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Istanbul, Freitag, 7. Juli 19-14 

Amerikanischer Grossangriff im Westen der Cotentin 
zurückgeschlagen · 

• 
harten Kämpfen Die USA--Truppen wurden 

. 
1n 

Haupt, uart1er Kl:igc, 7. Juh ( TP) 
Aus dem lla 1ptquartiu des neuen Oberbe

ehlshabcrs West. Genera ft:ldn arsc'1all v. !}~~~; 
<lcr am Donncrst.1g n st n ntues Amt cm„ 
W •rde, "' rd i::cmeldet hrer 

1) e h1gl rndcr 'erh lh:'l eh mhlge h' 
h hen Verluste i'l den cti ten Tai;:en ru ig, 

ahrend d c A m e r 1 n e r se t Uonnt: 1'tai: 
11 ttag uf der ganze 1 Fr nt der Ha!bmse Co
entm gegen d c dcutsc.lien Spemcgcl zu,1 
rJ roß an r. r 1 ff antr:itcn. In sehfr harte~, '~~; 
11bergchcnl \\l.: ... hscl\ o Jen Kamp en \\ur L' 
Peind ahcr ubcrall in sc'ne Ausgangsstellunifj~ 
( u r u c k g es c h 1 J g e n. Be"?ndcrs 
l\'tJrde an der Nati:ina straße bei Ca r e n. t a ~ 
J:ekampft. Donnerst g mittag trat c n . ...,~~~~~ 
Panzerverband -. on Nord\\ csten her m 'N ht 
&ardon l'Um Angriff an, der J)och 2i.n1 dde:r

1A~e
z.um Freitag im Gange wnr. as ~ deutschen 
11kaner 1'st offenkund1«, rgendwo die R. d 
1, • " 'ß den un -"-ln:en des Sperr'egels aufzure! en! htun Süd-
Stedt errichten ließ, und dann. 111 Rii~d ._·[h 'aber 
Ost \'Orzustoßcn Wie CS sche!nl, \\ r h. ändern 
&erade hier die Lage bald \\ escnt ic Ober' 
<la . h muß daß der neue -
,_ man damit rec. nen 1•. kt'k befehlen wird. 
~omman:erende CJnc neue a 1 „ 

Stockholm. 7 Juli (Tl~) 
U U b h 'ft Unerhört \'erlustre1che „b nter der e ersc r . bei L a H a }' e 

bringt „:-lya Uagligl Allchanda" eint Un ted
Prcss-Meldung, nach der d.e Kample dit• Ame
r"kaner ... ehr h::>'1e Blutoph·r kosten. Die Deut
schen ka1npft•n \\ e 'rrsinn g . . ll'der Fortschrtt 
"erde du1 Amer;kanern so kostspie' .. I! wie nur 
m olk'i gemacht. • 

Kreuzer „Sumatra·· gesunken ? 
ßerlin. 7, Juh (rP) 

Der chenuls holland1sche. 1et7.t der bnu ch1:.1 
Marine un1erstellte 6.760 t Kreuzer ~ u -
m a t r a · ist durch Mmentreiicr im Kanal 
<>chwer heschad1gt \\ orden. \\'1c e'> l,eißt. sei e:; 
müghch. daß der Kreuzer mzwischen gesunken 
ist. Palis sich der Untergang der "Sumatra' be
stfitigt, dann ist damit der letzte Kreuzer der 
ehemaligen mederländischen l'lotte verloren 
gegangen. 

\Vie es heute in Caen aussieht 
Berlin, 7. Juli (EP) 

.Seit Tagen \ersuchen die britischen Truppen 
mit schweren Panzerverbanden nach Caen' 
durchzustoßen .. Wie sieht es heute in Caen aus, 
vor dem Sperncgel der deutschen \'ertcidigung 
'\y:icht ftalten? Der deutsche Kr'egsberichtcr 
fntz Zierkc hat die nach l.c llavre un<l Roucn 
an dritter Stelle der Normandie stehende Stadt 

besucht und sch ldcrt seine Endrucke. „Oas ~l 
samtc \11..:ricl zwischen <IL r Orne und dem Mit
te punkt d.:r Stadt um d.e gmßarllgL' PC'tcn;
k' rche i<;t buchst.1bhch m einen Ste.nhaulcn n•r· 
wandcit, 111 odem man stellenweise nicht e nnrnl 
mehr ck>n Zug der fruheren S1raßen erkennen 
kann. St. Peter ist v-0n den Granaten schwerer 
britischer Schif~'lkaliber rettunJ!SIQs verstilrn
melt. Nur noch ein ~tumpf des J!Otischen Tur
mes ragt in den Himmel. Aus dem Gewölbe des 
Schiffes s'nd mlhrcre Joche herausgerissen. Die 
nlten Farlm erkhliu'ier des 11. und des 14. und 
15. Jahrhunderts, \'On denen Cae1 noch c;nigc 
hutete, sind ein Raub der Flammen ge\\ ordcn 

De GaulJe mobilisiert Franzosen 
in England 

London, 7. Juli (TP) 
l>il' Yl'rtretung des Algierkomitees in London 

vc:rliffentlicht eine .\\obil:sierungsorder für alle 
in Großbritannien lebenden franzosen. Darin 
wird ausdrücklich festgelegt, daß sich auch auf 
diejenigen Franzosen, die bisher anderen Alli
ierten Dienst tun oder odazu die Genehmigung 
erhalten h;iben, die o:enstp!licht bei den Gaulli
sten erstreckt. Der Dienst in anderen alliierten 
Armeen befreie Franzosen nicht von der Ver
pflichtung, in den Gaullisten-Formationen Mili
tärdienst zu tun. ~mpfe fur die Amerikaner 

----------------------------------------------
Feldmarschall 'Ton Kluge 
Oberbef ehlsbaber West 

Berlin. 7. Juli (EP) 
,1 i Oberbefehl West 

Ueber einen Wcchsc dm aus dem führer-

b
t.-lrd am Donnerstand11:ahen rutllchc i"eldung aus
auptqua rtler folKC e a 

tea:eben· 1 · d G 
A •11 d esundheltllch bc un erten e· „ nste e es lt o d t , d t h t 

•eralfcldmarschall ' 0 n " u 0 5 c ~ 
Generalfeldmarschall ' 0 n 1\ 1 u g c d~n Obt.>. • 
bei hl 1 Westen ubernommclL Der fuhrer hat 
i. !ine:.1 her;.llch itehattenen Handschreiben 
dem 1 den seh" lerlg ten Lagen hoc~bC\\ ähr
len f:ldmarschall , on Rundstedt sc~nen 

1
be'° d 0 k aui;gesprochcn, und seine \er· ... :u:~:; f~rn Sonderaufgaben In Aussicht ge-

tenommeo. ... 

D Oberbefehlshaber West, General-
er neue · h 1 Obe -ieldmarschall von K 1 u g e • hat 5!c a ~ · r 

befehlshaber einer Heeresgruppe 1ß o~;n 1:;1 
\'ergangenen Sommer bei den nro en we r 

llc:hlachten an der m ttleren Ostfront besonders 
aus~ezeichnet. Am 2. Nmember 19.\3 erhielt er 
a)s 40. S.oldat der deut chen W~hrmacht das 
Eichenlaub mit Sch\\ertern zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes. 

* 
Berlin, 7. Juli (EP) 

Der jetzt 69-iährige Feldmarschall Gerd von 
Rundstedt war etwas bber zwei Jahre und zwei 
1.lonate Oberbefehlshaber West. Nach seiner un 
Jahre 19.U erfolgten Ernennung zum ,Oberbe
fehlshaber West wurde unter semem Konunan
do der Atlanuk-\\'all von Holland bi zu den 
})yrennäcn fertn:gestellt. Die Plane zum Ausbau 
der Anu-lnvas.onsiront '' urden \'On 1hm maB
~ebcnJ bcemflußt. Im Po 1 e n - f e 1 d zu g 1939 
lnachte er sich als Oberbefehlshaber der Hee
resgruppe Sild cmcn Namen al der E r o b e • 
r e r v o n \V a r s c h a u . nachJem er zuvor in 
der zehntag1gcn Schlacht an der B zu r a die 
tfauptmacht der polni chen \\ ehrmacht ver
llichtct hatte. Im \\ es t f e 1 d zu g 1940 war 
er als Oberbefehl haber der Heere gruppe A 
<ler Führer der Sctrn crpunktgruppe, unter dere'l 
bruck sich Marschall Pl:tam zum Waiienstill
Stand entschloß. Im Ost f e 1 d zu g führte von 
Rundstedt. der nach Abschluß des \\'estfcld
luges zum Gcncralfcldmarschall ernannt wor
den war. die Heeresgruppe Süd. die die Ukrai
ne und den größten Teil des Donczbeckens er
oberte„ Bereits zwischen dem Ostfeldzug u11J 
Seiner erneuten Verwentlung in Frankreich er
hielt Generalfeldmarschall von Rundstedt Gele
tenhcit zu einem kurzen Ausspannen zur \\ ie
derberstellunr seiner OcsundheiL 

In Richtun2 auf CIJilna und Dünaburg 
Neuer sowjetischer G1·oßangriff zu e1·warten 

Berlin, 7. Juli (TP) 
Die \'ersuche <lcs Moskauer Oberkommandos, 

vom ,'\\ittleren Abschnitt der Ostfront aus die 
deutschen Stellungen nach Norden und Sr.den 
auizurc1ßen, smd a111 \V i de r s t a n d heran
transportierter de u t s c h e r Res er v c 11 ge-
che,tert. Bei ihrem Vorstoß entlang der lJ u • 

n a. der in den l{ücken der in den Baltisch..:n 
1-andern stehenden deutschen Armeen führen 
soll, smd die Sowjettruppen aui deutsche 
Sperriegel gestoßen, und ihr Vormarschtempo 
hat si.ch daher wesentlich verlangsamt. Die: 
Kämpic md sehr hart iür beide Seiten da 
über dem Kampffeld eme anhaltende, i:-er~dezu 
tropische Hitze liegt • 

Die deutsche Luftaufklärung ergab während 
der letzten 4 Stunden eine IJmgruppierung der 
r,uss1sch~n llauptstrcitkräftc, so daß harnen 
Kürze rmt russischen Großangrifien m I~ichtun • 
W 1 1 n a und ll ü n a b u r g zu rechnen ist. „ ... 

. Berlin, 7. Juli (EP) 
:\\1t, der am .\\ittwoch gemeldeten Räumung 

von K ? \\ e 1 und dem Zurückbiegen des Nord
abschmttcs der deutschen Sudfront ist die deut
sche Fiihrung cmcm russigche~ U m f a s -
s u n g s \' e. r s u c h z u v o r g e k o m m e n. Im 
Raume ~\\ 1schen dem Oberlauf des Pripjct und 
dem Dn1estr macht sich eine lebhafte russische 
Stoßtru~p- und Erkundungstäti!!kcit bemerkbar, 
d:e zweifellos den Beginn der russischen Offen
sive auch gegen diese Front bedeutet. 

Vor der deutschen M i t t (! 1 f r o n t sind in
zwischen die Versuche der Russen, mit 'hren 
vorgeworfenen Panzerverbänden über die 
schmalen Landbriickcn westlich Ba r a n o w i -
t,schi und Molo<letschno durch das 
~umpff!cbiet weiter nach Westen \'Orzusloßen, 
m erbitterten Kampfen zum Stehen gekommen. 
Deutsche und ungarische Eingreif-Divisionen 

Generalfeldmarschall von \Veichs 
in Südgriechenland 

Athen, 7. Juli (TP) 
Der Oberbefehlshaber Südost. Generalield

marschall F r e i h e r r von \V e i c h s, be
sichtigte in diesen Tagen St!itzpunktc und Be
festigungen der deutschen Verteidigung zu· 
nachst in Südgriechenland. ferner wohnte der 
Obcrheiehlshaber einer Oefechtsübung bei. Der 
Generalieldrnarschall konnte s;ch \'On dem hu
ben Stand der Ausbildung sowie den umfassen
den ~lnsatzvorbcreitungen überzeugen. Der Ge
neraheldmarschall besuchte auch die Stütz
punkte deutscher Jäger und Gebirgstruppen an 
den l}crgstraßen Zentralgriechenlands. Hei die
ser Gelegenheit ließ :;ich der Generalfeldmar
schall vorn ko111111anuierc11den General des Ue
blrg:;korps iiber das \'Or kurzem ab.:eschlosse
ne Banuenunternehmen im griechisch-albani
schen Orenzgehiet berichten, das den deutschen 
'!'nippen große Erfoil{e brachte. 

A uszeicanung 
eines rumänischen Bau.:!rn 

Uukarest, 7. Juli (TP) 
F.m rumam eher Bauer aus dem Kreis Bacau, 

der mit emem Jagdgewehr bewafinet. feindliche 
1'allschirr111:iger, die in der Gegend abgesprun
gen waren, bekfimpft und dabei den Tod gefun
den hatte. \\ urde vom Stnatsiührer als Beispiel 
,·or der Nation genannt. ~einer hi11terbliebcncn 
Frau und seinen sechs Kindern wurden die 
I~echte einer Kriegerwitwe erteilt. 

Sofia, 7. Juli (TP) 
FcmJliche .Jagdflugzeuge, die am 4. Juli Bul

garien überfingen, beschossen einige Orte in 
Südwcstbul.:arien mtt Uordwaifen. wobei es 
Verluste iab. 

haben ihnen llalt geboten. Weiter nordöstlich 
ging l'inc russische Angriffskolonne unmittelbar 
a,rn Siid~fer der Diina, \'On Panzern und 
Schlachtfliegern unterstützt, zum Angriff nach 
Norden gegen die Düna vor. Diese Angriffe 
scheiterten am \'erbissenen Widerstand der deut
schen Truppen. \\ ahrend so die we.t vorge
prcllten russischen P-anzerverbände an der gan
zen Front zum Stehen kamen, entwickelte sich 
weit hinter ihnen der Kampf zwischen den lang
samt.r folgenden russischen Infanterie-Korps 
und den deutschen Verbänden, die sich n:ich 
Westen absetzten. Man kann von einer gewis
sen Atempause sprechen, die von der russi
schen Fuhrung zu größeren Omgruppierungen, 
aber auch von deutscher Seite zur Heranziehung 
von Reserven ausgenutzt wird. 

