hat eine Armenbescheinigun.r vor
zulegen. 

6. Wer sich nicht inner h a 1 b von 15 Ta -
g e n nach dem Ablauf der Gültigkeit seines 
Aufenthaltsscheines meldet, wird dem Gericht 
übergeben. 

7. Ausländer, deren Aufenthaltsgenehmigun-

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ANKARA 
Sonnabend, den 8. Juli, Fitmabend 

im Hause der Reichsdeutschen Gemeinschaft. 
Beginn pünktlich 20.30 Uhr. 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
Neu eingetroffen : 

N1'. 11 
Nr. 6 u. 7 

Adler, deutsch, franz., 
Adler, französisch, 
Adler, deutsch, Nr. 8 
Das Reich Nr. 15 
Illustrierte1· Beobachte1· N1·. 14, 15 
Bel'liner Ilhistrierte N l'. 15 
Münchner Illustrierte Nr. 14, 15, 16 
Wiener Illusb'ierte Nr.15 
Das Illustrierte Blatt Nr. 25 
Kölnische Illustrierte Nr. 15 u. 26 
Die ' Voche Nr. 13, 14, 15 
Simplicissirnus Nr. 15 u. 26 
Kladderadatsch Nr. 12 
Verlangen Sie diese Zeitschriften bei den 

Buchhandlungen oder Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeit ung s. Großvertri eh .... „„„„„„„„„„„„„ 

gen Eintragungen über g e r ich t l ich e 
Verfahren wegen irgendeiner Angelegenheit 
enthalten, haben von den zuständigen Gerich
ten Urteilsausfertigungen einzuholen und bei
zubringen. 

8. für die in der Aufenthaltsgenehmigung un
ter den Begleitpersonen des Ausweisinhabers 
angeführten Kinder ist, soweit diese K i n der 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und einer 
:ig~nen Beschäitlgung nachgehen, eine vom 
orthch zuständigen Polizei-Oberkommissariat 
beglaubigte Be chemlgung beizubringen. 

9. Jeder Ausländer, der seine alte Aufent
haltsgenehmigung, seinen Staa tsangehörigkeits
Auswe1s bzw. Reisepaß sowie den von der Po
lizeikasse ausgegebenen unausgefüllten neuen 
Ausweis dem Ueamten aushändigt, erhält daiür 
einen a b g e s t e m p e 1 t e n Z e t t e I, der mit 
einer Nu m m er versehen ist. Auf diesem Zt:t
tel ist der Tag angegeben, an dem sich der Be
treffende wieder zu melden hat. Es wird gebe
ten, diesen Zettel gut aufzubewahren und die 
neue Aufenthaltsgenehmigung an dem daraus 
ersichtlichen Tag abzuholen. 

.IO. Ohne zwingenden Grund werden an den 
für die Erledigung der Formalitäten gemäß dem 
Ab~aufdatum der Aufenthaltsgenehmigung b t: -
s t 1 mm t e D Tagen die Angelegenheiten an -
de r er Personen n ich t berücksichtigt. 

.11. Die ~usfertigung der Aufenthaltsgeneh· 
m1gungen fur neu eing et r offene Aus -
1 ä n der erfolgt gesondert, sodaß für diese 
Personen keine bestimmten Tage und Nummern 
in Betracht kommen. Solche Ausländer werden 
jeden Tag abgefertigt. 

12. Die Diensts tu n den sind v.on 9-12 
und 14-16 Uhr. 

Nordamerikanische Bomber flogen nach R 11 • 

m ä n l c n ein und warien Bomben auf K r o 11 • 
s t a d t. Es entstanden Schiiden und Personell" 
verloste. 5 viermotorige flugzeuge wurden ab· 
11:eschosscn. 

Einzelne britische Störflugzeuge warfen Jft 
der letzten Nacht Bomben im r b e J n 1 s c 11 • 
w e s t f ä t 1 s e h cm Gebiet. 

.... 

Berlin, 6. Juli (EP) 
,\\it 266 Luftsiegen steht der 22jährige ooer· 

leutnant Erich H a r t man n jetzt an der Spi~Z~ 
der deutschen Jagdflieger. Ihm wurde am M.1tt_ 
woch der zweithöchste deutsche Tapferkeit.~ 
orden, das Eichenlaub mit Schwertern zum Rit· 
terkreuz, durch den Führer verliehen . 

II 21 Marzo 1944, munita dei conforti religiosi, e spiratia a EichtJal 
( Stiria) 

Virginia Kaslowski 
nata Peretti 

Affranti dal dolore, i figli STEFANO e LUIGI, con Ie loro Iamiglie, 
ed i parenti tutb, ne danno il mesto .annuncio e pregano gLi amici e eo· 
noscenti di voler :ntervenire alla Messa di Requiem ehe verrä celeibralla 
nel1a Chiesa di S. Maria Draperis. a .Beyoglu. Venerdi. 7 Luglio p. v. 
alle ore 11. 

Istanbul. 5 Luglio 1944. 

aflJ ALLIArtZ 
Versicherungs-Aktiengesell_schaft 

BERLIN 

Generalvertretung fUr die Türkeh 

Ernst Fasting 

GALAT~, VOYVODA CADDESI, ADALET HAN 28/31. Tel. 40113 
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