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London ·wird evakuiert 
Einsatz der Dynamit--Meteore ist erst ein großangelegter 

V ersuch - Weiterer Au sbau zu erwarten - Reichweite bisher 300 km 
B erlin, 19. Juni (BP ) 

Als ein großangelegtes Versuchsun.ter· 
l'lehmen w urde in zuständigen Berliner 
Militärkreisen die Beschießung Englands 
durch die D ynamit-Meteore bcze.ichnet. 
Ueber die Wirkung der Beschießung 
äur!ert man sich sehr befriedigt, betont 
aber, daß die W affe schon in den näch· 
Sten W ochen weiter c n Ausbau er· 
fahre. Schon heute, so wird festgestellt, 
kann man sage n, daß sich die g ~ s a ~ t e 
~ n g l i s c h c S ü d k ü s t e , einschließ· 
lieh der Zone des B r i s t o 1 • K a n a l s 
innerhalb d er Reichweite der deutschen 
Wafte befindet, das heißt sie wirkt über 
eine Entfernung von m i n d es t e n s 
3 0 0 K i 1 o m e t c r n. 

Auch Sonntag Beschießung 
Berlin, 19. jum ( EP) 

Auch wahrend der Nacht zum Sonntag und 
.irn Sonntag wurde die Beschießung En~lands 
rn1t Dynamit-Meteoren ununterbroch~n _f?rtgc
Setzt, erfahrt man von zust ndig~r m1i tanscher 
Stelle. Die Abschuc;sc erfolgten m :'Chnellf!em 
~hythmus als bisher und in Ahständen wemger 
\\inuten. 

1 >ie neue deutsche \\ afie, die von ,.den d~ut
~chen Soldaten als „tI ö 11 e n h und be~e1ch
net wirJ, wurde in der Nacht ;l.Um 18. Jum noch 
ver s t (i r k t gegen London Lum E111satz „ge
bracht. Sog.1r an der nordfranz~sischen ~uste 
War der Schall schwerer Explosionen zu horen. 

Der König 
hat London verlassen 

~tockholm. 19. Jum (TP) 
Wie die Berichterstatter der schwedischen 

Zeitungen in London mitteilen, haben der 
i{önlg G c o r g V 1. sowie die Pa r 1 a m e n t s· 
tn i t g 1 i e d er L o 11 d o n v e r 1 a s s e n und 
Sieh nach clnem ungenannten Ort m Nordeng-
land begeben. . 

Die deutschen Angriffe mit fuhrerlosen l·lug
Leugen hielten auch m der Nacht zum Montag 
Und heute vormittng an. 

Wie man hier erfaltrt, hat die Wirkung der 
gegen l.ondon und ::;üdengland c~nges~tzte1'. 
n e u c n <l e u t s c h c n !::i P r e 11 g k 0 r ll e r die 
e11gtisdic l<egleruni:: gezwungen. dtc u n ver -
l. ü g 1 i c he ~ v a k u i er u n g Londons ~n
zuordneu <la weder l.uitschutzraumc noch Un
tergrundbahnschtlchte der Uewall der fxplo-
Sioncn standhalten. . 

lJas bnt1sche Unterhaus beschloß am P:ei
tag eme Abanderung des brlt1schen Verte1d1-
gungsgesetzes. ach I<euter beteiligten sich an 
der Abstimmung 166 Abgeordnete. lJa das eni:· 
lische Parlament gege11\\ artig 615 Ab-:eordnet.~ 
zahlt, haben es oflenbar 499, also tas• dr„i 
Viertel der Unterhausabgeordneten vornezo
i:en, das gefährlich gewordene London zu rliu-
rncn. 

Zahlreiche s c h w c d 1 s c h e K o r r e ~Po n-
11 e n t c n m c 1 d c n s 1 c h n i c h t m e h r , 
die In London ,lnd, und die übrigen hab~u n~r 
Verbindung mit Sch" 1..>dcu aus nordengll~ch_en 
Städten erhalten konncn. Uie Z c n s u r \'e rbie
te t jede Nachricht ubcr die Wirkung de~ neuen 
deutschen Vergeltungs\\ alle •• \ber es gibt An
haltspunkte ~enug, um zu erkennen, daß 
li b c r Lo 11 d o n d i c 1\ a t a s t r o P h c h. ~ r: 
e i 11 z u b r c c lt c 11 b c g 1 n o t.. 1'\lt Jedeffi:. 1 ag 
111ehr. „Sogar die J ournalisten sind zum grollten 
l'cil bereits gcilohcn". meldet „S v c o s k .a 
U a i:; b 1 a d c t •• uml wao \\ clU, daß :.Ch\\ ~d·· 
sehe Journoli tcn ich nicht furch ten, ~chlieUt 
<las mau:· 

"U a gen s Ny h et er" berichtet~. <laß d~e 
zu tand1gen br1t1schen Stellen ganz ouen zug ... -
ben daU z u n a c h s t k e 1 n .\\ l t t e l zu r 
w 1 ~ k s a m e n li e k a m pi u n g d e r de u t
s:: h e n D y n a m 1 t m e t e o r e zur \ erfilgung 
stehe U r s p r ü n 1;: 1 i c h habe man angenom· 
rnen. 

0

daß die 1\\etcore durch Radios t r a h -
1 e n ferngesteuert werden und man durch ent
sorechende ~törfunken die Meteore aus der 
Zielrichtung bringen könnte. Nunmehr aber 
vertrete man die Au ff a s s u n g, daß die ,\\e
teoi e durch emen e111gebauten au t o 111at1 -
s c h e n P l l o t c 11 gesteuert werden, der zu· 
nächst nicht zu beeinflussen i::.t. 

U1e IJlatter melden, daß seit der Nacht zum 
Pre1tag die deutsche Vergeltungs _waf,f.! 
fast u n u n t e r h r o c h e n emgesetzt ist. Nur 
am Freitag und am Samstag gab es einige Stun
den Pause 111 l.ondon, da z.u dieser Zeit die neue 
Wafie in S ü d - u n d ~ ft d w e s t e n g 1 a n d 
arbeitete. Reuter meldet, daß auch am So n n -
t a g n a c h m 1 t t a g, abends und in den 
Nachtstunden „unbemannte .Flugzeuge„ nach 
Südengland und London cmgeflogen ~md. 

„~losaikarbeit" 
Berlin. 19. Juni (TP) 

Berhner m11itänsche Kreise außem sich heu
te zum ersten Mol etwas eingehender zur neuen 
deutschen Waffe, die Im Augenblick, wie ausge
fuhrt wird, ihre Mosaikarbe1t m London und 
SüJengland fast pausenlos ausführt. 

Ueber das Wes e 11 der neuen deutschen 
Ver g e 1 tun g s w a ff e wird natürlich nichts 
gesagt, doch erzahlen deutsche Beobachter, 
die den Emsatz des „unbemannten Flugzeuge„, 
Wie die englander die neue Waffe charakteri
sieren, 1111tangesehen haben folgendes: „Gen.iu 
zur befohlenen Zeit erreichen die Flugzeuge das 
zu treffende Oebiet. Gespannt blicken wir nach 

abwarti., wo em klei11es rotes Aufblitzen und 
dann eimge Augenblicke lang ein hellgelbes 
Licht zu beobachten ist, dann schüttelt uns der 
Luftdruck, ob\\ ohl wir mehrere tausend Metrr 
uber der Explo ion fliegen und ein. g 1 g a n t i -
s c h e r f 1 !ich e n b ran d entsteht binnen 
wemger Minuten. Nun kommt die zweite M.1-
scl1111e. die dritt:, die vierte und wir erkennen, 
daß sich die F 1 ä c h e n b r !i n de wie ein 
,\\ o s .1 I k in London aneinander reihen. 
Dasselbe gc. chicht im Augenblick in den Nach
schubhaien des Feindes. Wir beobachten wie 
Irr uus den sii<lenglischen Häien f 1 li c h t end e 
Sc h i ff c, wir .\ehen auch hier Feuer ring~
lllll und 1111111cr neue Einsätze der neuen Waffe, 
Jer Jeutschen Vergeltung fiir alle die bewußt 
\'orgcnomrnenw Zerstörungen deutscher Stä<lk 
uru.I den ,\\orJ an der <leutschen Bevölkerung."" 

Feuermeer in London 
Berlin, 19. Juni (TP) 

Schnelle dl.'lltschc Kampfflu~zeuge stießen 111 
der Nacht zum Sonntag, wie gemeldet, wieder 
nach Sudostengkrnd vor. Sie warfen ihre Bom
ben auf wichtige Einzelziele im Raum von 
L<>ndo11 Wie die Besatzungen melden, bot sich 
ihneh uber der britischen 1 laupbtadt ein furcht
barl'S Bild von der \'ernichtenden Wirkung der 
neuen deutschen Waffe. An vielen Stellen war 
die Nacht durch ausgedehnte Brände erhellt und 

m!11itten <l'eses Feuermeeres bezeugten immer 
wieder de zum llimmcl emporschießenden 
Feuersaulen und gewaltige Explosionen die ver
mchtende \\'irkung des neuen deutschen Kampf
mittels. 

Aus den ersten Eriolgsmeldungen uber die 
neue deutsche Waiie geht hervor, daß u. a. ein 
e i n z i g e r <l e r „ tl ö 11 e 11 h u n d e „. der 111 
Südengland ausnahmsweise nicht 111 ch1e111 
Stadtgebiet. sondern aui dem flachen Lande 
niederging, durch seine Explosion einen Krater 
im A u s 111 a ß v o n 25 .\\ e t e r [) u r c h -
111 esse r und mehn:ren Metern Tiefe aufwarf. 
Die ersten Uerichte über die im Stadtgebiet vo11 
Groß-London kre1>ierten • .tiöllenhunde" besa
gen. daß die Sprengwirkung infolge der Ver
dämmung durch die Bauten noch ungleich 1trö
ßer war. 

650 Stundenkilometer 
Stockhohn, 18. Juni (lP) 

lJle Londoner ,\\eldungen über die Geschwin
digkeit der neuen deutschen Dynamitmeteore 
weichen von einander .~ehr stark ab. Diese 
scheinen nach dem Londoner Korrespondenten 
von „Nya Dagligt Allehanda'' ilher dem Kanal 
mit Geschwindigkeiten von nur 30u bis 450 
Kilometern in der Stun<le geflogen zu sein, um 
dann ihre Geschwindigkeit bis auf 650 Kilome
tc r w steigern. 

(Weitere Meldungen auf der 4. Seitel 

Scb(l)ere Verluste ~er Amerikaner bei St. Lo 
Eingreifen der deutschen Luftwaffe in die Erdkämpfe 

Berlin, 19. Juni (l~P) 

Am Sonutagabenll 111 ßerlin vorliegenden 1\\el
dungen zuiolge werden die Kämpfe an der In
'l:as•ousiront charakterisiert durch das mit 
s t c i g e n d e m M e n s c h e n - u n d M a t l;
r 1a1ei11 s a t z betriebene Bemühen, die Co
tent111-Halbinsel an ihrer Basis abzu:.chnliren. 
Der An g r 1 i f vornehmlicl1 n o r da 111 e r i k a
n i s c h e r Truppe n vollzieht sich entlang 
der Nationalstraße Nr. 112, die von B a y e u x 
n b e r St. L ö nach Co u t an c es iührt. 

Non.lwesthch ~t. Lö gelang dem Gegner ein 
E111bruch. In der Embruchsstelle wird noch ge
kämpit. aber <ler feindliche Stoß kann als ab
gefangen gelten. Ein zweiter Schwerpunkt d(!S 
Kampfes lag 1m Raum nordöstlich Ca u m o n t. 
Hier gelang es, eine größere Gruppe ieindlicher 
Kräfte einzukesseln. Ausbruchsversuche schei
terten in erheblichen Verlusten iilr den Gegner. 

