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Say 1e 1 10 Kuru§tur 

Aboa e 

(Posta ocreti dabil olmak tlzre): 

!\yhk (dahil icin) 2.50 Tilrk 1iras1 

Oe ayhk (dabil loin) 6.50 Tilrk liras•. 

(haric icin).Rayhsmark 24.-: Alu ayhi 

(dahil icin) 12.- Tilrk llrasi.(barlc iclni 

Raybsmark 44.-: Bir senelik (dahtl 

!ein) ZZ.50 TOrk llras1, (haric lclnl 

Raybsmark 80.- yahud mukabllt 
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Deutschlands Antwort 
auf Churchills „V-1"- Rede 

Geheim--Material über den anglo--amerikanischen Terror--Luftkrieg gegen 
die deutschen Städte veröffentlicht - 42.556 Tote allein in Hamburg 

Tausende von Toten in Köln - Eine Photoschau des Grauens gezeigt 
Berlin. ,..,. Juh (EP) 

Anl 1ßhch der Churchill-Rede üb~\rd'\ ~~;~
kung ~ on „ \ -t" und im Hmbl'ck aul~in~~tz vo1~ 
ehe der bnll eilen Pres~e. d~~ell;n ubergab 
„V-1„ als nicht hum<1V> ar:~hefs d~r l~eichs
der Stellvertreter d..:s res~ c a 11 n den Ver-
regierung, tlehnut S fi 1(>d ~ re"\;1 Be~lin bisher 
tretem der neutralen re s ~\aterial über d1.! 
geheim gehaltenes <l~ut~cl~f~ fl;r die deutsche 
Folgen alliierter l.uttangn te 
%1v1lbe\'ölkeru11g. t 1 inie um \'ertrauh-

E handelt SlCh m ers >er 1 j z e i prä s 1 den -
ehe B e r i c h t e d e r 1 0 

, uchten deutschen 
t e n der am me1st.en hei~n~ef le foto-.\\aterial. 
Stlidte sowie ur!! emdr~c~~' ~·eich er \\'eise die 
das dem Beweis dien • • durch den anglo
deutsche Z1v1lbe\'örlkkerunggegen Deutschland in 
amerikanischen Lu t neg 
.\\itleldenschaft gezogen ~vurd.::b daß \Om 25. 

Aus dem .'1a terlal ergibt s1.: . • H b 
t 1 •U3 a llein m a m u r g 

Juli bis 3. Augus Zl ·"lbe ölkerung gezählt 
41.J 5 Tote unter der " ' 

\\ urden. "lihrcnd l .5i 1 Pe rsonen noch immer 
unter den Ruinen tl :unburits bci;trabcn liegen. 

Im Zusammenhang rmt den Berichte11 des 
tlamburger Polize11>räsidenle11 erklärte Sü11Jer-
111ann, <laß die deut~chen Behiirden es als be
wiesen erachten, daß die l\ata~trophe \'on H.1111· 
burg p l 11 11 m ;i U i .~ v o r h e r c i t e t und hcr
beigdiihn won.len ist, wenngleich sich eine 
Wiederholung dank der Abwehr111aßnahmc11 der 
deutschen Behörden verhindern ließ. 

l>as den neutralen Korrespondenten überge
bene l'oto-Material hictct ein l3 i i d de\ 
Grau c n in den zerstörten Wohngebieten 
deutscher Uroß tädte. ,\\an .sieht ,\\enscbcn. die 
ofienbar tagelang verschilttert waren, mit irrem 
Ges.cht ausdruck. Kinder aui dem Arm, durch 
die Straßen wanken. Andere Fotos zeigen zahl
reiche \'er k oh 1 t e Kin Je r i eichen und 
mit Toten über ale Straßen. Aui einem Bild aus 
K ö 1 n steht man Tausende von Toten 
nebeneinander hegen, in den Straßen aufgereiht. 

In einem Bericht eines Polizeipräsidenten 

hc1i.H e.s, daß ubcr den \\ ohll\ 1crtc.in se111cr 
~tadt d i c h t e s t e B o m b e n t e 1> P 1 c h e ab
~eworicn wurden und die Auswirk~nger der 
An;:niie zu weiträumigen Bnir!dcn fuhrten. d e 
g a 11 z e S t a d t t e i 1 e v e r n 1 c h t c t e !1. Au:-. 
ver~chutteten Sch11t1.räu111e11 konnten .. rnfolgl'. 
tler Brnnd'' 1Th1111g die Leichen ha.u11g ... 111 • ..:ht 
mehr 11.1ch ,'\\:i1111crn und Frauen 1Je1111t1z1e~t 
werden, ·1 au sende mulHen daher ohne l11dent1-
ii1.ieru11~ der J>cr:-.011 becrJigt werden. 

In Berichten deutscher Kriegsberlchter, d1i: 
von der Zensur bisher zurück;:ehalten worden 
waren und die nunmehr auch den neutralen 
Korrespondenten übergeben wurden, werd~n 
Szenen voll erschreckendem Grauen gescb1l
Jert. In einem solchen Bericht aus K ~ i_ n heißt 
es : „Phosphor rinnt durch die J(ellerohnungen 
der Häuser. Brennende Men~chen wälzen sich 
aui der Erde im vergeblichen Versuch. das 
Feuer zu ersticken. Todesschreie gellen unter
irdisch von Keller zu Keller". Aebnliche Kriegs
berichte liegen auch aus anderen deutschen 
Oroßstiidten vor. 

----------------------------------------------------
Gerüchte um 

Botschafter von Papen 
Erklärungen der _W ilh.elmstraße 

über das Vcrhiiltn1s Belm-Ankara 

Berlin. i . .lull ITPI 
w 11 h e t m s t r a ß e erklärte heute 

In s der 1 er nihhentrops, auf die \erschledl!
de r · Jrec ~- c h t c an:::e„procben, die alliierttl 
nen e r uund Zl!ltungen um die T ätigkeit des 
Agenturen cbalters In Ankara, Herrn v u n 
dcut chen .no~rclten, daß dic.e jeder Grundlage 
Pa P c n, ' e r ,·on Papen "erde In de n nlicb
enlthehre n. tf~rr 1 cn Mita rbeitern die S o m -
s ten Tni:c~ tn1~1 1 e :er Deut eben Botschaft b e -
m er r es' ddc erde sich nur zu diesem z,, eck. 
z 1 e lt e n un " b 

\ k ra WC" hege cn. . 
aus , n n „ b diese T atsache daraufbin-
~uf die t~~i:e~~~itlsche Lage in der T ürkei, 

weise, da_ e b _ t ü r k i s c h e V e r -
bezw. das d c u t s cl 1 d . e r t sei erklärte der 
lt ä 1 t R 1 S k 0 II S 0 1 d• .„. d . • , · k • • Grund vorhan en sei, as 1u 
Sprecher, dall ern G , üchlc die \ Oll de n sich 
bezwcifelrL Weitere er d~n Gegnern immer 
gegcnselth: so " cnla: tra~c'er~en denn zufolge 

·ieder a usgestreut " • · · w J> nach ·1r„endclncr Seite Fr 1 e -Herr vun apen „ · b f 11 d 1 .. 1 1 e r au st recke, seien c cn a s 1n 
dacsn.: e ~ c lh d e r f a b e 1 n zu \"Crwciscn. 

\Vo ist \Vyschinski ? 
Istanbul, 8. Juli 

Die Zeitung „T a n i n erwahnt die Gerüchte, 
d ufol;:c der stell\ ertretendc russische 
A~B~~k~mnussar \V y s chi n s k y nach Anka
ra gekommen ware, um ßesprechun"gen mit .den 
zuständigen tiirk1scben Stellen .zu fuhren .. 111ese 
Meldung sei von den interessierten Reg1er.un-
gen bisher weder .b~.stfillhgt "b~o~l~nn~eme~t~)'l 
worden. Ver .:ranm sc re1 : " e er 
diese Angelegenh~lt tauchte ::e,stern !n ~nse~er 
Stadt e111 neues UerOcht. auf. :\ach diesem Ge
rücht soll Wyschmsky m unser Land gekom
men sein, um J'uhlung aufzunehmc_n. \V1r . er
wähnen dieses Gerücht, ob~obl .es uns m.cht 
möglich war, festzustellen, wie weit es den 1 at
sachen entspricht." 

Argentiniens Innenminister 
zurückgeh"eten 

Buenos-J\ires, h. Juli (EP) 
Der argentinische Innenminister. . General 

Be r I in g er, hat sciu Ru .c k t r 1 t t s g e -
s u c h eingereicht. Das Gesuch ist angenomme.n 
worden. Ueber den Nachfolger hegen noch kei
ne Meldungen vor. 

Unter dem :Eindruck <!er argentinisch-alliier-
ten Krtse hielt Staatspräsident Genera l 
Edeomiro Fa r r e 1 eine ternperament,·ollc 
l~edc, in der er die Rens p e k t i e r u !I g de r 
a r g e n t 1 n i s c h e n S o u v e rfi n i t a t f_o:
dertc. i!r erklärte, d.e mternationalc Poht1k 
Argentimens stutze sich aui die traditionelle F.h
re des Landes und sei in keiner Weise schwan
kend oder berechnend. E111e Beschränkung d.:: 
Souveramtat sei fur die Argentinier gleichbe
deutend mit einer Einschränkung Ihre Leben:.
rechtes, daher sei Argentimen en n t s c h 1 o s -
sen, seine Souveränität gegebe
n e n f a 1 1 s z u v e r t e i d i g en n. 

Spionageorganisationen 
in Deutschland liquidiert 

Berlin, 8. Juli (EP) 
Die fruher in Deutschland AUnterbalten1: Sp1-

onageorganisat on Frankreichs wurde vollstän
dig liquidiert. Den deutschen Stellen in Frank
reich war Aktenmaterial in die Hände gefallen, 
das gen:i11e11 Aufschiuß über die französische 
Spi-Onagl'Orga111sation im Reich gab. In gleicher 
Weise konnten auch die ehemaligen Spionage· 
organisalionen Jugoslawiens illnd der Tschecho
slowakei liquidiert werden. 

Ueber 100 USA-f lugzeuH ab2eschossen 
Heftige Luftkämpfe über verschiedenen Gebieten des Reiches 

Berlin, 8. Juli (TP) 
Zum ersten .\1ai ~ersuchten amerikanische 

L1.ngstreckcn-1:3o'llberverbände unter Begleitung 
starken Jagdschutzes iiber das Pr -0 t e kt o rat 
tUnd U n g a r n vorstoßend o s t d c u t s c h c s 
Gebiet zu erreichen. Schon auf dem 1\ nflugwcg 
warfen sich den Feindverbänden deutsche und 
ungarische j11ger entgegen. Ein T~il der ß-Om
ber mußte seine Bomben bereits über kroati
schem 'tlnd ungarischem Geb:et abwerfen. 

Am Freitag vorrnittag flogen außerdem ame
rikanische Bomberverbiinde über Nordtleutsch
land ein, teilten sich in verschiedene P.ulks und 
gr ffen dann 11 a 1 i e und Des s a u , sowie ver
schiedene Orte in 13 r a n den b u r g :in. Auch 
iib~r dem Sa a r geb i c t kam es zu heftigen 
IA1ttgefochten. Der amerikanische Jagdschutz 
durch ein Großaufgebot von l..-ingstrcckenflie
.gern war sehr beträchtlich. 

Trotz. dieses sehr starken Jagdschutzes ist es 
zu heftigen J,uftgcfcchten mit den viermotori
gen Bombern gekommen als die deutschen 
Jagdkrnftc in verschiedene~ Schwerpunktangrif
fen gegen -die fcindlichen Formationen vorstie
ßen. So wurden über oberschlesischem Gebiet 
im Raum \'On G 1 e i w i t z und Ne 'tl s t ad t 
sehr heftige IAJftscblacbten ausgetragen. 

o1\'ach bisher vorliegenden ,'\\ cldungen wurden 
über 100 amerikanische J-lugzeuge zum Absturz 
gebracht, und zwar 77 von der deutschen Ab
wehr über dem Reichsgeb:et, darunter mehr a ls 
50 Bomber, 20 weitere Maschinen von deut
schen und .ungarischen Jägern über 1t1ngarischem 
Gebiet, mehrere Bomber von der slowakischen 

Abwehr bei der Ueberfliegung von slowaki
schem Gebiet und schließlich wurden auch auf 
kroatischL'nt Gebiet Notlandungen von mehre
ren schwerbeschädigten .Maschinen festgestellt. 

Ueber Ungarn \\~urden weitere Bomber so 
schwer beschädigt, daß sie ~icher ihre italieni
schen B::isen nicht mehr erreicht haben. 
~ach Meldungen aus Preßburg \\arten die 

amerfäaniscben Flieger auf slowakische Orte 
wahllos Bomben und töteten einige Zivilperso
nen. Die ~lowakischen Jäger schossen einige 
Flugzeuge ab. 

In der letzten Nacht 
Störflüge über Bel'lin 

Berlin, 8. Ju li (TP) 
in <ler Nacht zum 8. Juli hschienen iiber ßer-

1in S.törfiugzeuge. Sie wurden von der deutschen 
Flak sehr bekämpft. sodaß sich <lie Heger nur 
wenige J\\inutcn ubi.:r Berlin aufhielten 111nd nur 
vereinzelt Bomben auf Wohnbezirke warfen. 

Norditalienische Städte 
bombardiert 

Mailand, 8. Juli (EP) 
Eine Reihe n o r d i t a 1 i e n i s c b e r S t ä d -

t c wurde \'On schweren Luft an g r l ff e n 
heim~esucbt. Es entstanden erhebliche Schäden 
und Zerstorungcn 1.1 nd große Opfer unter <ler 
Z1vilbe\•ölkerung. Unter den bombardierten 
Städten befinden sich Verona, Bergamo, Triest, 
Piacenca, Vadoligure, Savona, Modena und 
Bologna. 

Enorme Verluste der Alliierten 
Generalfeldmarschall von Kluge über die Invasionsfront 

Hauptquartier des O berbefehlsha:bers 
W est, 8. Juli (TP). 

