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"Panther" noch stä ker 
als „ Tiger'' 

Deutschlands neuester Panzer 

Berlin, 25. Juni (EP) 
Der bisher stärkste P.inzer der \Veit, der 

deul~che „Tiger··, ist jetzt von einem n•>Ch 
schwereren, schnelleren und hewe;:lichc rcn 
Tyn. dem „P a n t h c r' , iihertroiien worden. 
Uurch eine Verbes erung der Neigung- der 
J>anlerflachen konnte die Panzerung ven in
gert werden, so <laß aus dem ~tahl für z .vc1 
„Tiger · drei .Panther" hergestellt wer<lcn. 

Ueber einer Panzerung trägt der „Panther" 
ein Jmpra •nierunK. welche lhn gegen tlaitmi11en 
une111piindlich macht. ller Kon1111andclnt, Jer 
durch \\'111kel p1cgel den Oefechtshereich hc ib
achtet, und die übngcn Mitglieder der fünf
köpfigen Ue atzung sitzen un Turm aui ei 1er 
schwenkbaren Buhne. Alle ,\\änner tragen Kc pf
hörer und i\\ikronhonc, so daß die Ver tar di
gun~ unteremander. mit i\achbarnanzeru, dem 
Gefecht stand, Phegcrn und Artillerie jeder
zeit ge. ichert ist. Der Richtschütze blickt durch 
das mit der Kanone gekopnelte Zielfernrc hr. 
Mit den Handen bedient er den R1c11tapna rat. 
welcher den Turm ~chwenkt, und die elektri
sche Ahfcuerulll!' der Kanone. Jlas Feuer jcs 
Tunn-.\\G lii t er rrut dem Fuß au'. Das B..1g
,\\G wird vom Funker bedient. 

Die ge<;amte <leut ehe Presse be ·chäftigtc 
sich am Sam. tag mit dern neuen deutschen Pan
zer „P a 11 t h c r „ <lcr in acht Monaten herge
stellt worden sei un<l heute der beste mit -
t c l s c h wer e Pan z e r cl er \\'e 1 t sei. 
Auch die Produktion des „Tiger"-Panzer i:che 
ohne Unterbrechung weiter. Der „Panther„ sei 
auf Verlangen der l'ront kon:.truicrt und vor 
dem e11dgiiltige11 Einsatz an der Front .selbst 
au probiert worden. 

Die Juden-Enteignung 
in Norditalien 

Mailand, 25. Juni (EPJ 
!Jeber den Sland der Enleigung tles jud~chen 

Vermögen rn l'.'orditalien wird bekannt, daß 
bisher in 14 von 35 Provin:ten <las jüdische 
Vt!~mugen l!nteil{net worden ist. Die Aktienge
sellschaften, die bis :m .. \\ai die .Namen der jü
dischen Aktienbe.'>itzer noch nicht aufgegeben 
haben, müssen es bis Ende Juni tun. In Turin 
und .\\ailand wurde mit der Beschlagnahme des 
jüdischen Gr.undhesitzes begonnen. In den Ge
meinden der Provinz. J\\odena ist fostgestellt 
worden, daß zahlreiche. jüdische Familien noch 
Wohnungen von acht Zimmern und mehr be
saßen. Sie wurden für die Unterbringung von 
Fliichtlingen reserviert. Insgesamt sind bis jetzt 
701 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Ge
samtfläche von runtl 30.000 Hektar vom Staat 
.konfisziert worden. 

15 Tschungking-Divisionen 
im Honan-Feldzug aufgerieben 

Sch,111ghai, l5. Juni (P.P) 
Von .30 Tschungking-Oivisionen in Stärke von 

etwa 300.000 .\\ann haben die Japaner im II o -
n a n - f e 1 d z u g bisher m e h r a 1 s 15 D 1 -
vii.ioncn aufgerieben, erklärte der 
Snrecher des 1apanischen Heere nach seiner 
Rückkehr von emer Frontreise. Seit der Unter
nehmung gegen tlankau 1m Jahre 193 ist die 
gegenwarllge Honan-Offen tve die großte mili
tärhche Operation, die von den Japanern bis
her in China unternommen wurde. Seit Beginn 
dieser Offen lve wurden die Truppen Tschun;:
king-China um rd. 180 km nach Süden zurück
ge. chlagen . .Mit der heutigen Fronthr 1e von 
'Siangsian,g über Tschaoling nach Pingsiang hat 
sich das Operationsgebiet auf ilher 30.000 qkm 
ausgedehnt. 