A. v. 0 1 b e r g. 

„Curentul" übe1· die Haltung der 
rumänischen Front an der Moldau 

Bukarest, 7. Juli (TP) 
Als hezeichnend fiir den Geist der rumäni

scJien Front an der ,\foldau gibt der Bericht
erstatter des „Cmentul" eine Erklärung wieder, 
<Ee fäm ein auf zahlre'chen S.chlachtfeldern des 
Ostens erprobter rumänischer General machte: 

„Entweder wir kämpfen ohne Kompromisse 
gegen die Sowjets oder wir gehen mit dem Va
terlande zugrunde. Wir führen einen Schlitzen
grabenkrieg mit wenigen Bewegungen, der aber 
doppeltL' Anforderungen• an unsere Wider
standskraft stellt. Wir haben hier in -diesem 
Teil. Europas immer gegen die Mißgunst des 
Sc'hlcksals zu kämpfen gehabt. Aber wir waren 
immer stark gegeniiber dem Feind. Wir müssen 
nur ein wenig Geduld haben. Unsere Geduld 
hat N1ihrhoden genug. Der Boden der Moldau 
ist reich." 

Gross-London 
weiter beseho~sen 

Berlin, 7. Juli (TP) 
Die deutschen militärischen Stellen berufen 

sich darauf, daß der englische Nachrichtendienst 
festgestellt hat, daß auch am freitag und In der 
Nacht zum Samstag "\'-1" im Raum von Groß
london Schäden anrichtete, woraus hervorgeht, 
daß es trotz aller Erklärungen Churchills der 
angloamerikanischen Luftwaffe noch immer 
nicht gelungen ist, die „Abschußlöchcr" von 
nV-1" zu zerstören und so etwa den Dauer
einsatz gegen London zu unterbinden. 

London, 7. Juli (TP) 
Donnerstag nachmittag begann eine neue 

\\'elle von Kinderevakuierungen au:; London. 
5.000 Kinder hahcn die Stadt bisher verlassen. 
Sie sind n.1ch York:shire, nach den ,\\idlands, 
nach Wales und anderen abgelegenen Teilen 
Englands gebracht worden. Große Schilier
transporte werden am Samstag und Sonntag 
aus London abgehen. 

Amerika befürchtet Einsatz 
der „V-1" gegen Newyork 

Lissabon, 7. Juli (TP) 
Als bezeichnend für die Nervosität, die nicht 

nur in Engalnd, sondern auch 'n den Vereinig
ten Staaten durch den Einsatz der „V-1" J1er
vorgl•rufen worden ist, wird hier eine .\\eldung 
aus Ncwyork angesehen, die besagt, daß der 
friihere Leiter des „Associated Press"-Büros in 
Berlin, Loch n er, einen Angriff der „V-1" 
auf Stfültc in den USA voraussieht. Der ameri
kanische Journalist meint, daß man vor allem 
einen Angriff auf Newy<irk erwartl~ miisse. Er 
erklärt, Informationen · zu haben, die seine Be
hauptung bestätigen würden. 
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' In einer dichten Waldtarnung werden deutsche Panzer an der italienischen Front mit neuer 
.M1.mition versor~t 

Churchill Ober „V -1" 
Dei· englische Ministerpräsident sprach vor dem Unterhaus 

London, 7. Juli (EP) 
In seiner Rede vor dem Unterhaus über die 

Wirkungen der deutschen Geheimwaffe, forderte 
Minisll!rpräsident Ch ur chi 11 alle d'ejcnigen, 
deren Arbclt nicht .kriegs\\ ichtig ist, zum \'er
lassen Londons auf. Churchill erklilrte wortl.ch: 
„Wir brauchen in London nur d 'ejenigen Men
schen, die fiir Kriegsarbeit nötig sind." Chur
chill kündigte an, daß alle nur denkbaren Er
leichterungen für den Abtransport aus London 
getroffen werden wiirden, und <laß der Kr;egs
transrort-Ministcr Lord Leathers bereits alle 
Vorkehrungen getroften habe, um einen w~atz
lichen Einsatz von Verkehrsmitteln zu ermög
lichen. Das zh·ile Verteidigungs-Komitee, das 
unter Leitung d<'s Innenministers steht, sei be
auftragt worden, alle M:ißnahmen zur Erle:ch
terung der Evakuierung London:. mit griißter 
Beschleunigung zu treffen. Für diejenigen, di1• 
keine kriegswichtige Arbeit leisten und L-Ondon 
.i:u verlassen w Linschen. s'nd Register aufgelegt 
worden, und es werden Anweisungen getrof
fen werden, um ihren Tran~port ·n sichere Ge
biete so schnell v. ie möghch zu arrangieren. 

„Was wird die Zukunft uns noch bringen?· 
Diese Frage, so erklärte Churchill, sei 'hm über
all in Sudengland während seiner \'Or einigen 
Tagen erfolgten lngpcktionsreise durch die von 
der deutschen Geheimwaffe betroffrnen Gebiete 
gl·stellt worden. Churchill ließ durchblicken. 
daß er „neue Entwicklungen noch furchtbareren 
Charakters wie Raketen-Bomben m ' \ vcrstlirk
tcr Explosh•kralt und größerer Rclchweite und 
Schnelligkt•it" !Ur möglich halte. Er erklftrte 
wurtlich: ,,Ich kann keine Garantie dafiir gehen, 
d:iß diese Uebel völlig verhindert werden." 

In diesem Zusammenhang gab Churchill die 
Bildung c.nes Sonderausschus~es zur Bekämp
fung -Ocr Geheimwaffe bekannt, dem Luftmar
schall Hill und General Pilecour, der Befehlsha
ber der englischen Plak, sowie Vertreter v-0n 
Luftmarschall Tedder angehören werden. Die
ser Ausschuß werde eine große Anzahl von 
Wissenschaftlern zu seiner \'erfiigung haben und 
ihm persönlich, sowie den Chefs der Stabe und 
dem Kriegskabinett Bericht erstatten. Es handle 
sich also um eine Organisation, die, wie Chur
chill betonte, \'erbürge, daß „rasche Entschei
dungen '\'On allen Stellen j!etroffcn werden". Im 
übrigen, so meinte Churchill, bleibe noch ein 
„ weites Feld" für Debatten übrig. Er verkenne 
nicht die schwerwief(enden Wirkungen, welche 
diL'SC wiihrend dC-r ganzen :.t Stunden einge
setzt(' Waffe auf das Leben des Einzelnen aus
iiben müsse. Churchill schloß mit einem Appell 
.:in die englische Heimatfront. nuch ihrerseits die 
nötigen Opfer auf ~;'.eh zu nehmen. 

Churchill \'erteidigte sich dann gegen die Vor
wlirfc, daß die englische Regierung d "e Diskus
sion uber die Auswirkungen der „V-1"-\Vaffc 
bisher so i:ut wie völlig unterbun~.en ~at, ~md 
daß die Abwehrmaßnahmen unzulanghch smd. 
Churchill machte keinen Versuch mehr, d;e Wir
kungen der ".Fliegen~en Bom?~n" zu bnga~cl
lisieren. Er leitete seine Verte:d1gungsrede \'1el
mehr sogleich mit der Behauptung sein, <laß 
der schwerwiegende Charakter d"escr besonde

~en Form des Angriffs niemals von der Regie
rung unterschätzt worden" sei. Es wi1rdc auch, 
so fügte er hinzu, durchaus falsch sein ,ihn zu 
unterschätzen. Ch:irchi'I ließ sogar durchblicken, 
daß auf Grund der Ansichten. welche die Re
gierung iibcr Stfirke und Ausmaß der von „V-1" 
herrühn•ndcn Gefahren hat, eine noch weill're 
Intensivierung des Einsatzes dieser deutschen 
Waffe drohen könnte. 

„Es ist beschlossen worden, die bisher in Re
serve gehnltenC'n tiefgebautcn Unterstände fur 
die Oclfentlichkeil in Siidengland freizugeben", 
erklärte Churchill und erwähnte ferner, daß 
noch eine Reihe von Angelegenheiten, darunter 
„einige sehr peinliche fragen" nicht besprochen 
worden sc en. Er sei gegen eine geheime Sit
zung, weil das im Lande den Eindruck erwek
ken könne, daß er nicht oH.::n gewesen sei. Er 
schlage jedoch vor, der Innenminister soll je
mand bestimmen, an den sich die Mitglit>der des 
Hauses mit derartii?en Frage.n wenden k~nnten. 
Einer der Abgeordneten machte darauf auf
merksam, daß es besonders fur die Arbciter in 
<len von der deutschen Geheimwaffe betroffe
nen Geb1l•ten w!chtig sei, wenigstens am Wo
chenemle „Gt>legenheit zu haben, eine :-iacht 
ruhig zu schlafen''. Zu diesl'm Zwecke sei l'S er
fnr<krlich, daß das in Siidengland verh:ingte 
Rl~:se\·erl?ot aufgehoben wiirde. Churchill erwl
derte, daß man diesen Vmschlag endigen wer
de. Gleichzeitig enthüllte Churchill, daß bereits 
der Vorschlag gemacht worden sei, die ~füun· 

gen des Unterhauses aus Sicherheitsgründen an 
cinen anderen Ort zu verlegen. Dieses Verlan
gen lehnte Churchill als unchrcnvoll fur das 
Haus ab. 

„Schwere Leiden" seien über viele Engländer 
gebracht und „das normale und gewerbliche Le
ben 'n London" gestört worden, sagte Church'll 
weiter. Dann appellierte er an die Heimat, "die 
eigenen hauslichen A ngelegcnhcitcn" den Erfor
dernissen des Krieges unt uordnen. In diesem 
Zusammenhang erklärte er, es musse fur viele 
Leute ein Trost sein zu wissen, „daß sie in 
nicht geringem Au,.;maß an den Gefahren, denen 
m1sere Soldaten ausgesetzt sind, cinen Anteil 
haben". , 

Churchill enthüllte im Verlauf seiner Rede 
noch, daß es sich als n-0twcndig erwiesen habe, 
auch gewisse Spez.iatmcd.kamente zur Behand
lung \'On Verwundeten, deren Vern end~ng 
bisher nur aut Militar·Lazarette beschrankt 
war, für die Opfer fliegender Bomben freizu
geben. 

Berlin, 7. Juh {EP) 
Chur chi 11:; Auf i o r de r u n g an den 

·Teil der Be v ü 1 k er u n g LonJons, der kcme 
kncgswlcht1ge neschäft1gung hat, die e ll g l 1 -
s c h e H a u p t :; a d t z u v e r 1 a c n, ist 
für die W i r k u 11 g d c r d e u t s c h c n 0 e • 
heimwaffc „\'-1 die stlirkste Be
s t !i t i g u n g, die man sich denken kann, er
klärt man am [)onnerstag abend In m.ißgeben
dcn pol1t1schen Kreben. 

Von m 1 t 1 t ä r i s c h e r S e 1 t e betont man, 
•fa ll der Weg 'om Artilleriege~choll bis zur (ie
'1cimwalie „V-1" ein sehr sclrnlcriger \\ ar. Uer 
\Veg von „V-1" zur n:ichstcn Uebcrraschung, 
olso zu „ V-:?'', dürfte ein kürlerer sein. Die Ent
wicklung geht . mit Rlescn:.chritten 'oran. Die 
Erklärungen des englischen Minlsterprlislden
tcn ,.or dem Unterhaus enthalten nach deut
scher Ansicht folgende Aulschhbse: 

1. Wie groß das Ausmaß der W 1 r k u n g von 
„V-1'' in London und Südengland ls1: 
Z. die Erkliirungen zeigen die Sorgen, Lnruhe 
und die l\riscnstimmung, die durch „ \'-1'' In der 
eni::liscben ßc,·ölkerung hcnorgerulen '"urden: 
3. die 1\ r 1t1 k 1 m V o 1 k hat die eni::llsche 
Regierung zur Rechtfertigung gez\\ungen: 4. dle 
Periode der Verharmlosung und Vernledllchung 
von „v.r· durch das englische lnformatlons
mlnlsterlum Ist zu Ende; 5. die engli ehe Regie· 
rung Ist, wie die Churchill-Rede zeigt. am:h 
heute noch nicht im Hilde über die Flugtechnik 
von „V-t": 6. sie hat auch heuto noch k c 1 n e 
wirksame ."t\ allnahwe zur Be
k ä m p I u n g von „\'- t" gefunden; denn die 
allgemein gehaltenen Worte Churchills, "onach 
angeblich bereits ein Tell der Hiescnge_chos:.e 
nicht über den l\anal berubcrgckommen sei, 
werden von den deutschen Stellen, die den Weg 
jedes einzelnen „\'-t"-Geschosses kontrollleren, 
als frei erfunden bezeichnet. Laut \\ inston 
Churchill sollen bisher 2.i5~ „\'-1"-Gescho s:J 

von einem Ge" lcht ~ on je l To. gegen Südens:· 
land abgeschossen sein, und dort Z.iSZ Perso
nen getötet und S.000 so schwer 'erletz t hab eo, 
daß sie ln Krankenhäuser elngellelert '\\erden 
mußten. Der größte Tell der Toten und Sch\\er
verletzten entfällt laut Churchill auf l.ondon, 
nämlich mehr als ltl.000 Personen. \ on unter
richteter deutscher Seite ,·eröffentlicht man 
zwar auch Jetzt noch nicht die Zahl der einge
setzten „V-1"-Gescbossen, er k 1 ä r t aber, 
daß die vo n C h u r c h i 1 1 11: e g e h e n e n 
Z a h 1 e n u n zu t r c 1 1 e n d sind. Auch das Ge
wicht -.·un ,, V-l" liegt w e lt iiher ITonne. 

CTerade im Augenblick der Churchill-Rede Ist 
es von Interesse. daß von deutscher Seite be
tont wird, die „V-t"-Arsenale haben noch nicht 
Ihre höchste Leistungsfähigkeit erreicht. Es 
heiUt, daß die tä11:lichl! prakti ehe Erfahrung 
durch Verfeinerung der Meß- und Steuerungs
technik eine immer b esse r e Z 1 e 1 b e -
s t 1 m m u n g u n d 1( o n t r o 11 e ermöglicht. 
Die Vorbedlndung dafür lst eine "i senl!chaft
llch genaue Z 1e1 karte. Die krlcgS\\ lchtlgen 
Gebiete und militärischen Basen Londons nnd 
Südenglands sind nach einem ZlclpunktS)'Stem 
eingeteilt. Jedes Objekt trägt eine Nummer, 
und gegen diese Nummern "ird das Hombardc-
ment bei Tai.r und Nacht fortgesetzt werden. 
Offenbar bat sich Deutschland als 'orlliullges 
Ziel i.resetzt, den Angriff gegen südengllsche 
militärische Zentren In möglichst kurzer Zelt 
so zu steigern, daß dleselbu "tenite an Bomben 
In englische Kriegsgebiete fällt. die Deut chland 
und seine ,·crbündeten Länder bis heute -.·on 
der felndselte hinnehmen mußte. 

0. Schröder 



2 

.\fosterbehelfsheime für Ausgebombte werden in Berlin auf der Sommerblumenschau gezeigt. 