I>le Schlacht um St. Lö; zu der 
amerikanische Panzer- und 1110-
t o r i s 1 e r t e l' r u p p e n i n S t ä r k e m e h
r e r e r D i v i s i o 11 e n vor 2 Tai,:c:i aui einer 
r r o n t b r e i t e von 16 K i l o m et e r n er· 
ncut angetreten waren. wurde am Samstag zu 
e!ner ve_rnichtenden Niederlage für die lnva
s1011~kralle. An der Ilärte der deutschen Ab
wehr und der iiberlegcnen Wendigkeit der 
deutschen Führung scheiterten alleAngriffe unter 
schwersten Verlusten. Vor <lern Abschnitt einer 
einzigen deutschen O r e n a d i e r k o m p a n i e 
wurden über 1.000 tote A m er i k an er ge
zählt. Nach härtesten Kämpien mußten sich die 
~mcrikanischen Angriffsverbände am Abend im 
~chutze der einbrechenden Nacht in v ö 11 i g e r 
U n o,.r d nun g aui ihre Ausgangsstellungen 
zu r u c k z i eh e n, wobei den nachstoßenden 

deutschen J'ruppen noch zahlreiche Geia11ge11c 
in die tfände iielen. Die Gesamtergebnisse die
ses Abwehrsieges sind im Augenblick noch 
nicht zu übersehen. Nac 1 den bisher vorliegen
d ... n Teitneldungen hüßtui <'ie Am e r i k an c r 
a 11 e i n a m Sa m s t a g i1 b e r 4.000 To t e 
ein und 6-ö.000 0 e f a n gen e . 

Ucdeutsam scheint l11erbei auch das erstmalig 
mit m a s s i e r t e 11 K r ä f t e n vollzogene Ein
greifen der d e u t s c h e n Lu f t w a ff e in die 
l!rdkampfc. Ferner wurden 8ombard1erungen 
angloamerikanischer Konzentrationen im ~aum 
hinter der Front durchgeführt. 

Festungsraum Cherbourg· 
ausgerüstet 

Berlin, 18. Jum (EP) 
Zuständige Militä~kreise geben am Sonntag 

~ekannt, daß amerikanische Truppen 
101 Raum von St. S:auveur-Le \'iconte die West
k~stc der Halbinsel Cotentin erreicht haben. In 
diesem Raum stehen nur schwache deutsche 
Skherungen. In unterrichteten Kre:sen vertritt 
man jedoch die Auffassung, daß dadurch keine 
grundsätzliche Veränderung der Gesamtlage auf 
der Cotentin-Halbinsel eingetreten ist, weil im 
Raume westlich von St. Sauveur ohnehin schon 
seit Tagen keine Verkehrsmöglichkeit von Be
deutung bestand. Der Festungsra!lm von Cher
bourg ist seit lan,r:em bereits mit Truppen, 
Kriegsgcrat und Versorgung~gütern fur den 
Pali einer Abschniirung der Landverbindungen 
ausgenistct. 

• 
Berlin, 19. Juni (EP) 

IJie Kampfhandlungen der Alliierten gegen die 
Kanal-Inseln beschränken sich seit Tagen auf 
leichte Luftangriffe gegen Einzelziele. Auf der 
Insel Gut!rnesey wurde wiederholt der Versuch 
gemacht, deutsche Flakstellungen und den Ha
fen zu treffen. Eine scharfe Blockade der Insel 
durch die alliierten Secstreitkrätfe wird niclll 
durchgeflihrt, da diese offenbar durch anderen 
Einsatz völlig beansprucht ist. Angriffe von Sec 
wurden auf die Insel nach einem ersten Ver
such, <lie zu Festungen ausgebauten Inseln im 
llandstrcich .zu nehmen, nicht mehr unternom
men. 

Heldischer Uerteidigun2s2eist der f innen 
'Veiterer Rückzug auf der Karelischen Landenge 

Helsinki, 19. Juni (CP) 
Der Leiter des .staatlichen Informationsamtes 

in tlclsinkl erklärte den in der finnischen llaupt
stadt arbciten<leu au~ländischen Journalisten 
zur sowjetischen Ofiensive auf der Karelischen 
l.andenge, daß es sich dabei um höchsten Ma
terialemsatz handle. Der Einbruch bei ßeginn 
der Offensive sei abgefangen worden und ge· 
genwärtig stagniere der Angriff. Das imnische 
Volk aber sei sich klar darüber, daß in den 
nfichsten Wochen :.em Schicksal entschieden 
werde. Es sei darum moralisch und materiell 
entsprechend gerfü;tet, und es herrsche in allen 
Schichten der heldische Verteidigungsgeist des 
Winter 1939-1940. Die ßevölkerung, die aus 
dem Angriifsgeb!ct :ium zweiten Mal abwan
dern mußte, sei fest überzeugt, daß .sie bald 
wieder 111 die Heimat zurückkehren könne. 

Finnland kann nur frei und unabhängi~ le
ben, sagte oder finnische Mmisterpräs1dent 
L i 11 k o m 1 ~ s m einer Ansprache an das fin
nische Volk. „naher müssen wir uns mit allen 
Krafte11 <lern neuen sowjetischen Angriff ent
gegenstellen 1111d darum werden wir ihn auf
halten können. Trotz der Uebcrmacht der Sow
jetunion wird das finnische Volle nicht unter-

gel1en, sondern sich behaupten. Wir glauben an 
das Recht der kleinen Völker auf Freiheit und 
an den Sieg dieses Rechtes." 

Entsprechend einer Anordnung der finnischen 
Regierung wird die Stadt Viborg in den n1ich
stcn Tagen von allen Frauen und Kindern eva
kuiert werden. 

Helsinki, 18. Juni (TP l 
Der furnii.che Wehrmachtsbericht lautet: 
Auf der Kare 1 i s c h e n Landenge haben 

sich unsere Truppen weiterhin zurückgezogen 
und den In der Richtung von ViJpurl einen 
Druck ausübenden feindlichen Kräften zähen 
Widerstand geleistet. In den östlich von Kauk
jaervi geführten heftigen Kämpien wurden dem 
Feind Verluste allein etwa 2.000 Mann an 
Gefallenen - .tugefügt. Kuolomajaervi und 
ßerkjacrvi wurden auigegeben. 

lJle feindliche L u f t t ä t i g k e i t war auch 
gestern auf der Karelischen Landenge und 1m 
westlichen Teil des Finnischen Meerbusens wie· 
der heftig. Die Jagd- und Bodenabwehr schoß 
auf der Karelischen Landenge 39 feind 1 ich e 
.M a s c h i n e n ab. Uavon wurden allein von 
deutschen Jäiern 12 Maschinen abieschossen. 
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DER KAMPF UM RABAUL 
ZUR KRIEGSLAGE IM PAZIFISCHEN OZEAN 

Trotz monatelanger Anstrengungen, die ohne 
Rücksicht auf Opfer an menschlichem Leben 
und an technischem Gerät immer wieder auf 
neue Hhhepuuktc getrieben wurden, haben <lle 
alliierten Streitkräfte den Kampf um Rabau! bii 
heute 11icht zu ihren Gun~ten wenden können. 
Tag für Tag nennen die Kampfberichte der auf 
den Salomonen-Inseln stationierten Uomberver
bände höhere ßombenn1engen. schwerere La
sten an Sprengstofi und Stahl, die gegen Stadt 
und Hafenbucht des japanischen Bollwerks an 
der Nordostecke Neupommerns (Neubritanniens) 
eingesetzt werden. Britische und amerikanische 
Zeitschriiten bringen Bilder von angeblich bren
nend aufqualmenden Kriegsschifien, sinkenden 
japanischen frachtern und Tankern, trichter
übersätcn Startbahnen aus dem Raum um Ra
bau), aber - Rabau) s teh t und kämpft. 

Wenn ein Inselstützpunkt a uch nach mo11ate
langer intensiver Feindeinwirkung we1terkä111p
ie11 kann, so heißt das nicht nur, daß hier mo
ralische Kräfte die menschliche Zähigkeit auch 
);egen schwerste Belastungsproben immun ml
chen, sondern es bedeutet auch, daß es dem 
Gegner nicht gelungen ist. die Lebensstränge 
w durchschneiden, die üher Sec den Stützpunkt 
mit den \\'e rkstättcn de:; Mutterlande::; verbin
den. 

lJa bisher weder die Vernlchtungskraft der 
ßomberwaife ausgereicht hat, die japanischen 
Verteidiger zu zermürben, noch die Absperrung 
der Zufahrtwege über Sec Rabau! zu isolieren 
vermochte, mußte sich die nordamerikanische 
Strategie zu neuen Verfahren entschließen, 
selbst auf die Gefahr hin, daß sie länitere fri
sten beanspruchen und den Japanern itnmer 
wieder Zeit lassen, ih re Krafte und Vorräte auf
tufüllen. Dabei nutzt die amerikanische Pilh
rung die Weitläufigkeit der Küsten und die 
Vielfalt der verstreuten Inselgruppen des ßb
marck-Archipels - die es dem Verteidiger 
111cht gestatten. an jeder Stelle genügend Ab
wehrkräite bereit zu halten -. um durch neue 
Landungen ihre Stützpunkte näher an die Japa
nische Kernstelluni heranzuschieben. So rücken 
nicht nur die Absprunghäien der iegen Rabaul 
angesetzten ßomberverbände dichter an das 
Ziel heran, sondern damit verengt sich auch die 
Ueberwachung des Seegebietes um den um
kämpften Stützpunkt. 

Die Taktik der Brückenkopfbildung bega11t1 
im Kampf um Neupommern mit der Aktion der 
im Raum um finschhafen (an der Nordküste 
Neu-Guineas) stehenden Verbände, die die V1-
tial-Straße überquer ten und nach nächtl!chem 
Kampf beim Kap Merkus im Südwestteil Neu
pommerns landeten. Dieser ßrü.:kenkopf reicht 
wohl aus, Jlll von beiden Küsten her die Meer
enge zwischen Neupommern und Neu-Guinea 
zu kontrolheren, aber um Rabau! zu bedrohen, 
mußte man angesichts der Unwegsamkeit des 
tropischen Urwaldes und de r hohen Gebirgs
kette, die die ganze Insel du rchzieht, weitere 
Stützpunkte schaffen, und zwar an der Nord
küste der Insel. Das geschah bald darauf mit 
der Landunit bei Talasea auf der Willaumez
Halbinsel und in jüngster Zeit mit einem Unter
nehmen gegen die Commodore-Bucht östlicn 
der nach Norden ins Meer vordringenden Halb
ini.cl. Interessant ist bei diesem Voricehen, daß 
der zweite Stützpunkt der Japaner a uf Neu
pommern, Gasmata (in der Mitte der Siidküste). 
den Amerikanern weniger erstrebenswert er
schien. Diese Einstellung mag sich darauf grün
<len, daß wohl der fall von Rabaul die Positi1>n 
von Gasmata isolieren würde, da ja dann beiile 
Zuglinge zur Südküste in feindliche Hancl itera
ten würden, daß aber umgekehrt der Pali Gas· 
matas die Abwehrkraft von Rab?.u l nu r unwe
sentlich beeinträchtigen würde. da alle Verbin
dungen zum Mutterlande 11ordwärts des Bis
marck-Archipels verlaufen. entsprechend dem 
\'orschieben ihrer Stützpunkte von Westen her 
haben die Streitkräfte des Generals .McArthur 
mit der ßei.etzung der Green-Insel 120 Seemei
len ostwärts von Rabau) auch im Osten des 
Stil ttpu11ktes eine neue Basis geschaffen. 

Gleichzeitig mit diesem Engerziehen dc.!S 
Halbkreises um Rabaul setzten die Amerikaner 
ein überraschendes Unternehmen gegen die In
seht der Admiralitätsgruppe am nördlichen 
Ausgang de~ Uismarck-Archipels an. Diese In
selgruppe ist für die Versorgung der im Südteil 
der pazifischen Font kämpfenden japanischen 
Kräfte und iür den Schutz ihrer lebenswichti
gen Seeverbindun&"en von besonderer ßedeu-

tun){, sowohl was ihre Flugfelder als auch was 
ihre Ankerplätze betrifft. Die Au. schaltuni der 
Admiralitäts-Inseln sollte nach der amerikani
schen Absicht den Kreis um ~abaul auch im 
Norden schheßen und den Zustrom von Waffen, 
Flugzeugen, Menschen, Treibstoff und Proviant 
aus den Reservoiren der japanischen Heimat 
unterbrechen. Damit sollten die japanischen 
Truppen auf Neupommern und Neumecklenburg 
(Neu-Irland) auf den Salomonen-Inseln Bou
gainville und Choiseul zur Aufzehrung ihrer 
Vorräte und zur Erschöpfun1: ihrer Kampfkraft 
gezungen werden. 