Generalfeldmarschall \i . K l u g e , der 
neue Oberbefehlshaber W est. lhat nadh 
Ueberprü!ung der Lage im Invasionsraum 
die F ~ s t s t e 1 1 u n g getroffen: 

„Der bisherige Invasionsverlauf der Anglo
amerikaner zeigt ihnen selbst am besten, daß 
im Kampf gegen Deutschland ihre Opfer immer 
Un\•erhältnismäßig größer sein werden, als ihr 
Landt:ewinn. Wenn die deutschen Truppen, die 
mit emer Tapferkeit k1impfen, wie sie noch kein 
alliierlcr Soldat entwickelt bat, dem F c in de 
weiterhin derartige Verl>Uste zufiigen, 
wie dies bisher <ler Fall ist, dann zerschellt die 
Invasion st•lhst dann, wenn es zu gar keiner 
Entscheidungsschlacht käme, einfach an dem 
auf die Dauer best im m t 11 n er träg 1 i -
chcn i\derlaß de r Anglo-Amerika
n er. Die Verluste sind insbesondere f!ir dfc 
A m e r i k a n e r . <iie t a p f e r e r o n d f o r -
s c h e r k li m p f e n als die sichtlich kampf
muden Engländer, derart enorm, daß sie bereits 
mit manchen russischen Verlusten zu verglei
chen sind." 

Generalfeldmarschall v. Kluge verwies ferner 
aui <he Tatsache, daß der feind nirgends auch 
nur einen Schimmer von Hoffnung haben kön
ne, daß ihm die ln\'a~ion gelinge. "Nach vier 
Wochen steht er im m er n o c b in Re i c b -
w e i t e SC'iner eigenen S c h i ff s g es c h ü t z e 
und bemerkt nun scheinbar, daß er sich nicht in 
Italien befindet, wo man manchmal fast \'Oll 

einem Ufer zum '.Indern unter dem Schutz der 
eigenen Schiffsartillerie steht. Den E ngländern 
J{raut g:mz offensichtlich, sieb aus dieser noch 
für sie einigermaßen erträglichen Zone zu be-

geben, umsomchr als sii: jeden f.ußbreit Boden 
mit ilekatomben \'On Opfern bezahlen müssen. 
Der Feind kocht mit Wa~ser, er muß es, 
schließt der Generalfeldmarschall, „und wird es 
in tlcn kommenden Wochen hoffentlich sogar 
mit Mee r wasser tun müsSPn". „ 

Hauptquartier .\1arschall Kluge, 7. Juli (F.P) 
Seit mehr als drei Wochen macht GenerJI 

De 111 p s e y . Oberkommandierender der II. 
englischen Invasionsarmee, den verzweifelten 
Versuch, den \'Crhältnisrnäl!ig kleinen englischen 
Norrnandle-Urückcnkopf in der Cal\'ados zu er
weitern. Immer neue englische Infanterie- und 
P,111zerdivisionen wurden in dieser Zeit vor der 
Ornc-Mti11dung ausgeladen und in die Schlacht 
~e1lu111pt. ,\.\ it kurzen Unterb rechungen toben 
seit dem IO. Juni westlich und sildwcstlich von 
C a e 11 erbitterte Kämpfe, in denen britischer
seits der Einbruch In die Tiefe des normanni
schen I~aumes versucht wird. Auf einem F ront
bogen \'On rund 20 krn .stehen sich hie r nach 
ununterbrochener Zuführung von Reserven aui 
beiden Seiten n a h e z u 400.000 S o 1 d a t e n 
u n d 2.0IXI Pa n z e r gegenüber. 

Die Schlacht von Calvados ist angesichts der 
Tatsache, daß nempsey sein operatives Ziel 
nicht erreichen konnte, für die zweite englische 
Armee eine A b 11 u t z u n g s s c h 1 a c b t e r -
s t e n Ranges geworden, bei welcher die 
englischen Ausfälle an .Menschen und i\1a teriai 
die Nachschubberechnungen der englischen 
Fiihrung zweifellos empiindlich gestört haben. 
Aus den Aussagen von Ueiangenen der ve r
schiedensten en~ilschen Infan terie- und Panzer
verbände konnte nämlich festgestellt werde n, 
daß A LI s r ä 1 J c bi s l u 50% bei den Briten 

(fortsetzunr siehe Seite 4) 

Einzelnummer 10 Kuru.s 

8et.u c 1prel1e : 

t'ilr 1 Monat (Inland) Tilrkpfund 2.50. 

ißr 3 Monate (Inland) Tilrkpfund 6.'iO; 

fAusland) Reichsmark 24.-; fOr 6 

\\onatc (Inland) 12 Türk.pfund, (Aus· 

land) 44.- Reichsmark.; fQr 12 Monate 

(Inland) T1lrlcpfund Z2.50; (A11sland.) 

Relcbnnark M.-: oder Oe1enYert. 

8aaoh1 lt a l a I t un g : B•10Dlu, (h llb Dada l!•ddaal N•. 5 11. Dr•htHaohrllt: „ TDrkpoal". 
Farn•p• aohar : ßuchl ltn l • ll• 44505, Schrlltlaltung : 44505. Poatfuh: l1t1nltul 12511. 19. Jahrg, 

Das Ende eines viermotorii:en . Der deutsche riakb~scbuß saß ?enau. l!nmer 
tiefer geht dre brennende .\\aschine, aus der die Mannschaft auch nicht mehr mit fallschmncn 

abspringen konnte, bc vor sie am Boden zerschellte. 

KOPENHAGENER EINDRUCKE 
EI~ BESUCH IN DER DÄNISCHEN HAUPTSTADT 

Kopenhagen, Im Juli IEP) 
Weit und hebt sind die Straßen der dänischen 

Hauptstadt und peinlich sauber. In frischen, rei
nen Farben leuchtet das Stadtbild, und wo die 
Fassade ein etwas graues Antlitz träict, sind 
die ,\\aler am Werke und schw111~en auf hohen 
Oeriisten ihre P insel. 

Emladend sind die mit erlesenem Uesclunai* 
dekorierten Schaufenster, in denen noch alles 
zu iinden und zu bewundern ist. Und in den Re
staurants wird gut, .sehr gut gegessen und ge
trunken. Man muß schnell einmal mlt der .\\a
scbinc hierher geiloi:en sein, um so recht er
messen zu können. wie sehr sich das Leben 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
EINE ERKLÄRUNG DES DEUT
SCHEN W IRTSCHAFTSMINI
ST ERS DR. FUNK OBER DIE 
ZUKONFTIGE ORDNUNG VON 
W ÄHRUNG UND WIRTSCHAr1 
V ERöFFENT LICHEN W IR IM 
WIRTSCH,AFI'STEIL DER HEU
TIGEN .. TORKJSCHEN POST" 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
in Kopenhai:en absetzt von dem des übrigen 
Curopa. 

Hat man in Kopenhagen e111e Vorstellung da
von, was Europa in seinem schweren Schick
salskampf alles auf sich nimmt und stark un<l 
unverdrossen erträgt? Ist Dänemark eine lnsd 
in diesem brodelnden europii1scbcn Raum, die 
bis heute unversehrt geblieben ist von dem ge
waltigsten aller Kriege? Dem oberflächlichen 
ßetracbter mag es so erscheinen; in Wirklich
keit aber kann sich kein curopaiscbcs Volk dem 
großen Schicksalskampf entziehen, und auch der 
Däne tra~t an diesem KrieK, wenn 1111mer auch 
a uf seine vom europäischen Gcsamtsch!cks.tl 
stark abgeset.de Weise, dabei manche Unb-:
quemlicbkeit selbst verschuldend. Alliierte 
Agenten hatten vorübergehend Unruhe Ins Land 
getragen. indem sie Verbindung zu labilen, in
ternational und vor allem kommunistisch einge
stelltt·n Elementen suchten und mit ihrer ttil~c 
Sabotageakte \'erübten. Die f'olge war der Aus
nahmezustand vom August 1943. 

Gravierend jedoch sind diese Ereignisse f!ir 
da:. Leben des dänischen Volkes nicht gewesen. 
Die Landbevölkerung ist in ~uhe ihrem Tage
werk nach;;egangen und ließ sich durch die Ar
beit ausländischer Agenten nicht infizieren. Sie 
steigerte sogar die Produktivität ihrer Wirt
schaften und ist sich ihres Pflichtbeitrages für 
den großeuropäischen Raum nach wie vor voll 
bewußt. Nichts kann diese F.in!>tellung besser 
unterstreichen als die Tatsache, daß der Au)l
fuhrwert 1943 um rund 2s<>lo über dem des Jah
res 1942 liegt. 

1 Aber auch die Städter, nicht zuletzt der Ko
penhal{ener. zeigen Ruhe und Besonnenheit. 
\\'ird einmal geschossen, so handelt es liich 

Lnftschntzkeller 
für 40.000 ~lenschen 
„V „t " bombardiert Tag und Nacht 

Berl!n, 8. Juh ("IP) 
Die deut:;;chcn militärischen Stellen verweisen 

auf englische ,\\eldungcn, wonach "V-1" weiter 
Tag und Nacht Südengland bombardiert. Wie 
der englische Nachrichtendie:;t meldet, „kam 
es dabei w <l t.:n üblichen Zwischenfällen". 

* 
London, 8. Juli (EP) 

in <fer Nacht zum Sonnabend wurdt.• der erste 
der fü r besondere Katastrophenfälle gebauten 

immer nur um Auseinandersetzungen zwischen 
unbedeutenden staatsfelnJhchen I:.lcmenten, dte 
sich gegenseitig umzubringen versuchen, in der 
tiofinung, der Ueberlcbcndc konmc einmal das 
f.rbe antreten, falls es etvn1s zu erben ieben 
sollte. Diese Elemente spekulierten anfänglich 
aui eine Invasion im dänischen Raum. Aber, 
wie auch immer in diesen Kreisen spekuliert 
werden mag, das dänische Volk ist im Grunde 
allem Radikalismus abhold und kümmert sich 
um diese Dinge uicht, sondern geht seiner A.-
beit nach, in dem Wunsch und \\ lllen, einen 
wesentlichen Beitrag zum Schicksalskampi un
seres Jahrhunderts zu idsten. Und man weiß 
es zu würd•gen, daß deutsche Soldaten den 
Krieg von dänbchcr Heimaterde iernhalten. 

Ruhe, Sicherheit und Ordnung verdankt Da· 
nemark in erster Linie dem Reichsbe\'ollmäch
tlgten, der mit Saboteuren schnell und kompro
mißlos verfährt, 1m übrigen aber dem danischen 
Volk und semen Selb. tverwaltungsbebördcn 
keinerlei Fesseln anlegt, sondern dem national
gebui:denen Eigenleben weitesten Spielraum si
chert. Das wird von Jen Einsichtsvollen auch 
vollauf anerkannt. Gerade die vertrauensvolle 
Arbeit des Reichsbevollmächtigtcn, ·sein unbe
stechlicher 1:31ick für das Notwendige und We
sentliche, haben erst den wirtschafthchcn Aui
sticg des letzten Jahres möglich gemacht. 3o 
erklärt man hier in Industrie und Landwirt
schaft. 

Das dänische Volk arbeitet abo mit Fleiß 
und hohem Verantwortungsgefühl Wenn der 
Cmzelne trotzdem rechnen muß, so ist das eine 
unvem1eidlicbe Auswirkung des Krieges. Man
che Waren mußten im laufe von iünf Krieg5-
jahren auch in einem Land wie Dänemark all
mählich knapp werden. Die daraus resultieren
de Teueruni: kann aber durch Lohnsteigerungen 
nicht au~gegiicben werden, soll nicht der Wert 
der Krone sinken. Aber man kommt dennoch 
zurecht. immer noch um ein \'1elfachcs besser 
als die übrigen europäischen Völker. Und man 
ist einsichtsvoll genug, im Augenblick nicht 
mehr zu erwarten oder mehr zu fordern. 

Für die Haltung des dänischen Volkes Ist 
noch folgendes entscheidend: Dänemark gehört 
nicht nur wirtschaftlich zum europä1sche!1 
Raum. Kein Volk hat jemals soviel euroJJäische 
Touristen gestellt wie das dänische. Und be
sonders sind es Mitteldeutschland und der 
Rhein gewe~en, die alljährlich von Tausenden 
von Dänen auigesucbt wurden, und das geistige 
und künstlerische Schaiien Dänemarks ist ohne 
Europa, und Deutschland insbesondere, über
haupt nicht zu denken. \\'o kennt man Jacobscn 
und Hermann Bang besser als In Dr.utschland? 
Wo hat der Ruhm Thorwaldsrns lebhafteren 
Widerhall gefunden denn in deutschen Landen? 
tlicr ist er zuerst erkannt und gefeiert worden, 
und er sprach deutsch, als \\'!lre es seine Mut
tersprache, und war überhaupt von tiefer deut
scher ßildu•:g. - Ko1>enhage11 gehört städte
baulich ;:u den schönsten .Metropolen f.u ropa ). 
Fast i Million Mensl!hen, etwa Vi des gesamten 
dänischen Volkes, leben hier und repräsentieren 
das Land der Weit gegenüber. 

J. ü. B a c h m a n n. 

Tjefen-J,uftschutzkeller für <l:e schutzs-JC'.bende 
Londoner Be\'ölkerung geöffnet. Es handelt 
sich hierbei um einen Keller, <lcr 40.000 Per
sonen aufnehmen kann. 

Polnischer Exil-Minister 
durch „V-1'' schwer verletzt 

Stockholm, . Juli (f.Pl 

Die schwedische Presse meldet. daß der Au
ßenminister der polnischen f.xilregierung, !~ o -
m er, sowie der Oeneraisekretfir des polru
schen Außenministerium, r r a II k 0 w s k i, 
durch fliegende Uornben in London schwer ver
letzt wurden. 
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IDie Front im Osten 

"'Ji~ ...... • 
• i.:i rll••c.t'"' 

Unsere Karte zeigt den Stand der Ostfront bei 
Beginn der diesjährigen ·owjetische11 Sommer

offensive am 22. Juni 

Verluste der 
Kroatischen Partisanen 1m Juni 

Agram, 7. Juli (TP) 
Die Verluste der Partisa11en betraiten. einer 

amtlichen Verlautbarung zufolge, im kroati
scht:n Raum im Juni 7.016 Tote, 748 Verwunde
te und 130 Gefangene. In diesen Zahlen sind 
die Ziffern der Sonderaktion gegen Drvar, wo 
das Hauptquartier Titos au gehoben wurde. 
nicht berücksichtigt. Diese stellen sich zusätz
lich auf rund 3.000 Tote und rund 3.000 Ver
wundete oder Geiangene. 