Jagdbomber 
jagen k1·oatische Bauern 

Agram, 6. Juli (TP) 
Während d'e Partisanentät'gkeit im kroati

schen Gebiet nachgelassen hat, wird die Bevöl
kerung neuerdings durch Angrffe von anglo
amer'kanischen Jägern beunruhigt Einen be
sonderen Spaß scheinen sich d"e anglo
amerikanschen Jagdbomber daraus zu machen, 
die Bauern mit ,\\aschinengewehren zu beschie
ßen, d:e feldarbeiten verrichten. Vorfälle dieser 
Art werden nicht nur aus der Umgebung von 
Agram, sondern auch aus dem Gebiet von Wa· 
rasd:n, ·nsbesondcre au:; Novimarcof, aus Pak
rach in Slawonien und aus Sib:nj in Mittelost
kroatien gemeldet. Bei Pakrach konnte ein 
Jagdflugzeug, das Bordwaffenangriffe auf Feld
arbeiter unteroommen hatte, zum Absturz. ge
bracht werden. 

Caglin und Trnovo 
von Partisanen gesäubert 

Agram, 6. Juli CTP) 
Die an den Akti<>nen gegen d:e Partisanen 

beteiligten Formationen haben Ca g 1 i n Jn der 
Nähe von Nasica eingenommen. In Kroatisch
.Mitrocica, Petrovac, By<>koyo, Ivan-Planina ver
loren die Partisanen :m Laufe kleinerer Aktionen 
rund 460 Mann. Tt n o v o wurde eingenom
men. 

Am I. 'lind in der Nacht z.1m 2. Juli wurde•1 
üher kroatischem Gebiet 8 Flugzeuge abge
schossen. 

Born bardierungen 
italienischer Städte im Juni 

.\lailand, 6 Juli (EP> 
Im Juni sind 254 Bombardierungen italieni

scher Städte 1md Ortschaften erfolgt und 131 
Beschießungen mit Bordwaffen. 2.055 Gebäude 
wurden zerstört Die Bevolkerung hatte 1. I 12 
Tote .und 4.25-t Verletzte zu verzeichnen. Außer
dem wurden 57 Soldaten getötet und 100 ver
letzt. 

London- Buenos Aires 
Berli11, 6. Juli {TP) 

P.ine diplomatische politi ehe Oifen ive aus 
London und \\'aslungtun gegen Argentrn;en er
wartet der Sprecher der \Vilhelmstraße iiir d.e 
nächsten Tage. Er ließ die frage oiicn, wie 
Argcnti111en reagieren werde, nachdem es er
kannt habe, daß die amerikanl chen Z1ebetzun
ii:en darauf hinau laufen. jede eigene national:: 
Politik Argentiniens unmöglich zu machen. I>.e 
Argentin.er hätten. nachdem nun auch der bri
tische Botschafter au:. Buenos-A1res zurückge
zogen wurde, sehen müssen. daß f.ngland in 
Sudamenka und auch in Argentinien nur die 
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},\arit glaubte, daß sie ihn all die Zeit geliebt 
. hatte, und das hatte sie wohl auch. Aber wie 
waren die Gefühle ·n den langen Jahren doch 
kühl geworden! jetzt, in -diesem Augenblick, 
brannte ihre Seele wieder in voller Glut. 

Aber während die Liebe so in ihr erwachte, 
erinnerte sie slch auch an den furchtbaren 
Schmerz., <lcn es einem Menschen bereitet, den 
Geliebten zu verlieren. 

1\1arit sah zu Jungfer Spaak hinüber, d'e noch 
immer dastand und weinte. Nun wußte Marit, 
wie 'hr zumute war. Eben erst hatte die Kühle 
der Jahre auf ihr gelegen. Da hatte sie verges
sen, wie das Feuer brennt, jet1.t wußte sie es. 
Sie wollte nicht die Ursache sein, daß jemand 
das leiden mußte, was sie selbst gelitten hatte, 
'lind sie stand auf und ging zu der Jungfer hin. 

„Komm Sie, ich werde mit Ihr gehen", sagte 
sie ganz kurz. 

Jungfer Spaak kam also mit Mari! Erikstoch
ter nach lledeby zurück. Den ganzen Weg hatte 
,\'\ant .kein Wort gesprochen. Die Jungfer sagte 
sich später, <laß sie im Gehen wohl darüber 
nachgedacht hatte, wie sie es anstellen sollte, 
den R.ng zu finden. 

D!e Jungfer ging m:t Marit geradewegs aut 
den Haupteingang zu und führte sie in das 
Schlafgemach. Da war alles unverändert. Adri
an lag da, schön und bleich, aber still wie ein 
Toter, und die Baronin saß daneben und be
wachte thn, ohn..: sich z.u regen. Erst, als Marjt 
Erikstochter an das Bett trat, sah sie auf. 

Aber kaum hatte sie <lie Frau erkannt, die 
dastand und den Sohn ansah, als sie vor ihr 

Rolle eines Sekundanten der amerikanischen 
Politik spielt. J~oosevelt ist nach Ansicht des 
Sprechers daran mteressiert, noch vor seiner 
Wahl, die Kritik in den USA beiseite zu schaf
fen, die sich gegen die Südamerikapolitik 
richtet. 

Schweden vertritt Finnlands 
Interessen 

llelsmki, 6. Juli {EP) 
Die schwt>dische Regierung hat <lie Vertretung 

der Interessen Finnlands jn den Vereinigten 
Staaten übernommen. In der Sowjetunion und 
in Grnßbritaunien nimmt Schweden bereits <lie 
finnischen Jntere:;sen wahr. 

P1·ozeß um den Diebstahl 
von 25 Millionen Francs 

Paris, 6. Juli {EP) 
Der lJiebstahl von 25 Millionen Francs aus 

dem Saie der 8ank von l'rankrc1ch und im Zu
sammenhang damit die frage, ob iür den Raub 
von Banknoten, die noch nicht in Umlaui ge
:.etzt waren, Schadenersatz gefordert werden 
kann, steht im l1ttelpunkt eines Prozesses, der 
am r'reuag vor der 5. Pariser Straikammer ab
rollen wird. Im Dezember gelang es dem Mau
rer lJuneshil, die Stahliestung der Bank von 
Frankreich anzuknacken, als er unterirdische 
Ausbesserungsarbeiten neben dem Bankgebäu
de ausfuhrte. Nach dem lJurchbruch cmer J\lau
er beiand er sich eine Tages in den Katakom
ben von Pans. Er tastete sich durch ein Laby
r111th von Ga11gen u11d \\'asserk;rnUlen und be
merkte schließlich cm Licht in einem Raum, 
der mit dicken Ei enstäben gesichert war. 
lJune h1I erblickte !unter den Gittern hunderte 
von aufgestapelten S.1cken mit dem Ze.cheu der 
Uauk von r rankre1ch. er begann soiort zwei 
der armd;ckcn t1seng1tter abzu ägen und er
gr.ff den näch thegenden ack. Um ihn weg
schleppen zu konnen, mußte er ..1llerdmgs sei
nen Arbeitskameraden Pierre Andre in das Ue
hcimm. e.nweihen. 

Der Diebstahl wurde erst nach Wochen be
merkt, nachdem die Pol.zei bemerkt hatte, daß 
Arhellerk.ndcr wiederholt beim Bäcker und Ge
n111sehändler neue Tausend-Francs-Scheine 
wechselten. es waren die Kinder des Pierre 
Andre. Auch !'rau Uune:.llil machte sich durch 
Einkäufe in den ersten Pariser .Modehäusern 
verdächt.g. \'011 den erhaltenen 12 Millionen 
hatte Andre den größten Teil in semem Garten 
vergraben. während llune hil den Lowenanteil 
der Beute 1111 Hlihnerstall versteckt hatte. Wei
tere ~oo.oon francs, die beim Durchschwimmen 
der unter,rdischen Kanäle ieucht und schwierig 
geworden \\!aren, hatte er in die Seine gewor
fen. Das meiste Ueld war in1.wischen der Bank 
von frankre1ch zurückerstattet, die nur für die 
l:i00.000 in die Serne geworfene11 l'r.incs Scha
denersatz fordert. 

z.u Boden sank und das Gesicht an ihren Rock 
<!rückte. 

„.\1arit, Mari!", sagte s:e. „Denk nicht an all 
das Böse, das die Löwenskölds dir zugefügt! 
Hilf :hm, .\\:lrit ! Htlf ihm!" 

Die Bäuerin wich ein wenig zurück, aber die 
arme Mutter schleppte sich jhr auf den Knlen 
nach. 

„Du weißt nicht, welche Angst ich gehabt ha
be, seit <ler General hier umzugehen begann. 
Die ganze Zeit habe ich gebebt und gewartet. 
Ich wußte, daß sein Groll sich jetzt gegen uns 
kehren würde." 

Marit stand still. Sie schloß die Augen und 
schien in sich selbst 1u versinken. Jungfer Spaak 
war sicher, daß es ihr wohl tat, die Baronin 
von ihren Leiden sprechen tu hören. 

„Ich wollte zu dir gehen, Marit, und vor dir 
.1uf die Knie fallen, wie ich es jetzt tue, und 
<lieh bitten, den Löwenskölds zu verzeihen. 
Aber Jch wagte es nicht. Ich glaubte, es sei dir 
unmdglich, zu verz 1hen." 

„Die Frau Baronin soll mich auch nicht bit
ten", sagte Marit. .Denn es ist so: lieh kann 
nicht verzeihen." 

„Aber nun bist du doch hier." 
„Ich bin der Jungfer zuliebe gekommen, weil 

sie mich gebeten hat." 
Damit trat ,\\arit an oden anderen Rand des 

breiten Bettes. Sie legte ihre lland auf die Brust 
des Kranken und murmelte einige Worte. Dabei 
runzelte sie <lie Stirn, wölbte die Augen vor und 
zog .den Mund zusammen. Jungfer S.paak fand, 
daß sie sich gerade so anstellte, wie andere 
weise Frauen. 

„Er wird am !.eben bleiben", sagte Marit. 
„Aber die Prau Baronin muß sich wohl merken, 
<laß ich ~hm einzig und allein der Jungfer zuliebe 
helfe." 

„ja, l\\arit", antwortete die Baronin, „das 
werde ich nie vergesS('n." 

Es kam i.ler Jungfer vor, als oh die Herrin 
etwas hinzufügen wollte, aber sie unterbrach 
sich und biß <lic Lippen hart .aufeinander. 

„Und nun las en Prau Baronin mir freie 
Hand." • 

„Du kannst tun und lassen, was du willst, 
Marit, der Baron ist fort. Ich habe ihn gebeten, 
dem Doktor entgcgenz.ureiten, damit er rascher 
kommt." 

Jungfer Spaak hatte erwartet, daß Marit Eriks
tochter irgendwelche Versuche machen würde, 
den jungen Baron aus seiner Betäubung zu 

„T ft r k i sehe Poet'' 

Wie sieht es auf den Kanalinseln aus 7 
Im „Luftschutzkelle1· Europas" -\Vann wird Eisenhowe1· angreifen? 

Aui e.ner Kanalinsel, b. Juli (EP) 
Der Schlachtenlärm auf der Halbinsel Cotcn

tin war tn der letzten Pha:.e der Kä111pic um 
Cherbour~ so ~ew;iltig, daß man ihn 11och in 
St. Peter-Port auf üuernsey vernehmen konnt7. 
Von der Hohe über die:.er Stadt sahen wir 
deutlich auch Abschüsse und t111sc1uagc der 
schweren Artillerie vom fcstland heriiberhli t
zen. Dabei ist Gt1ernsey gut 45 km von der Co
tentin-Küste entiernt. Am nächsten der Kiiste 
liegt noch die kleiue Insel Alderney. fJie l.nt
fernung von dort wr Küste beträgt 14 km. 

Seit ihrer Besetzung durch deutsche Truppen 
am I. Juli 1940, also rund vier Jahre lang, w.i
ren die Kanalinseln tatsächlich so etwas wie 
e111e Oase des l'nedens. Das Verhältm~ 1.wi
schen Uesatzungstruppe und der Zivilbevolke
rung war dank der Korrektheit aui beiden Sei
ten stets gut. lJie 13evölkerung iührte ungeach
tet einiger krie;:shedingter Einschra11ku11gc11 
ein ruhiges Leben im gewohnten l~hythmus mit 
Arbeit, mit Kino, Konzert und ·1 heater, mit 
Spiel und Sport, ja sogar regelmäßigen öffent
lichen Tanzvergnligungen. lJ1c mit lloltkohlen
gas betriebenen Omnibuslmien verkehrten täg
lich über J.ie gan1.e Insel hin. I>er deuhd1e 
Soldat nahm mit Befriedigung wr Kenntms, 
daß aui die Inseln keine Bombeu ilelen und 
nannte sie darum .iuch scherzend den „Luft
schutzkeller Europas·. 

Am Pfingstsonnabend tauchten :.:um ersten 
Mal vier amerikanische Jagdbomber aus der 
Sonne am Horizont auf und warfen I~aketen
bomben. Sie kamen dann fast täglich wieder, 
griffen den Hafen von St. Peter-Port und Alder
ney an, verloren dabei im ganzen fast ein Vier
tel der angreifenden Maschinen. l':euerdings 
warfen sie auch noch Minen in die Inselhäien. 

100 ausländische Juden in Budapest 
von Tenorfliegern erschlagen 

Budapest, 6. Juli {'I J>J 
Am vergangenen Sonntag griffen, wie ge

meldet, amerikanische Terrorflieger die Wohn
viertel \'On Uudapest mit Bornhen an. In einer 
großen Villa neben dem Stadtgarten, weitab 
von jedem militärischen Objekt waren etwa 150 
ausländische, amerikanische, polnische usw. 
Juden als Internierte untergebracht. 1:'.ine ame
rikanische Bombe iiel auf die Villa, 1.erstörte 
sie und tötete 100 ausländische Juden, die noc11 
dazu in nächster Zeit ausl{etauscht hätten we•
den sollen. Diese Juden waren zuerst in einer 
Schule unweit des ßahnhoies untergebracht. 
Auf ihr f.rsuchen ,.,.,uden sie, weil es ihnen oi-

In der Bevölkerung ist der Cilaube verbr;:i
tet, daB Churchill die Inseln an die Amerikaner 
„verschachert" habe. Tatsachlich .\inJ die An
griffe auf die ln~eln In ·her stets von Amerika
nern geflogen worden. Ob und w..tnn C1senho· 
wer die Inseln einmal zu nehmen versucht, .st 
schwer vorausl.llsagen. Zweifellos sind s:e für 
ihn eine ständige flankenbedrohung. Sie sinJ 
stark beiestigt, stärkl·r als die Landiront vo11 
Cherbourg, und stark be.stückt auch mit weit
tragenden ßattenen schwersten Kalibers. Die 
Organisation Todt hat rnr 11eranschaiiung d.:r 
Baumaterialien für die vielen l'estungsbauten 
es für lohnead bcfumlcn, c111e eigene Schmal
spureisenbalm rund um Guernsey ai11.ulegen. 
Auch aui Jcrser, wo bereits eine t:isenhahn 
bestand. hat sie neue Strecken ge~clmfien. Gro
ße Vorräte an M.unition, Leben.~mitteln, Krait
stoff usw. lagern bombensicher unter der erde, 
Sie machen die Inseln gegebenenialls aui lange 
Zeit von jeder Zufuhr unabhängig. Das unter
irdische Lazarett von krsev ist eine Sehen">-
wil rd igkeit Hi r sich. · 

Kriegsberichter G. Kr a 11 s e. 