Am 29. Februar hatten amerikanische Zerstö
rer mit der Landung von Kavallerie-Verbänden 
am Strand der Insel Los Negros den Kampf um 
die Admiralitätsinseln eröffnet. Uie japanische 
Garnison, deren Gros auf der .l\o\anus-ln::;el kon
zentnert war, leistete erbitterten W iderstand, 
konnte aber eine laufende Verstärkung der ge
landeten Einheiten nicht verhindern. Die Schwe
re dieser Kämpfe und die Hühe der Verluste 
aui beiden Seiten sind Zeiche für die Bedeu
tung dieser Inseln und ihrer besonders heiß um
kämpitcn Flugplätze filr den Krieg Im sDdpaz1-
fischen Raum. Die Amerikaner versprechen sich 
angesichts der flanlderenden Lage der Admlra
ht:itsgruppe zu den Japanischen Karolinen
Stützpunkten von ihrem Besitz auch eine Eln
wirkuni,r auf die einmal fällig werdenden Kämp-

„„„„ .... „„„„„„„„„ 
WIR VERöFFENTLICHE..'l AUF DER ZWEI

TEN SEITE EINE KARTE VON NORDfRANK
RICll UND DE.\/ BRITISCHEN INSELN .MIT 
EINER STAUTKARTE VON LONDON 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
fe um die Karolinen-Gruppe, die sie von den 
Flugplät:ien der ,'\\arshall-Atolle her bere1ti. 
laufend angreiien. 

Mil den Kämpien um die Admlralitlits-Inseln 
hat sich der Schwerpunkt der militärischen Ak
tivität im Paz:iik wieder auf den ~üdteil verla
gert. Seit den Landungskämpfen auf der ,\\:u
shall-Gruppe la;: der Zentralpa.tihk im Brenn
punkt, wie auch die Vori.töße der nordamerika
nischen flotte gegen Truck und die .Marianen 
zeigten. Es ist heute noch nicht zu übersehen, 
ob diesem Hinüberwechseln der amerikani
schen Aktivität zum Südteil der front ein stra
tegisches System zu Grunde liegt, das aui eine 
schwächende Zersplitterung der japamschen 
.Manne-Luftwaffe a.bzielt, oder ob es .sich hier
bei lediglich um eine Auswirkung der .twischen 
den verschiedenen Oberkommandierenden be
stehenden Eifersucht handelt. Wahrscheinlich 
ist das Abflauen der flottenvorstöße im Oebiet 
der .\\arianen und Karolinen eine Folge der 
schweren Verluste, die die nordamerikanische 
Schlacht- und flugzeu;:trägerilotte Im Seei,re 
biet ostwärts der ,\\arianen hinnehmen mußt::. 
t:in Flottenverband, wie er von den Amerika
nern zur Eumahme der Marshall-ln;:.eln zu dem 
Vorstoß gegen Truck und zu dem Unternehmen 
gegen die .l\\ arianen zusammengezogen wur-Oe, 
ist ja, auf weitere Sicht gesehen, ohnehin von 
den technischen Anlagen seines Stützpunktes 
abhtingig. Da:; crifft natürlich in viel s tärkerem 
Maße zu. wenn Gefechtsschäden eintreten. So 
mußten sich die Verluste in der l.uftseeschlacht 
o~twärts der Marianen nicht nur in der absolu· 
len Schwachung der Kampfkraft durch die To
talverluste auswirken, sondern auch in einem 
langfri:.tigen Ausfallen aller auch nur beschä
digten Schifie, die zur Reparatur ihren Stütz
punkt anlaufen mfissen. 
~ 

Japans Verteidigungslinie intakt 
Shanghai, 19. Juni (EP) 

Ich erwarte die Einleitung einer japanischen 
Offensive im Zentralpaziftk in Kürze, rrklärtc 
der japanische Armeesprecher Ayc. Der Spre
cher erwähnte die jlingsten Operationen der 
Alliierten gegen die .Mariancn, die zusammen 
mit dem Bestreben General MacArthurs, einen 
Keil in die südlichen Vcrtektigungspositionen zu 
treiben, den von Admiral Niemitz angekündig
ten Plan einer Zangenoffensive bildeten. Japan 
könne, so fuhr der Sprecher fort, die Zeit zu 
einem entscheidenden Gegenschlag umso ruhi
ger abwarten, als seine iiber Singapore, Java, Jie 
Philippinen und Südchill.'I laufende Verteidi
gungslinie intakt sei. 
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(l)ann kommt die zooeite Landung~? 
Vo1· einer Invasion im belgisch-nordfranzösischen Küstengebiet 

Berlin, 18. Juni tTP) 
Oie E 1 .s c n h o wer jet.1.t uoch 1ür neue Lan

Jungcn zur Veriugung Mehenden Verbande .s111u 
aui etwa 50 bis 6U U1v1s1onen zu schätzen. Uar
unter smd 4 Lu1tlanded1\ 1s1011e11 an.Guneluncu. 
lJa sich die zweite grolle Angn11san11ee 1m all
gc111eme11 /. w1scuen der englischen Sildostkilste 
und 1m Utb1el zwischen London u11d da 
H um b er münd u 11 g bcrinuet, ergeben sich 
daraus gtw1.ssc A11hall.spu11kte iur das beab· 
s1cllug1c nach.stc lnvas1011.sgchict. Aller Wahr
.schc1n.1chkelt nach wnu l.'.1.senhowcr den \er
such m.ichcu, 111mdcs1cns mit e11w111 nennen.s
\\ erten 1 e.t J1c.ser Kratte das bel61scu-nord
iranzu315che Kus1en~cbiet, etwa zwischen Uün
k1rchc11 und Ustende, in seme lland zu bekom
men, um dann so oh! nach Nordosten wie 
nach Südo.sten vorzustoßen. Der Plan, ohne 
direkte Anlehnung an den jet.G1gen Brückenkopf 
einen neuen Emiall nach \Vesteuropa .Gu versu
chen, liegt umso näher, als mit einer nennens
werten unterstützung durch aktive Grollaktio
nen ~lontgomer:ys angesichts des bisherigen 
Kräiteverschleilies, den die fruppen Montgo
merys haben luunehmen müssen, zunäch:;t 
kaum zu rechnen sem wird. 

Es ergibt sich allerdings die frage, ob J::isen
howt:r die zweite Invasionsphase beg111ucu 
wird, ehe die erste - die Eroberung der ge
samten normannischen Halbinsel - zum Ab
schluJ3 gekommen ist. Zur.Geit sind nach wie 
vor beträchtliche Knegsschiffseinheiten sowie 
viele Hunderte von Transport- und Landungs
schiiten im Bereich der Seine-ilucht durch das 
Manover .Montgomerys gebunden und es er
scheint denkbar, daß Eisenhower am liebste'! 
die Beendigung der ersten Invasionsphase mit 
der vöiligen Besetzung der Halbinsel Cotentin 
und und der .Eroberung der festung Chcrbourg 
abwarten möchte, ehe er zu weiteren Opera
tionen schreitet. Letzteres schon deshalb, um 
s:ch wieder eine ausreichende Reserve an 
Schiffsraum zu sichern und die Manneelnhei-

Appell 
an die bulgarischen Beamten 

Sofia, 18. Juni (TP) 
Im Rundfunk wandte sich Innenminister Sta

nischeff an die Beamtenschaft. Der A\inister be
tonte, daß der gegenwärtige Zeitpunkt für die 
Zukunft des bulgarischen Volkes von großer 
Bedeutung sei. Er trnterstr.ch, daß er seine Tä
Hgkc1t in dem tiefen Glauben an die glückliche 
Zukunft Bulgariens beginne. Die Bulgaren dürf
ten nicht vergessen, d3ß jhr Schicksal von der 
Haltung des Volkes abhangt. jede Tätigkeit, 
die dieser Haltung nicht entspreche, würde un
erbittliche Ahndung nach sich ziehen. 

Die Katastrophe der „Fenja" 
Berlin, 18. Juni (TP) 

Das im Dienste des Roten Kreuzes iahrende 
3.700 BRT große schwedische Schilf „fenja··, 
das nut Getreide nach Saloniki unterwegs war, 
ist, wie berichtet, bei Kalymnos auf eine 
M i n e g e 1 a u f e n u n d g e s u n k e n. Von 
amtlicher deutscher Seite wird hierzu erklärt, 
daß in diesem Gebiet von deutschen Streitkräf
ten keine Minen gelegt worden sind. Auf Grund 
zahlreicher einwandfreier Beobachtungen aus 
der letzten Zeit konnte Indessen festgestellt 
werden, daß britische Minenflugzeuge systerna· 
tisch aus niedriger Höhe Minen in diesen Ge
wässern zur Gefährdung der deutschen Nach

"schubtransporte filr den Dodekanes abgeworfen 
haben. 

0 

Lissabon, 18. Juni (EP) 
Der präsumptive brasilianische Thronpräten

dent, Don Pedro de Alcantara aus dem Hause 
Orlhns und Braganza, wurde vom portugiesi
schen Staatspräsidenten General Carmona und 
dem Kardinalpatriarchen von Lissabon empfan
gen. Don Pedro ist vor einigen Tagen mit dem 
Cllpper aus Bras1hen eingetroffen und wird 
demnächst nach Spanien weiterreisen. 

Copyright Müller-Lan~en-Verlag. 

:Der Q{tng 
be€ @enerate' 

Eine Erzählung 

von 

SBLMA I..AGERLöF 

(3. Fortsetzung) 

Wfo gesagt, ich versuche mich in dies hin
einzudenken, um zu verstehen, wie die Liebe zu 
König Karl die ganze Seele eines Menschen aus
füllen, wie sie sich in e!nem spröden, strengen, 
alten Herzen so einnisten konnte, daß alle Men
schen erwarteten, daß sie auch noch nach dem 
Tode andauerte. - -

Wahrlich, nachdem es entdeckt worden war, 
daß man den Ring des Generals gestohlen hattt:, 
wunderte man sich im Kirchspiel Bro am meisten 
darüber, daß jemand den Mut gellabt :hatte, die 
Tat zu vollbringen. Man meinte, liebende Frau
en, die mit dem Verlobungsring am Finger be
graben worden waren, die hätten die Diebe t.n
gestraft ausplündern können. Oder wenn eine 
Mutrer mit einer Locke vom Haar ihres Kindes 
zwischen den Händen im 'Podesschlummer geie
.gen hätte, so hätte man sie ihr ohne Furcht 
entreißen können; oder wenn ein Priester mit 
der Bibel als Kopfkissen in den Sarg gebettet 
worden wäre, so hätte man sie ihm vermutlich 
ohne böse Folgen für -den Schuldigen rauben 
.können. Aber Karls XII. Ring vom Finger des 
toten Generals auf Hedeby zu rauben, das war 
ein Unterfangen, von dem man nicht begreifen 
konnte, daß ein vom Weibe Geborener sich daran 
gewagt hatte. . 

Natürlich wurd~n Nachforschungen .angestellt, 
aber sie führten rncht .zur Entdeckung des Schul
digen. Der Dieb war im .Nachtdunkel gekommen 
und gegangen, ohne irgende!ne Spur z.u ~inter
lassen, die dem Suchenden emen Fingerzeig ge
ben konnte. 

Darüber verwunderte man sich wiederum. 
Man hatte ia von Verst-0rbenen gehört, die Nacht 
für Nacht umgegangen waren.um den Verüber 
eines weit geringeren Verbrechens zu bezeich
nen. 

Aber als man endlich erfuhr, daß der General 
den Ring keineswegs seinem Schicksal überließ, 
sondern, um ihn wiederzugewinnen, mit der
selben grjmmigen Unbarmherzigkeit kämpfte, 

ten, die zu r1.e1t 111 der Seine-Bucht operieren, 
für die neue Aktion ire1wbeko111111en. Der i:i 
Teheran iestgelegte Terminkalender läuft i11-
1.w1schen ab, sodaß sich cisenhowt:r doch ge
nötigt sieht, mit der .Gweitcn Invasionsphase z:i 
beginnen, ehe die erste voll zum Abschluß ge
kommen ist. 

Deutsche Pioniere sprengten 
\\' ehranlagen von Caen 

8erlin, 18. Juni (.EP) 
Deutsche Pioniere haben die Schleusen und 

Wehranlagen von Caen gesprengt. Diese Zer
störunir ist ein schwerer Schlag für die um die 
Orne-Mündung kämpfenden 8riten, weil damit 
der kleine t'ischere1hafen Ouistreham, wo sich 
die Alliierten am ersten Invasionstag festge
setzt hatten ,für die Laudungen neuer alliierter 
Truppen aus f ä l I t. Von Caen führt neben 
der Orne selbst ein Kanal nach Ouistreham 
und zum Meer, der vom Staubecken gespeist 
wird. Durch die Sprengung der Wehranlagen 
hat der Hafen von Ouistreham kein Wasser 
mehr. Er ist nur noch bei flut befahrbar und 
somit praktisch wertlos geworden. 