111 der gleichen Zeit kamen durch Terroran
gniie anglo-amerikanischer flieger 706 kroati
sche Zivilisten ums Leben und 905 wurden ver
wundet, 36 feindliche Uomber wurden aöge
schossen. 

De Gaulle 
schlief in Napoleons Bett 

Paris, 7. Juh (i:P) 
Daß de Gau 11 e während :;einer ltalienre1-

se auf der Insel Elba i 111 B e t t Na p o 1 e o n s 
ge chlaien hat. wird von einigen Pariser Mor
genblättern mit beißender Ironie vermerkt. Da~ 
genüge noch 111cht, um des großen Kaisers Mili
tärgenie zu besitzen. schreibt „I.e Cri du 
Peuplc''. Aber, fügt <las Ulatt hi11zu. de Gaulle 
hätte mindestens lernen sollen, sich vor den 
En;:ländern in Acht zu nehmen. 
„L'Ocunc Ist noch drastischer, in<lem es saitt: 
"De Gaulle hat uns bereits durch den cngh-
chen Rundfunk wissen Jassen, er sei der Sohn 

der Jeanne d'Arc und der Neffe Napoleons. er 
konnte also nicht \"Crichlen. der ganzen Welt 
rnuzuteilen, er habe aui der Insel Elba 1111 Bett 
eine Onkel geschlafen. An seiner Stelle wä

ren wir <loch etwas mißtrauischer. Dcrm sei11c 
englischen freunde könnten Jim wohl e 1 n es 
T a g e s i n '> B e t t N a p o 1 c o n s a u f S 1. 
H e 1 e n a c h 1 c k e n." 

Copyright Müller-Langen~Verlag. 
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{22. Fortsetzung und Schluß.) 

Jungfer Spaak war in "hrcm ganzen Lebe11 
nicht so ruhig imd geistesgegenwärtig gewesen. 
Sie begriff, daß <iie Ratten sich einen Weg in 
das Grab hinunter gebahnt haben mußten. &; 
war vielleicht ein Spalt in der Mauer gewesen, 
oder .auch war irgendein Ziegel verwittert. 

Sie legte sich flach auf ~en Boden,. riß ein 
Rasenstückchen los, grub die lockere Erde aus 
"lind steckte den Arm :hinein. Sie kam ohne H:n
dernis tiei rununter, aber doch nicht ganz bis 
zu der Mauer. Der Arm reichte nicht. 

Da knupfte sie ganz geschwind das Bündel 
auf .und nahm die ,\\fitze hervor. Sje wand sie 
um den Ast und versuchte sie langsam in das 
Loch zu schieben. Bald war sie verschwunden. 
Sie schob nun den Stecken ebenso langsam und 
vorsichtig immer tiefer und tiefer hiriunter. Da 
plötzlich, als er fa~t <gänzlich unten in der Erde 
war, fühlte sie, wie er ihr mit einem heftigen 
Ruck aus der Hand gerissen wurde. Er rutschte 
in das Loch hinunter unu verschwand. 

Es konnte ja möglich sein, daß er nur durch 
seine eigene Schwere gefallen war. Aber Stc war 
ganz sicher, daß er ihr ent~issen worden war. 

Und jetzt bekam sie endlich Angst. Sie nahm 
all das andere, das noch im Bündel war. und 
stopfte es in das IL<Jch hinunter, legte Erde nd 
Rasen zurecht, so gut sie konnte (llld lief auf 
und davon. Sie ging nicht einen Schritt, sondern 
sie lief den ganzen Weg bis nach Hedeby. 

Als sie auf den Hof kam, .standen der Baron 
und die Baronin auf der Vortreppe. Sie kamen 
hr eifrig entgegen. 

„Wo Ist die Jungfer gewesen?" fragten sie 
~ie. "Wir stehen hier und warten auf Sie." 

„Ttlrki-sche Post'' 

Das Ferngeschütz vor Paris 
Eine zeitgemäße Erinnerung an die größte technische Ueberra schung des ersten \Veltkrieges 

Stockholm, 7. Juli 0..:P) 
Ute schwedische Presse beschäitigt sich 

aus Anlaß der Churchill-Rede noch einmal 
eingehend mit der deutschen Vcrgeltungs
waife und verwe,st dabei auf eine Erklä
run;: lla11non Swaficrs im „Daily Herald", 
in der „ V-1 · mit dem ferngeschütz vergli
chen wird. mit dem die Deutschen im er
~ten Weltkrieg Paris beschossen haben. 
Swaiier hält „ V-1 · aber für viel geiährlt
cher als das Pans-Geschütz. 

Im März 19tb settte die ßeschiellung von 
Paris durch ein deutsches t'erngeschütz ein, 
<las allein w diesem Zweck 111 e njähriger Ar
beit du rchkonstruicrt, und dann m Stellung bei 
Crcpy eingebaut worden war. Das Geschütz, 
von dem bis zu t:n<le des Weltkrieges noch 
zwei weitere geliefert wurden, war nach der 
langgezogenen Form seines Rohres eine Flach
feuerkanone, wurde aber, da es mit einem Er
höhungswinkel von über 50 Grad schoß, als 
Steilfeuergeschiit1, verwendet. So durchlief die 
Geschoßbahn mit einem Scheitelpunkt von etwa 
40 Kilometern die Stratosphäre. Der geringe 
Luftwiderstand, den das Qcschoß dabei fand, 
war in erster 1.rnic <ler Grund iür die bis da
hin unvorstellbar gewesene Reichweite von 128 
Kilometern. Die bei dieser gewaltigen Schuß
weite festgestellte ßreitenstreuung betrug 2 
Kilometer, die Längsstreuung etwa 10 Kilome
ter, was bei einem Ziel von der Ausdehnung 
einer engbebauten, dichtbe:;iedelten Großstadt 
nicht als Störung empfunden werden brauchte. 

Die Länge des Rohres betrug 35 Meter, sein 
Gewicht 4.000 Zentner, der Durchmesser rund 
1 Meter. mit leichter Verjüngung nach der Mün
dung. Zwei Dinge waren beim Pariser Fernge-

~chütL besonders merkwürdig: das wechselnde 
Geschoßkaliber und die Aufhängevornchtung 
des Rohres. 13ckanntlich hat jedes Oeschütz
rohr je nach der Dauer seines Gebrauches, be
sonders aber nach andauernder Ausnützung der 
ttöchstschullwe1te durch die ätL.ende Wirkung 
der dabei notwendigen starken Pulverladung 
unter Abnützung zu leiden. Nach einer hcstimn!.
ten Schußzahl ist das Rohr .. ausgeschossen • 
es ist „ausgeleiert , der weiche· führungsring 
des Geschosses läßt sich nicht mehr knapp ·111 
die Züge -des Rohres ansetL.eti. Oie 13eanspru
chung des ferngeschütLcs. des:.en Schullweitc 
die damals üblichen um ein Sechsfaches ubcr
traf. war derart. daß jeder Schull eine Auswei
tung des Rohrinnern um etwa ~,:i Millimct:r 
mit sich brachte. Infolgedessen war man gcno
tigt, das Oeschoßkaliber entsprechend vun 
Schuß w Schuß zu verändern, d. h. jede Ora11.1-
tc hatte ihr eigenes Kaliber.das zwischen 210 und 
240 Millimeter schwankte, die Gescholllänge 
zwischen 95 und 110 cm, das Geschollgcwicht 
zwischen lOO und 250 Pfund! Unter Berücksich
tigung dieser schwierigen Vorausherechnung 
wurde eine Höchstzahl der abzugeben<lea 
Schüsse von 65 angenommen. War diese er
reicht dann mußte das Rohr ausgewechselt 
werd~n. Um bei der außergewöhnlichen Länge 
<les Rohres drohende Durchbiegung nach jedem 
Schuß und daraus folgende Rohrkrepierer zu 
vermeiden, wurde das obere ürittel des frei
schwebenden Rohres von einer Aufhängevor
richtung gefaßt, die es ermöglichte, das Rohr 
in einer bisher unbekannt gewesenen Wei~e 
„auszurichten". 

Mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 2.000 
Sekundenmetern durchraste das Geschoß das 
Rohr und durchmaß die Schußweite von ll8 Kt-

Die deutsche Kriegsopfer-Fürsorge 
Ein Aufsatz des Reichsministers Seldte im „ Völkischen Beobachter" 

Berlin, 7. Juli (DaO) 
Der deutsche Arbeitsminister Se 1 d t e be

handelt im „ Völkischen Beobachter" unter der 
Ueberschrift „Ehrenpilicht der Nation" die 
Grundsät.te, nach denen die deutsche Krieg~
opferfürsorge ausgerichtet ist. Konnte man 1n 
der ersten Zeit des Kriege:. angesichts der ver
hältnismäßig geringen Verluste der Meinung 
:;ein, die Fürsorge für die Kriegsopfer könnte 
allein von der Wehrmacht gelöst werden, so 
ist das im S. Krlegsiahr nicht mehr möglich. 
Nachdem zu den eigentlichen Kriegsopiern 
auch noch die Opfer der Terrorangriffe hinzu
gekommen sind, hat das Problem hohe sozial
politische Uedeutung gewonnen. 

Der ,\\inister schildert zunächst die Zusam
menarbeit von Staat und Partei und stellt dann 
die OrundsätLe auf, die unter allen Umständen 
em).(ehalten werden sollen. Einer dieser OrunJ
satze lautet, daß dem Kriegsopfer die Beschä
digung niemals zum Nachteil werden dari. Man 
habe sich früher mit dem Gedanken abgefun
den, daß die Leistung eines Kriegsversehrten und 
damit auch seme Wertung halbiert oder gar ge
vierteilt wird. üas ist heute nicht mehr rich
tig. Der Minister erinnert daran, daß manche1 
Kriegshcschä<ligte trotL. des Verlustes von 
Gliedmaßen bei seiner Truppe blieb und di~ 
Behinderung mit der ganzen ihm zu Gebote ste
henden Tatkraft überwindet. Ein weiterer 
OrundsatL. ist der, daß die Wiedereingliederung 
in das Berufsleben das höchste Ziel der Be
treuungsmailnahmen ist. Die Lebenshaltung des 
Kriegsbc:.chädigten und seiner f'amilie werden 
nicht mehr ausschließlich durch das Einkommen 
bestimmt, das der Verletzte aus seiner Arbeit 
erzielt; vielmehr sorgt der Staat dafür, daß ein 
ausreichender Lebensunterhalt auch dann si
chergestellt ist, wenn die übliche Entlohnung 
iür die Leistung hinter dem früheren Stand zu
rückbleibt. 

Der Minister wendet sich dann in seinen Aus
iührungen der Betreuung der tt 1 n t e r b 1 i e -
b e n e n LU. Die Leistungen, die der Staat den 
Witwen, Waisen und Eltern gefallener Wehr
machtsangehöriger gewährt. sind weder „milde 
Gaben" noch auch „l:ntschädigungen für den 
Heldentod des Ernährer:;". Sie sind dem Wesen 
nach Leistungen, die von dem gefallenen Kame-

raden bewirkt worden sind und die später den 
familienangehörigen gegenüber abgegolten 
werden. Bei der gesamten Kriegsopferfürsorge, 
so heißt es in dem Artikel weiter, komme es 
immer wieder darauf hin, den EinL.clnen von 
der menschlichen Seite her richtig anzuspre
chen. Man müllte also auf seine innere Not und 
sein seelisches Leid verständnisvoll eingehen. 
Die Beschäftigten und die Hinterbliebenen so
wohl aus dem ersten wie aus dem zweiten 
Weltkrieg stellen nach deutscher Auffassung 
eine große Schicksalsgemeinschaft dar, zu d.!r 
auch die durch den Luftkrieg Betroffcne11 >;chö
ren. Zum Schluß erinnert Arbeitsminister Seldte 
an den t'ührcrcrlaß vom 11. Oktoher 1943, 
durch den die mit dem Problem befaßten 
Dienststellen von Staat und Partei zu einheit
lichem Handeln befähigt werden. üie deutsche 
Kriegsopferiürsorge wird fortgesetL.t weitar 
ausgestaltet. Zahlreiche Fortschritte auf medi
zinischem und auch auf arbcitsorganisatori
schcm Gebiet schaffen die Möglichkeit, auch 
dort individuell zu helfen, wo man sich früher 
mit einer entgegenkommenden Bemessung de> 
Rentenanspruchs begnügte. 
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Wie Siena gerettet" wurde 
Bresc1a, 7. Juli (EP) 

„Dte Perle <ler Toscana, Siena, ist vor der 
Zerstörung nur dadurch gerettet worden, daß 
Generalfeldmarschall Kes:;elnng Siena in e111e 
Lazarettstadt verwandelte und trotz günstiger 
Gegebenheiten auf die Verteidigung der Stadt 
verzichtete„. erklärte der Präfekt von Sieua, 
Professor Chireco. Der Präfekt fuhr fort: „7.000 
Krankenbetten beherbergt die Stadt. es be
stand aber dennoch die Gefahr, <laß Sie11a 
Kampfplatz würde, falls die zurückweichenden 
deutschen Truppen <lurch die Stadt marschier
ten, zumal sich hier mehrere Rückzugsstraßen 
kreuzen. Kesselring hat aber den Zutrittt zur 
Stadt und die mittelalterlichen Tore ge.spcrr t 
und den Militärverkehr so umgeleitet, daß di·~ 
Stadt nicht berührt wurde". 