Lautsprecher als 'Vaffe 
ßerlin, 6. Juli (EP) 

Zum erstenmal haben die Amerikaner nach 
russischem Vorbild an der Invasionsfront den 
Lautsprecher ab Kampfmittel eingeführt. An 
der Südfront der Cotentin-lfalblnscl versuchten 
die Amerikaner, die dcu\tichen Truppen über 
große Lautsprecheranlagen anzusprechen und 
zur Aufgabe des Kampfes zu bewegen, sowie 
d '. e Moral der Truppe zu erschüttern. Eine halbe 
Stunde benutzten die Deutschen die Lautspre
cher als Zielscheibe, bis die Ruhe auf dem 
Schlachtfeld wieder hergestellt war. 

ienhar wegen der Bahnnähe zu geiährLch 
schien, in diese Villa wettah von jedem Kriegs
objekt gebracht. 

30.000 Emigranten sollen an die 
Sowjetunion ausgeliefe1't werden 

Stadt des Vatikans, 6. Juli (TP) 
lJer Papst hat bei der l~eicierung Bonomi Pro

test gegen die Auslieferung von etwa 30.000 
russischen Emigranten aus Italien an die Sow
jetunion eingelegt. Tat:.ächlich will 13onomi aui 
russischen Wunsch die in Italien seit zwei Jahr
zehnten lebenden Russen. l.llllleist zaristische 
l'lüchtli11ge, an die Sowjetunwn auslieiern. In 
Kreisen des Vatikans ist lll<ltl über eine derar
tige Entwicklung entsetzt. da sie jedem l3egriif 
vom Asylrecht widerspricht. 

Zum Tode des Generalobersten Dietl 

Unser Uild zeigt den bei e;nem fiugzeugunfall ums Leben geko111menen Generaloberst Dietl 
bei einer Lagebesprechung mit dem Führer und Generalicldmarschall Keitel 

wecken, aber zu ihrer großen Enttäuschung tat 
sie nichts dergleichen. 

Marit verlangte vielmehr, daß man alle Klei
der Baron Adrians herbeischaffe, sowohl dieje
nigen, die er jetzt trug, wie solche, die er in 
früheren Jahren benützt 'hatte, und die etwa 
noch vorhanden waren. Sie wollte alles sehen, 
was er einmal am Leibe gehabt hatte, Strümpfe 
und Hemden, Handschuhe und .\1ütze. 

An diesem Tage tat man auf llcdebv nichts 
anderes als suchen. Obgl~ich Jungfer· Spaak 
darüber seufzte, daß Mant nichts andres zu 
sein schien, als eine gewöhnliche „ weise Frau" 
mit den gewöhnlichen Zauberkünsten, beeilte 
s:e sich doch, aus Truhen und auf Dachböden, 
aus Laden und Schränken, alles hervorzukra
men, was dem Kranken gehört hatte. Die jungen 
Fräuleins, die recht gut Bescheid wußten, was 
Adrian getragen hatte, waren ihr behilflich, oUnd 
sie kamen recht bald mit einem ganzen Pack 
Kleider zu Marit hinunter. 

Marit breitete die Sachen auf dem Küchen
tisch aus und prüfte jedes einzelne Stiick genau. 
Ein paar alte Schuhe legte sie be:seite, ebenso 
ein paar kleine Fäustlinge und ein Hemd. Unter
dessen murmelte sie ein~önig und unablässig: 
„Ein Paar für die Füße, cm Paar ftir die Hände, 
e:ns für <len Körper und eins für den Kopf." 

„Ich muß n<>ch etwas für den Kopf haben", 
sagte sie plötzlich mit ihrer gewöhnlichen 
Stimme. „Ich muß etwas haben, was warm und 
weich ist." 

Die Jungfer zeigte ihr die Hüte und Kappen, 
die s:e hen•o0rgeholt hatte. 

„Nein, es muß etwas sein, das warm und 
weich i:;t", sagte .l\1arit. „Hatte Baron Adrian 
nicht auch eine Zipfelmiitze wie andere Buben?" 

Die Jungfer wollte gerade sagen, <laß sie kei
ne gesehen hätte, aber die Köchin kam ihr zu
vor. 

„Ich hab' idoch heute vormittag seine alte Zip
felmütze auf <lern Wandbrett <lort <lriiben ge
funden, aber die Jungfer hat sie mir weggenom
men." 

So in die Enge getrieben, mußte Jungfer S.paak 
mit der Zipfelmiitze herausrücken, die sie nie 
hatte hergeben, sondern als ein teures Andenken 
bis zum Ende ihrer Tage hatte behalten wol
len. 

Als Mari! die Zipfelmütze bekommen hatte, 
begann sie wieder ihre Litanei zu murmeln, 
aber jetzt war ein anderer Ton in der Stimme. 
Es klang so, wie wenn eine Katze vor Vergnü
gen schnurrt. 

„Nun", sagte Mari!, nachdem sie lange mit 
der Mütze dagestanden und in sie hineingemur
melt und sie hin und her gedreht .hatte, „nun ist 
nichts mehr nötig. Aber all dies in das Grab <les 
Generals gelegt werden.'' 

Aber als Jungfer Spa:ik dies hörte, war sie 
ganz verzweifelt. 

„Wie kann Sie glauben, Marit, daß -der Baron 
das Grab iiffnen läßt, um solchen alten Plunder 
hineinzulegen?" sagte s:e. 

Marit sah sie an und lächelte ein wenig. Sie 
nahm Jungfer Spaak bei der Hand und zog sie 
an ein Fenster, so daß s 'e all den anderen in 
der Küche den Riicken kehrten. Hierauf hielt sie 
der Jungfer Adrians Miitze vor die Augen und 
zerteilte mit den Fingern die Päden der großen 
Troddel. 

Nicht ein Wort sagte sie, und nicht t!in Wort 
sagte Jungfer Spaak, aber die Jungfer war toten
bleich, als sie sich in <las Zimmer zurückwen
<lete, und ihre Hände zitterten . 

Marit machte aus den ausgewählten Sachen 
ein kleines Bündel und übergab es der J:rngfer. 

„jetzt habe ich das Meinige getan", sagte sie, 
„nun müßt ihr andern dafür sorgen, daß dies 
in das Grab .!iinunterkommt." 

Damit ging sie. 

Jungfer Spaak wanderte ein wenig nach zehn 
Uhr abends zum Kirchhof hinauf. S:e hatte .Ma
rits Bündelehen mitgenommen, aber im übrigen 
war es nichts anderes als eine Wander.ung aufs 
Geratew()hl. Wie es ih r gelingen sollte, die Sa
chen in das Gr:ib des Generals hinunterzubrin
gcn,davon hatte sie keine Ahnung. 

Baron Löwenskiild war gleich, nachdem ,\\a
rit fortgegangen war, in Begleitung des Doktors 
herangeritten gekommen.und die Jungfer hatte 
gehofft, daß <ler Arzt Adrian ins Leben zurück
rufen konnte, ohne daß sie etwas weiteres in 
der Sache zu tun brauchte. Aber der Doktor 
hatte sofort erklärt. <laß er nichts machen konn
te. Er sagte, daß der )unge .\\ann nur mehr 
einige Stunden zu Iehen hätte. 

Da hatte Jungfer Spaak <las Bilndel uni.er <len 
Arm genommen und sich auf den Weg gemacht. 
Sie wußte, daß es keine Möglichkeit gab, Baron 
1.öwensköld zu bewegen, die Grabplatte ab
heben und das zul!emauerte Grab öffnen zu 
lassen. nur um cm pa:ir von Baron Adrians alten 
Kleidungsstücken hineinzulegen. 

Wenn sie ihm gesagt hiitte, was sich wirk
lich in dem Bündel befand, dann mußte sie, 
daß er den Ring sofort seinem rechtmäßigen 

Istanbui Freitag, 7. Juli ~,..... 

Aus tlem Nahen Osten 
Kairo, 6. Juli {AA> _ 

In ägyptischen Kreisen hat man keine Bcs~ah 
tigung dafür, daß die syrische Regierung ~icr· 
an England gewandt haben soll mit de.111 volY 
schlag, alle arabischen Länder sollten eine _Atit 
ordnung nach London schicken, um schon JC I· 
ihre Ansprliche für die Nachkriegszeit anzu111c 
den. In Beirut sull man vorgeschlagen haben~ 
daß <lieser arab :~che Resuch mit einem Treße,r 
Churchill-Roosevelt wsammenfallen soll. c 
agyptischen Regierung "st bisher ein Von;chl3!! 
d'escr Art nicht gemacht w<>rden. 

• 
Kairo, 6. Jull· 

Der Abzug. größerer alliierter Verbä,nde. 11f. 
die lnvas1on!>rront hat in Aegypten zur l ~e1~~e
lu11g von Arbe1t<;kräften geiührt. für die „ e 
gierung ist die Beschaiiung neuer ArbeibP.1.it1~. um so schwerer, ab e:. sich bei den Arbeits • 
sen wm Teil um facharbeit~r handelt, die '~~1 gen des Mangels an l~ohstotfen nicht 111 ihre 
Beruf beschäftigt werden können. 

* 
Kairo, 6. Juli {t;P) t 

Zwischen Regierung und Senat ist ein Strcid 
über die Prügelstrafe für Spekulanten un 1 Schwindler ausgebrochen. Ein Gesetzentwurd 
der Regierung sieht vor, daß Spekulanten. u11

1
• 

Betrüger durch 50 üeißelhiebe aui cmem öftell 
1 liehen Platz und durch Beschlagnahme ihre 1 Waren bestrait werden sollen. lJer Senat ha 

ein solches Gesett jedoch als unmöglich ab~e· 
lehnt. 

* 
Kairo, 6. Juli. 

In den Klubräumen des Vereines ägyptischer 
Ingenieure wurde eine Ausstellung „Oie So'\'• 
jetunion im Kriege" gezeigt. 

Kairo, 6. Juli (EP) 
Die Aussaat der Getreidekörner, die im ora· 

be von Sesostris IV. gefunden worden sind, 11a; 
ben vor einiger Zeit ihre Keirnfähiickeit geze~e 
und eine erste Ernte gegeben. Der französisC .1 Gelehrte Joseph de Pesquidou, der sich se• 
1939, als die Körner gefunden wurden, mit ib• 
nen beschäitigt, vertritt hartnäckig die TheSe; 
daß es sich tatsächlich um Getreide aus de 
Zeit des toten Pharao handelt, sodaß die J(ö~~ 
ner über 41 Jahrhunderte ihre Keimfähigkel 
erhalten hätten. 

* 
Bagdad, 6. Juli~6 Die Stadtverwaltung hat beschlossen. 1 

Straßen die Namen arabischer lJichter zu ge· 
ben. 

* 
Bagdad, 6. Juh 

8ewlisserun~sanlagen, die seit Jahrhunderten 
v~rn~chlässigt. w~ren, sollen. von einer J(o!l~t 
m1ss1on der 1rak1schen Regierung untersuc r 
werden. Man möchte Gegenden, die seit de 
Zeit der Abbas1den brach liegen, wieder zO 
fruchtbarem Land machen. 

--o-

Tl'auergottesdienst ffö: Henriot 
Vichy, 6. Jali (EP) 

In Anwe:;enheit rnn .\\Jrschall Petain fand n; 
,\\1tt.woch . ein fe'erlicher Trauergottesdienst 
Ehren Ph11ippe Henriots in der St. Louis-KirC~e 
rnn \'ichy statt Außer der Familie de:; ern1or· 
deten '"inisters waren Staatssekretär .\1 a r i o~ 
ab \'1:rtrcter des l~egienmgschefs P;errc l..a\d'~~ 
das gesamll.! Diplomatische Korps, sowie 1• 
Beamten der .\\in:Sterien und das höhere ver, 
waltungspersonal zugegen. Abteilungen d~e 
Leihgarde des ,\\arschalls erwiesen in <ler Kircb 
de milit;irischen Ehrcnhezeugungen. 

Die Stimmung in Kreta 
Saloniki, 6. Juli (TP) 

Der Hauptschrift.!citer . der icriechisc~cn }~!; 
tuni.: „Nea r.vropl henchtet iibcr Emdruc k 
von einer Reise nach Kreta. Oas kretische \ ol 
Will \"Oll dem Bolschewismus rlichts wissc11; 
,.;chrcibt er. Unter Mitwirkung der ßevölkeruns 
·ei cr.~t kürzlich ein Agent der Sowjets gcia~~ 
gen wurden. Die Bevölkerung von Kreta sei ehe 
Beisp:el fiir gani; Griechenland, denn sie ::.te 
traditionsbewußt bei der griechischen Sache-

Besitzer zurückgegeben hätte; aber damit wur: 
de sie einen Verrat an Marit Erikstochter be 
gangen haben. ·t 

Denn sie zweifelte nicht daran, daß es .Maf1 
gewesen war, die einstmals <len Ring nach l'fC' 
deby geschaft hatte. Baron Adrian hatte ja er· 
wähnt, daß .Marit einmal seine Mütze ausgc· 
bessert hatte. Ne.in, d ie Jungfer wagte es nicfl;
dcn Baron über den wahren Sachverhalt a.iJ • 
zu klären. • 

Jungfer Spaak wunderte sich später selb.sti 
<laß sie an jenem Abend keine Angst verspür 
hatte. Aber sie stieg über die niedere Kircl1h0f· 
mauer un<l ging zu dem Löwensköldschen Or~' 
be, ohne an etw.Js anderes zu denken, als w1e 
sie den Ring hinunterbringen könnte. 

. Sie ~etzte sich ~uf die Grabplatte und fal!et~ 
die Han<le zum C1ebet. „Wenn Gott mir nicl1 
hilft", dachte sie, „S<> wird das Grab wohl ge
öffnet werden, aber nicht um des Ringes wiJICtl• 
sondern für einen, den üch ewig betrauern 
werde". 

.\'litten im Gebiet bemerkte die Jungfer eine 
kleine Bewegung im Grase, das den niedrigell 
Grabhügel bedeckte, .auf dem der Grabstein rii.Jt· 
te. Ein kleines Knpfchen lugte hervor und \'er' 
schwand wieder, als die Jungfer z.usammenz.ucki 
te. Denn Jungfer Spaak hatte ebensoviel AngS 
vor Ratten wie die Ratten vor ·11r· 
Aber <l ies rief in der Jungfer eine plötzlich f,ifl' 
gebung :v.ach. Sie ging geradewegs zu e!n~~ 
großen rhedcrbusch, brach einen langen, dU!h 
ren Ast ab und steckte ihn in das Ra ttenl<>"'" 
hinunter. 