USA und 18 lateinamerikanische 
Staaten erkennen Bolivien

Regierung an 
Lissabon, 25. Ju111 (l!P) 

Uie Anerkennung der bolivianischen revolu
tionären Regierung u11ter Prä ·ident V i 1 a -
r o e 1 durch die USA und Hi weitere lateiname
rikanische Länder wird hier am Sonnabend be
kannt. Von den südamerikanischen Staaten hat 

ich bisher nur Uru,guay diesem Schritt nicht 
angeschlossen. Pr:isident Villaroel ist Ende vo
rigen Jahre.' durch einen Staatsstreich in Boh
v1cn zur Macht gelangt. 

Copynght Müller-Laniren~Verlag. 

'Der ?Ring 
&e~ ®enera{ä' 

~tne Erzählung 

von 

SEUMA LAGERLöF 

( JO. Fortsetzung) 

Was Paul Eliasson betraf, so wußte man von 
ihm, daß er bei den Ivarsöhnen in hoher Gunst 
stand und .Marit Ertkstochter heimführen sollte, 
die die einzi!fe Erbin des Vaters w.ir. Sonst war 
er ja derjenige, den man am ehesten ·m Ver
dacht haben konnte, weil er e:n geborener 
Russe w.ar; und von den Russen wußte man ja, 
daß sie es für keine S.iinde halten, z.u stehlen . 
h•ar Iv.arsson hatte ihn mitgebracht, als er aus 
der russischen Gefangenschaft z.uriic.kkam. Er 
war damals drei Jahre alt und elternlos und hät
te im eigenen l.and wohl Hungers sterben müs
sen. Nun war er doch in Rechtschaffenheit und 
Ehrlichkeit auferz.ogen trnd hatte sich immer gut 
betragen .. Marlt Erikstochter und er wriren rn
sammen .aufgewachsen, sie hatten sich immer 
geliebt, l!lnd es- hätte sich schlecht gereimt, 
wenn ein Mann, <len Glück und Reichtum er
wartete, all <lies aufs Spiel gesetzt hätte, indem 
er einen Ring stahl. 

Aber andererseits mußte man an den General 
denken, <len General, von dem iman, seit man so 
klein war, singen 11Jnd sagen gehört hatte, den 
Mann, den man so gut .kannte wie seinen le!b
lichen Vater, den General, der groß nd stark 
und glaubwürdig war, -den General, der tot war, 
11nd dem man das Liebste gestohlen hatte, was 
er besaß. 

Der General hatte gewußt, daß Ingilbcrt 
Bardsson den Rinv uf der Flucht mit hatte, 
denn sonst hätte lngilbert iin Ruhe setnes Weges 
ziehen können und wäre nicht getötet worden. 
Der General mußte auch unterrichtet sein, daß 
die Olsbycr den Ring genommen hatten, sonst 

„Ttirkische Posr 

Besuch • 1n Poitiers 
Eindrücke aus einer französischen Provinzstadt 

Schwcrelo.-; schernen <lie Säulen <la.s gotisclle 
Ge\\ ülbc 1111 Maubergeon-Turm zu tragen, einen 
schnmcklosen, hefü:n Raum.• auf;!;esetzt auf Jie 
rneterdicke Kraft des ro111.u1bcht:11 Unterbaus, 
den eine Generation davor errichtete: <las muß 
wie euie 13eirciung von aller Schwere ~eweseu 
sein, ab der junge Stil gefunden war, jene küh
nere Art des Bauens, <lie ei11 11eucs De11ke11 vor
ausset1.t. Die kleine Halle steht 11u11 leer und 
unbenutzt, durch die hohen Fenster dringt <lie 
Sonne des späten Jl:achmittags. Aber in der Stil
le glaubt man die Stimme des Mädchens zu hö
ren, daß hier vor iünihu11dert Jahren zu der 
Versammlung sprach, zu den Doktoren der iu
risfüchen Fakultät, den Thcoloi;en und Kirchen
iurstcn, die es nach seinen Stinunen iral{tea. 
„Du behauptest, Gott wolle Frankreich erret
ten: ist dem also, was braucht es der Wapp
ner. die du begehrst?'" Stark und klar erwider
te das Mädchen: „Die \\'anpner werden kämp
ien. und Gott wtrd den Sieg verleihen." Al sie 
ein Zeichen von ihm forderten, versellte c~: 
„Nicht in J>oitiers werde ich Zeichen tun, son
dern in Orleans. Sendet mich dorthin, und e.s 
wird an Zelchen nicht fehlen!" 