Der Präfekt erklärte weiter, daß eine Kom
mission von 20 Mitgliedern gebil<let wurde, um 
darüber zu wachen, daß der Charakter der L.i-

lometern in etwa 31
f1 .\\muten. Von ins){esamt 

3.20 Granaten, die zwischen huhjahr 1918 und 
<lern Beginn des Rück.rngcs Spätherbst 191b 
nach Paris verschossen wurden, fielen lbll Tref
fer ins Zentrum der Stadt Nehen dem beträcht
lichen angerichteten Sachschaden war noch von 
viel größerer 13edcutung die moralische Wir
kung der Geschosse, die im wahren Sinne des 
Wortes vom heiteren Himmel hcrabf;eten. In 
regelmäßigen Abstanden von t2 Minuten. ei
ne dichtere Schußiolgc war des schwicrige11 
Bereitens der La<lung und der nicht minder 
schwierigen Einrichtung <lcs Geschützes wegen 
nicht möglich, streute das ferngeschütz das 
grolle Ziel ah. Natürlich waren aullergewühnli
che Maßnahmen getroficn worden, um die Tar
nung des t'erngeschlitzes vollkommen zu ge
stalten. Uic 13attcriestcllung bciand sich in ei
nem dichten WalJ, völlig gei:en Fliegersicht 
gedeckt. Jeder Ahschuß wurde durch gleichzei
tigen Abschuß von 120 üeschiitzen verschiede
ner Kaliber Ubertünt, die im J-lalbkreis um das 
Ferngeschütz aufgestellt waren, sodall es dem 
Gegner unmöglich gemacht wurde. den Stand
ort des Ferngeschützes anzupeilen. ßei der 
Schußweite von 128 Kilometern war natürlich 
eine Beobachtung der Schußwirkung 111cht mög
lich. Die nötigen Weisungen wr Schullkorrek
tur eriolgten daher mit litlie von Agenten aus 
Paris auf dem Umweg über die Schweiz. Trotz 
aller Tarnung war die Stellung im Crcpy-Wald, 
die sich in unmittelbarer Frontnähe befand. 
mehrfach starkem Beschuß '<l.urch Artillerie und 
Bombenflieger ausgesetL.t, doch blieb das Ge
schütz, das von ViL.eadmiral Rog).(e beiehligt 
wurde, unversehrt. Auch heim l~ückzug gelang 
di.e !Bergung des Geschützes, das dann ver-
schrottet wurde. W. E. ß. 

zarettstadt gewahrt bleibt. Dieser Kommission 
gehören an der ßü rgcrmeister, der . Erzbischoi, 
der Rektor der Universität und weitere 17 an
gesehene Persor.lichkeiten. ßis zur letzten M.i
nute hat die Kommissio11 festgestellt. daß die 
deutschen TruppeH die Konvention peinlich 
achteten. 

Schäferhunde 
gegen deutsche Antitank-Waffen 

13erlin, 7. Juli (TP) 
Gegen die deutscheu J>arncrbckämpfungs

Waifen. „Panzerschreck" und „Panzerfaust" 
wissen sich die Amerikaner nicht anders zu 
helfen, als dall :;ie Schäferhunde gegen die 
kleinen deutschen Vortrupps hetzen, <lie mit 
diesen neuen panzerhrechenden Waffen ausge
rüstet sind. Den Waifcn ist es w danken, daß 
die zahlreichen Panzervorstülle der Amerikaner 
in <len letzten 48 Stun<lcn überall zusammen
brachen. Die Taktik der Amerikaner Hunde 
gegen die deutschen Sol<laten zu hetzen, ver
sagte bereits bei den Sowjets, die den Hunden 
Sprengstoffe aufbürdeteu und sie gegen die 
deutschen Panzer dressierten. 

Schweizer Statistik 
über Luf traurn vel'letzungen 

Zürich, 7. Juh (EPJ 
Unter der Ueberschrrft „f.ine trube Statistik 

und ihre Mahnung iiir uns" veröfientlicht die 
„Tat" eine statisti. ehe Zusammenstellung über 
die Verletzungen des schweizerischen Luftrau
mes und über Bombenabwürfe durch fremde 
Flugzeuge. In die er Liste stehen drc Anglo
amerikaner mit Bomhen.1hwürfen an der Spit e, 
während Deutschlan<l als daran völlig unbetc1-
ltgt aufgeführt wird. ln~gesamt landen über 
schweizerischem Boden 33 l'liegcrangriffe mit 
Bombenabwiirfen statt, von denen. wie in der 
Stati t1k festgestellt wird, rund 20 aui das Kon
to Englands und 10 auf das der USA fallen, wo
bei der Verfasser der Statistik crwäh11t. man 
müsse in ßetracht ziehen, daß die USA erst seit 
einem Jahre in t:uropa am Kriege teilnehmen. 
Deutschland steht auf der 1.iistc nut O An
griffen. Getötet wurden bei die. en Aktionen ins
gesamt 52 Personcu und 150 weitere wurden 
verletzt. Von dieser Gesamtzahl wurden allem 
39 Tote und iibcr )()0 Verletzte Opfer des ame
rikani~-chen An).(rifis auf Schaffhausen am 1. 
April, bei dem 331 Bomben abgeworien wurden. 

„Ist Baron Adrian tot?" fragte Jungfer Spaak. 
..Nein, er ist nicht tot", sagte der Baron, „ber 

sage uns d:e Jungfer jetzt zuerst, wo Sie ge
wesen istl" 

Wie schreibt man einen Zeitungsroman ? 
Die Jungfer konnte kat1111 sprechen, so atem

los war sie, aber sie erzählte von dem Auftrag, 
den Marit ihr gegeben hatte, und sagte, daß es 
ihr gelungen sei, wenigstens eines der Stücke 
durch ein Rattenloch in das Grabgewölbe hin
unterzubringen. 

„Das ist sehr merkwürdig, Jungfer Spaak", 
sagte der Baron, "denn Adrian geht es wirklich 
besser. Er ist vor einem kleinen Weilchen auf
gewacht, und seine ersten Worte waren: „jetzt 
hat der General den Ring bekommen." 

„Das Herz schlägt wit.-der wie gewöhnlich", 
sagte die Baronin. „Und er will durchaus mit 
der Jungfer sprecht:n. Er sagt, daß die Jungfer 
ihn gerettet hat." 

Sie ließen Jungfer S.paak allein zu Adrian 
hineingehen. Er saß .aufrecht im Bett und brei
tete die Arme aus, als er sie sah. 

„Ich weiß es ich weiß c.s schon!" J1ief er. „Der 
General hat den Ring bekommen, und das ist 
das Ver<licnst -der jungfer.H 

Jungfer Spa.1k lachte und weinte, wie sie so in 
seinen Armen lag, und er küßte sie auf die 
Stirn. 

„Ich danke der Jungfer mein Leben", sagte er. 
„Ich wäre .fn diesem Augenblick ein kalter Leich
nam, wenn die Jungfer nicht gewesen wäre. 
Man kann für so etwas nie genug danken." 

Das Entzücken, mit dem der junge Mann sie 
begrüßt hate, hatte die arme Jungfer Spaak viel
leicht dahin gebracht, allzu lange in seinen Ar
men liegen zu bleiben. Er beejlte sich, hinz.uzu
fügen: 

.• Und nicht nur ich danke der Jungfer, auch 
noch wer anderer." 

Und er zeigte ihr ein Me<laillon, das er am 
Halse trug. Jungfer Spaak unterschied undeut
lich ~as Miniaturporträt eines jungen Mädchens. 

„Die Jungfer ist nach den Eltern die erste, 
die es erfährt", sagte er. „Wenn sie in ein paar 
Wochen nach lledeby komrRt, wird sie der Jung
fer noch besser danken, .als ich es vermag." 

Und Jungfer Spaak knickste vor dem jungen 
Baron zum Dank für sein Vertrauen. Sie hätte 
ihm sagen wollen, daß sie nicht in Hedeby zu 
bleiben gedachte, um seine Braut z,u begrüßen. 
Aber sie besann sich noch zur rechten Zeit. Ein 
armes Mädchen muß sich hüten, sich einen gu
ten Posten zu verscherzen. 

Aus: Journalisten. Kleine ücschichten 
von der Presse und ihren Leuten. Gesam
melt und erzählt von Karl d'f.stcr. 
(frundsberg-Verlag, Berlin). 

Im achtzehnten Jahrhundert 

Die Satire hat den Zeitungsroman zweifelhai
ter Güte ver:;pottet, indem sie die verschied~
nen Bestandteile angibt, die man mischen mull. 
um ein solches Produkt anziehend für die Mas
se L.U gestalten. Ein :.olches Rezept richtet sich 
natürlich nach dem Geschmack der Leser in 
den verschiedenen Zeitaltern. für das 18. Jahr
hundert gah Moritz von Tonder folgende An
weisung: „Nimm ein altes Schloß, das halb in 
Ruinen hegt, c111en langen, dunklen Gang mit 
vielen Türen, deren mehrere verboten sind, drei 
ganz blutige Leichname, drei wohlkonservicrte 
Skelette. ein altes erdrosseltes Weib mit drei 
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Dolchstichen in der Brust, Räuber und Band1· 
ten nach Beliehen, Liebesgeflüster. unterdrück
te Seufzer, ein fürchterliches Geräusch, so viel 
wie nötig, alle~ wohl vermischt, in drei Teile 
geteilt, und abends beim Mondenschein ite
braucht. tut P.ffekt." 

Rezept, einen beliebigen Familienroman 
zu erzeugen 

Man nehme eine semmelblonde, 111 Himbeer
saft ietaucbte Jungfrau, setze ihr i roße Rosl-

nen in den Kopf und lasse sie lang am an einem 
klcine11 Liebesfeuer a11brennen. 

Hierauf schäle man von ci11c111 dü rren :::itamm
baum das letzte irische Reis, löse es vo11 alt
backe11c11 Familienansichten und Ias'c es 1111 
eigenen Saft dunsten und aufschäumen. (Die 
fein säuberlich bloßgelegte Krone 111ull minde
stens gräflichen Ursprungs sein). 

Inzwischen bereite man ein tt:11<ii:es resta
ment, das, auf ein falsche· Blech gestrichen. 
vorerst zum Gebrauche fertig abseits gestellt 
wir<l. Nun gebe man Jungfrau und Cirnie11 zu
sammen in einc11 Kessel und veranstalte das be
kannte Treibe11, i11de111 man i11 rascller Auiein
anderfolge hinzusetzt: f.J11en Bl\sewlcht mit fal
schen Ochsenaugen, e111c11 'I cnor mit rnü~lichst 
viel Schmalz in der Stm1111e oder onstige ver
schiede11c durchtrichcnc, hartgesottene Siinder. 
Als Preßhefe verwende man am besten irgenJ
cme abgestandene hau, die man chön anlau
fen läßt und dann von allen Seiten tüchtig :ib
brüht. 

Das alles knete man seelisch gut durchein
ander, gebe von dem beliebten Backpulver „En
de gut, alles gut" eine genügende üosis bei und 
walke es zu einem siißen Strudel <ler Leiden
schaft aus. Das ganze bringe man dann in den 
vorgewärmten poetischen Model unserer Groß
mutter - und fertig ist der Kuchen. 

Er darf ja nicht viel gesalzen und schon gar 
nicht pikant angcpfeffert sein. Auch hüte m:in 
sich, allzuviel persönlichen Senf hinzuzugeben: 
lieber quirle man mehr Milch der frommen 
Denkungsart hinein. 

Ist der Kuchen gut auigeg11ngen, wird er aui 
ein geduldige Papier gestürzt und mit einer 
Glasur (glace fondante) kunstvoll überzogen. 

Garniert wird er 1111t jungem Gemüse aller 
rt. vorzügl ich Kohl und Kraut und Rüben 

durcheinander. Am besten läßt man den Kuchen 
m „Port etzungcn" erv1eren, und man kann 
icher sein, daß ein derart zubereiteter Blätter

teig dem Leser nicht nur ausgeLeichnet zum 
Kaffee mundet. sondern von ihm überhaupt zu 
ieder Stunde gern verschlungen wird. 

Ganz besonder:; abe.r LUr Weihnachtszeit, 
irisch aufgelegt, ist mit so einem Allerweltsku
chen ein liichtiger Schnitt zu machen. 

Heinz Scharpf 

Istanbul, Sonnabend, 8. Juli 1944 ~ 

Aus den1 Nahen Osten 
Kairo, 7. Juli ct:Pl 

Wie das Büro des agyptischen N\;nisterl:j:~ 
sidenten bekannt gibt, hat Nahas Pascha ra 

ß P 1 . . a• arabischen Lander .aa er a ästma 1y e1n,er ~;idt 
bischen Vorkonferenz nach Alcxandnen furf ,.er!Z 
des .'\\onatcs eingeladen. Auf dieser Kon ~ cf1t 
soll in erskr Linie eine gemeinsame arab15 

Stellungnahme zur Palästina-Frage er·gcbe11• 

" 
Kairo, 7. Juli (t;J') u· 

l:twa 10.000 Texlilarbeiter und mehrere tl\n 
send Arbeiter in 11111itärischen Untcrnch11.1en.v· 
Aegypten sind in den Streik getreten. yie ent· 
heiter fordern Lohnerhöhung, sowie e111e ,n 
schädigung für Arbeiter, die durch Stillei:urll! 
arbeitslo~ wurden. . . .. ) 

Ad :ds Abeba, 7. Juli ( 1 p J 
O~w~hl bisher z~ischcn. der Sowjetu~10n ~~o 

Aeth1op1cn nicht die ger111gsten Bczrehull dC~ 
wirtschaftlicher oder politischer Art bestall 11. 
haben, hat Moskau eine mehrköpfi.ge diplort~~d: 
sehe Vertretung in der abessinischen Hauptkot· 
errichtet. Ocr erste Sowjctges:rndte Viktor 13a· 
lr~ff hat dem. '\legu~ llail~ Selassi_e s~n Bcf ete' 
h~gungsschrc1hen uberre1cht. Bei dieser. > 101 
gcnhcit t:111schten Halle Selassie •und K0ct:if! 
Ansprachen aus: in denen sie 9ie rreu1_i<ls 

11
er 

zwischen Abes~1111en und der Sow1ctun1on 
vorboben . 

" Al oiad 7 Juli. 
L '' • • ,~!JI 

Saudi-Arabien hat ~ein Konsulat in Da111:1 ~ 
in den Rang einer Gesandtschaft erhoben. 