Sie steckte ihn zuerst senkrecht hinab, .nber 
da stieß sie sofort auf Widerstand. Dann ver· 
suchte sie Uhn schrä~ nach abwärts zu fiihrell• 
un<l da drang er weit hinunter in der Richtuilg 
des Grabes. Sje wunderte sich wie tief er ein· 
drang. Die f.!'anze Gerte vers~hwand. Sie iog 
sie hastig wieder hinauf und maß sie an ihrer!l 
Arm. Sie war drei Ellen lang, und sie war ihrer 
ganzen Uinge nach in die Erde versenkt gcwe· 
sen. Dieser Zweig mußte drunten in der Qrab· 
kammcr gewesen sein. 

(Schluß folgt) 

Umumt Nesriyat Mildilrü (VerantwortUcb~r 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sahib! (111: 
baber): Te v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verle1er\• 
Dr. fduard Schaefer. Bastld1ft Ver: „u11 • 
versum Matbaac&llk Sirketr, Istubw-Be10Jl1&o 
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t"'orstwirtschaßlidle Aufbaupläne Unverzollte \Varenvonäte 
für öffentliche Unternehmungen 

Bemerkenswerte 1\litteiJungen des Landwirtschaftsministerrt Wie verlautet, wird die Zollbehörde 
solche Einfuhrwaren, die von dem 
Empfängern nicht innerhalb der vorge· 
schricbcnen Zeit entzollt werden, in Zu· 
kunft grundsätzlich nicht mehr öffentlich 
verkaufen, sondern zu amtlich festzu· 
setzenden Preisen an Behörden oder 
öffentliche Wirtschaftsuntemehmungen 
abgeben. 

• • [He staatliche 1 orst\icr\\~allung. d„c aber 
c.n ansehnliche ßetnebsk.:ip1t.il verfugt, wirJ 
<uch m diesem Jahr durch e.nen Zus..:huß des 
lC1ndw1rtschaftsn1101stcnun1s unter tutzt. 

~1t 194' \\ urden, w .c Jer Landw1rtschaits; 
ill.nister ~-e-. ket ~e:;;1t Uaupoglu kurzlicll b~
dcr Großen 1'11at1on.i1ver ,unnuung au~tuhrte, der 
Jeutendc Schntte erz c1t aul dem Ueba~~~ die 
Ue\\•1rtscha1tun·• emer l<c.:1 1e '011 \\ .itde • 
11 „ ogre1che Autwen
d den Amangs tad1en umta 1 Durctmih-
angen erfordern. l),e erto.gre.c ie 1-'orstge

l'llng des vor e m;;er Zelt er1:issenen rbe1ts
'et.:es erfordert nicht ct.lelll Geld und ~ew1s:.e 
~tätte sondern naturgemaL! auch eine l> d 
le1t U1e Zahl der Ausschusse. die sie~ m~t ia~r 
~bgrenzung der einzelnen t orstbcz1r c te •111; 
\e 1 n" und betrag • 

11, ist vorl.rnfig .sc 1r gen " . •enugcnJ.:r 
II. Fachleute smll eben n.cht 111 g ssc zu b1l
lah1 vorhanden, um weitere Aus~ch~1 T der Ue
den und eme schnellere Durcht~:;:1 a~ch wenn 
!litnmungcn zu ennöglicllcll. A angenommen 
111es geschieht darf J11Chl etwa •eraJe 
\'erden, daß d1~ Abgrenzung:1art~1!~~e7" !erden 
~e1 privaten \\ aldern r~scr n werden ungc-
onnen. sondern diese ~r ci e .11 m Anspruch 
~:Ur eme Spanne von -U J~h~~lc .Maßnahmen 
...,hnten. Jedoch werJcn ra 1 d schnellt. er
trwogen, die cme pr.:ikusche u.n 0 •h..:hcn sol
Cd1~ung dieser Angeaegenhcit cN1\tungsrlanen 
ien. .Mil der Aul:.tcllung 'on u auf die em
&1nd l4 rachleutc beschaltlgl, d~eas selbstver
ttlnen l~cvtere 'erteilt smd, h nd angese
Stilndhch kcmc:;wegs als ausre1~11 egcht augca
hen werden kann. Uas M1111stenu t den ubn
bhckltch dazu ubcr, diese Arbeiten ~1!·er:.chme1-
ien L:icwirtschaftungsrn.1Un.ihn~nfz ben i:.t w1e
ien. Die Uurcl11ilhru11g dieser du g~otwendigcn 
derum vom Vorham.lcnsc1n Zusammenarbeit 
l\anenmatermls abhängig. ln Kartographischen 
~~t Jcr Gcnerald1rekt1on de:. dcrnstcr ln
<uStituts und unter Anwct}llun~ ·~~ schnell \\te 
'trumcnte sollen d1c5e Autgabcn 
ltJog11ch erfüllt werden. 

b · ke 
Die Einteilung der Forst czll' 

der turk1scbcn 
,„Uebcr die Bc\virtschaftung sschhcßheh eige
>vli.lder unter \ erw cndung cl~cn daß die Zeit 
ller cm nahmen ist zu bcmer ist' Denn m der 
dafür noch mein gckonuncnder ~orhanden. um 
l'Urke1 smd 111cht genug \\ ul nan , ielle1cht ver
ausgcbeutet zu werden, " 1d 1 

\\ aldbestande m 
llluten könnte. Man kannE ie 11 Tell bilden nur 
drei Gruppen e1ntc1lcn. ine zum \\ ald g.:
Ciebüsche die e1genthch mcht tcn Teil bilden 
Zlihlt we;dcn konnen. Ucn :\~~r l{aubbau g.!
tolche \\ ä!Jer, an d~n~i~ ltc~ 1 

smd solche l or
lt ,eben worden tst. Sch icßl rentabel ::.Clll kou
~ten vorht111dcn, die k111 .s1t~~ •en smd unll s1cn 
ncn, 1cdoch z1en111c eil ci; N icderlassung ent
~·eit von jeder mc!isc~il.cd~s Munstenums ist t s 
ernt befanden. Auu:a e tu e talten, zu schonen 

llun, diese torsten aus 1~rer Bewirtschaitung 
~nd E11~ncht~11g~:1• 1bt~ve; tundhch allem durch 
eu schaflcn. \\ as e bl ckh..:h be teilenden ße-

lnnahmen der augg~t ~' erJen kann. Denn eme 
triebe mcht "ollbr.:i haftltch-techn sehe l:lc\\ trt
t,gcnthche \\ 1sscnsc ist er'>t , or eimgen Jah
\chaftung der 1 orstcn den Der neue Plan siebt 
'en aufgeno111111cn wo; · en 1·orstw1rt:.cha1ts-
d1e fäotfnung von b 1~~ staatlichen forsten 
~etrieben vor. \\ 0J'~;tn~b genonuuen angesehen 
~s Landes .als 111 ~ chverstandigen habe11 cr-
~Crden dürtcn .. U1e -~-u Mill. 1 pf. erforderlich 
echoet, daß lucrhlrk ~ t 1 benutzt werden sol
llJd, die als Anlngc api .1 dieser Summe wird 
cn. erst nach Anlcb'lln~. n emcr geregelten 
~an 1111 StJndc scm. v 0 Daraus geht her
i'orstwartschaft zu sprcchh~n~ge Jah~c Lnndurch 
"'or daß d•e l ürke1 noc '1 ß bc\'O" 
(jeldcr iilr die \\ .dder .iusgcben t't~~1 ~ntwlk: 
t1ch diese zu wahren f.mnahmcqu~l chcn forst
~eln können. tlcute zahlen ct1et:~~~h:ncn Grund-
etriebe wie Jedes anJerc 11 aruntcr auch die 

Steuer und sonst1;:e Abgabe( d dsteuer bcli.iuft 
(jewumstcuer. Allem die ar~~n !Selbstverwal
~tch seit der Zeit. wo sie 'on Unternehmungen 
lungsorganen un~ ~taathchetn 40 J\\111. Tpf., d. h. 
erhoben wird aut m gesam . · II L 
lilhrlich liber S .Mil honen. Diese fma_nz1e. en a-
st h die technische Entwicklung, 

en ersc weren • t t sieht em 
sodaß sich das J\\1111stenum geno ig • . 
Gesetz auszuarbeiten. das bereits d~~t~1~1~ 
&!errat zugeleitet wurde, um diese 
beseitigen. . 

Was die Preise der Erzcugmsse debr st~t~1-
che11 Forsten betrifft, o s.nd Jiesc .s 11 e 
1943 nicht irgendwie erhöht worden; und erst 
~ann sind unter dem Zwang der Lage emige 
luschl:lge vorgenommen worden. 

Grubenholz-Beschaffung 

Die Menge des Grubenholzes. das v_om Koh
lenbecken verlangt wird. bela~ft s.ch. m1 Ja1hre 
iluf 225 000 cbm worm auch em gewisser \ or
rat embegriffen' 1 t. Seit 1944 smd die staath
Chen Porstbetncbe 'erpflichtet. die Bcrgwe~ke 
llta dieser Menge zu belteferl!· fur de1~ Betr~:b 
der Braunkohlengruben in \\ e ta~atolten WI. d 
dieses Holz ebenfalls durch staathche ~etnebe 
der Umgebung bcschaiit. Nach den~ Kr.1ege Je
lioch, falls auch die Bergbauindustne eme Ent
.,.icklung verzeichnet, wie sie von allen and~
ten Zweigen der Volkswirtschaft erw~rtct 
""ird werden die Porsten bei der Beschahung 
\ton Grubenholz mit ihr keinesfalls Schritt .~al
len können, und der l{cstbedarf wird emget.uhrt 
"'erden müssen. Deshalb zieht es das J\\1mste
tiu111 vor, in der Umgebung von Tarsus Cuka-

Die neueste Nummer (Nr. 11 vom 
l. Juli 1914) unserer \Virtschafts
ilUsgabe 

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

Sonderzuschläge 
zur 

Einkommen steuer 
Die Kenntnis der neuen Bestim

ll'lungcn ist für Kaufleute und Ge
~e1·bctreibende von größter Wich
tigkeit. 

lyptu ·" !ildcr anzulegen, dre bere1b bewirt
sc11aftet werden. \\ enn man über einen Euka
lyptusw.ild von 15.000 Hekt~r \'erlügen könnte, 
so \\ ärc Uae Lösung der Grubenholzfrage ge
wahraeistet. 

Modeme Bc.triebsmethoden 

Die te1lwel.sc noch bestehenden alten Be
tncbsverfahren 111 den \\ aldern beeinträchtigen 
die Bemühungen zum ~chutze der \\ äldcr. U1c 
gegenw,1r11ge \ crwaltung kann bochstens e111eo 
Schutz gegen Diebstahl erfolgreich bewerkstel
ligen aber Schutz 1m eigentlich w1ssenschaitli
chen' Smne kann auf diese Weise nicht gewahrt 
werden. JJ,c erwähnten Grundsätze will Jas 
Mmlsterium mit Hilfe tler Oenerald1rektion der 
forsten vcrw1rkhche11. 

Ute forstschutz-Organbation hat im Jahre 
194J im \ ergle1ct1 1111t früheren Jahren bessere 
Leistungen vo1lbraclat und etwaige M1Bbräud1e 
gcnauestens verfolgt. 

Die Wälder als Wohlstandsquelle 

Der .Minister hob dann die Bedeutung d~r 
Waldcr als Wohlstandsquelle, aber auch als 
Mittel hervor. um der l:Sevolkcrung günsugere 
Mögl.chke1ten der Ansiedlung zu bieten. \\ cm1 
die 1·1ache der \\ äldcr 3U1o der Gesamtiläcbe 
ernes Landes betragt, so gewähren sie den Ue
wohncrn bessere Unterkumtsmöghchkeitcn. Ue1 
lUlo schon tauchen Nachteile auf, und solche 
Lanller werden als waldarm bezc1chnet, cm Zu
st.md. der 111 vielen Llindern zu finden t:.t, wo 
die Baume rucks1chtslos gefallt wurden. Hier
zulande beträgt die \\ alduache 10,5 i\1111. lkk
tar. d. h. IJ% Je:. Lande:.. 

\\'ie wissenschaftlich nachgewiesen werden 
konnte, tst an grußeren Ueberschwenunungcn 
oder Dlirrcpcnodcn in Anatolien in der llaupt
sache diese Armut au Wäldern schuld. Durch 
solche Ueherflutungcn entstehen te1lwe1se auch 
~timpic, die sich leicht in .Malariaherde ver
wandeln. U1e Verluste des Landes sind 111 die
ser Beziehung wirklich groß. lJle Turkei !St 
demnach em Land, das cmen weniger als nor
malen Waldbestand aufweist. 

IJle neuen Forstprobleme smd abo : 1. Aus
dehnung der Waldtlächcn im !~ahmen des Mo~
hchen und Neuanp1lanzungen; 2. Sorgfäluge 
Bewirtschaftung der vorhandenen Wälder . .3. 
\\ aldschutz. 

Man boiit, m den kommenden zwei Jahren 
die noch iehlendc11 Forstwlrtschaftsbetncbc 
aufziehen zu können, die uach dem Grundsat.: 
.:ubeitcn sollen, daU die \\ crte, die rnan aus ih
nen gewinnt, waeucr für sie verwendet werde'· 
L)enn ubgesehcn von den re.n wirtschaftlicJ1e!1 
Vorteilen sieht das ,\h11istcriu111 die t·urstcn ab 
uncntbchrhch fiir den Bei.land der ~ation an. 

Dtc Anlegung neuer Wälder durch Samen· 
.strcuung n11t thlfc \'On l·lugteui;en hat skh 
wie der Munster auf eine frage mitteilte 
mcht als lohnend erwiesen, schon wegen der 
khmat1schen \ orausse1zu11gen des Landes. 

Oas Uesetz sacht vor, daß m den einzelnen 
Dorfern 5 ha Boden be\\ uldet werden sollen. In 
23 \ uayeh habe man bereits mit der llurch
fuhrun,-: die er Bestimmung begonnen. und 111 
den kommenden Jahren solle thcse Tat1gke1t 
fortgesetzt werden. 