Die Alliierten warten auf die 
sowjetische Sommeroffensive 

Stockholm, 18. Jum (EP) 
Mit Ungeduld warten die mllitärischen Kreise 

in Washington und London auf den Beginn der 
großen sowjetischen Sommeroffensive, schreibt 
Marquis Shilds in seinem üblichen Wochenbe
richt für die schwedische Presse. In diesem Be
richt wird festgestellt, daß in Teheran sowje
tischerseits koordiniert mit der Invasion eine 
so w j e t i s c h e G r o ß o f f e n s i v e verspro
chen wurde, daß aber die Offens'.ve auf der Kl
relischen Landenge nach anglo...amerikanischer 
Auffassung dieses Versprechen nicht ausrei
chend erfülle. 

Aus dem Nahen OsJen 
Beirut, 18. Juni (AFI) 

einen Vortrag, den der Kabinettschef Gre<>a 
des Luftkommissars im Algier-Ausschuß Gre
nier in Beirut hielt, nimmt die Zeitung 
„L"OrienC zum Anlaß, um festzustellen, daß der 
Kommunismus im Libanon eine bestimmende 
Bedeutung für das Land erlangt habe. An der 
Spitze der Bewegung stünden die unzufriede
nen Söhne des regierenden Bürgertums, die der 
Ansicht seien, daß man ein Land nicht mit der 
Genußsucht und dem Mysterium des Goldpiun
des regieren könne. 

• 
Beirut, 18. Juni (AFI) 

Die libanesische und syrische Regierung ha
ben die Gendarmerie angewiesen, besonders 
scharf gegen Rauschgifthändler vorzugehen. 
Den Parlamenten sollen strafverschärfende Ge
sette vorgelegt werden. 

• 
Kairo, 18. Juni (EP) 

Die ägyptische Regierung hat wegen wie
derholter bewaffneter Ueberfälle auf Banken in 
Kairo und Heliopolis einen Schutz der Banken 
durch Militärpatrouillen angeordnet, die mit 
modernen automatischen Iiandfeuerwafien aus
gerilstet sind. 

Bagdad, 18. Juni (AA) 
Oie staatliche Verwaltung der Altertumer hat 

in Tel-Hassuna bei Schur im Nordirak Ausgra
bungen vorgenommen, die in einem Wadi zur 
Feststellung mehrerer Siedlungen geführt ha
ben, die in Schichten über einander liegen. Es 
handelt sich um Spuren der ältesten menschli
chen Siedlungen im Irak. 

die er gezeigt hätte, wenn der Ring ihm bei 
Lebzeiten gestohlen worden wäre, da nahm dies 
keinen Menschen im geringsten wunder. Nie
mand zeigte Unglauben, denn das war es ja 
gerade, was man erwartet hatte. 

Als der Ring des Generals schon mehrere 
Jahre verschwunden war, begab es sich eines 
schönes Tages, daß der Propst von Bro zu ei
nem armen Bauer, Bard Bardson auf die 
Olsbyalm gerufen wurde, der in den letzten 
Zügen lag und durchaus mit dem Propst selbst 
sprechen wollte, bevor er starb. 

Der Propst war ein älterer Mann, und als er 
hörte, daß es s:ch darum handelte, einen Kran
ken aufzusuchen, der meilenweit weg im pfad
Iosen Walde wohnte, schlug er vor, der Vikar 
möge sich an seiner Statt hinbegeben. Aber die 
Tochter des Sterbenden, die mit der Botschaft 
gekommen war, sagte ganz bestimmt, der 
Propst müsse es sein oder keiner. Der Vater 
ließe sagen, er habe etwas zu erzählen, was 
nun der Propst, aber sonst niemand auf Erden 
erfahren dürfe. 

Als der Propst dies hörte, begann er seme 
Erinnerungen zu durchforschen. Bard Bardson 
war ein braver Mann gewesen. Allerdings ein 
bißchen einfältig, aber deswegen brauchte er 
sich doch nicht auf seinem Totenbette zu 
ängstigen. Ja, nach Menschenweise gesehen, 
würde der f>wpst sagen, daß er einer von 
jenen war die eine Forderung an unseren Herr
gott hatten. In den letzten sieben Jahren war 
er von allen erdenklichen Leiden und Un
-glücksfällen heimgesucht worden. Der Hof 
war ihm abgebrannt, das Vieh war an Krank
heit eingegangen <>der von wilden Tieren 
zerrissen worden, der Frost hatte die Felder 
verheert, so daß er arm geworden war wie 
Hiob. Schließlich war die Frau über all dies 
Unglück so verzweifelt, daß sie ins Wasser 
gegangen war, und Bard selbst war auf eine 
Alm hinaufgerogen, die das .einzige war, was 
er noch sein eigen nannte. 

Seit jener Zeit hatte weder er selbst, noch seine 
Kinder sich in der Kirche sehen lassen. Man 
hatte oftmals im Pfarrhof darüber gesprochen 
und gezweifelt, ob sie wohl noch im Kirchspiel 
waren. 

„Wenn ich deinen Vater recht kenne, so hat 
er kein so arges Verbrechen bl!gangen, daß er 
es nicht dem Vikar anvertrauen könnte," sagte 
der Propst und sah Bard Bardsons Tochter mit 
einem wohlwollenden Lächeln an. 

Sie war ein vierzehnjähriges Ding, aber groß 
und stark für ihr Alter. Das Gesicht war breit, 
und die Züge waren grob. Sie sah ein bißchen 
einfältig aus wie der Vater, aber kindliche Un-
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schuld 'lind Treuherzigkeit erhellten das Ge
sicht. 

„Der hochwürdige Herr Propst fürchtet s!ch 
doch nicht vor dem Starken Bengt, daß er steh 
deshalb nicht traut, zu uns zu kommen?" fragte 
sie. 

„Was sagst du da, Kind_?" gab der Propst zu
rück. „Was ist das für cm Starker Sengt, von 
dem du sprichst?" 

Ach das ist doch der, der macht, daß uns 
alles ~hief geht. " 

„So so'', sagte der Propst, ~,so ,~o, das tut 
einer, der der Starke Bengt heißt? 

Weiß der hochwürdige Propst nicht, <laß er 
es"ist der den Mellomhof angezündet hat?" 

„N~in, davon habe ich noch nie etwas ge-
hört", sagte der Propst. . . . 

Aber zugleich erhob er sich v?n sem.~m Sitz 
und begann das Brevier und einen holzernen 
Abendmahlskelch herv-0rzusuchen, den er bei 
seinen Versehgängen mitzunehmenpflegte. 

Er hat meine Mutter ins Wasser gejagt", 
fuh'r die Kleine fort. 

„Ei der Tausend", sagte der Propst1 „lebt er 
noch, dieser Starke Sengt? Hast du ihn gese
hen?" 

„Nein, gesehen .hab' ich ihn. nicht", sagte das 
Kind „aber freilich lebt er. Seinetwegen mußten 
wir Ja in den wilden Wald, in die .Einöde hin
aufziehen. Da haben wir R~he vor ihm .gehabt, 
bis vorige Woche, da hat sich der Vater in den 
Fuß gehackt." 

Und daran, meinst du, ist der Starke Bengt 
schuld?" fragte der Propst mit seiner aller
gleichmütigsten Stimme, aber er öffnete da_bei 
die Türe und rief seinem Knecht zu, er m<>ge 
das Pferd satteln. 

Der Vater hat gesagt, daßder S.tarke Bengt 
di~· Axt verzaubert hat sonst hätte er sich nie 
damit .geschnitten. Es 'war j-1 auch keine ge
fährliche Wunde. Aber heute hat der Vater ge
sehen, daß der kalte Brand in den .Fuß gekom~ 
men ist. Er hat gesagt, daß . er Jetzt sterben 
muß weil der Starke Bengt ihm den Garaus 
gem~cht hat; und er hat mich hierher in den 
Pfarrhof •geschickt und sagen lassen, der Herr 
Propst möchte selbst kommen, so bald er nur 
kann." . 

„Ich werde auch kommen", sagte der Propst. 
Erhalte, während das Mädchen sprach, den 
Reitmantel umgeworfen und. den _Hut aufgesetzt. 
„Aber weißt du, eins kann ich mcht verstehen", 
sagte er, „ warum dieser Starke ~engt es so 
scharf auf deinen Vater hat. Bard wird ihm doch 
.nicht einmal zu nahe getreten sein?" 

„Ja, das leugnet der Vater gar nicht", sa~e 
das Kind. „Aber er hat nie gesagt, was es ist, 
weder mir, noch meinem Bruder. Aber ich glau
be, darüber will er jetzt mit dem hochwürdigen 
Herrn Propst sprechen." 

„Ja, wenn es so ist", sagte der Propst, „dann 
können wir nicht raschgenug zu ihm kommen." 

Er hatte ~un die R.~ithandschuhe ang~zogen 
und ging mit dem Mädchen aus dem Zimmer, 
um sich auf das Pferd zu setzen. 

Auf dem ganzen Ritt zur Alm hinauf sprac;_h 
der Propst kaum ein Wort. Er saß da und gru~ 
belle über dieses Merkwürdige nach, das das 
Kind erzählt ihatte. Er für seine Person hatte 
nur einen Mann getroffen, den die Leute den 
Starken Bengt zu nennen pflegten. Aber es 
konnte ja auch sein, daß das Mädchen gar nicht 
von diesem, sondern von einem ganz anderen 
Menschen gesprochen hatte. 

Als er auf die Alm kam, lief ihm ein junger 
Bursch entgegen. Das w!lr. Bard B~rdssons 
Sohn lngilbert. Er w.ar em1ge Jahre alter als 
die Schwester, großgewachsen wie sie und ihr 
auch in den Gesichtszügen ähnlich, aber er hatte 
tieferliegende Augen und sah nicht so treuherzig 
und gutmütig aus wie sie 

„Das war ein langer Ritt für den Herrn 
Propst", sagte er, während er füm vom Pferde 
half. 

„Ach ja, sagte der alte Mann, .. aber es 1st 
rascher gegangen als ich geglaubt hätte." 

„Eigentlich hätte ich den Herrn Propst abho
len sollen", sagte lngilbert. „Aber ich war seit 
gestern abend draußen auf dem Fischfang. 
Eben erst, als ichnach Hause ikam, erfuhr ich, 
daß der Vater den Brand im Fuß hat und daß 
man den Herrn Propst geholt hat" 

.. Martha ist so gut wie ein Mann gewesen", 
sagte der Propst. „Alles ist gut abgelaufen. Aber 
wie steht es jetzt mit Bard?" 

„Recht schlecht. Aber er ist bei klarem Be
wußtsein. Er hat sich gefreut, als ich ihm sagte, 
daß man den Herrn Propst schon am Waldes
rand sieht." 

Der Propst ging nun zu Bard hinein, und die 
Geschwister setzten sich auf ein paar breite 
Steinplatten vor der Hütte und warteten Sie 
fühlten sich feierlich gestimmt, und sie sprachen 
V<>n dem Vater, der nun sterben sollte. Sie sag
ten, daß er dmmer gut zu ihnen gewesen war. 
Aber glücklich war er nicht gewesen, seit dem 
Tage, an dem der .\1ellomhof ~b.gebrannt war; 
und so w.ar es wohl am besten, wenn er aus 
diesem Leben scheiden konnte 

Wie sie so miteinander sprachen,sagte die 
Schwester, der Vater müsse doch etwas gehabt 
haben, was sein Gewissen belastete. 

„Vater!" sagte der Bruder. „Was sollte ihn 
bedrückt haben? Ich habe nie gesehen, daß er 
d:e Hand gegen Mensch oder Tier erhoben hat." 

„Aber er wollte doch mit dem Propst über 
etwas sprechen und nur mit ihm." 

(Fortsetzllng folat.) 
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Aus dem Kulturleben 
·1 

" den "11 
Die „Prager Musikwochen 1944 wur heJl 

einen Konzert des Deutschen Philharmontsc
11

pt· 
Orchesters eröffnet. Das Konzert wurde htaz;~· 
sächlich filr Verwundete aus den Prager 
retten und für Rüstungsarbeiter veranstaltet. 