-0--

20 Jahre „Europäische Revue 
i• 

- Jl: 
Oie erste Nummer des XX. Jahrg.rng~ t1rcl· 

„f.uropäischen Revue" wird eingeleitet. d
1
,:in· 

e111en überaus interessanten Beitrag des ,. ~ 
zösischen .Arb~its1~1inistcrs. !\\arcel. D~at 'der 
dem er die \! erh111dung„l1111en zwischen ~:· 
franz~sischen I~c~·olution. V?n 1789 und <l.er 111~ volution des Nat1onalsoz1alts111us aufwe1~t. tt•· 
iolgt ein Stalin-Aufsatz des portu;:1csischc•~cJie 
'torikcrs Alfrcdo Pimenta. [)er dcut 11r Kriegsherichter Walter Gruber, der als Jour0c
Iist eine I~e1hc von Jahren von ßclgrad au~ uflJ 
lcgenhc1t ~ehabt hat, deu Balkan kennen eitle 
\'C tehen zu lernen, steuert zu dem Heft er1· 
Justorisch fundierte Untersuchung des B.i11~11~r krieges .iuf dem westlichen Balkan und se IJCI· 
politischc11 und historischen tfintergrünJc 

11
w 

Zu „Betrachtungen über eine europäische •
111

r· 
raturgeschlchte" nimmt der Leidener Litera ifl 
wisscnschaftler Jan üe Vries das Wort. Jrc Jtl' 
hohem Maße die Aufmerksamkeit aller an 

3
uf 

storiographischen Problemen Interessierten 
sich ziehen. 

rt 
Ocr deutsche Reichsbauernführer Hcrbe

11
• 

Backe überreicht den Kulturpreis für das 11 ,c 
erliche Schrifttum dem Dichter Friedrich oriC· 

W u1·st - wiede1· Wurst 
. J<.i'' Als der berühmte ßalladenkompomst od· 

Loewe mit seiner Gattin einst zu einem Abe ifl' 
essen beim reichen Glasfabrikanten Kate!_. ~te•I 
geladen war, stellte dieser den anderen ua~ 
<las Paar mit den Worten vor : „Der l.Ö~~:ir' 
die Löwin. Kurz darauf folgte der t'abrt 111• 
rmt seiner Ehehälfte einer Einladung zum ~~eJI· 
ponisten. Und nun kam Loewes Rache. Er 5 

te das Paar vor : Der Kater die Katze. 

l·cllf.r 
Umumi Nesriyat Müdürü (Verantwort 1 (fl'l· 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahibl erl: 
baber): Te v f i k Ce m a I. Nasir (Verlefl]Jli· 
Dr. I!duard Sc b a e f er. Bastld1f1 Yer: ·~· 
vernm Ma~aac:ahk ~kllt(, Iatubltl-8tf 

u 

V 

s 
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·r UR K E ' 

Verhandlungen mit 
der Schweiz in Aussicht 

Eine tud:isahe Wirtschaftsabordnung 
Unter de.r ruhrung des Leiters der Ver
tragsabteilung des Außenministerium~. 
Burhan Z1hm Sa n u s . wird sich. wte 
aus Ank.:iro \Jerlautet. demnädhst in die 
Schweiz begeben. Der Staiatsse.kret~ir .des 
Wirtsdhaftsmmisteriums. N•hat 0 da -
o a ~ 1 0 g J u, wu·d die Abordnung beglei
ten. 

Dem Vernehmen nach handelt es sich 
in erster Linie im den Ankauf von M '! -
s c h i n e n Geräten und l:!rsatzteilen 1':!1 
Werte vo~ insgesamt 10 Mill. T pf. .für 
die Industriebetriebe der S :ü 1111 e rlb an k 
und der Et 1 .b an J<. 

Prüfung 
der Börsenmakler 

WJe wir bereits \Or einiger. ~eit _.ge
"' •d L·-·b '11 das Handelsministerium „.er et .nai en. w1 B f des 
daftir Sor.ge tragen. daß der eru },.. 
BörserunaJklers rn Zukunft inur von 5-? 
...L -"t.. rd die uer 
"7len Personen ausgeULUt w1 , d Sohr.if t 
turtlcisohen Spmdhc 1n Wort un 
\. 11k ··clhu·g SJ·nd Alle ianderen 

o ommen .ma • f . e 
Elemen te sollen ous diesem Be.ru aW>~.1 : 
schaltet werden. W ie .die Zeituni ". 
taret" lhierzu meldet. hegt n unom r efhme 

A d Vor 1 ar,'lu 1n 
entsprec:hcnde nor nung · _ 
\Verden sämtl iche Börsenmakle.r. unabf 

·eh .J· em Beru hängig da~n. ob sie s1 -uies 
erst neuerdings zugewendet ,haben bechrw. 

· be ihn 5 on zuwenden wollen. oder o r 
einige Zeit ausüben. einer Prüfung unter-

zogen werden. 

Z 1 5'iung zu die:ier Pru-
J3edingungen fur die u as · k •t te hi . d· 1· k'sche Staatsangehöng ~1 • gu 
ng sm . ur 1 h Sprache in Wort 

Beherrscltung der turk.:sc en „ h · , Tatigkeit 
lind Schrift, mindestens zw~~t k~~c oder aber 
be.j dnem Kaufmann <4~\ 1k:it als Kaufm:inn. 
lWeijährige selbständige a ~lg delsschulen be-
flu.r Ahsolvnntcn höherer ' an d' ·1···1 " D r 1eser a Lg-
tr;1gt die vorgcschricb<:nc aul1eat der Antrags-
k„·t 6 •\ natc ferner -.i nur " o · · \"onulcgen und 
steiler e111 Führungsz~ugms daß er n.och nicht 
den „. cl wei·s xu erbringen, 

• ~a 1 G f ngnisstrafc oder :iber 
l.uz cincr. schweren ·~r~ es, fälschung, Ver
wegen LJ1ebstahl~. 1~[ ufche s·cherheit .Mei-
gehens gegen die 0 en • -1 • , 
neides oder Konkursvergehen:s verurh:1 t "".or
<le 1 t D ichtbcstehen der Prufung schließt 
„. n s · .t as Bct·atr'gung als Borsenmakler aus. 
--inc wer ere ' T · Jdh 

l l 
. lhat ,dieser age eme so e 

n 7>m1r . k- r· A 
P .. f einem vier op 1gen us-

l"U ung vor d Be . ksh 
Sc::ihuß un ter deim Vorsitz Bes ·1· z1r ~n-
d . nd unter ete1 rgung ues 

elsd1rektors u .J Generalse.kretärs 
Präsidenten <Und oes 
ode r Börse srattgefunden. 

Landwirtschaftliches Programm 
des Vilayets Anka1·a 

D as Vil~1yet ,Ankara tbeabsi<:>htigt. 
durdh id1e 1.AtndwirtsehafL<;ban k oder 
...1 h ··nd"'"de Zweigstellen des '\IUro neu z.u gru ._.„ 
Land wir tsclraf tlidhen Beschaff ungsa:n tes 
<lie erforlidhen Mengen von ~aschmen. 
G " t K nstdunger l\lnd Mitteln zur e ra en, 11 •1 l 
Schädlingsbekämpfung vert.e1 en zu as-
sen. W ie weit diese Materialabgabe ge
gen Bal"za1ilung oder Ratenzahlung er
folgen soll, wir.d von der Landwirt 
schaftsd1rekt1on festgelegt werden .Außer
dem wird .das Ministerium ersucht wer
den. einige neue Traktore~ für die 
größeren Güter zur Verfogung z.u 
Stellen. 

D urch das ~ri.iatzucht-Institut des Vila
Yet.s werden 700 Tonnen Braugerste und 
5SO T onnen Hel1bstweizen .als Sa<Jtgut an 
die Lan dwirte verteilt l\verden . Z u r R ei
nigung von Saatgut werden .in diesem 

Jahre Z\\ c1 faihrbare Sdektoren in die 
Bez1r:1ke Ay<t~ und Nall1han entsandt 
werden. Schließlich werden noch 2.000 
kg Kleesaanen und 1.000 kg F utterrüben„ 
samem und anderes Saatgut .:in die 
Bauern abgegeben werden. 

Der Plan. die m der H auptstadt be
stehende r.abnk landwirtsd:taftlicher Ge
räte großzügig .auszubauen oder eine 
neue große Fabrik die!Ser Art zu erridh
tcn wird weiter \erfolgt. 

\Veitere Reorganisation 
der Hafen\.·erwaltung 

Nachdem vor einiger Zeit die H afen
Hrw.altung von Mersin und lslkenderun 
auf .die Generaklil'eiktion <ler Staatsbah
nen und H äfen uberg e1gangen ist. und 
dieosc Neuregelung ·der Zuständigkeit sich 
bewährt hat, sollen ,\Uch die H afen ve r
waltungen \:on Samsun, l zmit, Mudanya, 
Bandirma. Erdek un d Edremit, wie be
reits vor einiger Zeit angekündigt. auf 
die genannt: Genera ldirektion .übertragen 
w.erden. Em ent-;preohender Gesetz
cutwur~ ist be-reits von den zuständigen 
.At.sschussen der Großen Nationalver
sammlung durohberaten worden und 
wird demnädhst von der V ollversamm
lung des Parlaments verabschiedet 
werden. - ______ , __________ _ 

- ·-
0 u rn III j s c lt a r t ~ t i cf e 1 III K11'1 1 "I 

1 O(J(J p d 1 . e io 1..:, aar. un .angscltattstieiel IOO Paar Ko 
'tenvo~an~chla7 72.356,40 T~i. Sici1e.rhc1t 
4H· 67d·~- 1 pf, \ ef\\altung <.!er Staatshah11e11 ; 11 

•1}' arpasa . .?I. Juli, 16 Uhr 
A H ruck c 11 bau (f.isen.betonJ zwischen 

rapci und Ku~adas1. Kostenvoranschla& 
19.839,63 Tpf V1layet lzmir . .:?I. Juli. 1; Uhr. 
. Bau~ von zwei Lagergebäuden in Karas unJ 
~mcs ~chuppens m Kmkkale. Kostenvorau
• chlag l3.ö73,S6 l 1>f. Einkauiskornrnlssion :-\r 4 
beun Verte1digungsministeriu~1 in A~·kara • "19 
Juh, 15.JO Uhr. '· · 

lS'l'ANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 7. Juli: 

f! rOUouoic ScbluB 
1'pf. fnt 

Londo11 ( 1 Pfd. Stlg. ) 3,22 I "'· 
Newyork ( 100 Dollar) 130 50 1 i:J·~ 
Genf ( 100 Franken) . . 30'.3255 1 30r3253 
~tadrid (100 Peseten) . . 12,89 1 12'89 
~lockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 31'.1325 

Ooldprelae (Schlußkurae) : 
Vorta~ Neuer 1-'reu 

g Barrengold . . 5,lö 5,21 
Goldpfund (Re~d yc) 36,80 37,25 

Einstellung der Gold\.·erkäufe 
im Irak 

Die irok1schen Banken haben den Ver
ketu f von Gold an das P ublikum bis auf 
weiteres e in gestellt. 

Ende der Selbstverwaltung 
des Dschebel-Drus? 

In einer Versammlung führender Per
sön lichkeiten des D schebel D rus-Geobietes 
wurde ik.ürzlich angeregt, .daß d ieser Be
-zir.k. a~f seine Selbstverwaltung cin
sohließhch .der F inan zhoheit zu "G unsten 
des syrischen Staates verzichten könnte 
und sollte. 

Glaswaren-Erzeugung 
im Sudan 

. Die Lei tung einer G1aswaren fabl'ik 
~~ Kha~tum, die bis ,etzt nur Bruchglas 

el"arbe1tet, läßt zur Z eit U ntersuch un
gen •durC'hfiihren , um festzus te llen , o b im 
Sudan die notw~ndigen R ohstoffe für 
d!e Eigenherstellung von Glas vor handen 
S ill d, 

Ausweis der Zentralbank der Türkisclien Republik 
Der Ausweis der Z entralbank der 

tnthä lt im Ver'1lcidt mit dem Ausweis 
( in 1.000 T ürkpfund) : 

ltasse . 
AK TIVA 

Gold 
Ua11knoten 
Hartgeld 

24. 6. 44 1. 7. 44 
108.335 108.768 

4.724 4007 

l
l<orrespondenten im 1n 1 a n d : 