Siedlungspläne 

Der \\ aldschutz criordert außerdem die Aus
arbeitung el11es Ucsiealungsplancs. üieje111ge11, 
die sich bisher 111 deu Waldcrn nicderheßen. 11.1-
ben großtcnteils Baume ausgerollet. u111 ew 
~tuck Bodcu zu bestellen. !Jas M111bteriu111 hat 
iedoch den l'or.stbetnebcn 111 den verschiedenen 

· Landesteilen die Weisung erteilt. :.olchc P.:r
sonen in die technischen Orgamsationen aufzu
nehmen. <larmt .sie als .Mitglieder diese:. Apna
ratcs ihren Lebensunterhalt sichern. ;:,olcne 
Waldbewohner sollen zusanunengezogcn wer
den. u~d In der Nahe der \\'älder, 111 denen sie 
beschä111gt werden sollen, werden ihnen cinia
chc Wohnhäuser errichtet werden, deren Holz 
nus den Waldern der betreffenden Gegend be
schafft werden soll. Aui diese Weise können 
neue Dörfer entstehen. 

Eröffnung des Marktes 
für Seidenkokons in Bursa 

Dieser Tage wu11de in Bur~a. rdem Mit
telpunkt der Seidenraupenzucht des Lan
des. mit .den <iiejährigen Se.1,lenkokon· 
Umsfüzen begonnen. Oie Kilopreise be
wegen sich zwischen 4.50 und 5.00 Tpf. 

,Anläßlich de·r Jvllarkt-eröffnung wurde 
wie iaUjü.hrlich eine reier veranstaltet, in 
deren ~littelpunkt eine Ansprache rdes 
Vali Fazh Gülei; stand. 

Die neue Scheidemünzen 
Von den neuen Scheidemünzen, die 

- wie bereits gemeldet - 9eprägt weI
.den, sollen im ganzen für 10 Millionen 
Türkpfund ausgegeiben werden, und zwar 
25 kuru~-Stücke aus Nickelbronze für 
insgesamt 7 Mill. Tpf. iund Münzen zu 5, 
2 y2 und l Kuru~. sowie zu 10 Para 
( - lJi Pia'Ster) aus Eisen im Gesamt
wert von 3 Mill. Tpf. 

Eine gesetzliche Annahmepflicht be
steht für die 25 kuru~-Münzen bis zum 
Gesamtbetrag von 10 Tpf.. für die 5 
Kuru~-Stücke bis zu 5 Tpf„ für die 2 % 
und 1 Kmu~-Stücke bis .zu 1 Tpf. .und 
für die 10 tPara ... Münzen ~is zum Ge
samtbetrage von 25 Kuru~. 

Neue Bankfilialen 
Die S 'U an e r b a n k hat !beschlossen, fo 

der lstanbulcr Geschäf t.sstelle der von 
ihr kontrollierten Verkaufsstelle für in
ländische Erzeugnisse ( „Y e r 1 i iM a 1 • 
l n r P 1a z a r 1 ") Schalter einzurichten, 
die dem Publikum für Bankgescbäfte aller 
i\rt zur Verfügung -stehen werden. 

„ 
Die V o 1 k s k a s s e ( „Halk Sand1g1") 

hat Anfang Juli in S :am s u n eine Zwe-ig
stelle eröffnet. 

E r w c i t e r u 11 g s h a iu für die elektrische 
Stromlentraic im „Kulturpark". Kostenvoran
schla~ 4.458, O 1 pt. Stadtverwaltung von Izmir. 
17 Juli, 17 IJhr. 

Bau einl'S Schlachthofes. Kostenvoranschlag 
20.t>tY.l,~2 Tpf. Stmltverwaltung von llaymana. 
J!i. Juli, 10.30 Uhr. · · 

Sc h u 1 h all s b au in Gerede. Kostenvoran
schlag 76.685,08 Tpf. Vilayet Bolu~ 12. Juli, 
15 Uhr. 

11 a r t b 1 e ~ in Fom1 \'On Barren, 500 Tonnen. 
Einkaufsabteilung der Heereswerkstätten in 
Ankara. 20. Juli, 14 Uhr. 

G um m i s c h 1 ä u c h e, 200 rn im veran
schlagten Wert ivon 4.500 Tpf. Ständiger 
Ausschuß der Stadtverwaltung v-0n Istanbul. 
19. Juli, 14 Uhr. 

Zusammenarbeit im europäischen Verkehr 
Der Verein Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen im Jahre 1943 

In zwei Jahren kann der Verein Mittel
europäischer Eisenbahnverwaltungen, der 
soeben ~iher seine Tätigkeit im Jahr 1943 
beriohtet, sein h und er t j ä ~ r i g es 
Bes t e lh e Jl leiern. Dc.nn der Verein, 
der für rd1e .Entwicklung des Eisenbahn
verkehrs in Europa grundlegende Arbeit 
.geleistet hat, ist bereits 1846 von .den 
Mitgliedsstaaten des rdamaligen Deut
schen Bundes erriobtet worden. Als Mit
glieder .ge!hörcn ihm an die D e u t s c h e 
Reich sib ahn mit .ihren 31 Reichs
bahfldirelktionen, -die 1nei.sten deutschen 
Klein- !Und Priv.atbahnen, die Ostbahn im 
Generalgouv~rnement, die Bahnen im 
P rote k t o r a t sowie Staats- und Pri· 
\"athahnen in ider S 1 o w a k e i, deon 
N i e de r 1 .a n d c n, R u m ä n i e n lllnd 
U n g ia r n. Außerordentliche Mitglieder 
sind die Staa!Sbahnen der Sc h w e i z, 
von D c1 n e an a r k, N o r w e g e n und 
S c!hiwe.den. 

Die wichtigste Aufgabe des Vereins 
und seine Haupttätigkeit ist, die iadminis
trativen und "Vor allem tdie technischen 
Grundlagen für idie Durchführung und 
den ständigen weiteren ,Ausbau des 
zwiscnenstaatlichen Eisenbahn vet'kehrs 
zu sdhaffen. Diese umfangreichen Arbei· 
ten werden in zahlreichen verwafoungs
wirtschaftlichen und teclrniscihen Arbeits· 
ausschüsscn bewältigt, die teils nach 
Verkehrsgebieten, teils nach technischen 
Auf gabengehieten untergegliedert sind. 
Als Grundtagen für diese wichtige Ge
meinsc'haftsarbeit im europäischen Eisen-

1bahnwesen dienen die „IOG" und das 
„JOP", d. th. die beiden Internationalen 
Abkommen 1über den Eisenbahn-Fracht
verkehr bzw. den Personen- und Ge
päakverkehr. Sie wurden .bereits um 
1890 unter Beteiligung aaller kontine.ntal
europäisdhen Staaten (ohne Rufüand) 
abgeschlossen. 

Im Krieg ist eine <ier Nebenaufgaben 
des Vereins, mämlidh odie Durchführung 
der A b r ie c lh n n .g der zwischenstaat
Hdhen Beförderungskosten, stark in ide:n 
Vordergrund getreten. Diese Abrech
nung, an <ler auc.h Eisenbahnen außer
halb des Vereins teilnehmen. und der 
sie'h <laraus ergebende Gddausgleich 
wer>den durdhgeführt von der Deutschen 
V erkehrs-Kredit-Benk, der Hausbai 
der Deutschen Reichsba'hn. Zur Erleich
terung ides europäischem Eisenba'hnver
kehrs hat der Verein eine Reihe wich
tiger Einric:htungen gesdhaffen. So gibt 
er z. B. das .amtliche Stationsverzeidhnis 
ider europäischen Eisenbahnen sowie die 
Aushangskarten oder Ueibergangshahn
lhöfe im zwiscihenstaatlidhen Wagenver
kehr heraus. Der Giiterverkehrsaussdhuß 
<tes Vereins konnte 1913 die Entsdhädi
gungsregclung für Verluste im Eisen
ibahnverikehr auch jenseits der Vereins
strecken wesentlioh yere.infachen. 

Für die .spfitere Neugestaltung des eu
ropiiischen Eise11Jbahnverkehrs hat der 
Verein in fast hundertjähriger :Anbeit d1 
unerläßlichen Grundlagen geschaifen . 

• 

· "A:GYPTEN 
Steigende Lebenshaltungskosten 

Oie Preise steigen in Aegypten nach 
\1;ie vor. Wenn man vom Stande 
Vorkriegszeit iausgeht ( 1939 - 100), so 
ergibt sich fiir den iMärz 1944 als Kenn
ziffer der Lebenshaltungskosten 269,2 
und für April 269.5. Die entsprechenden 
Kennziffern der Großhandelspreise lau
ten 299,8 1md 300.8. Infolge einer seither 
''erfügten Brotpreiserhöhung . .die mit der 
Gewährung ':töherer Getrcideankaufsprci
sc begründet w1.1roe. und infolge des 
weiteren Ansteigens mancher Lebens
mittelpreise ist für den Mai mit einer 
weiteren Erhöhung der Kennziffeirn zu 
rechnen. 

.Abschaffung der Sicherheits
abgabe für die Schiffahrt? 

Die Zrweigstelle Port Said der füiti
sc:hen Handelskammer in Aegypten hat 
die ägyptiscihe Regierung u:n die Wieder
aufhebung der im Februar 1943 eingeführ
ten Sicherheitsabgabe ( „Security Tax") 
ersucht. die von solchen Schiffen erhoben 
wird. die ligyptbche Häfen anlaufen. 

Die }>etroleum-Rationen 
Anläßlich einer am 1. 6. 44 in Kraft 

getretenen Nciuregelung der Abgabe von 
};euc!htpetroleum in Alex:andrien wurde 
bekanntgegeben, daß m dieser Stadt 
durch 204 Verkaufsstellen anonatlich xid. 
258.000 Litier Leudhtpetroleum an die 
Bevölkerung und ~mßeroem etwa 293.000 
Liter durch Behörden an Beamte abgege
ben werden. 

Freie Einfuhr aus Libyen? 
Nach einer Pressemeldung aus Kairo 

soll die ägyptische Regierung die Ein· 
fuhr aus Libyen für mie'ht 9enehm1gungs
pflichtig erklart haben. 

Wirtschafts1neldungen 
aus aller Welt 

Die Verluste der i in n i s c h c n ti n n de 1 s -
f 1 o t t e durch Kriegsereignisse belaufen sich 
bis Jetzt aui 47 Sch1fic mit 170.l.?O BRT. 217 
Seeleute haben bei den Schiffsuntergängen das 
Leben verloren. 

Dte landWlrtschaithche Hochschule 111 No r -
wegen hat erfolgreiche Versuche zwecks An
baue'> von 0e1 f r ü c h t e n durchgeführt. es 
smd 30 Pilanzensorten festge teilt "orden. de
ren Anbau sich für :\orwcgen lohnt. Darunter 
befinden sich Flachs, '' 1ßer Seni, japanischer 
Senf. Mohn und ~aps. 

In S p a 11 1 e n wurde crn Ta b a k a m t ms 
Leben geruien, da~ für alle fragen des Anbaus 
sowie der Aufbereitung von Tabak zuständig 
Ist. Das Tabakamt untersteht dem Landwirt
schaftsm nlsterium. das jährlich die Anbauflä
che fe:.>tsetzt und zusammen mit dem J'inanz
mimstcrium die Preise bestimmt. In Zukunft 
darf Tabak nur mit besonderer Genehnugung 
angebaut werden. 

Der Po s t ,. e r k eh r zwischen Po r t u g a 1 
und S li d i t a 1 i e n, Sizilien und Sardinien ist 
wieder aufgenommen worden. Da~ Gewicht der 
einzelnen Sendungen ist allerdings einstweilen 
auf 40 Gramm beschränkt. 

lSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 6. Juli: 

l!rOffnuq 

London ( t Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Genf ( 100 Franken) 
1\1adrid (100 Pc~eten) . 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 

Tpf. 
5,W 

130.00 
30,00 
1284 

31,'1325 

Goldpreise (Schlußkurse): 

~bluB 

Tp1. 
5,20 

129.00 
29,9760 
12,8~ 
31,1325 

Vortatt Neuer Preis 

Goldpfund (R~ad1ye) 
g Barrengold 

36,60 
5,16 

36,80 
5,16 

Im Dienste der Gesur1dheit . 
werdt•n heute die Arzte und ihre Helfer aufs höchste fJeansprucht. 
Die Bewältigung ihrer verantwortungs"·ollcn Aufgnbcn wird 
ihnen wc~cntlich erlcid1tert durch hochwertige Ar.lneimittt>l, l\·ic 
sie die pharmazeutische lndu~tric för alle Krnnkheibfüllt" bereit
stellt. In vordcnitcr Front im Kumpf um die Gcl:>umllu it .,tehcn 
seit über 100 Jahren die klini eh erprobten, prakti• eh be" älutcn, 
als ~u"·erläs!Sig bekannten Präparate der Chcmi:ichcn Fabrik 

DARMS TADT 
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AVS ISTANBVL 
Ankunft des Verkehrsministers 

Der Verkehrsminister Gene ral Ali fuad Ce -
bes o y ist aus Ankara in btanbul eiu
getroffen, um sich vor allem mit der Verstaat
Uichung des Vorort-Schifisverkehrs auf dem 
Bo~porus zu befassen. 

Erklärung Dr. Ktrdars über verschiedene 
städtische Angelegenheiten 
In einer Erklärung vor Vertretern der Presse 

äußerte sich der Vali und Oberbürgermeister 
Dr. K 1 r dar am Donnerstag über eine Reihe 
von I'ragen, die zun\ Tätigkeitsbereich der 
Stadtverwaltung gehören. 

Der Vali ging von der Lage der Land -
w i r t s c h a f t aus und teilte mit, daß die 
I:rnte im V1layet Istanbul diesmal ebenso reich
lich ausralle wie im vergangenen Jahre. Cs smd 
Aus chus e an der Arbeit, um die faträge im 
Emzemen zwecks Festsletlung der Bodener
tragssteuer festzustellen. IJer Uedarf der Wein
und G.trtenbaubetriebe an Schweiel und Kup
fervitriol sowie an Treibstoii iür die .:\\otoren 
ist s.cher:;estellt. Auch die Heuernte ist gut, be
sonders in der Umgebung von C,.:a1alca und Si
hvri. Den Landwirten smd 33 Tonnen Draht !ur 
die Verpackung des Heus in Ballen zur Vertü
gung gestellt worden. 

jetzt feststellen, daß Deutschland die Ostfront 
vernach1as:;igt habe, um s.ch an der Wesuront 
gegen <.he rlngc1sachsen zu ha1ten und aao es 
enigcgen der Annahme m manchen Kreisen 
Lo11uum; <l1e J"orc .tscrnns nicht aen Ange1sach
sen, sondern eher aen Sowjets öttncn woile. 
L>eutsch1a11d habe im Westen dem Vordrmgen 
ocr Angeisachscn l:.mhatt geboten, , daiur aoer 
du:: ~OWJCtheere an 01e deutschen Grenzen be
denklich naher kommen lassen. Alles deute 
daraut hin, daß oer smtllutarttge _rctdzug 1m 
Osten <.hesem Kriege liuher e,n Enoe setzen 
\-.erde als man es annehme. IJie Entscheidung 
a.1.::.c:/ l\neges werde wie die Dcutscncn u1-
spnrnglich angenommen hatten, doch 1111 Osten 
fa.tlen. 