• 
•• bilt 

Der deutsche Farbfilm „Münc~haus~n er 
111 Paris einen Besucherrekord au1zuwe1senheJ1· 
wurde bereits von 250 000 Personen ge~e eJl 
Zur Zeit läuft er auch in anderen französ1scll 
Städten mit ungewöhnlichem Erfolge an. 

• 
Ein forstinstitut für die Zucht des Wa~; 

nachwuchses wird jetzt in Prag errichtet. des 
werden gute und schlechte Bäume des Wal • 
genau beobachtet und das Wachstum wird vde~e 
gleichen. Die Anpflanzung von Pappeln, 1• 
schnell gutes Holz liefern, wird besonders ie 
fördert. 

• 
Rainer Maria I(ilkes Gedichtsammlung „va: 

senbilder" erschien dieser Taie in der Uebe~1 setzung des slowakischen Dichters Kar • 
Strman. ferner erschien Stonns „Immensee 
zu der gleichen Zeit, in der die slowakisc~e~ 
Lichtspieltheater den nach der Novelle gesp1el 
ten Film zeigten, in slowakischer Sprache. 

• 
In Rumänien wurden in diesem Jahre zu11: 

ersten Mal ein Nationalpreis für ArchiteklU 
und einer für geschichtliche und philosophisch~ 
Prosa erteilt. Den Nationalpreis filr ArchitektU 
erhielt Architekt P. Antonescu, den filr lW 
schichtliche und philosophische Prosa JoP 
Oavanescu. 

• 
Der Linzer forscher Dr . .Ernst Jungwirth, der 

sieb durch sein Buch „Alte Lieder aus dem JnU
viertel" als Volksliederforscher Verdienste er· 
worben hatte, hat in langwieriger wissenscbaft· 
lieber Arbeit Volkslieder und Sprüche von deut· 
sehen Umsiedlern aus Bessarabien aufgenot11· 
men. 

• 
In Madrid wurde eine Ausstellung deutscher 

Aquarelle, Zeichnungen und Kupferstiche au~ 
dem 19. und 20. Jahrhundert eröffnet. Es wer· 
den über 300 Werke bekanntester deutscher 
Künstler gezeigt. 

Umumi Nesriyat Mildilril (Verantwortlicher 
Schriftleiter): r e y z i 0 n a y. Sahib! (In· 
haber): Te v f 1 k Ce m a 1. Nasir (Verierer): 
Dr. Eduard Sch ae fer. Bas1ldlf1 Yer: „Uni· 
YtrlWll Matbaaclllk Sirkett, Iatanbul·Beyoi!U. 



11 
II 

,!!ontag, 19. Juni 1944 

„ Die neuen Vollmachten der Regierting 
lauf dem Gebiet der AuJienhandelspolitik 

Das am 5. Juni 1944 von der Großen 
Nationalversammlung an~cnommcn~ und 
am 13. Juni im Staatsanzeiger erschienene 
Gesetz (Nr. 4582) über die Ermächtigung 
der Regierung zum Abschl~ß _von _Han
delsabmachungen und Modi V11:end1 ~o
\Vie zur AbändcrunO' der davon betrofte
llen Positionen des Zolltarifs und zur Er
greifung rnn geeigneten ~J\\aßnalu~en ~e: 
gen Warenankünfte aus Staaten, ehe kein~ 
Bereitschaft zum Abschluß vertraglicher 
Vereinbarungen zeigen, hat folgenden 
Wortlaut: 

Art. 1 
Die Regierung wird ,:orübergehend ermäch

U1u. Verhandlungen über Uandcls- und Zab· 
lungsabkommen und modl \'h'endi zu führen und 
diese abzuschlleßcn so\lio unter Vorbehalt der 
Geicen. cltlgkelt in den den Handelsabmac~un
~~n und Verträi:en sowio .\\odi Vh cndi be1~c
lu1eten Vertraxsllsteu die erforderlichen Aban
derunien vor.cunehmen oder diese Listen ,·oll-
511indlg auliubeben und den Handelsabmachun
ll:en und Verträgen sowlo den .'~\odl Vivendi 
heue Listen gleicher Art beJzufügefL 

Art. 2 
l>er i\tlnlsterrat lsl befugt. in den gült~gen 

2ollsätzen für die unter die im Arl. 1 er" ahn· 
len Handelsabmachuui:;cn und Verträge s?wlc 
h\odl Vivendi lallenden Artikel auf gemem\'a
lllen Antrag des Ministeriums ftl r Zölle und 
Alooopole mit den zuständigen ßlinl tcrJen er· 
forderlicbeufalls Aeuderungcn ' orüben:chen· 
11~n Charakters rnriunehmen und die Zollgc· 
bubr einiger dlei;er Artikel aufzuheben oder die 
" 0n der Zolhtcbühr befreiten Artikel zollabga· 
beiitnchtla: zu machen. 

vorzeitig ein. eilig teilweise oder gli nzli~h ~u
ße l\ralt setien, allgemeine oder teilweise 
v:rbotc Einschränkungen und Begrenzungen 
w n irbiingen oder aber eino unterschiedliche 
Behandlung anzuwenden. 

Der von der Regierung in Ausübung dieser 
ßefugnlio gelallte Beschluß wird nach Ablauf 
einer frlst in Anwendung ~ebracht. die lc 
nach den Erforde~isscn von ihr bestimmt und 
bekanntgegeben wird, 

Art. 5 
Oie:.es Gesetz tritt rnlt dem Tage der Veröi

fentllchuni für dlo Dauer von zwei Jahren In 
Kraft. 

Art. 6 
."1lt der Durchführung der Bestimmungen die· 

ses Gesetzes Ist der !\Unlsterrat betraut. 

Auflösung der Lagerbestände 
bei den Zollämtern 

Zur Durchführung der Maßnahrnl!n zum 
Zwecke der Auflösung der Warenbestän
de, die seit längcrN Zeit bet den Zolläm
tern lagern und von den Empfängern nicht 
entzollt worden sind, ist ein Ausschuß 
einO'csctzt worden, der sich aus Vertre tern 

~ 

des sta;itlichcn l landelsnmtcs, des Ver-
bandes der Pflichtvereinigungen des Ein
fuhrhandels sowie der Zollbehörde zu
sa mm c nse tz t. 

Das Spielkarten-1\fonopol 
In Abänderung der bisherigen l:kstim

mungcn über das Spielkarten-Monopol ist 
der Ministerrat durch ein im Staatsanzei-

tstantiul 

ger vom 13. Juni 1944 erschienenes Ge
setz ermächtigt worden, den Preis für 
Spielkarten festzusetzen, und zwar mit der 
Einschränkung, daß die Monopolabgabe 
für jedes Spiel nicht weniger als 1.- Tpf. 
betragen darf. Von dieser Abgabe werden 
75% an den Roten Halbmond und 25% an 
die Staatskasse abgeführt. Die Staatsein
nahmen auf Grnnd des Spielkarten
Monopols sin<I filr das laufende Finrinz
jahr auf 50.000 Tpi. veranschlagt. 

-
BULGARiEN • 

\Vieschaf tliche Maßnahmen 
der neuen ~egierung 

D urchgreifende Maßnahmen auf ver
scllledenen Gooieten der W irtsdhaft hat 
Handelsminister Christoph W a s s i 1 e f f 
eingeleitet. Bulgariens Bauern werden, 
wie der M.inister im Rundfunk lbekannt~ 
gah, für die Jltoue Ernte mehr Geld er~ 
halten. Die Gehälter der Staatsangestell
ten wurden in Anp&ssung an die 
T euerungslage nach oben geschraubt. 
Unverzüglich müssen die lagernden 
Baumwollvorräte zu Stoffen verMbeitet 
und zur Hälfte an die Bevölkerung. zur 
.anderen Hälfte dem Staat abgeliefert 
werden. Erzeugung, Verteilung und 
P reise wird W assilieff in Zukunft plan
mäßig lenken. Die Rationierung ver
schiedener Lebensmittel, darunter Speise
fett und Butter. ist aufgehoben worden. 
Den einzelnen Hnushaltungen wurde die 
Anlegung größerer Lebensmittelvorräte 
gestat tet. ( tp) 

Art. 3 
Oie gemaß Arl. 1 uml Z \·on der Regleruntt 

trnmencn Maßnahmen und abge ~hlo senen 
.\~lllachungen werden rnn Ihr innerb~I~ von 
li<icbstens drei "\or&aten der Großen ~atmnal· 
\'ersammlung zur Ratlfiziorun&: vorgelegt. 

Umfangreiche Oeffentlidte Arbeiten in Istanbul 

ArL 4 
Oie Regierung ist befugt. gegen ge\\ erbl!cl1c 

~er landwirtschaitllchc Erzeugnlssc und :sec· 
11 erkehrsmlttel fremder Länder, die keine Ha?
~I abmachungen mit der Türkischen Hcpubh!. 
'c ICeschtossen haben oder dlo von der tü rkl-

hen Reitlcunz unterbreiteten Vorschläge und 

··l>ER NAHE OSTEN" 
die einzige über de:n gaJUen Vor
deren Orient a usführlich berich-

I tende Wirtschaftszdtschrift, 
~'.hres - Be z ugspr eis Tp f. 15.-

1 n z e) - Nu m m er T p f . 0.75 
Verlag der „ Türldscbcn Post". 

~ternommenen Schritte über dlo Aufnahme 
.:: Verhandlungen zum Zwecke des Abschlus
i... eines solchen Abkommen& ergebnislos ta:;
~...., oder aber auch sieb zum A~schl~ß \oll 
~elsabmachungeu oder Modi Vivendi nicht 
~t zeigen oder dio bestehenden Verträge 

In der allmonatlich 1m Vilaret ~tattii11denden 
Besprechung mit den Vertretern der Presse er
klarte der Vati Dr. Lütf1 K 1 r dar am 17. Juni, 
daß der t1au!>ha1tsp1 an der Stadtverwal· 
tung mit einer Zunahme ~·on 11 Millioneu Tpi. 
1m Vergleich zum Jahre 19.3S 1m neuen l'inanz
jahr 22,6 i\\lllionen Tpi. betrage. Diese ~unune 
sei etwa um l Million höher als <l1e des rnran· 
gegangenen Jahres. für das Unter r 1 c h t !> -
wes e n seien 3,3 Milhoncn Tpf. bestimmt, die 
hauptsächlich für die Gehaltszuschläge der be· 
förderte11 und iu diesem Jahre zu be!urdernden 
Elementarschullehrer, deren Zahl 1.000 über
schreite, verwendet werden sollen. für die Er
richtung neuer Schulen !>ind, wie der \'ali aus
führte, 340.000 Tpi, und iür die der Dorfschu· 
hm 70.000 Tpi. vorgesehen. 

Fur die öfientliche Ge s u n d h e 1 t s pi l e -
g e sollen 2,7 Millionen Tpf. verwendet werden. 
Dadurch sollen hauptsächlich die erhöhten Aus
gaben der Krankenhäuser gedeckt werden. Wei
ter werden vorxeschen: P!ir \\'ohltlitigkeits
zweckc 59.?.000 Tpf., zur \\' u c herbe k ä m p -
f u n g 56J.{)()(J Tpf., für die S t r aßen r en in i
g u n g 1.4 Millionen Tpf .• fil r ß a u v o r h a b c 11 
2.8 ,\\111. Tpf., davon 1.5 ;\\ ill. für den Straßen· 
bau, 700.000 Tpf. iiir Enteignungen. 180.00U. Tpf. 
für das Tuberkulose-Krankenhaus In Ccrruh· 
p.t~a und 472.000 Tpi. filr sonstige ßauzwecke. 

Auf Grund eines dreijährigen Programmes 

s 

sollen 111 d1ese111 Jahr e111e l~eihe von St r a -
ß e n neugebaut u11d ausgebessert werden, da
runter die Straße !::ianyer-Kllyos. Topkapt· 
.Maltepc-Raml. Kiic1iko;ck111ccc·Catalca, Bebek· 
lsteniyc, Beykoz-Akbaba, Pasabahi;e-Beykoz, 
l3eykoz-0111erh. Sangfizel-Omerli-Sile, K1s1kh· 
,\\uhacirköy. Yakac1k-Samandra, Kartal-Pcndik. 
Pendik-Kük!irt, Yalova-Bursa und die Platzan
lage in Osküdar. 