Es i ·t der \'orahend des Tages, den das L.anJ 
dem ,\lädchen Johanna widmet, in Jeu alten. 
schönen Kirchen der Stadt, die fast alle eine 
Statue der Jcanne d'Arc bt:sitzen - angetan 
mit dem hlauen J\\antel und den ){o!denen Lilien 
der Bourbonen wir<l der letzte Blu111en
schrnuck angelegt: rn dem romanischen l>än1-
mer von Notre-IJ;une-1.a Graudc mit den hunt
bemalten, runden Säulen, in der weiten, ofienen 
Halle der Kathedrale Saint P1erre, durch die 
man wie durch einen lichten, heiteren Park 
wandelt. in der stolzen, sch1nucklost:n Streng..: 
von St. !Iilaire. die einmal zu den a11gesehe11-
ste11 Kirchen Frankreichs :.:chiirte, und in der 
Kirche der Radegon<le, die so viele Plünderun
gen erdulden mußte. 

Von Po1tlers ist mehr als e111nul das Sclnck
::.al Frankreichs be.st.mmt worden, seit den ·1 a
gen der Merowinger, al.s Karl Martell 7 J!. vor 
den Toren der Stadt die Sarazenen schlug und 
das Abendland rettete. Durch d,.., Strallen bt 
hundert Jahre nach .lohanna Calvin ;:egangen, 
<ler rn ernem Hause der Rue des Carmelites · 
unter seinen zahlreichen Anhä11gern das AbenJ
mahl einge:;etzt habt:n :;oll, c111 ::.liller Akt des 
Glauben , aber selbst er von weltpolit1scher 
Tragweite, denn so übernahm die angelsächsi
sche Welt jene Form des Christentums, aus der 
s.e, wie 111a11 weiß, bis heute einen Teil ihres 
Herrschaitsanspruchs ableitet. Poiters ist Jahre 
hindurch eine festung der ir.utzösischen Calvi
nisten gewesen, und als sie nach wechselvollen 
Kanmicn w.edcr In die l1and der Katholiken 
fiel, beschossen <l1e liugenotten unter Coligny 
sie von den Höhen über der Stadt, den Zerstu
runge11 der .Ullder.stllrmer die Verwüstung des 
Stadtbllde. hi111.ufügend. 

U1e ~l<tdl bt :;päter nicht mehr <ler 1'.ord
Süd-Schruttpunkt französischer und aben<llän
discl1er Ent::.cheidungen gewesen. sie ist einge
gangen m das friedliche Dasein einer mittleren 
Prov111zstc1dt, und auch in Jiesen Tagen deutet 
nicht darauf h111, <laß sie eine Rolle in den 
f.nt cheidungen spielen wird, d;e vielleicht in 
den kommenden ,\\onatt:n auf dem Buden Frank
reichs fallen. Es Ist cmc maßvoll-belebte, gegen
wärtige Welt, <lie sich durch die uralten engeu 
Straßen sch;ebt, von denen jede ihre Ge.schich
te hat uud deren lläuser oit Erinnerungstafeln 
tragen. wie das „tlotel de !~ l~ose" in der I~ue 
de Ja Cathedrale Nr. 25, einst <las Grundstück 
des Advokaten Jean Rabateau, dessen Gast Jo
hanna vierzehn Tage lang während ihres Au
fenthaltt!s war. Heute ist es die Jugend eiuer 
bürgerlichen lfan<lels- und Verwaltun~sstadt, in 
die sich die Studenten der Universität mischen. 