* 
Oie Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" erkl~rt, in 

<ler 1-{ede des Fuhrers werde in erster L1me der 
Glauben des deutschen Staatsoberhauptes an 
den Endsieg hervorgehoben und grooie Sorg
falt aut die :::itarkung und rest1gung des Kampt
willens des deutscnen Volkes ge1egt. Churcn11l 
habe 111 scmer 1:.rklärung vor dem Unterhaus 
sich lediglich damit begnugt, die ~\enschenver
luste anlUgcben, die mtolgc des Emsatzes .der 
neuen deutschen Walle z.u verzeichnen seien, 
wahrend er mehts uher 1'v\aterialschaden verlau
ten lasse. Oesha1b sei es nicht möglich, über 
die Wirkung der neuen Watte etwas zu sagen, 
man musse erst d.e Entwicklung der Dmge ab
warten. 

Dann kam der Yali aui die Wucher b e - Lm Ta n · beschäftigt sich Sertel weiterhin 
kämpf u n g zu sprechen. Die Lebensmittel- mit d~~ Frage, ob ern turkisch-russisches 13.ünd-
preise sind, so stellte Dr. Kirdar iest, mit Aus- nis nicht moglich wäre, und geht aut die 1r1 

nahme der Preise iür übst und Käse stabil ge- Widerlegung der Vcröttentl:chungen des fruhe-
blieben. Die Preise iur Reis und emige andere ren Aubennunisters Aras im „Ak~am" angeluhr-
wichtige Nahrungsmit~el sind s~gar zurückge- ten Einwände des Abgeordneten Necmeddm Sa-
gangen. U1e Preisentw1cklun~ aur dem Oel- und dak ein Nccmcddin ~.adak behaupte selbst, daß 
!(äsernarkt l wir~ z. Zt. e1ng~hend gepruft. Im • <lie erste Voraussetwng für ein 1:3ündnis zwi-
Zuge. der l rcisuber~vachung .ist ge_gen 97 Han- sehen zwei Ländern die Uebereinstimmung der 
~els!mnen _.em Ver.tahren ~1n;:ele1.~et und 60 gegenseitigen Interessen ware. J::.it ~estche nach 
Kaurleute .~m<l bereits dem Gericht uberantwor- Ansicht Sertels nicht der geringste Zwenel dar-
tet worden. über, daß zwischen der Sowietunion und der 

Im Lauie des letzten Monats w urden 341 Türkei in Bezug auf die Errichtung und Er-
B ackere i e n und Brotverkauisstellen haltung ciines dauerhaJten. fricdens. und e!ner 
kontrolliert und 659 Laib Brot mit zu geringem festgctügten Ordnung m diesem Teil der Erde 
Gewicht beschlagnahmt. In der gleichen Zeit eine volle Uebcreinslimmung der ~uffas~ungen 
wurden 55 Bett Je r m ein Sammellager über- und der Interessen bestehe. Man wurde die Vor-
führt und 16 in ihren lie matort zurückbeför- teile, ja sogar die Notwendigkeit einer türkisch-
dert. sowjetischen Zusammenarbeit entschieden bes-

. . ser begreifen, wenn man sich von fixen Ideen 
Im Junt de~ '"'.~rgangenen Jahres wurden m und den der imperialistischen Welt eigenen 

Istan_bul 65.9l;i 1 iere ~~schlachtet u.~~-1.285.283 Auffassungen der Diplomatie befreien und los-
kg .r 1. e 1 s c h dem \! erbrauch zugetu~rt .. Im sagen könnte. Die Tatsache, daß die Sowjets 
Juni dieses Jahres wurden dagegen, 8~.2~0 Tiere und die Türkei in der Zeit zwischen den beiden 
geschlachtet und 1.584.941 kg fle1sch ver- Weltkriegen als gute Nachbarn leben konnten, 
braucht. zeige, daß eine türkisch-sowjetische Zusammen

Die Ausstellung öffentlicher Arbeiten 
Die vom Arbeitsministerium veranstaltete 

Ausstellung Oeiientlicher Arbeiten, die - wie 
wir anläßlich ihrer Eröifnung in Ankara aus
führlich berichtet haben - emen ausgezeichne
ten Ueberbhck über die in den letzten Jahren 
von den zuständigen Stellen auf allen Gebieten 
der Oeiientlichen Arbeiten vollbrachten Lei
stungen bietet, bleibt bis zum 25. Juli täglich 
bis 23 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. 

Flugzeugunglück 
In der Nahe des Flugplatzes von Ye~ilköy 

ist am Mittwoch ein flugzeug, das aus den 
Werkstätten von Nuri Demiralt stammt, bei ei
nem Landungsversuch verunglückt. Der Appa
rat wurde beim Aufschlagen schwer beschädigt, 
und dte beiden Insassen ziemlich schwer ver
letzt 

Aus der Istanbuler Presse 

Im ~Ta n in" geht Yal~m auf die Antworten 
ein, die Zekeriya Sertel aui die Einwände in der 
lstanbuler Presse über die Veröiientlichungen 
des früheren Außenministers Aras erteile und 
sagt, es wäre nützlicher, wenn diese Antworten 
von Aras selbst veröiientlicht worden wären, 
obwohl kein Zweiiel darüber l:>estehe, daß zwi
schen den Auifassungen von Ur. Tevfik Rilstü 
Aras und Zekeriya Sertel ke111erlei Unterschie
de vorhanden seien. Auch wäre es zu begrüßen 
gewesen, wenn nicht Zekeriya Sertel, sondern 
berufene russische Stellen selbst erklärt hatten, 
daß der Wunsch der Sowjetunion lediglich dem 
Ztel gelte. in Westasien und auf dem Balkan ge
ordnete Verhältnisse zu schaffen, einen dauer
ha1ten frieden zu errichten und dazu beizutra
gen, daß die Völker in diesen Gebieten in 
freundschait miteinander lebten, wie dies von 
Sertel behauptet werde. Uann könnten die 
durch die Veröfientlichungen Sertels auigeroll
ten Themen den Gegenstand und die Grundlage 
zu einer positiven Erörterung bilden. Die Tat
sache, daß dies nicht der fall sei, zeige, daß dll 
die Erörterungen darüber auf einer morschen 
Grundlage stünden und sich lediglich auf sub
jektive Ansichten und Ueberzeugungen stützten. 
Er sei selbst gegen eine Zusammenarbeit mit 
irgend einer Großmacht aui dem Ealkan, wob<!i 
es gleichgültig sei, ob diese Großmacht die So
wjetunion, England oder gar Amerika wäre. 
Nach seiner Auffassung könne man auf dem 
Balkan nur eine Zusammenarbeit unter den 
Ländern des Balkans selbst befürworten. 

„ 
Im „A k ~am" schreibt Sadak, die Komman

<lostellen <ler amerikanischen Armee, die mir 
einer langen Dauer des Krieges rechneten, hät
ten aller W ahrscheinlichkeit nach die schnelle 
Entwicklung der Kriegsereignisse an der Ost
front nicht in Rechnung gestellt. Ma n könne 

arbeit, ja sogar ein türkisch-russisches Bündnis 
durch die Natur der Dinge bedingt sei. D:e 
Hauptsache ware, daß man diese Notwendig
keit einsehe und sich ihr anpas~e. 

Aus der hauptstädtischen Presse: 
In der „u 1 u s" behauptet der Abgcord:iete 

Falih Rifki Atay, die Erklärungen Speers uber 
d:e geste'gerte deu~sche. Rüstun~sproduk.t_ion 
könnten nicht über die W1rksamke1t der alluer
ten l.uftan;::riffe hinwegtäuschen. Wenn 
Deutschland tatsächlich unbehindert das ganze 
europäische Festland i n den „ Dienst sei~.cr 
Kriegsproduktion hätte stellen konnen„ so wur
den sich die Alliierten im Westen und 1m Osten 
viel größeren Schwierigkeiten gegenübersehen. 
D:e Entschlosenheit Hitlers mit eisernem Wil
len bis zum Letzten zu ktimpfen, sei natürlich 
unanzweifelbar, ausschlaggebend je.doch _sei, ob 
auch das Volk und die Armee gewillt seien, die 
Entschlosenheit zu teilen. Dazu seien greifbare 
Erfolge als ermutigende Zukunftsaussichten not
wendig. Große Opfer seien nur dann zumutbar, 
wenn solche Aussichten bestehen, während aus
sichtslose Opfer schwer tragbar seien. Die An
sprache Hitlers an die deutschen Rüstungsind~
striellen atmete nach Atays Auffassungen stoi
schen Pess'mismus, der an gewisse Churchill
Redcn von 1940 erinnere. Dagegen erinnere die 
gestrige Rede Churchills an die Sprache li:tlers 
von damals. Es sei aber kaum denkbar, daß 
zum lweiten Mal eine W endung des Kriegs
glücks eintrete. Daher klammere sich Hitlers 
Hoffnung an die Fähigkeiten der . deutsch~n 
Technik& und an das deutsche Erfmdergenrc, 
um Rettungsmittel aus der Not in Form von 
neuen Waffen zu finden. Die erste neue Waffe 
sei trotz zugegebener Verwüstungen kaum von 
einer Einwirkung auf die Ereignisse. In W irk
lichkeit könne der Krieg nur gewonnen werden 
durch bessere Geschütze, bessere Panzer und 
„fliegende Festungen". 

-<>-

Austausch 
syrischer und deutscher Zivilisten 

Istanbul. 6. Juli (A.A.) 
Um 5.30 Uhr traien heute vormittag in Istan

bul 282 Syrer aus Europa ein und wurden mit 
dem Dampfer „lnSirah" nach Haydarpasa über
gesetzt. Sie werden heute um 21 Uhr mit dem 
Zug von ttaydarpasa abfahren. 

Dafür sind heute vormittag um 6.40 Uhr 114 
Deutsche aus Syrien in Haydarpasa eingetrof• 
fen und wurden gleich daraui nut dem Dampfer 
„Kmaliada" nach Sirkeci übergesetzt. Auch die
se werden heute um 22 Uhr unsere Stadt ver
lassen. 

Der Austausch wurde a uf diese Weise durch 
die zuständigen Stellen beider Teile abgewik
kelt. 

„ ......... „ .................. „ ...... „.„„, 
Züst & Bachmeier A.--G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. ln Berlin, Düsseldorf. Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jah1·en im Verkelu· aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisie1·t und führen alle T1·ansporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 
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" Der Krieg in der 
Sackgasse" .. 

Uersenkun2en uor der Invasions-Küste 
Der deutsche Welumachtbericht vom Donnerstag 

Dr. Goebbels' Wochenartikel im „Reich 
führerhauptquartier, 6. Juli (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Nordwestlich C a e n setzte der feind nach 
den schweren Verlusten des Vortages seine An
griffe nicht lort. Im Abschnltt südwestlich Ca· 
r e n t an bis zur Westküste der Halbinsel 
Ch erb o ur g griffen nordamerikanische Ver
bände während des ganzen Tages mit starker 
Artillerie- und Panzerunterstützung a1L Im Ver
laufe der heftigen l(ämpfe wurden unsere Ge
fechtsvorpQsten auf die neue Kampflinie zurück
genommen. Wo der feind auch in diese ein
brach, sind unsere Truppen zum Gegenstoß an
getreten. Die l(ämpfe sind noch im Gange. 

In S ü d f r a n k r e i c h wurde ein englischer 
Sabotagetrupp Im l(ampf vernJchtet. 

Die Lultwalfc griff in der Nacht mit starken 
Schlachtiliegerverbänden feindliche Truppenbe
wegungen mit guter Wirkung an. 

Bei dem gestern gemeldeten Angriil schwe
rer l(ampfllugzeuge gegen feindliche Scbilisan
sammlungen in der Nacht zum 4. auf 5. Juli 
wurden nach abschließenden Meldungen ein 
weiterer Frachter von 7.000 BRT versenkt, ein 
Zerstörer schwer beschädigt und ein Fahrgast
schiff von 10.000 B.RT in Brand geworfen. 

Ueber den b es e t z t e n W es t g e b i e t e n 
verlor der feind 57 Flugzeuge, darunter .U 
viermotorige Bomber. 

In mehreren Gefechten gegen feindliche See
und Lultstreltkräite versenkten Sicherungsfahr
zeuge der Kriegsmarine vor der n 1 e d e r 1 ä u
d i s c h e n l(üste 3 britische Schnellboote. Sie 
schossen ferner einen Zerstörer in Brand und 
beschädigten drei weitere Schnellboote durch 
Artillerievolltreffer. Außerdem wurden 13 feind
liche Flugzeuge zum Absturz gebracht. fünf 
eigene Fahrzeuge gingen verloren. 

Durch l(ampfmlttel der l(riegsmarine wurden 
im Seegebiet der Invasionsfront 
zwei vollbeladene Transporter mit 15.000 BRT. 
ein Zerstörer und eine Fregatte versenkt, ein 
weiterer Transporter von 9.000 BRT schwer 
beschädigt. 

Unser Vergeltungsfeuer liegt mit nur gerin
gen Unterbrechungen auf London. 

In I t a 1 i e n waren gestern besonders Im 
westlichen und östlichen KüstenabschnlU 
schwere l(ämofe im Gange. Unter Einsatz neuer 
Infanterie- und Panzerkräfte versuchte der 
feind Jmmer wieder unsere front zu durchsto-

Amerikaner warfen „geflügelte 
Bomben'' über Deutschland ab 

Berlin, 7. Juli (EP) 
Der Einsatz nicht steuerbarer g e f 1üge1 -

t e r Bomben durch die U SA - Lu ft w a 1 i e 
bei Tagesangriiien gegen deutsche Städte wird 
erstmals am Donnerstag von deutscher Seite 
hekanntgegebeu. Uiese Art von Uomhen, die i11 
beträchtlicher f.ntiernung vor dem Ziel von den 
Kampfilugzeugen abgestoßen werden, und die 
in der Art und Weise von Segelflugzeugen dem 
Ziel zustreben, wurde von den Amerikanern am 
29. 5. 1944 bei einem Angriff auf Köln und am 
18. 1. 1944 bei einem Angriif auf tlaumburg ein
gesetzt. Von maßgebender deutscher Seite wird 
betont, daß es im Gegensatz zur deutschen 
„V-1"-Waife bei den amerikanischen „geflügel
ten Bomben" unmöglich ist, diese genau m em 
Ziel zu steuern. Ein Vergleich und eine Gleich
setzung dieser amerikanischen Bomben mit 
„V-1 " sei daher unmöglich. 

Schwe1·punkt 
• an der Adria-Küste 

Berlm, 7. Juli (TP) 
Der mil'tärische Sprecher der Wilhelmstraße 

erklärte heute, <laß der Schwerpunkt der Kämpfe 
an der Italienfront augenblicklich an der Adria
Küste liege, wo die Anglo-Amerikaner nördlich 
Loretto in heftigen Kämpfen Boäen gewannen, 
dann aber in Gegenstößen in ihre Ausgangs
stellungen zurückgeworfen wurden. Auch an 
der Ligurischen Küste und nordwestlich Siena 
werde heftig gekämpft. Die italienischen Torpe
doflieger erzielten bei Bari größere Erfolge. 