Außerdem sollen rneh rere Straßen neu gepfla
s tert werden. und zwar der Abschnitt $ehzade
bas1-Aksaray des Atatiirk-Boulevards, der für 
42S.000 Tpf. vergeben worden ist und in 4 1\\0-
naten beendet werden soll; die Tarlaba!)1-Straße 
(500.000 Tpf.), die In 5 Jahren fertiggestellt wer
den soll. weiterhin 1.he Straße von Dolmabah~e 
nach Ma~ka, die am neuen Stadion und an dem 
Fel<l vorbeiführt. das .Mehmet der Eroberer zur 
ßefOrdvrung seiner Schilfe 1t1 das Goldene 
Horn benutzt hat. 

Der Vali wies ferner auf die Preis über -
\\'ach u n g hin und befaßte sich eingehend 
mit dem Prelsstan<l des Olivenöls. Die Untersu
chungen halten ergeben, daß eine Kontrolle 
zwecks Herabsetzung dieser Preise gerade In 
<l en Produktionsgebieten unerläßlich sei. ein 
Standpunkt, den auch das Handclsmmisteriurn 
teile, <las bereits entsprechende Maßnahmen in 
Angriif genommen habe. 

•• ·"' 

Auf gaben der internationalen Verkehrspolitik 
Die Vorteile zwischenstaatliche1· Vereinbarungen 

Die Beschleunigung des Verkehr~ durch die 
moderne Technik ist einer der wichlrgsten 
Schrittmacher der modernen Großraum-Wirt
schaft. Zwischenstaatliche Abreden aui ver
kehrspolitischem Gebiete sind alt. Sie haben In 
früheren Zeiten aber mehr den Charakter von 
geleg-entiichen Abmachungen zu besonderem 
Zweck gehabt .• euerdiug~ läßt sich jedoch von 
dem Heranwachsen einer sy!>temati. eben euro· 
päischen Verkehrspolitik sprechen. Es handelt 
sich dabei sowohl um die Schaiiun~ von V e r -
w a 1 t u n g s e i n h e i t e n als um t e c h n i -
~ c h e und t a r i i p o 1 i t i s c h e V e r e i n b u -
ru n gen. 

Zu den organisatorischen Fundamenten gehört 
der Verein mitteleuropäischer E1senbah11vcr
waltunge11. Dieser Verein hat sich aus den frü· 
heren V e r e i n U c u t ~ c h e r P. i s e n b a h n -
Ver W '::t lt U II gen entWlCkeJt. fä handelt Steh 
hier nicht um eine Stelle mit anordnenden 8e
fugnissen, sondern mehr um eine Studien- und 
forschungsgemeinschait <lie steh sowohl nut 
~echtsproblemen wie mit technbchen Fragen 
befaßt. · 

Für die I3innenschiffahrt ist die Erklurung des 
Führers vom November 19J6 maßgebend die 
unter der Voraussetzung der Oegenseiligkeu 
die W a s s e r s t r a ß e n des I~e1ches u 11 e 11 
Na t i o 11 e n nach ,\\aßgabe des deutschen 
Rechtes o ff e n h ä 1 t. Auf dem Gebiete der 
Seeschiffahrt besteht eine Arbeitsgemeinschaft 
zwischen deutschen und skandinav1!>chen Ree
dern, deren Auigabe es msbesondere ist, Aus
wfichse emer Knegskonjunktur zu verhindern. 

Filr das Nachrichtenwesen ist der Eu r o -
päische Post- und Pernmeldever
e in im Jahre 1942 gegründet worden, der einen 
ersten Ansatz für eine Zusammenarbeit der be
teiligten europäischen Verwaltungen abgeben 
kann. 

Im Kriege gibt aus maucherle1 Orunden die 
Te c h n i k das wichtigste Peld flir eine Zu
sammenarbeit ab. Es wird vor allen Dingen er
~trebt, durch entsprechende Planungen in den 
beteiltgten Ländern zu emer Vereinheitlichung 
technischer Einrichtungen zu kommen. Bel den 
E i se n b a h 11 c n steht hier der Ausbau der 
Schienenwege im Vordergrund. Ein solche:. Ar
beitsgebiet ist z. U. die Angleichung der Spur
weiten. Der Ausbau wichtiger Durchgangs
strecken aui zweigleisigen oder viergle1s1gen 
Verkehr erfordert vieliach internationale Zu
sanuuenarbcit. Das Gleiche gilt für die I!lektri
füierung \'Oll ßahnslrecken, die mehrere Län
der berühren. 

ßei der B l n n e n s c h i i i a h r t erwachsen 
iür eine europäische Ucme111schaitsarbe1t fol
gende technische Probleme: \'ennessung der 
Wasserstraßen, Standardisierung der :Scl11ffe, 
Vereinbarungen Ober fahrregeln. 

Für den N a c h r ich t e n v e r k e h r bietet 
der Ausbau des Fernkabelnetzes und des fern
schreibenetzes technische Gemeinschaitsauiga
ben. 

Die Zusam111e11nrbe11 erstreckt sich nber nicht 
nur auf das technische Gebiet. Polgerichtige 
Bestrebungen, die den Großraum als ,\\arkteln
heit ansehen. werden notwend1gerwe1se auch 
an der Tarifpo 11 t i k der einzelnen Staaten 
nicht vorübergehen können. Wer die Geschich
te der Ausfuhrhäfen des europäbchcn Konti
nents kennt, der weiß. zu welchen oit s111nlosen 
Ueberspitzungen der Wettbewerb in seiner 
schädlichsten Form. nämlich der Unterbietung 
um de„ Prestiges willen, geführt hat. Es wt1rde 
daher filr alle europäischen Länder nur von 

Nutzen sein, wenn sie ihre Tartfpolitik auf e 
nc bewullte, zweckvoll ausgleichende Zusa111 
menarbe1t abgestellt :hatten. Denn von der tio
he der .Eisenbahnfrachten hängt in vielen fäl· 
len die Weite des Absatzgebietes ab. Eme sol
che Zusammenarbeit wird zwischen hskah
schen und okonomischen Erwägungen zu unter· 
scheiden haben. Uas fiskahscl1e Interesse der 
staatlicheu Bahnverwaltungen wird auf die 
Rentabilität des ßahnbetriebes bedacht sein, 
währc11d wirtschaftliche Erwägungen gegen em 
Anziehen der Frachtkosten sprechen. V1c Er
fahrungen, die Deutschland bei der Emghede
rung des ostmärkbcheu und tschechischen 
Bahnverkehrs gemacht hat. bieten eine wert
volle Grundlage für solche Ausgleichsarbeiten. 

Das erste Ztel einer gememschaithchcn kon
tinentalen Tanfpolitik wird m der Herstellung 
emes emheithchen Prachtniveaus bestehen. Die 
Vorteile, die Ackerbau, Industrie und Handel 
aus der Schafiung einer solchen einheitlichen 
Kalkulationsbasis f!lr frachten ziehen konnten 
sind von der grollten Bedeutung. ' 

Eine solche Tarifpolitik wfirde zugleich die 
Grundlage für eine s i n n v o 11 e S t a n d -
o r t s p o 11t1 k der gesamteuropluschen 1 n -
d u s 1 r i e bilden. Es handelt sich bei den hier 
angedeuteten Tar1f-Vere111barungen um em Len
kungsproblem, das nut sehr b c h u t s a m e r 
tland anzuiassen ist. .Es sieht In organischem 
Zusammenhang mit der Regelung des Wettbe
werbes unter den verschiedenen Verkehrsträ· 
gern. Der Wettbewerb zwischen ~chiene uud 
Landstraße etwa stand bisher im Zeichen emer 
ungeregelten Konkurrenz. An d1re Stelle wird 
eine bewußte Teilung nach Aufgabe11geb1eten 
treten mfissen. Der Wettbewerb dieser einzel
nen Verkehrstrager darf sich nicht mehr auf 
Crrc1chung möglichst hoher Umsätze erstrek
ken, sondern jeder Teil wird sich zu bemühen 
haben, die ihm überlassenen Aufgaben so gün
stig wie nur moglich iür die Wirtschaft zu er
ledigen. Es wird also ein Uebergang vom Um
satz-\\ cttbewerb zum Leistungs-Wett
b e w c r b unter st.iatlicher :Pührung erfolge•1 
müssen. Smd emmal dte Grundlagen für eine 
solche gemeinsame europäische \'erkchrspolitik 
gelegt worden, dann wird es spater auch mBg
lich sein, Peruz1ele LU erreichen. Es kann dabei 
an dte Uebertragung der Erfahrungen, die 
Deutschland mit einer wirtschaftlichen Ver
kehrslenkung gemacht hat, auf den europäi· 
sehen Rahmen gedacht werden. Cs handelt sich 
dabei einmal um das Venneiden unnützen Spa· 
z1erenfahrens von Gütern uud zum andern um 
eme Zeitbewirtschaftung des Verkehrs. Durch 
entsprechende Anordnungen konnen die Ver
kehrsspitzen in der Hochsaison in verkehrsar
~e~7itcn verl~gcrt werden. Uie Leistungsfä
l11gke1t der Reichsbahn z. B. ist durch diese 
Polittk vervielfacht worden. 

Diese we.nigen Andeutungen icigen, fiber 
welche Leistungsreserven die europäische 
Wirtschaft verfügt, wenn sie sich zu einer Zu-
sammenarbeit entschließt. (EPW) 

Die deutsche Reichsschuld 
f?ie lnl~nd~chulden dl'S Deutschen Re"ches 

beliefen sich Ende Februar 1944 auf in~esamt 
263,7 Milliarden Reichsmark, w.e das Stahstische 
Rl'ic.hsamt bekanntgibt. Diese Summe teilt sich 
auf in 113,50 Milliarden Reichsmark langsfristige 
und 150,2 .l\\"lliarden RM kurzfristige Sdlulden. 
Die Erhöhung gegenüber dem jahrcsen<le 1943 
beläuft sich auf 14,3 Milliarden RM. (EP) 

GUMMIWERKE -AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN 
DIE ÄLTESTE GUMMIWARENFABRIK„DES KONTINENTS 

•• • • A • • • • • ' 

TURKEIHAUS: SEMPERIT LASTIK LIMITED ~IRKETI, ISTANBUL, p, K. 580 . 

• 

SCHEftKER a Co. A.G. 
Internationale Transporte 

GALA TA, V 0 Y V 0 DA C AD DES 1, ADA L B T HA N. 
Tel. 49 454 u. '2 494 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTANBUL- OALATA 

iSTANBUL • BAHt;EKAPI 

iZMiR 

TELEFON : 44et6 

TELEFON : 14't0 

Perserteppich-Haus 
l{ a s 1 m Z ad e 1 s m a i 1 u. 1 b r a h i m H o y i 

Istanbul, Mahmud Pa$8. Abud Eten~ Han 2-3-4 - Tel. 22433·2340i • 

lSTANBULER BöRSE 

Wechselkur5e vorn 17. Juni: 

f!röffnaq 

Titf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . . 130,50 
Genf (100 Franken) . . 30,3255 
Madrid (100 Peseten) . . 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) . 31 ,1325 

Ooldpnlse (ScbJuJlkurse): 

Schhll 
Tpf. 

5,22 
130,'50 
30,3255 
12,89 
31,132e 

Vonac Netter Preis 

1 Goldpfund (Re~d1ye) 
1 g Barrengold 

38,20 38,50 
5,34 5,35 

AJIFABIR ... 

CRSrEll 

: () 
---~.,,., 

{J/erlqeuge säubern, 
dann geordnet weglegenl So 
werden sie geschont und wertvolles 
Rohmaterial gespart. - Müssen 
wir unsere eigenen, uns von d81 
Natur geschenkten weit wert
vo 11 e re n „Werkzeuge" nicht 
ebenso pfleglich behandeln? 
Selbst eine kleine Verletzung kann 
böse Folgen haben. Darum auch 
solche Wunden schützen mit 

1101nnJhaBn1I 
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AVS ISTANB.VL 
Der neue Parteivorsitzende für Istanbul 

An d,e Stelle de:. .turückgetreteuen Vorsit
zenden der l'artetleitung Istanbul, lJr. 13ehi;et 
U.t, 1sl der Abgeordnete von K.ütahya, Al.acttin 
Tiridogiu, ernannt worden. 'l mdogtu stanunt 
aus lJ1>ah. und hat sem :::>tud1u111 aut der Pan:.er 
Umversitat absolviert. !:r wurde wahrend der 
vo11gen \\ al111.1enode zum Abgeordneten ge
wah:t, war vorher eine .teitlang Uürgermeister 
von U~ak und dann 111:.pektor der Vo1h.shauser. 
Nach uem letzten Parte.kongrell trat er in das 
Vcrwa1tungsko11mee der Partei ein. 