ileiß1ge junge Leute beiderlei Geschlechts, wie 
man den ernsten Gesichtern und den gewicht:
gen ,\\appen ansieht, mit denen sie aus dem 
kleinen, ;:rauen. im strengen Stil ei11es Stifte., 
erbauten Kollegiengehäu<le treten, auf die i'Ia
ce du Marchc. wo seit Karl VII. die Universität 
steht, die 1 >escartcs zu ihren Schülern zählte 
und eine Zeitlang Zufluchtssti\ ttc der Pan\er 
Universität war. l>;e Studeutcn sind dann gleich 
mitten im Getriebe der StaJt, aus dem sich hier 
nJr Notre Dame mit einem gewissen Abstand 
absetzt. wenngleich die Kirche nicht das Leben 
eines musealen Schaustücl<s iührt. sondera, 
auch als \Vehrmachtkirche, mitten im gegcn
wiirtigen Leben der Stadt ~teht. lJie Studenteu 

t'ran.;ois Ru de: Die Jungirau von Orleans 

gehen durch <lie gcschäitige t:rrge der alten Rue 
Gambetta zur Placc <l'Armes, dem Mittelpunkt 
der Stadt, mit dem Neu-Renaissance-Bau des 
Rathauses, und vielleicht .sitzen die männliche;1 
Studenten hier noch eine Weile vor einem <le~ 
Cafes, zusammen mit den Bürgern. die den Tag 
ausklingen lassen. bevor Jcr Abend kommt, <ler 
auch nicht viel Abwechslung zu hringen ver
spricht. Sie .sitzen - nicht bei einem Aperitif, 
der an alkoholireien Tagen schwer zu haben 
ist. sondern bei einem „Kaffee national" - und 
es Ist fraglich, oh sie mit Leidenschaft über die 
,\1öglichkeiten der Invasion sprechen, schon 
deshalb. weil wieder einmal die Journale aus 
Paris wegen der Zugverspätung nicht gekom
men sind, und man also vorderhand keinen 
Stoff zum Gespräch hat. 

So blicken die Gäste gelassen über den Platz, 
<ler einst das gallisch-rö111ische Forum war, 
oder vielmehr: sie blicken auf die hol1en Erd
hügel, die sich als folge eines seit kurzem in
tensiv hetriehe11e11 Bunkerhaus dem Aui:c dar
bieten. Die Uürgcr ,·011 Poitiers haben die 
Schrecken des Bombenkrieges noch nicht er
lebt, sie wiiflten auch nicht, aus welchen Grii11-
den er ihre Stadt heimsuchen sollte, aber irei
l1ch. man kann es nicht wissen, die Absichten 
der englischen und USA-t'lugzcuge sind 111itu11-
ter schwer begreifbar. 

fa ist in1.w1schen still geworden uui den Str.i
ßen, die Geschäfte haben geschlossen und die 
meisten Menschen sind in ihren Häusern. ln 
dem bekanntesten Restaurant der Stadt ser
\'iert der junge Kellner, <ler sich im Verlauf 
·011 drei Jahren ein tadelloses Deutsch erwor

hen hat, <len letzten Gästen: einem ofiensicht
lich ortsfremden jun~en PJar. das verlieht ist. 
und zwei deutschen Soldaten. l,;r serviert die 
Speisen der Abendkarte, untl!r denen Muscheln 
an erster Stelle stehen, da fleischloser Tag ist, 
aber es g,ht daiiir Gemüse und Salate in reich
licher Menge, auch eine t:ier-Nachspeise un<l 
die heriihmlesten französischen Weine, freilich 
LU stattlichen Preisen. 

~icht lange danach wird es auch an diesen 
Tischen leer sein. die \"ielleicht noch einmal zu 
s11äterer Stunde besetzt werden, wenn in de111 
kleinen Theater aus der nach-napoleonische:i 
Zeit die Vorstellung zu Ende ist, wo ein deut
sches Ensemble eine komische Oner des Neapo
litaners Pergolesi „La scrva Padrona". die 
,\1ah<l als licrrin. iiir deutsche Soldaten spielt, 
die sie in eine sehr andere Sphäre iüh rt, in das 
irühharocke Italien der musikalisclrcn Stegreif
komödie. Da ist kaum eine Beziehung zu dem 
strengen. kirchlichen Ot:ist, aus <lem die Stadt 
wurJc. Aber die ~oldaten nehmen das Unge
wohnte der abendlichen Stunde mit jener Ue
reit.schait. deren Soldaten draußen fähig- si11d, 
und lange noch hört man später ihr Lachen 
über den tiirichten, reichen Hagestolz Dottore 
Pandolfo, dt:r die hübsche. schlaue Zerbine in 
das f.henetz fing. 