Italienische Torpedoflugzeuge 
im Einsatz 

Ma.land, 7. Juli (TP) 
Italienische Torpedoflugzeuge waren, wie 

auch der deutsche Wehrmachtbericht meldet, in 
der Nacht vom 5. zum 6. Juli im Einsatz gegen 
fe'ndliche Schiffe im 1 lafen von Bari. Nach bis
her vorliegenden Meldungen wurde ein Frachter 
von 8.000 BRT so schwer getroffen, <laß er 
kurze Zeit nach dem Angriff sank. Ein weiteres 
Transportschiff von 5.000 BRT, das auf der 
Reede von Bari von den italienischen Flugzeu
gen angegriffen wurde, trug schwere Beschädi
gungen davon. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am So n n t a g, den 9. .Juli wird der 

W 1 r t s c h a f t s b e t r 1 e b der Teutonia für 
die Besucher des Sportplatzes verschiedene 
Speisen bereithalten. Der Stadtbetrieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

ANKARA 
S o n n a b e n d , den 8. jull, f il m a b e n d 

im Hause der Reichsdeutschen Gemeinschaft. 
Beginn pünktlich 20.30 Uhr. 

Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in Burgaz 
Am Sonntag um 6.30 Uhr stille hl. Messe, um 

8 Uhr Singmesse mit Predigt und um 9 Uhr 
Singmesse. Nachmittags um 18.30 Uhr hl. Segen. 

In der St. 0 eo r g s k i r c h e, Galata, um 
9.30 Uhr hl. Messe . 

• 

ßen. Alle Angriffe blieben jedoch verlustreich 
vor unseren Stellungen liegen. Zahlreiche feind
liche Panzer wurden dabei abgeschossen. Im 
Raume nördlich S 1 e n a wurde unsere Front 
zur Verkürzung wenige Kilometer nach Norden 
zurückgenommen. Die 278. lnfanterledivision 
hat sich unter Führung des Generalleutnants 
Hoppe in andauernden schweren Abwehr
kämpfen gegenüber einem überlegenem FeinJ 
besonders tapfer geschlagen und ihm schwere 
Verluste zugefügt. Alle feindlichen Durch
bruchsversuche scheiterten an der Standhaftig
keit dieser Division. Schlachtflugzeuge erzielten 
In feindlichen Nachschubanlagen im a d r i a t 1 -
s c h e n 1( ü s t e n a b s c h n i t t große Brände 
und Explosionen. ltalieuische Torpedoflugzeugl.) 
griffen vor Ba r 1 feindliche Schillsansammlun
gen an und trafen zwei Handelsschiffe von 
13.000 BRT schwer. 

Im S ii d e n der 0 s t i r o n t lebte die Ge
fcchtstätigkeit zwischen dem oberen 
D n J e s t r und 1( o w e 1 auf. Im l't\ 1 t t e 1 ab -
s c h n i t t wird an den Landengen von B a -
r a n o w i c z 1 und M o 1 o d c c z n o weiterhin 
erbittert gekämpft. Bel Baranowiczl schlugen 
deutsche und ungarische Truppen zahlreicho.> 
Angriffe der Sowjets in harten Gefechten ab. 
westlich h\olodeczno brachen feindliche 
Durchbruchsversuchc verlustreich für die Bol
schewisten zusammen. In die Sperriegel einge
brochene l(avallcrle und Panzer wurden zer
schlagen. Nordwestlich des Na r o c z - Sees 
wurden sowjetische Angrillsspitzen aufgefan
gen. Zwischen Düuaburg und Polozk 
wurden zahlreiche Angriffe des Feindes abge
wiesen. An einer Einbruchsstelle sind noch hef
tige Kämpfe im Gange. Nördlich Polozk führten 
die Sowjets mehrere erfolglose Vorstöße. An· 
griffe deutscher Schlachtfliegerverbände richte
ten sich vor allem gegen feindliche l't\arscbko
lonnen. Hierbei wurden wieder zahlreiche Pan
zer, Geschütze und mehrere hundert Fahrzeu
ge sowie einige Brücken zerstört. In der Nacht 
griffen schwere Kampfflugzeuge den Nach
sctmb, besonders den Bahnhof G r i t s c b e w 
an, wo ausgedehnte Brände und starke Explo
sionen entstanden. Ein weiterer zusammenge
faßter Angriff richtete sich gegen den Flugplatz 
von l't\ i n s k. Große Zerstörungen und zahlrei
che Brände wurden beobachtet. 

Einzelne britische f'lugzeuge warfen In der 
letzten Nacht Bomben auf Orte Im r h e 1-
n 1 s c h - wes t f ä 1 i s c h e n Raum. 

Die Maquisa1·ds 
sind F1·ancth·eure 

Berlin, 7. Juli (TP) 
Der britische Außenminister hat erklärt, daß 

England dafür Sorge tragen werde, <laß die 
Franctireure in Frankreich als kricgfiihrende 
Truppe anerkannt werden, w~rde heute vom 
Sprecher 'n der Wilhelmstraße festgestel!t, der 
auf d:cses Thema angesprochen worden war. 
Eden hat weiter erklärt, so führte der Sprecher 
Ribbentrops aus, daß England mit den Ameri
kanern ·und den de Gaulle-Franzosen diesbezüg
liche Schritte bereits beraten habe. 

Dazu ist zu sagen, so meinte der Sprecher in 
der \Vilhelmstraße, daß Deutschland erklärt hat, 
daß es nicht gewillt ist, von den internationalen 
t\uffassungen über Franctireure abwgehen. Die 
.\1itglieder des „.\1aquis" sind daher, wie fo der 
Wilhclmstraße ausdriicklich festgestellt wurde, 
gleichgültig, was die J\lliierten dariiber bespre
chen nach den internabonalcn Kriegsgesetzen 
frnn~t1reure und werden auch weiterhin von 
Deutschland so behandelt we•den 

Churchill: Nach dem \Vestkrieg, 
K1·ieg gegen Japan 

London. 7. Juli (TP) 
In einem Olückwun~chtele~ramm, das Chur

chill an Tschiangkaischek zum Eintritt Chinas 
in das 8. Kriegsjahr gesendet hat, heißt es: „So
bald der Krieg im \Vesten siegreich beendet Ist, 
wird England sein Versprechen erfüllen un.~ sein 
gesamtes Gewicht gegen Japan einsetzen. 

Moskau hat nicht geantwortet 
Waslungton, 7. Juli (TP) 

Außenminister H u 11 sagte auf der Presse
konferenz 1m Weißen tlause, daß die geplante 
Viermächtekonferenz, die sich mit der Organi
sation der Nachkriegssicherheit beschäftigen 
soll, noch nicht zusammentreten konnte, weil 
die Sowjetunion noch keine Stellung zu dieser 
Anregung der USA-Regierung genommen hat. 

Nonvegischer Fischkutter 
von Sowjetflugzeugen angegriffen 

Oslo, 7. Juli (TP) 
Sowjetische Bomber griffen einen norwegi

schen Kutter im PolJr-Geb:et mit Bomben und 
Bordwaffen an. Zwei norwegische Seeleute fan
den den Tod. 

Berlin, 7. Juli (TP), 
Der Krieg beiindet sich trotz der von den ~~: 

liierten für den friihso1~1mer ~ieses J.ahres [Jr. 
hegten Hoffnungen, wie I~e1chsm11nster 
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Go e b b e 1 s feststellt, in der Sackg.tssc. ,, • 
von den Alliierten vorausgesagten großen lllif.. 
tärischen Ereignisse befänden sich zwar .1uirec 
blick lieh in der f.utwicklung, hätten aber no rt 
zu keinerlei tieigreiicn<lem Ergebnis gefÜ~ie 
von einer Entscheidung ganz zu schweigen. e~ 
Alliierten hätten das im großen und ganz re 
auch heute noch ungeschwächte vorhande zl 
Kriegspotential Deutschlands weit untersch!.te! 
und deshalb allzu gern von einem leichten ::-1 
geträumt. • 

„Die deutsche \Virtschait produziert he11~i 
mehr als je an Waffen und Munition. Sie hc~1t 1 
darüber hinaus noch soviel Bewegungsircil:e1 ~ 
daß sie es sich leisten kann, große Men.l!en ~ 
Arbeitskräften und Material zur Entwicklll r 
neuer Geheimwafien abzuzweigen", schreibtP · 
Gocbbels in der Wochenzeitung „Das Reich 'u• 

Die Meinung, daß Im übrigen der Krieg '\. 
eine Zeitirage ist, teilt Reichsminister Dr. Go:hl 
bels nicht, denn „kerne kriegiührende .\\a• 
kann es sich leisten, einen Krieg auf hclieb~ 
lange Zeit fortzuse!Len. Das gilt n!cht nur ~e 
Deutschland. <las gilt viel mehr noch für 1

Q 

Feinde Deutschlands. Der Krieg zehrt an ~e> 
Wurzeln des nationalen Lebens eines VoU•~. 
und ir~en<lwo tritt .ein S~adium seiner P.nt\ 1C e 
lun~ em, an dem sich wie von seihst die J·ra$b 
stellt, ob er den daran beteiligten Völkern n~Co 
reale Aussichten bietet und ob der f.rnsatz uen 
er erforderlich macht, in einem vertretbare 

0 Verhältnis zu seinem zu erwartenden Oew:~. 
steht. Diese Frage erübrigt sich von vO! ~ 
herein für ein Volk, das sein Leben verteid1J! 
Oenn dieses kann man nur einmal verliere~ 
Der größte politische Pehler unserer Feinde 1 

diesem Kriege ist deshalb darin zu erblicken; 
daß sie dem Reich einen Kampf um Sein od~11 Nichtsein auigezwungen haben. In diese!. 
Kampf kann Deutschland überhaupt nicht unter. 
liegen, es sei denn, das deutsche Volk faßt eine; 
Tages den wahnwitzigen Entschluß, den Kr1e 
mit der völligen Vernichtung einzutauschen. f~ 
ist nicht anzunehmen, daß das jemals der fs 
sein wird." 

50.000 weibliche Feuerweh1·· 
helferinnen in Deutschland 

Berlin, 7. Juli (ISP) 
50.000 deutsche Frauen haben sich im Lau\~ 

des letzten Jahres freiwillig als l'euerwehrh~ 
ferinnen gemeldet. Uie freiwilligen stehen 1~ 
Alter von 17 bis 40 Jahren und haben sich b 
Luftangriffen in allen Städten hervorragend bC' 
währt. 

74 USA-Flugzeuge über den 
Bonin-Inseln abgeschossen 

Tokio, 7. Juli (f P) 
1 

Das Kaiserliche Hauptquartier gibt bekail~ c 
„Die iein<lLchen Flottenverbände, welche ,o8 
Ogasawara-(Uonln)-lnseln angriifeu, sind ' J 
unseren Truppen zurückgeschlagen worden U11

1
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zogen sich am 4. Juli abends zurück. llie \C,: 
luste, welche der feind erlitt, waren folgend'e 
abgeschossen über 74 flugzeuge. Japaniscb 
Verluste: 30 Flugzeuge und 5 Schiffe.'' 

„ 
Tokio, 7. Juli (l~P) 

Oie Sc•1l.tcht aui der Insel Sa i p an übe~f 
schattet weiter alle anderen Entwicklungen a 

1
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dem paziilschcn Kriegsschauplatz. Die Atrle~. 
kaner setzten alle ihnen zur Verfil;:ung stehe 

1
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den Waffen ein, von der schweren Schiffsart\. 
lerie. iiber schwere Ta!1ks und J~aketengesc!•~ 11 
ze bis zum M1nenwerrer, um diese stratei:1~.c. 
so wicht.ige Maria.nen-lnsel bald möglfch.st ill i~ 
ren Besitz zu bringen. Die Japaner w1ede~11 11 verteidigen mit zaher Verbissenheit jeden '/.O. 
Boden und forder~ de~1 Am~;ikanern unge!Jelltl 
re Verluste ab, die sich wahrend der er~tc f 
14 Tage in der Schlacht um die Insel bereits all 
iiber IU.000 Mann belauicn :iollcn. 

Zur Verstärkung ihres Luitwaffeneinsatze; 
lassen die Amerikaner in den Gc\\"ässern ,•o 
Saipa11 za~1lreicl~e flugleugträger kreuzen. Jrt; 
zwischen ist es ihnen auch gelungen, den unte i 
schwersten Verlusten eroberten flugplatz gll 
der Insel wieder in Uenutzung zu nehmen. • 

. f.in wei~ere~ Schwe.rpunkt der Kämpfe irn P3tl 
z1f1k schernt sich . bei den Boni n - I n s e l·tl 
herauszubilden, die von starken amerikanisch'. 
Uomberverbänden seit Tagen angegriffen ~·err 
den. I:benso kreuzt e111 starker amerikani~che 
Flottenverband seit einigen Tagen in den oc: 
wässern der Inseln. Mit einer Landungsoper~ 
t.on der Amerikaner auf der nur etwa 850 1\ 
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von der Südspitze Japans entfernten 1nsc 
Gruppe muß gerechnet werden, obwohl in jaPS~ 
ni~chen milit~rischen Kreisen angcno1nntC f 
wird, daß es sich bei diesem Vorstoß in erste 
Linie um ein Ablenkungsmanöver handelt. 

De Gaulle in Washington 
Washington, 7. Juli (Tl') 

General de Gaulle ist in Washington einge· 
troffen. 

SINEMASI 

8 
zeigt heute abend 

Hochzeit auf Bärenhof 
In den Hauptrollen ßse Werner, Heinrich George, P. Wegener, von Klipsteill 

Nacltm1ttags: Tanz mit dem Kaiser 
Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 

Istikläl Caddesi, Ye~il <;am sokak ....- Numerierte Plätze 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

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

Zwei berufstätige Damen 
suchen gut möbl.erte 3-4 Z1mmer-Woh
nun·g mit allem Komfort. Ayazpalja oder 

. Cihangir. Angebote unter Nr. 4245 an die 
Geschäftsstelle dieses Blattes. ( 4245) 

Zu vermieten 
In unmittelbarer Nähe des T unnels erste!l 
Stockwerk. lec?r oder möblie-rt, mit Tel~' 
phon, als Büro oder Wohnung. Besic~tl' 
gung nach "-nruf unter Nr. 41424 tägltch) 
17*19 Uhr. ( 4246 

Türkischen und französischen 
:::iprachunterricht erteilt Spr:'achlehrer. Aß' 
fragen unter Nr. 9291 an die Gescbäftl" 
stelle djeses Blattes. ( 6291) 