Die Ausstellung Oeffentlicher Arbc.iren 
Oie Vorarbeiten zur Eröffnung der Ausstellung 

üclicnthcher A~bcitcn, die am 1. Juli in den 
l<aumen ücs Ualat.asaray-Ly.leums stattfinden 
so.I, wurde.n kürzlich .autgenommen. Uie Aus
stellung ~e~gt hauptsächu~h die Leistungen der 
neuen 1 urKe1 auf den Ül!bieten des Wasser
bsenbahn-, Straßen- und Brückenbaues sowi~ 
des Hochbaues. In einem besonderen Haum wer
den em1ge Werke gezeigt werden, die die be
sonder.en ~emuhungen Atatürks .lur Förderung 
der ullenthchen Arbeiten veranschaulichen. 

Diplomverteilung an der Veterinärschule 
16 Absolventen der \ietermärschule in Seli

mi~t: (1 stanbul), die dem Landwirtschaftsmini
stl!num unterstellt ist, wurde das 0 i p l o 111 

vcrhchen. 

F ür die Verkehrssicherheit 
Oie Polizei geht wieder gegen Erwachsene 

und Kinder, die wahrend der fahrt der 
~traßenbahnen ab- oder aufspringen schart vor. 
So wurden binnen .lwei Tagen 320 Kinder er-· 
tappt und ihren Eltern übergeben, die 1 Tpf 
Strafgeld bezahlen mußten. 

Hauptversammlung der „~irketi Hayriye" 
, H_eute findet die Generalversammlung der 

Schiffahrtsgesellschaft !ur den Verkehr auf dem 
Bosporus, „~irketi Haynye", statt. Bekanntlich 
soll beschlossen werden, ob ein Verkauf des Be
trit:bes an den Staat, wie dies vom Verkehrs-
minister angeregt worden ist, erfolgen soll. 

Geheimnisvoller Fund 
;-;ach cmer .\1eldung der „Cumhuriyef' wurde 

gestern vor üsküdar ein Apparat auf dem Mee
re gefunden, der an einem fallschumähnlichen 
r-0ten Tuch befestigt gewesen sei. Vermutlich 
handelt es sich um einen Sende-Apparat. Oie 
zuständigen Stellt..'11 haben Untersuchungen ein
geleitet. 

Aua der Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz über die neuen Waiien 
;oschre1bt Sad;ik im "A k ~ a m„, der Krieg i;por
ne 1111t der Zeit .iuch den Eriimlungsge1st der da· 
runter leidenden Völker an, weshalb man nicht 
ohne we.tcrcs behaupten könnte, daß der Krier: 
für die Menschheit ganz nutzlos sei. Zu den 
jungsten und gefährlichsten Wafien zähltl!ll 
nunmehr neben den fliegenden Rieseniestungt:n 
der Amerikaner die pilotenlosen Flugzeuge, di.! 
s.ch seit einigen Tagen über cngland •eigten. 
Aus dem grollen lntere ·se, das man m f.ngland 
vor die er neuen Waiie zeige, ersehe man, daß 
die führerlosen Flugzeuge eine Waiicngattun~ 
darstellten, dte gröllte Beachtung verdienen 
müßte .• ~\eldungen aus Berlin besagten wieder
um, daß die e Waffe rncht nur als eine Waffe 
der Vergeltung iür die angelsächsischen Luft
angriiie auf Deutschland eingesetzt werde, son
dern daß man von ihr auch entscheidende Ein
w,rkungen aui den Gang des Krieges erwarte. 
E sei tatsächlich unmoglich, daß eine neue 
!Vafie den Gang des Krieges, vor allen Orngen 
m der ersten Zeit ihres Einsatzes nicht bcc;n
flusse. Allerdmgs hielten die Vorteile einer neu-

en Waiie nur solange, bis es der Gegenpartei 
gl!!inge, ein wirksames l3ekämpfungsnuttel da
geg~u emzusetzen. Die neuen W.afien hätten it:
de111alb erneut bewiest:n, daß der Krieg unter 
den Völkern nunmehr zum Gegenstand eint:s 
Y., ettkampies der l:riindungsiah1gkelt und zu ei
nem Kampi der Technik und lndustne .twi
schen den Völkern werde. 

• 
. l}l der „T a s v i r i .Ei k a r·· erklärt Peyami 
~ara, dall die neut:n deutschen l{obot-flugzeuge 
über London und St.idcn"tand und der W1derhall 
ihres Cinsatzcs in der ganzen \\ ett wie erne 
ilombe ::;t:µJat.tt st:1en. lJ1t: enghschen und ameri
kan.schen Au11assungen über diese neue \V aiie 
gingen weit ause111ander. Nach den .Engländern 
habe diese nt:ue deutsche Waife kernen Wert 
von 13edeutung. Nach emem Ucricht aus Wa
shington glaubten dagegen die amerikanischen 
Mtlitarsachverstandigt:n, dall diese neue Waiie 
die beste der bisher gebrauchten Waffen sei. 
Was die Auswirkungen dit:ser neuen \Vatie be
treffe, die die Deutschen in ihrer amtlichen Mit
teilung ohnt: den ger111gsten Lärm und Geschrei 
kurz als ein neues .Explosions-Mittel be.teich
nen, so habe sich der britische Innenminister 
,\\orrison veranlallt gesehen, dem Unterhaus 
hierüber Mitteilungen .tu machen. Oaraus gehe 
hervor, dali es unmöglich sei, durch emen 
Alarm den .Einsatz dieser neuen W a1ic der Ue 
vötkerung rechtzeitig bekanntzugeben. Die enrr
lischcn Zt:itungen hätten versprochen nich:s 
über die Verheerungen durch diese \Vafic .tu 
veröiicntllchen und der M1111ster habe die Ab
geordneten gebeten, keine frage in dieser lii1J
s1cht zu stellen. Nach Meldungen aus Deutsch
land bestehe die neue deutsche Waiie nicht nur 
aus diesem l{obot-flugzeug es würden weitere 
neue Walien emgesetzt, w'cnrr die Zt:it dafür 
komme. Eme Londoner Meldung hätte bereits 
über die Vcrwt:ndung von t'lammengescho:.sen 
durch Oeutsche aui der Normannenhalbms.:I 
berichtet, diese Meldung wäre aber unter dem 
Getöse, das von den J.{obotflug.teugen verur
sacht werde, in Vergessenheit geraten. \Vie bei 
den magnetischen .\lmen konnten die t.ngtand.:r 
unter Umständen auch gegen diese nt:ue deut
sche \\'aiie ein Abwehnmttel erfinden. Es sei 
aber ebenso möglich, dall sie kein Mittel geg:m 
d1t: Bekämpfung dieser neuartigen Wafie fmden 
oder dall sie dabei viel Zeit verlieren. Wie bl!i 
allen grollen Ereignissen d1t:ses Kneges müllte 
man auch bei diesen neuen Waifen erst abwar
ten, um ihre Wirkung zu sehen. 

• 
In der „C u m h u r i y e C betont Nadir Nadi, 

man wüßte <Un .Ende der zweiten \Voche der 
nach dreijalirigem Warten endhch errichtete;i 
zweiten I- rollt muner noch rncht, für wt:lche 
Partei die Kampie auf der Normannen-lialbinsel 
zu cmem günstigen Crgebnis führen würden. 
Diese zweite front, die bei ihrer Errichtung 
nicht nur die beiden kämpiendt:n Parteien, son
dern darüber hinaus alle Volker der Erde rn 
fawartung einer baldigen Ueendigung des Krie
ges in große Hoiinungen versetzt habe, könnte 
nur unter einer einzigen Voraussetzung mit ciner:1 
happy end zum Abschluß gebracht werde!l. 
Diese Vorau:;sctzuni.: sei, daU die kämpiendea 
Völker Verzicht aui einen ~iegeskranz leisten 
und s:ch zu einem Vt:rstandigungsirieden ent
schließen. Wenn heute in der Welt emigerm 1· 

ßen noch Vts.llPlin herrsche, so verdanke die 
.\\enschheit diese Disz1pl111 der fortsetzung des 
Kne::;e:., den man im Innersten verdamme. 
Wenn der Krieg eines Tages mit der Vermch
tung der einen Partei enden sollte, dann würde 
die Welt aller Wahrscheinlichkeit nach in t:ine 
Anarclue gl!stürzt, von der sich kein Volk der 
Erde mehr retten könnte. Die Zeit nach dem Ab
schluß der Kämpfe nach dem ersten Weltkrieg 
habe gezeigt, welche Schwierigkeiten die Sie
ger bewältigen müßten, um d[e Ordnung auf
recht.luerhalten, und daß sie im gegebenen Au
genblick nicht emmal in der Lage gewesen sei
en, dafür zwei ßataillone einzusetzen. Einl!ll 
anderen gan;:barcn \Veg als den einer Verstän-

Am Dienstag, den 20. Juni, um 17 Uhr, findet auf dem 
Friedhof in Feriköy die Beisetzung von 5 deutschen Solda
ten statt. 

• 

Die Angehörigen der Reichsdeutschen Gemeinschaft wer
den gebeten, ihnen die letzte Ehre zu erweisen. 

von der Marwitz 
Vizeadmiral und Marineattache 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Großflugzeuge dar 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Plugverbln
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchunzen durch den Vertreter 

HANS WALTE R FEUSTEL 
O a l a takal 45 Telefon 4tl78 

SINEMASI 
zeigt gegenwärtig 

Das Bad auf der Tenne 
In den Hauptrollen: HELi FJNKENZELLER und RICHARD HÄUSSLER 

Ein Lustspiel aus der Vergangenheit 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 

lstikläl Caddesi, Ye~i l <;amsokak ...- N umerier t e Pl ätze 

• 

11 

„Tftrkieehe P~st" Istanbul, Montag, 19. Juni 19.t,!., 

Armee-Arsenal in moohi>ich 2etroff en Italienfront 
am Wochenende 

Undm·chdringliche Rauchwolke 

Berlin, 19. Juni (EP) 
Deutsche Kampfflugzeuge, welche in der 

Nacht zum Sonntag F.inzelziele Im Themsc:.:-e
bict angriffen, melden, daß über dem r e s a m
t e n T h e 111 s c b o g e n eine u n d u r c h -
d r i n g 1 ich c Rauch wo 1 k e lagert, die his 
zu einer tt ö h e von 3.000 Meter hinauf
reicht. 

D:e deutsche Luftaufklärung stellte fest, daß 
das riesige Arsenalgebäude in Woolwich worin 
sich eines der größten Arsenale der britischen 
Armee befindet, seit dem 16. Juni in eine un
dorchdringliche Rauchwolke gehüllt ist und 
brennt. Diese Rauchwolke hatte sich bfs zum 
18. Juni abends noch nicht so verflüchtigt, daß 
d:is Arsenalgelände wieder zu erkennen gewe
sen ware. Das Ar~enal wurde durch einen deut
schen Dynamitmeteor getroffen. 

• 
Stockholm, 18. Juni (EP) 

Den längsten fliegeralarm dieses Krieges er
lebte Londo;i am Freitag und in der Nacht 
zum Sonnabend. wie schwedische Pressebe
richte aus der britischen Hauptstadt besagen. 
16 Stunden lang saßen die Londoner in den 
Kellern und Untcrgrundbahnschächten. Oie Fa
briken und ßüros konnten nicht arbeiten. Sämt-

digung gebe P.S unter den heutigen Vorausset
zungen nicht, wenn man die Menschheit vor ei
ner Katastrophe retten wolle. 

• 
In der „V a k i t" meint Vs, daß die Engländer 

augenblicklich nur mit Hilfe der Flak gegen die 
neue deutsche Walle tu kämpfen versuchten, 
deren Besonderheit nicht in ihrer Führerlosig
keit, sondern in ihrem hochexplosiven Charakter 
liege. 