183 172 

~~~u~ 2W 639 
im Au s 1 a nd i(orrespondenten 

UoJd 
Devisen 

154.724- 154.724 

Verrcchnungssch Jldner 
Schatzanwe isun ge n : 

77.816 71.464 
3.177 3.204 

Oeg~nwert des Notenumlaufs 
abzügl. Zahlungen der Staats-
bsse 128.552 

\V e eh s e 1 p o r te fe u i 11 e : 
~1ndelswcchsel 590.666 
Wertpapierpor t efe ui lle : 
<iegenwert des Notenumlaufs 40.026 
Preie Wertpap ere 11.753 
Vorschüsse : 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
an den fiskus kurz.fristig 

12 

128.552 

586~'>3.~ 

40.004 
11.719 

5.974 

an den Fiskus gegen 
Golddeckung 
A.kt i onä re 
Ve r schiede nes: 

250.000 250.000 
4.500 t .500 

15.645 15.15..1 

T ür.kischen Rep ublik vom 
vom 24. 6. 1944 folgende 

1. 7 1944 
A ngaben 

PASSIVA 

K a p i tal · 
24. 6. 44 1. 7. 44 

Rü cklagen : 
15.000 15,()1)() 

Ordentliche und außeror-
dentliche 12.9M 12.9!)4 

Son.derrücklage 6.000 6.000 
Weitere Sonderrücklage 16 16 
B a nknotenumlauf : 
Lc. Vertrag abzilgl. Zahlungen 
Z der Staatskasse 128.552 128.552 

usätzliche Ausgabe 
durch Ciold gedeckt 141.853 142.25:i 

Zusätzliche Ausgabe durch 
durch Devisen gedeckt 10.000 10.000 
durch Handelswechsel gcd. 380.480 380.480 

Vorschuß an den Fiskus 
~urch Gold gedeckt 2SO..OOO 2SO.<XX> 

(~ o t e n u m 1 a .u f insg. !) IO .885 91 1.285) 
E inlagen : 
Til rkpfund 206.797 W9.070 
Gold 6.560 6.992 
Gold zur Deckung der Vor-

schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 

Devise n ve rpfl i chtungen : 
Dc\•isrn 10.423 12 017 
Verrechnungsgl1iuhiger 8.936 9 .<11 4 
Verschiedenes: 1 3~.7 10 135.035 

Zusammen: 1.390.4051.386.408 Zusammen: 1.390.405 1.386.408 

· ·~GYPTEN 

Belebung 
der Baumwollausfuhr 

Naah privaten Schätzungen, die sich 
,,Manohester Guandian" iaus Kairo mel
den läßt, hat Aegypten seine Anbauflädhe 
rur Baumwolle ge-genüber .dem Vorjahre 
etwos erihöht. Genaue Zififern über .den 
Umfang der '1>estellten Fläobe liegen aller
dings nicht vor. 

Im Jahre 1942 !hatte Aegyptem z.um 
ersten Mal sein e Baumwollkulturen er 
heblich. schätzungsweise wn 5 ~(, \'Ct

mindert. wei l England nicht, wie man in 
Kniro , uf Grund gcwi~ser Zusagen .mge
nommen h.atte, die Gesamtbestfinde ouf
zukaufen in der Lage war. Für 1943 w.1r 
sogar gegenüber dem Vorkriegs.stande 
eine Anbaubeschränkung um 70 5~ vor
gesehen, die jedoch in di~em U mfange 
inic;ht durchgeführt sein dürfte. 

Mit -einer Jahresproduktion, die in der 
Vorkriegszeit zwischen I.7 M~ll. und 1,9 
Mill. Ballen schwankte ( 1 Balloo 500 
lbs) .gehört Aegypten .nach den USA. In
dien, 1der Sowijetunion und Brasilien zu 
den großen B.aumwolländern. 

In Jüngster Zeit sclheinen sioh die Ab
satz,möglichkeiten für die ägyptische 
Baumwolle etwas .günstiger gestaltet zu 
haben. In den ersten neun Monaten des 
neuen ßaumwolljahres, in der Zeit zwi
schen 1. September 1943 bis Ende Mai 
1944, ihat Aegypten insgesamt 630.000 
Ballen B<lUmwolle ausführen können. 
Nach Auffassung ägyptischer Stellen 
'hofft man, die Baumwollverschiffungen 
1n diesem W1rtsohafL'>ja:}ir auf rund 1 
Mill. Ballen bringen zu können . /Davon 
fielen auf Indien 125.000 Ballen: im Mai 
wurden über 10.000 Ballen nach Spanien 
und tiber 1.000 nach Portugal ausge-
fuhr t. (EP\V 

BULGAR i E·N' . 

Neue Richtlinien für 
die Getreideversorgung 
Zu der von der bu lgarischen Regierung 

verfügten Neuregelung der Brotratio
nierung e11klärte H andelsminister Christo 
W ;1 s s i 1 e f f in einer Rundflunkan
spraohe, daß für .diese Maßnahme vier 
Giiiinde mal~geibend waren. 

In erster Linie soll odurdh die l lerob
setzung der Ration um 50 Gramm id1e 
M ög liohkeit der Schaffu ng gew isser G e
treidereserven und e.iner vorausschauen
den P l.mung in der Versorgung gegeben 
werden. Oie V orräte würden um 100.000 
t Brotgetreid e 11m Jahr vergrößert. Den 
Bauern blieben nach den neuen Grund
sätzen ~!er Ablieferung genügende fvten
gen für die Eigenversorgung und an 
Saatgut. 

In -zweiter Linie soll durch ,die Vor
rotswirtschaft in den einzelnen Bezirke> 
ein unnötiger T ransport von Getrei<le 
vel"mieden werden. 

Der dri tte Grun d ist der, daß die 
Bauern ihre A:bliderungspflidht nicht 
mehr naC'h dem Bodenbesitz, <l. h. je 
Dekar. zu el"füllen thaben, 1Sondern nadi 
den tatsäC'hbcoh vorhandenen Getreide
vorräten. 

V ier tens werden .durch die Erl1öhun g 
des Brotpreises der Staatskasse 1.200 
Mill. Lewa e rspart. die bisher der Ge
treidedirektion zum Ausgleich für die 
!höheren Getreidepreise zu r V erfügu ng 
standen. 

Nach drun Beschluß des M imsterr.ats 
verbleiben den Bauern zu Ei9e-nernäh
rung u nd ta ls Saatgut 346 kg je Kopf und 
Jahr, was einer T agesration von 900 
Gramm entspricht. Für .:eitweilig be
sdhäf tigte I..andaibeiter wur.den 950 g je 
Tag festgesetzt. ;An Saatgut werden j<! 
Dekar 202 -kg bewilligt. Alle nach die
sem Sc.hlüssel -.~rbleibenden U ebersdhüssc 
wenden von der BesdhLagnahmCt-"Kommis
sion ti1bernommen. die überdies de.n Auf
trag erhielt. 150 .000 t H afer und Gerste 
zu requirieren . D ie beschla9nahmten Ge
treideübersdhüsse weroen in den ei nzel
nen Gemeinden eingelagert. Fü r die 
E rnte u nd A ussaat gilt die hierbei be
schäftigte Bevölkerung als zid lmoibilisiert. 

(ah) 

Herstellung von Sohlen 
aus Sperrplatten 

D er !bulgarische M inisterrat gene:hm19-
te einen Au ft rag zur H erstellung von 
200.000 Paar Schuben mi t S ohlen aus 
Sperrplatten zw ecks V ersorgung der Be
völkieirung mit Sdhuhwaren . D ie H älfte 
d es Auftrages w il"d an die ein heimisdhen 
Knutsohukfabriken vergeben. w obei der 
Z weigverba n d der Kautsch ukindustrie die 
V erteilu ng über nimmt. D iei a ndere H ä lf te 
wi rd vom Z weigvel"band der H a ndwer· 
koe..- den einhe imischen H a ndwerksbetr ie
ben zur Ausarb eitung zugew iesen. 

Grundlagen einer zukünftigen internationalen 
Wirt~chafts- und Währungsordnung 

Dr. funks Rede "·01· Ver tretern de r \Virtschaft mehrerer Länder 

Berlin, 7. Juli (TP) 
Vor in- und .ausländischem Wirtschaft

lern sprach am Frcitag Reichswirts(hafts
minister und Reiohsbankpräsident Dr. 
F u n ik über die G rru n'od l ia gen einer 
z:ukünft1ge111 Wirtschafts
u 'tl d W ä h r u n g s o r d n u n g. 

Emicitend t.rklarte der .\\mister, daß Deutsch
land trotz der nulitar sehen und politischen Er
eignisse auch in wirtschaftlicher und wahrungs
pohtischer II ins1cht weiterg1.:arbl' tel und \'orge
-.orgt habe. Auch die Wahrungs<l1sk11ssionen auf 
der l"eindsc tc würden in Deutschl:tnd aufmerk
sam verfolgt. Oiest• gingen allerdjngs von der 
Fiktion aus, dal1 <.lil' Alliierten den Kr.eg herdts 
gl'wonnen haben Trotzdem könnten sich <ltr 
anglo-amerikanische Geldimperialismus und die 
erstrebte wirtschaftliche und fnanziellc Geld
posllion der Sowjets ;niemals auf einer l..1111e tref
fen. Daher werde die anglo-amerikan·sche Wirt
schafts- und Finanzlage immer betrüblicher, 
woraus Anglo-Amcnka die Konsequenzen ziehe, 
noch mehr Plane zu ventJ:eren. Das alles zcige 
nur die Ausweglosigkeit, ·n der sich eire anglo 
amer kanisi::he Wirtschaft nach dem Kriege be
finden werde. Von so z 1 a 1 e n P r o b 1eme11 
werde auf der anderen Seite nur geredet, aber 
es sei nichts unternommen worden, ium diese 
Probleme zu lösen ln 0eutsch1 an d sei das 
sozlale Problem allen anderen wirtschaftlichen 
und fin:inzicllcn Problemen immer vorangestellt 
worden, und die Staats-Autoritat habe SO\\ ohl 
u:e Wirtschatt als auch die F111anzen des Reiches 
auf der Arbeit und <.!er wirtschaftlichen Ordnung 
stabilisiert. „Unser Ge 1 ~ ist ein nationales Ciut 
und kein inkrnationnles Schacherobjekt. Wir 
wer<len es nie zulassen, daß der Wert unserer 
Arbeit, <ler h"ntcr unserem Gelde steht, \'(III 

irgend e;ncr auslandischen Regierung oder ~ar 
den Bankiers der Wallstreet bestimmt wird. 
Und wir werden es nie zulassen, daß die deut
schen Pre se a11 der Qiikagoer Getreidebörse 
festgesetzt \\erden . Wer den Wert dC's Geldes 
bestimmt, bestimmt das nationale Ni,•eau de 
\'olkes. Regierungen, wie d.e amerikanische und 
englische, die ihrer Wirtschaftskrisen nur Herr 
werden zu können glaubten, tndem s·e zum Mit
te des Kr'cges griffen, sind nicht gec'gnet, 
\'ölkern, die auf ihr Wohl bedacht sind, Preise 
und damit Löhne rnrzuschrciben. Das rnussen 
die l'Uropaischen \'ulkcr erkennen Das Geld 
muß seinen Wert von der Autontat des Staatt>s 
und der Arhc 1 seiner Bevölkerung erhalten 
Deshalb kann ein konstruiertes Wertgeld nie
rnals echtl'S <leid sein, und eine Weltwäliruni,: 
11111[\ l'llte Utopie bleiben." 

( lJe \\' i r t SC ~I U f t miisse 0 r g a 111~C 11 
und in gegen~eitigcr l~rgänzung aufgebaut \\Cf· 

denn, cm Werk. das lleutc:;chland und llen .in 
seiner Seite kämpienden euronäischen -taaten 
trot7. des Krie11;cs bereit heute in hervorragen
der \\'eise gelinge, was nicht zuletzt dazu bei
trage. daß die ·er Krieg. der 1111 Zeichen der 
Blockade gegen Europa begonnen \\Urdc. wirt
schafthcl1 von den Alliierten n cht ge\\i01tr1e11 
''erde könne. Deutschland und die europ.mchi::n 
Volker seien schon vor dem Kriege 11111 dem 

Problem der A rbc1tslosigke1t fcrtiggcworden 
und sie wurden auch nach dem Kriege die es 
Problem infolge der neuen Wirtschaftsordnung 
klaglos hev.alt1ge11 können. wahrend auf der 
l'cmdscitc das Debakel unausbleiblich sei. 
::,chon heute mus e iür das funktionieren der 
mtcrnat1onalen Wirtschaftsbeziehungen 'on 
Morgen cm klarer Plan vorliegen. 1 hc wirt-
chaftlichen Oh\ end1gkeiten dürfen nrcht unter 

Jem Emiluß von \\ ährung verhält ms en gere
gelt werden, sondern<' e \\'ührungs\erhiiltnis e 
mu scn n eh den wirtschaftlichen Notwe11dig
kc1te11 gciormt \\erden. Es werde not\\ cndig 
seu1. daß sich die e u r o p ä i s c h e 11 Na -
t 1o11e11 versta11d11iwoll zusammenfinden und 
die 1~1chtlin,e11 einer au i c ni an d c r a h g e -
s t 1 III III t c II \ \' ü h r u n g s- u n d H .i II d e 1 s -
Jl o 11 t i k fcst,ctzcn. ller Ausga11;: punkt für ei
ne \ ern!mftige nationale \\ iihrungsordnung 
musse m der Ordnung der nauonalen \\'irt-
chaiten liegen. 

Der l\\mister unterstrich dann ;mltnnd \ on 
.rnhlreichcn Bei pielen. w1e\\C1t Europa in die-
er H111<>1cht bereits die Probleme gemeistert 

habe, und wie verstandniS\Oll die Zusammenar
beit zwischen den einzelnen Verblindcten 
Deutschlands sei und damit m c111c glückliche 
Zukunft weise. Der Mmister schloß mit cmcm 
zuversichtlichen Ausblick auf den deutschen 
Sieg, der die europaischen Völker instand set
zen werde. m .Prieden und Freiheit den gemein
s.imen J\ufst1cg zu erreichen. 

Wirtschaftsrneldungeo 
aus aller Welt 

nie Ei II i u lt r nach F in n 1 a II d im Mai 1944 
betrug !Jl3,8 Mill. fl\,\ gegen 1.19 ,i Mill. f.\\ 
und l.lt6,t Mill. t'.M im Mai 1943 und 1942. Die 
Ausfuhr betrug nn Mai dieses Jahres 760, I .\\111. 
f 1l\\, \Hthrend sie nn Mai 1943 und 194! die 
Summe von 345,4 und 735,3 Mill. PM ausmachte. . 

I: c u ad o r 1 t in der letzten Zeit eine d.:r 
w1cht1gstc11 Ch 1n1 n - Bezug quellen fur dre 
\\e thchc Hemisphäre geworden. . 

Auf die neueste s c h w e d 1 s c h e S l n a t s -