Pf erderenn.en in Ankara 
Den letzten Pierderennen in Ankara wohn1e11, 

wie aus Ankara berichtet wird, zahlreiche Zu
schauer bei. Das bedeutendste Rennen ;:lllg um 
den Pokal des Staatspräsidenten. Fehmi Sim
saro~lu gewann mit seinem „Bukett" das Ren
nen. Nach den Spielen wurde Simsaroglu in der 
Tribüne vom Staatspräsidenten lnönü empfan
gen und 1hm der Pokal \'On der Gattin des 
Staatspräsidenten überreicht. 

Vom Sender Ankara 
Von unserem Ankaraer Musikmitarbeiter, Dr 

Ernst P a 11 1 , wird im Symphoniekonzert des 
Senders Ankara unter Leitung von GMD Praeto
rius am 22. Juni <Um 21.45 Uhr das Nocturno 
aus seinem Ballett Donaugeister" uraufgeführt. 

Erdbeben in Westanatolien 
In der bereits von einer Bebenkatastrophe 

betroiienen Stadt B o 1 u wurde vorgestern ein 
heftiges Erdbeben von 10 Sekunden Dauer ver
spürt. Die Bevölkerung verließ in Erregung s1-
fort die liäuser. Schäden sind nicht entstanden. 
Auch in Den i z 1 i wurde ein heftiges Erdbe
ben verzeichnet. 

USA-Konsulat in Adana 
Ote Regierung der Vereinigten Staaten soll. 

wie die „Cumhuriyet" meldet, beschlossen ha
ben, in Adana ein Kodsulat zu errichten. Der 
neue Konsul soll schon in nächster Zeit In der 
Turkei eintreffen. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Teutonia-Bücherel 
13ücherausgabe während des Sommers je

weils .Mittwoch von 5.30 bis 6.30 Uhr an 
folgenden Tagen: 21. Juni, 12. Juli, 26. Juli, 9. 
August, 23. August, 6. September; dann wieder 
regelmäßig jeden Mittwoch. 

ANKARA 
Am Mittwoch. den 21. Juni, abends 21 

U hr, findet ein Vortrag von Prof. 
U 1b b e 1 o h d e , D ö r i n g über das 
T hema „ N e u e F o r s c ·h u n g e n i m 
I n k ia, Re i c h" statt. 

KLEINE ANZEIGEN 
Deutsche Stenographie 

Deutsc'he Privat;Kurzschriftstunden laut 
M ethode Rudolf" werden von jungem 
Herrn zu angemessenen Preisen erteilt. 
Näheres bei: H errn Zenop, Haläskärgaz1 
Caddesi Nr. 63, Harbiye. (4196) 

Gut möblierte 7 Z immer· Wohnung 
mit schöner Meeresaussicht, Nähei Tun
nel, .für 4 Monate zu vermieten. Z u erfra· 
gen unter Nr. 4195 ibei der Gechäftsstelle 
des Blattes. (4195) 

HOTEL 
TOKATLIY·A 

in 

TARABYA 

eröffnet 

über dem gesamt~n Themsebogen 

liehe Gaststätten und Läden blieben ;:eschlos
sen, heißt es in den schwedischen Berichten . 

~ 

. . M.adrid, 19. Juni (EP) 
Der amenkamschen Bevölkerung hat sich 

durch den Einsatz der neuen deutschen Waffe 
ge~en England eine große Unruhe bemächtigt, 
benchtet der Vertreter der sp:inischen Agentur 
„~fc" au~ Newyork. IJ1e Besorgnis sei auch 
mcht vernngert worden durch die offiziellen Be
schwichtigungsversuche. Daß noch .keine Ein
zel~citen über die Beschaffenheit und Wirkungs
weise, vor allem aber auch noch n:cht einmal 
über Bekämpfungsmöglichkeiten des deutschen 
„Dynamitmeteors" bekannt s'.nd, ,·erursacht das 
allgemeine Gefühle der Unsicherheit. 

Das Bombardement durch die deutschen Dy
namitmeteore ist schlimmer als alles, was wir je 
während des heftigsten Luft:1ngriffcs erlebt ha
ben, erklärte ein Engländer, der die Angriffe au[ 
London im Jahre 1940 mitgemacht hatte, einem 
Korrespondenten der amerikanischen Agentur 
„Unitcd Press". Dieser Korrespondent schildert 
seme Eindrücke von den auf England nieder
sausenden S.prengkörpern folgendermaßen: Man 
hört ein ohrenbetäubendes, schreckEches Brum 
men. Ocr Himmel bedeckt sich mit roten Zick
zackstreifen, Der Luftdruck ist ungeheuer 

Außerordentliche 
sowjetische Vorbereitungen 

Berlin, 19 Juni (TP) 

8erliner militärische Kreise äußern sich zur 
Ruhe an der 0 s t f r-0 n t sehr abwartt.nd. Man 
erklärt, daß es jetzt keinen Zweifel mehr gabe 
daß sich h;nter der scheinbaren Ruhe an de; 
Ostfront an mehreren Stellen g r o ß e r u s s i -
s c h e V o r bereit u n g c 11 abwickeln, die 
deutscherseits genau beobachtet werden. Selt 
einigen Tagen ist d:e vermutliche Stoßrichtung 
von mehreren Offens:vunternehmen die die 
St>wjets vorbereiten, bereits erke~nbar. Die 
Truppenmassen der Sowjets, die immerfort noch 
verstärkt werden, lassen vermuten, daß die 
Sowjets diesmal zur vermeintlichen „Schlußoi
fensive", die ihnen die Entscheidung bringen 
soll, ansetzen. Die russischen Vorbereitungen 
werden als außerordentlich bezeichnet. 

118 Tote in Preßbu1·g 
Preßburg, 19. Juni (TP) 

Oer Terrorangriii anglo-amerikanischer Flie
ger auf Preßburg hat nach den bisherigen un
vollständigen Zählungen, 11 Todesopfer gefor
dert. Es wurden Objekte getroifen, die kewer
lei militärische Bedeutung hattt:n, so das Slo
wakische ,\\uscum. wo uner~etzliche Kunstwer
te vernichtet wurden, ein Knaben-Internat, in 
dem mehrerer Studenten den Tod fanden und 
sehr viele Wohngebäude. 

Petain an die Bevölkerung 
des Departements Calvados 

\'icll\", t 9. Juni (EP) 

Marschall P~tain richtete durch den Präiek
te!.1 d_cs l?epartemenb Calvado~. wo sich ge~en
wartt~ die chweren Invasionskämpfe abspie-
1.er.1, eme Botschaft, ~arin er der Ue\'Ölkerun;: 
seme i:\nerkennur.1g fur die gezeigte lialtun~ 
ausspricht und die Hilfe ganz frankreichs zur 
L111derung llcr entstandenen Not in Aussicht 
stellt. Laval gah eine lihnhche Botschaft. 

1111111111111 

. Berlin, HJ. Juni. cEP~u· 
Oie deutschen Absetzbewegungen im adr cJt 

sehen Abschn:tt der Italienfront d.aucrtefl 3~ 
am Wochenende an und gingen fast unges 1• 
\'-Om Feind vor sich. D;e Flanke des OstahscJin 'e 
tes der Italienfront wird abgedeckt durclt :1-
~eutschen. Kr~.[te im Tiber,Tal und in Jeri 

0 jll' 
hchcn. Seitcn!alern des Tiber, w-0 die .1' 11fer· 
Amcnkaner immer wieder einen auf die er 
re.~ung der front zielenden Durchbruch :;,~ b! 
z.wrngen s~chen. l_Jer Hauptdruck ziel~ de'll 
uber 0 r v i et o hrnaus aui Tod i 1n1t Je~ 
Fern~iel. P e r u g i .a. Sehr harte Kämpfe fall df~ 
nordostlich ~es ßolsena-Sees statt, wo e? <.Z'J 
Anglo-Amenkanern unter hohem Kräfte~id cf! 
gclan~. einen Einbruch zu erzielen, der Jf 

0
11d 

abgeriegelt wurde. Die alliierten Verli1ste -
hier sehr hoch. 

. . dcut· 
Westhch des Bolscn:i-Sees wichen d:e dfO 

sc~en Tr~ppen vor dem stark nachdrän!!ef 111e 
Femd weiter zurück auf das Massiv de:; \ 

0 d 
Amiata und überließen dem G~gner die 

5~JI 
westlich dieses Bergmassi\•s gelegene • ! • 
0 rosset o. Vom Tyrrhenischen z'um Adf'l& • 
s~hen Meer zieh_! sich di~ Frontlinie gcg~11d11'di 
ttg etwa ,·on Grosseto 111 den Raum uor e
Orvi.eto u~d ~·on dort nach Todi. Oestlich S~~c!t 
to_ zieht ~ie sich dann den Apennin entlang 1 o~ 
Suden bis ZU!fl . Gran Sasso d'ltalia, und_ 311 
dor_t zur Adn.a~1che.n .Küste nördlich Pe~C d•' 
Aut welcher Lm:e die immer noch ,1nd,1ue~l1 dt 
deutsche~ Absetz?cwegungen ihr Ende fill 
werden, ist zurzeit noch nicht zu erken11el1 

v. O 1 b e 'g 
„ • ) 

Berlin, 18. Juni (PP ,o 
D'e Kämpfe in Italien haben erncut :;o w 

~eftigke1t zugenommen, daß zuständige ~i~ ty 
nsche Kreise sie am Sonntag als neue 0 r ·cJr 
s c h 1 a c h t auf italienischem Boden bczC\Jr 
nen Die an sich noch nicht ahgesch1-0ssc11en.:c11e 
setzbcwcgungen s:nd durch d:is c11crg•-~ 
Nachdrangen der Alliierten vorübergehelld ·ge 
ge.stoppt worden, und es kam zu sehr !Jeftl~u 
K~mpfen. Dem am Sonnabend erfolgten ~ira 
gr~[f auf Eföa durch alliierte Truppen fJb' 
kerne besondere Bedeutung rngemessell· litll 
S?. betont n_ian, habe bisher bei den ftll d~ 
kampfen kellle Rolle gespielt und werde jj.1 
auch in Zukunft nicht tun, selbst wen?. rtt~ 
Insel v 1llkommen in den Besitz der Alhie 
kommen sollte. 

Drei Beaufighter 
über der Aegäis abgeschossef\ 

. (l~Pl 
. Athen, 19. Juni . Jer 

Beun Versuch, ein deutsches Geleit in -ger 
Aegäis anzugreifen, schossen deutsche J351er 
drei ~rihsche Torpedoflugzeuge \'Olll . ·'~e ut 
Beaufighter ab. Das deutsche Geleit erhll 
Schäden. „, 

"Italienische Truppen an der fi-O 
. (6P) 

. . ,\'\ailand, 19. Juni ließ 
Eme .1nsehnhche Zahl neugebildeter 1tll \\ 11' 

scher T_ruppeneinhciten sind 111 den 1ctztC'[:ro11 
c~en wieder wm Einsatz, teilweise zurn. „,~e 
ernsatz gekommen, SO daß die neue it:thClll Ü' 
A~mee ~eutc schon zahlenmaßig wieder !115 \(, 
wicht f~llt, erklären militärische Stellen 11 'd 
land. Ernzelhciten über Art und Urnf:in!? rf! 
neuen it:ilienischen Verbände wurden 1111t~ 
mäß nicht gegeben. c!Jl' 

Alle italienischen U-Boote, die am S. SeP~ii'· 
ber 1943 nach dem W.1ffenstillstand Bad01"iP' 
von ihren Besatzungen in norditalienischC11 

fen versenkt wurden, sind wieder gehobC
11
' 

stand gesetzt und in Dienst gestellt. 

~~~hnfir~~iiJni:inT"1==-l~ 

Aus unserem Arbeitsprogramm 
Einzelmaschinen und vollständige maschinelle Ausrüstungen für Bergwerke und Hilt
tcnwcrke, Stahlhochbauten, Bruckc.n, Hebezeuge und Verladeanlagen aller Art• 
Bagger, Kompressoren, P reßluftwerkzcuge Wir bauten für das Ausland unter an· 
dcrem. Die größten Krane der W elt, die größten cingchäusigen Turbokompresso· 
l'Cn der W elt, das größte W alzwerk und die größte Umkehr-Dampfmaschine der 
W elt. Restlose Hingabe unserer Ingenieure und Arbeiter an die gestellten Aufga· 
bc:n und eine hochentwickelte Fabrikationstechnik schufen diese Spitrenlcistungel' 

des d eutschen Maschinenbaues. 

GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER FUR DIB ToW'ß
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