an 1e1 h e sind insgesamt 470 Mill. Kr. gezeich
net \\Orden. In Finanzkreisen wird diese P.r
geh111s als uberra,chend. gilnstig bezeichnet. 

l lle \\' e 1 z e n - A 11 hau f 1 ä e h e der V e r -
e 1 11 i g t e n St a a t e n soll im Jahre 1945 auf 
f17-ill \lill. acrcs gesteigert wenlen, wahrend 
sie im vergangenen Jahr nur 55 t\\111. acres be
tragen hat. 

• 
D.is Pmanzministerium der n a t 1 o n a 1 -

c h in es i s c h e n ~cgierung gab bekannt, d!lß 
111 Kurze 500-Dollar-ß an k 11 o t e 11 von der 
7.entr.il-Reser\'c-Bank herausgeiebe11 ..,, erden. 

• 
Oie u 11 g a r 1 s c h e n S t r u m p f f a b r i -

k e 11 stellen jetzt nur noch Einl1e1tst) pen her. 

rn,QJJCll -Kreuz 

ot6EN ~SCHMERZ 
Die Geschichte des Menschen ist auch eine Ge~chichte 

des Schmerzes. Die durch Krankheiten, Seuchen und 

Wunden hervorgerufenen Leiden sind unermeßlich. 

Heute aber hat der Mensch über den Schmerz gesiegt! 

Moderner deutscher Wissenschaft ist es gelungen, 

ihm wirksam entgegenzutreten. Ihre Mittel betreffen 

nicht nur die kleinen Schmerzen des Alltags. Da::> 

erfahren alle, die im Schlaf der Narkose schwierige 

Operationen schmerzlos überstehen. Bahnbrechende 

Arzneimittel auf dem Gebiete der Schmerzbekämp„ 

fung t ragen das „ raDfP:ll. cc -Kreuz. 
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AVS ISTANBVL 
D er V erkehrsminis ter über die 
~irketi Hayriye 

Verkehrsmimster General A 1 i F u ad Ce -
bes o y trai gestern in Istanbul ein und erklär
te, er sei nicht speziell wegen der Angele~en
helt der „Strketi Hayriye" nach btanbul ge
kommen, er wolle überhaupt mit den hiesigen 
ihm unterstellten Betrieben Fühlung nehmen. 
Die :;itrketi Hayriye habe zuerst die f:rhühun~ 
der t'ahrpre1se beantragt , was in Uerflcks;chti· 
gung der iinanziellen Lage der Bevölkerung, die 
ständig am Bosporus wohnt. abgelehnt wurde. 
f:rst darauihin habe die Ge ellschait den Ver
kaui angeboten. Das l\\ inisterium beabsichtige 
keinesfalls. P nvatfirmen zugrunde zu richten, 
sondern vielmeh r diese zu fördern. ;-;ur dh.: 
Nachlässigkeiten, die bei der $irketi Hayriye in 
der letzten Zeit vorgekommen wären, hätten 
Grund gegeben, fiir ci11c Dauer von 3 Jalrr..:11 
den Betrieb unter die Kontrolle des Mimste
riums zu stellen. Ein Programm läge bereits vor 
und erst nach 3 Jahren, wenn an Hand diese5 
Programmes gute I~esul tate erzielt \\·[irden, 
wflrde man erwägen. d.c Lcitun~ des Unterneh
mens wieder der Gesellschait zu überlassen. 

Gemäldeausstellung 
Am 10. ds. 1\\b. i.ndet in den Räumen des 

Lyzeums Galatasaray die P.röffnung de r :?~. Ge
rnäldcausstellung ller Angehörigen des Vereins 
der Schönen l\üns·.c st.itt. 

Gesetzwidrig hergestellte Waren 
\Vie gemeldet w;rd. \vurde hei .~67 Analysen 

1111 Laure des "e11:ctnge11c11 ,\lo11ats im L.1-
boratorium ller Stadtverwaltung het l.0.?7 ,\lu-
tcrn verschiedener \ crkauisartikcl icstgestcllt, 

daß sie unwlässige ßes tandte1le euthielten. Ge
~cn alle Vcrkäuier d,c 'Cr \\ arcn wurde dii.: 
Vcriolgung eingeleitet. 

Die Schiebung mit indischen Textilwaren 
Die Staatsanwaltschait befaßt sich mit der 

Vernchmun~ ei111ger Importeure, Jie, wie schon 
gemeldet, ihnen zur Auibewahrung gegebene 
Textilwaren indischen Urspnmgs als e1i:-e11e 
\Varen auf dem „Schwarzen ,\larkt" ;r.u111 Ver
kaui gebracht hatten. Gestern wurde cm wd
tcrer 1 mporteur namen~ R1za Kap1croglu ver
normn~n. der 111ehr als !00.1100 ,\\etcr Baumwoll
stoifo aui diesem \\'e,:e ,·erkauft und dabei m1-
geiähr emcn Gewinn von 250.1100 Tpf. erzielt 
haben soll. Wle „Cu111huriyet · meldet, wurden 
\'On den .::anzen 13 ,\\illionen Metern ind scher 
Stofie 3 1\\11lionen Meter aui de11 Schwarzen 
Markt gebracht. • 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „C u m h u r i y e t" erinnert Nadir Nadi 

an die Veröffentlichungen der englischen Zeitun
gen, die noch 111 der vergangenen Woche daraur 
hingewiesen hatten, daß sowohl die Angelsach
sen, als auch die Sowicts genau 1000 km von 
Berlin entfernt stiinden und Wetten darüber ein
gmgcn, ob die Angelsachsen oder die Russen 
den Wettlauf nach Berlin gcwinnen würdcn. 
Kaum eine Woche sei inzwischen vergangen, 
tUnd man musse fcsbtcllen, daß sich die Lage 
wesentlich geändert habe. Wenn die Russen die
ses Tempo we:terhin beibehalten, so müßte 
man eigentlich auf Grund der angelsächsischen 
Welten annehmen, daß die Rote Armee bereits 
Parademärsche in Berlin abhalten würde, ehe 
die Angelsachsen die Besetzung der Norman
nen-Halbinsel abschließen wü rden. Berlin habe 
seinerzeit aus dem berufensten Munde erklärt, 
daß diesen Krieg entweder die De.u tschcn oder 
die Russen gewinnen würden. Damals hätte 
man d'.esen llinwe s Berlins als eine Machen
schaft der Pr-0paganda betrachten wollen und 
ihm keine weitere Bedeutung beigemessen, aber 
heute gehe der überstürzte Rückzug, der mit der 
planmäßigen Abse tzbewegung vom Sommer 
1043 nicht zu vcrgleichen sei. allen Anlaß zu der 
Annahme, daß in Kürze die Entscheidung fallen 
werde. 

In einem Aufsatz über die Freundschaft, Zu
sammenarbeit und das Bündnis mit der Sowjet
'l.llliun schreibt Yal~m im „T an in"", daß er ein 
gewisses Unbehagen empfinde, wenn er wieder 
auf dieses Thema zu sprechen komme, weil cs 
ihm fern liege, den Glauben zu erwecken, als ob 
er grundsätzl:ch gegen eine türkisch-russ:sche 
Freundschaft, Zusammenarbeit oder sogar ein 
Bündnis lWischcn den beiden Ländern einge
stellt sei. Seit 35 Jahren sc.i er, Yah;m, der hart
näckigste Verteidiger der türkisch-russischen 
Freundschaft gcwl•scn. Wenn aber von eincr 
Zusammenarbei t oder von einem Bündnis zwi
schen -der Türkei und der Sowjetunion die Rede 
sei, dann mussc er vorweg sai;:en, daß eine Zu
sammenarbeit und ein Bündnis Verpflichtungen 
zum Ausdruck bringen, die man iür die Errei
chung bestmmter ~rnd kbrer Ziele eingehe. 
Außerdem h:ibe es kcinen Zweck, wenn lcdig
lich die Türkei eine solche Zusammenarbeit oder 
ein solche~ Bündms wünsche. Erforderlich set 
vielmehr, daß auch -die. Sowjetunion dieselbe 
Ansicht und die gleiche Uebetzcugung hege. 
Ocr chcmalii;:e Außenminister Dr. Aras und der 
llanptschriftlciter des „Tan'', Zekeriya Sertel, 
hätten als Oeigenst::ind einer Zusammenarbelt 
zwischen der Türkei und der Sowjetunion den 
Iran und den Balkan in dcn Vordergrund ge
stellt, und Sertcl habe sogar behauptet, daß 
d'c jüngste Ver;.:anJ:!cnheit ein Bcispicl c.11er 
engen Zus:unrnenarhc.it zwischen den beiden 
Ländern in Bezug auf den Iran aufweise. D:e 
Sowjetunion habe, .als nach der Errichtung der 
türk:schen Republik 1\krnungsverschicdcnheiten 
zwischen der Türkei rn1d dem Iran entstanden 
seien, für deren Beseitigung vermittelnd ge
wirkt, und auch die Türk„: hahe dcn Sowjets 
hci ähnlichen schwierigen Situationen in Bczug
auf den Iran geholfen. Nach Ansicht Yalr;ms 
gingen aber diese Gcschchnisse k:tum über den 
lfahmen einer engen Freundschaft hinaus und 
dürften n!i:ht als eine Zusammcnarheit hinge
stellt und aufgcb:iuscht werden. Scrtel behaup
te, daß die von A tatürk befürwortete Zusam
mcnarbcit unter den Balkarl\'ölkern infolge -der 
Haltung Bulgariens vereitelt wurde, und <laß 
Bulgarien den Anlaß für e;ne Zusammenarbeit, 
ja sogar liir ern Bimdnis zwischen der Türke: 
und der Sowjetunion h:ldcn könnte, um im Fal
le einer i\ntastung der Interessen -der Snwjct
union und der Türkei durch ßulgaricn diese In
teressen gemeinsam zu verteidigen. Som.t 
schrumpften die Ratschliige über eine Zusam
menarbeit und ein Bündnis mit der Sowjetunion 
auf eine Verteidi~ungsmaßnahme gegen einen 
eventuellen Angriff von ~eilen Bulgariens zu
sammen, und Yalr;rn könne den Verfechtern der 
Idee der Zusammenarbeit und des Bündnisses 
mit der Sowjetunion \'ersichern,daß weder <lie 
Türkei noch die Sowjetuni-011 sich so große Sor
gcn zu machen und gcgenseitig nach Hilfe zu 
schrc;en brauchen, um sich gegen e;ne fänen 
von Bulgarien drohende Gefahr zu schützen . 

Im „T an" 11 1111111t Scrtcl Stellung gegen die
jenigen, die die Erörterung-e11 wichtiger außen-
1>olitischer Fragen in der Tagespresse nicht gut
heißen. und .ltagt, daß es keine einzige t'rage 
i:;cbe. die man vor den Augen des Volkes und i:I 
breiter Oefientlichkeit nicht erörtern könnte. Es 
wäre gleichbedeutend mit der Ableugnu11g der 
Grunds:itze der nationalen Souveränität des tü r
kischen Volkes, wenn man die Oeife11tl1chkc1t 
1111 Dunkeln lasse und die Klagen des Volke> 
zu111 chwei~en bringe. 

Arbeiten der GNV. 
In ihrer gestrigen Sitzung hat die National

versammlung die Beratun1: des Gesetzes über 
die Bildun~ einer Pniiung orgamsation beim 
I1111en111imsteriu111 und die Umorganisierung der 
technischen Hochschule in Istanbul abgeschlo3-
scn. ferner wurde die Gesetzesvorlage über 
Auspra~ung von Klein~eld im Betrage von 10 
Millionen Tpf., darunter 7 .'v1 illionen au~ Uronze 
und Nickel. und 3 1\olillionen aus eisen, ge
nehmigt. 

• -

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... ßerlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutschen 
und neutralen Stationen. 

Täilicb Güteranoabme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galalakai 45 - Telefon: 448-18 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 
Am Sonntag, den 9. Juli wird der 

W 1 r t s c h a 1 t s b c t r i c b der Tcutonia iür 
die Besucher des Soortolatzcs verschiedene 
Sociscn bereithalten. Der StadtbetJ;ieb der Teu
tonia erfährt dadurch keine Einschränkung. 

Kapelle der Barmherzigen Schwestern 
in ßurgaz 

Am Sonntag um 6.30 Uhr stille hl. .\\esse, um 
8 Uhr Singmesse 11111 Predigt und um 9 Uhr 
~ingmesse. Nachmittags um 1 .JU Uhr hl. Segen. 

In der St. Georgs k i r c h e, Galata, um 
9.30 Uhr hl. Messe. 

KLEINE ANZEIGEN 
Akkordion 

zu kaufen gesucht. Ange bote unter Nr. 
4243 an die G eschäftsstelle d es Blattes 
erbe ten . ( 4243) 

Jacht zu verkaufen 
Neue S egeljacht mit Motor, 9 m, zu ver
kaufen. Interessen ten erhalten A uskunft 
un ter T el.- N r. 40944. (4247) 

Damenfahrrad 

'Marke Gör ike, gut er hal ten , sofor t zu ver
kaufen . N ä heres Buchha ndlung Ka lis . 

(4248) 

J „„„„„„„„„„„„„„„ 
Neu eingetroffen : 

Signal, deutsch, 
Signal, französisch, 
Signal, eng[sch, 
Signal, italienisch, 
Signal, griechisch, 
Das Reich 
Illustrierter Beobachter 
'Viener Illustrierte 
Die \Voche 
\Vochenausgabe N.\V.T. 
Neue Ordnung 

Nr. 8 
Nr. 4 u. 8 

Nr. 8 
Nr. 8 
N1-. 8 

Nr. 27 
Nr. 27 
N1·. 27 
Nr. 25 
Ni-. 26 

Nr. 151 
Verlangen Sie diese Zeitschriften bei den 

Buchhandlungen oder Zeitungshändlern 

Johann Bayer 
Zeitungs - Groß vertri eh „„„„„„„„„„„„„„„ 

Zu vermieten 

In un mittelbarer N ähe des Tunnels e rstes 
Stockw erk, leer oder möblierr t, mi t Tele
p hon, a ls Büro oder Wohnung. Besich ti
gung nach Anr uf unter Nr. 41 424 täglich 
17-19 Uhr. (4246) 

Zwei berufstätige Damen 

suchen gut möblierte 3-4 Zimmer-W o h

nung mit a lle m Komfort . A yazpa!ja oder 

C ihangir. Angebote unter Nr. 4245 a n die 

G e-schä ftsstelle dieses Bla ttes. ( 4245) 

„Tftr~ieche Posf:D Istanbul, Sonnabend, 8. Juli 1 

Die 2rosse Sommer-Schlacht im Osten Die Invasions-Front 
(Fortsetzung von Seite 1) 

keine Seltenheit waren. Bei den k ~;~ 
"c h e n V c r b ä n d e n liegen die \er ,1 
~h11J1ch. Trotz, solcher Verluste a~er·1rret 
Schlacht von Calvados noch nicht lll 1 1 
stcn Phase abgeschlossen. sondern d' 
z_wa11gswe1se weiteren Höhepunkten zu, tra 
General 1 >c111psey angesichts se;ner .~ ri 
sehen S.~tU:ttion ~ClWUllgcn ~ieht, Jie \ \ 1 
den ~~_uckcnkopf auszpweiten, imuier \ e 

1 Kl'euzel', 3 Ze1·stöl'el' und 6 Trans pcrter vol' der Invasionsküste 
ve1·senkt - Del' W ehrma chtbericht vom Freitag 

führerhauptquartier, 7. Juli (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Im n o r m a n n i s c h e n L a n d e k o D 1 lag 
der Schwerpunkt der l\.ämpfe gestern wieder 
im Raum südwestlich Ca r e n t an bis zur 
Westküs te der Halbinsel Chcrbourg. In dem 
unübersichtlichem Busch- und Waldgelände kam 
es oft zu erbitterten Nabkämofcn, in denen un
sere Truppen alle feindlichen Angriffe, die durch 
starke Luftangrille i:nterstützt waren, abweisen 
konnten. Bei L e P 1 es s i s und südlich 1'\ o n t -
gar d o n wurde der eingebrochene Gegner im 
Gegenstoß geworfen. Die Sänberung des Wald
gcHindes östlich L a H a y e d u P u i t s von 
dort eingedrungenen feind Ist noch im Gang. 
Im lranLösischen Raum wurden 157 Terroristen 
und mittels Fallschirmen abgcsetLte britische 
Sabotagetrupps im Kampf niedergemacht. Cber 
dem Landekopf und den besetzten \Vcstgebie
ten wurden 22 feindliche Flugzeuge zum Ab
sturz gebracht. Durch Kampfmittel der Kriegs
marine wurden im Seegebiet der Invasionsfront 
erneut 1 1( r e u z e r , 3 Z e r s t ö r e r und 6 
beladene T r a n s p o r t e r mit 32.000 BRT 
versenkt und ein weiterer Kreuzer schwer be
schädigt. Nördlich der Seine-Bucht versenkten 
Sicherungsfahrzeuge in der letLten Nacht ein 
britisches Artillerie-Schnellboot und beschädig
ten mehrere andere. Im Seegebiet von Brest 
kam es in der Nacht zum 6. Juli zum Gefecht 
L\\ isehcn vier deutschen Voroostenbooten und 
zwei feindlichen Zerstörern. Zwei Zerstörer 
wurden in Brand geschossen, ein eigenes Boot 
ging nach heldenhaftem Kampf verloren. Teile 
seiner Besatzung wurden gerettet. 

Schweres V er g e 1 t u n g s 1 e u e r liegt wei
ter auf dem Raum von L o n d o n. 

In 1 t a 1 i e n griff der feind gestern von zahl
reichen Panzern unterstützt last auf der ge
samten front an. Nach harten l(ämofcn an der 
Jiguriscben Küste bei V o 1 t er r a, nordwest
lich Siena im Raum von Arczzo, beiderseits 
Umbertlde und an der ad r i a ti s c h e n 1( ü -
s t e wurde der Gegner bis auf geringe örtliche 
Einbrüche verlustreich abgewiesen. An der 
adriatischcn l(üste sind die l(ämpfe noch im 
Gange. 1'aehtschlacht-Flugzeuge grillen iu der 
letzten Nacht wieder den feindlichen Nach
schubverkehr an der adriatlschen Küste mit gu
ter Wirkung an. In den J(ämpfen der vergange
nen Woche hat sich eine flakbrigade unter 
Oberst i\t ü 11 e r Im Erdkampf besonders aus
gezeichnet. 

Im S ü d e n d e r 0 s t f r o n t führte der 
feind zwischen dem oberen Dniestr und J(owel 
mehrere vergebliche Angriffe. Im 1'\ittelab· 
schnitt dauern die schweren J(ämplc an den 
bisherigen Brennpunkten der großen Abwehr
schlacht an. An der Landenge von B a r a n o -
w i t s c h i wurden feindliche, von Panzern un
tcr!>tüt:zte Angriffe östlich der Stadt aufge{an
ge1L Auch Im Raum westlich Mo 1 o de t s c lt · 
n o wird erbittert gekämpft. Nördlich davon 
sind leindllche Angriflsgruppcn im Vorgehen 
auf W i 1 n a. Nordwestlich des N a r o c z -
Sees, wo zahlreiche Angriffe der Sowjets 
scheiterten, hat sich die bayrische 21. lnfante
riedlvlslon unter Führung von Generalmai<1r 
Senslus besonders bewährt. Nördlich und nord
westlich Po 1 o z k führten die Bolschewisten 

gestern nur schwächere Angriffe, die vor unse
ren Stellungen zusammenbrachen. Schlacbtllie
gerverbände grllfen \\irksam in die Erdkämpfe 
ein und versprengten zahlreiche feindliche Ko· 
lonnen. Schwere l(amplilugzcuge setzten den 
Kampf gegen den sowjetischen Nachschub bei 
Nacht durch Angriffe auf Bahnhöfe und Eisen· 
bahnlinien mit guter Wirkung fort. 

Nordamerikanische Bomber führten gestern 
einen Terrorangriff gegen die Stadt 1( 1e1. In 
der Nacht warfen einige britische Flugzeuge 
Bomben im r h c i n 1 s c h - w c s t f ä 1 i s c h e n 
Q e biet. Außerdem griff ein schwächerer 
feindlicher Bomberverband den Raum von 
W l e n an. Durch Nachtläiter wurden 12 feind
liche Flugzeuge abgeschossen. 

Auflebende Kampftätigkeit · 
im Südabschnitt der Ostfront 

Berlin, 8. Juli (EP) 
l>urch so w je t i s c h c An g r i i f e zwischen 

Pr'ipjct und i..lem Oberlauf des 
D niest r ist ein neue:. 1\loment in die Lage 
an der Ost1ront gebracht worden. Die Russen 
unternahmen den Versuch. den Nordfliigel der 
deutschen Siidarmee zwischen K o w e 1 und 
Tarn o p o 1 zu iiberrennnen. um damit die 
deutsche Südiront von Norden her zu überflü· 
gelri unu auizurolle11. Durch Luitaufklärun~ und 
crkundung-svor.stöUe war jedoch die deutsche 
Führung über die Absicht des Gegners unter
richtet, sodaß der Offensivstoß des Gegners in 
diesem l~aum durch rechtzeitig eingesetzte I~e
serven verhindert werden konnte. Die Erbitte
rung, mit der die Sowjets hier ohne Rücksicht 
aui Verluste eiugesetzt wurden, deutet darauf, 
Llaß in diesem r~.llllll binnen Kürze III j t w e 1 -
teren Großangriffen zu rechnen 
ist. • 

Im 111 i t t ! e r e 11 front a b s c h n i t t zwi
schen Pripjet und Düna h1ilt d.is c r b i t t er t e 
I~ i 11 gen unverändert an. Russ!sche Versuche, 
einen Durchbruch durch die deutsche Riegt!l
stellung östlich Ba r a n o w i t s c h e w er· 
zwingen, scheiterten. tficr wie im Raume 
wes t 1 ich M i n s k, macht sich der cinsatz 
stärkerer deutscher l~eserven bemerkbar. Der 
Druck der Sowjets im Raum von W i 1 n a hat 
angesichts der hohen Verluste des Gegners 
nachgelassen. Hier machen sich offehsichtLch 
Nachschubschwierigkeiten des Gegners bemerk
bar. Beiderseits der Düna sammelt die sowjet
russische führung weitere Truppen zum Stoß 
auf Riga. 

Roosevelt äußert sich pessimistisch 
über die Invasion 

Lissabon, 8. Juli (EP) 
.. Die port:rgiesische Presse stellt eine Meldung 
uber eme J\eußerung Roosevelts auf der übli
chen Presse-!<onferenz im Wc:ßen Haus groß 
heraus. Auf ihr vcrtr:it (Jcr Präsident die Auf
fassung, daß in dem \'On den Alliierten besetz
ten Frankreich keine franzüsbchc Zivilverwal
tung unte: gaullist!schcr fü~mng- e ngerichtct 
v.;erden , ~unne, \\'CJI man mit der Möglichkeit 
einer \\. i e d e r e r <> b e r u n g dieser Gebiete 
d~rc.h <l1e Deutschen rechnen miisse. Die portu
g1es1s.c~e . P;.essc leit.et. a.us dieser Aeußerung 
Roos~" eJls eme pcss11mst1schc Beurteilung der 
lnvas1onslage ab. 

Auf <ler Pressekonferenz gab l~oo~cvelt ferner 
a~1sdrücklich seiner Besorgnis über den japa
n:schcn Vormarsch in Ch;na Ausdruck. Er sprach 
<.11c. Hoffn_ung . aus, daß sich die. ~sclrnngking
Ch1ncscn rn lltnkunft hl'S ·er verteidigen würden. 

fortzutuhren. Kriegsberichter \ 

Keine Erfolge del' Ameri~B ff 
Berlin, 8. J uh ( ~ 

Im Süden der CotenUn - Hafb~~ 
setzen die A m e r i k a n e r ihre nun sehrt 
v:erten Tag andauernden Angriffe fo ) 
dürltcn mzwischen gespürt haben, daß d-e 
rennen gegen eine {leutsche Abwehr, ~ef. 
fend mit Menschen- und Material-Rcsef\ ; 
nährt wird, erheblich schwerer .ist. 8 

Sturm gcgcn das von seinem Hintcrlnn.:lf 
schnittene Cherhourg. Denn a11ch a~t f 
hat dic 1. USA-Armee keiner 1 c i ~ rlel 
err'ngcn kiinncn, obwohl General Brad ~ii 
rner neue Verbände in den K:impf wllrf 1 \1 
alliierte Luftwaflc rn1ter Ausnutzung de

0 terbesserung in rollenden sehr starken ~ ße 
die Erdoperationen unterstützte. Am nu c~ 
Weslf!tigel lil"gt der Gegner immer n° 
St. Rc1ny fost. Weiter landeinwärt? :).. 
feind liche Kräfte südlich ,\\ontgardon 1111 rdt 
stoß zuruckgeworfcn. Um La H a y e \1'0 A 
dritten Tag gekämpft, ohne daß es t1e11 ~ 
kanern gelang, sich endgültig in den .0 1 
dieses Städtchens zu behaupten. Auch eV 
such, La llaye durch eine d-0ppelseit·gc 
sung zu Fall z:.i bringen, blieb erfolglo""u• 

L.S ertor1 

* r~r 
Be,rlin, 8. J~ 1 el 

Der militärbche Sprecher der \\' 1 IJbur 
s t r aß e gab am Freitag mittag den . 0 , • 
sten zu bedenken, wie weni.i:- Erfolg die 

0 amerikanische Invasion im Grunue gell f 
h:ibe. Im Verhält111s zu diesen geringcfl ,c 
schritten sei der a 11g1oa111 e r i k a 11

1 i 
ß l u t Z 0 1 } jedoch U n y e r h ä 1 t II i S rll 
h 0 c h. 

Neue Angriffsvorbel'eitungeJI 
im Raum von Tilly fP 

Hauptquartier Kluge, 8 Juh ~ ,it 
Im Raum von Ti 11 y fanden auch \d~ur. 

der letzten 24 Stunden keine Kamprh~ll ~' 
von besonderer Bedeutung statt. Anzcich~111e 
deuten daraufh111, daß der f eind im Jli .r 
ländc der durch die Ortschaften 0 ll' i; 
S ain\'i!le und Hottot bestimn1tctle~ 
Umgrupp1erun;::en vorn:mmt, die aur 5cr$ct 
lungen zu einem Angriffsunternehmen 
Ben lassen. • 

11 
An der Co t e n t i n - Fr o n t halft11 

schweren Kämpfe an. Nach hartem Riug'\ · 
de den Amcrikanern der Ort Cu 1 o t eil \I 
Nördlich und nordwestlich des Waldt?S .;~ 
C.1strc wurden die Amerikaner ver1us1re1 

rück geworfen. e 
D:e schöne alte Stadt Chartres ~! 1 

durch einen sehr starken T error a fl 11 
g e w a 1 t i ,g e S c h ä d e n , über derctl 
maß noch keine Einzelheiten vorliegen 

Alliierte Vel'lust-Bilan.Z tlt 
in dem ersten InvasionsntO~f Pl 

Berlin, 8. Juli , 11~ 
Am Ende des ersten Invasionsmon~tC·il~;;, 

von zust1indiger militärischer Stelle 1ll •'{ 
folgende Verlustbilanz für die AlliierlC11

11 
2· 

macht: Oie Anglo-Amerikaner verlo!c 1e' 
P a n z c r, 1.900 f 1 u g z e u g e 40 K ' -te · 

h . 11 d ' ?• "' Jf s c 1 e , aruntcr 6 l(reuzer und „ 1 de 
rer und 58 T r a n s p o r t- und Ha 11 

s c h 11 f e mit über 300.000 BRT. ~ 

Wer von musikalischem Erleben spricht, denkt 

unwillkürlich an Beethoven. Brahms, Bach, MoLart 

oder Wagner, die hervorragenden deutsch e11 

Musikschöpfer. Der unvergleichliche Adel ihrer 

Melodien hat ihnen in allen Ländern der Erde 

Freunde und Verehrer geworben, und der Rund

funk hat mit dazu beigetragen, ihre Werke über-

all bekannt zu machen. Das verpflichtet die deutsche Rundfunkindustrie, klang

schöne Radiogeräte zu fertigen. und es Ist fast selbstverständlich, daß ein 

musikalisches Volk auch wohlklingende Radiogeräte baut. So trägt unsere Wert

arbeit dazu bei, das geniale Schaffen großer deutscher Musiker zu verbreiten. 

Trotz Anspannung aller Kräfte fOr die Verteidigung des eu ropäischen Lebens

raumes wurden die Empfangsgeräte seit 1939 ständig verbessert. Und wenn 

Sie erfahren. daß wir heute mehr exportieren als vor dem Kriege und damit 

zur Erhöhung des Lebensstandards beitragen. werden Sie diese Leistung erst 

zu würdigen wissen. Blaupunkt liefert seit 19 Jahren und auch Jetzt mi tten im . 
Ringen der Völker nach dem Grundsatz: •• Freude für alle durch gute Radiogeräte !" 