Dies aber sind endgültig die le!Lten Aeuße
rungen der Stadt. längst .schon fährt der elek
trische filobus nicht mehr vom Uahnhof durch 
die l~ue Uoncenne zur Place d'Armes. und auch 
uie urtümliche Straßenbahn hat ihren Halbstun
den-Verkehr in den Ostteil der Stadt eingestellt. 
l>raul.!cn fließt der fluß, an dem Poiticrs liegt, 
der Cla111, tlurch das griine Land, 111 der klaren 
Fläche seines stillen Wassers spiegeln sich die 
Pappeln. die seine Wiesenufer säumen. !Jas ist 
Frankreich, dessen SüUe die Menschen preisen, 
aber in dem „douce" scheint wahrer der ande
re Sinn des Wortes z.u leben: seine sanfte Fiil
le, die nicht bricht und auch ohne die endlosen 
Wellen masclunisierter Kulturen ist eine an
mutig gestaltete Landschait, nun seit einigen 
.Jahren wieder bis zur letzten Ackeriurche ge
nutzt von dem Bauern, seit es ihm lohnt, Ge
treide zu säen und zu verkaufen. Bisweilen gra
sen die Rinderherden auf <len üppigen Weiden. 
deren Klee so rot und duftend ist wie im Volks
lied, aber aus ihrer Mitte sind bisweilen die 
erdbraunen Bomhenkrater gerissen, die der na
hen Bahnstrecke galten. !! \\ i11 nicht viel he
<leuten. an Land und Weide fehlt es nicht, unu 
wo der ßahndamm getrofien wurde, f.ihren <lie 
Züge für ein oder zwei Tage ein wenig lang-
amer über die .chnell improvisierten Schienen, 

die bald chon ersetzt .stnd durch neue, feste 
f'undarnente. Da Land, dieser blutgetränkte 
Boden Aquitanlens. be itzt genügend Schwer
kraft, er ruht in sich und trägt gelassen, wie 
seither, was die Zeiten von ihm fordern. 

Kriegsberichter J. Peters e n, 

Istanbu~ Montag, 26. Juni 194!-
csz 

pichl 
Deutsche Ka111pfi11eger vor dem Start. eU~ 
iiher das Kartenbrett und die Zielkarte i:e~ ,.or 
sitzt die Uesatzung einer Ju 88, um sie ertt 
uem Start genauestens über alle f.inzelh 

zu orientieren ~ 

~~~~~~~~~~-----

Aus dem Nahen OsteP 
Am man, 25. Juni (f.Pl r 

E:ne Forderung der transjordanischen ~~gd' 
rung an die britische Regierung, dem Lall ;,~~ 
SelbsUindigkeit zu gewäl?1"en, ist von der a.115: 
sehen Regierung ab;!clehnt worden. Die tr e'(ll 
jordanische Note forderte, daß dem Lande ~f!
gle'che Selbständigkeit gewährt werden .rscfle 
wie Syrien, Libanon ·Und dem Irak. Die brt.~113c 
Antwort. die durch llochkomm'ssar Mac,\\' ull"t 
iiherreicht '' urde, stellt fest, daß der Ze:tP 3~~ für die Behandlung der Selbständigkeit 'fr,.er· 
jordan.iens noch nicht gekommen sei und f Jie 
langt die Vertagung der Besprechungen au i;r· 
Nachkriegszeit. Auf Grund dieser britischt:11r~~~ 
kiärung ist der transjordanische Ministe;P Air 
dent Taufik Pascha zurückgetreten E1n1r Ji\!Pr 
d.ullah hat jedoch den zuriickgetretencn · Fe" 
sterpräsidenten mit der B~ldung einer ncu~111 gierung heauftragt, die bereits vollzogen 15 • 

• 
Damaskurs, 25. Ju11;i1• 

Oie syrische Regierung hat wegen der le pol 
Unruhen in Syrien den Präfekten und den 
1e;chd von Aleppo .-1bgesetzt 

Damaskus, 25. J.illi dt 
Ein ,\rheiterkongreß aller arabischen !·811urt 

soll in Kürze in Syrien stattfinden . Er ~1~dc11cf1 
ter der Fiihrung der syrischen kommunrsll~cl1ef1 
Partei und der Gewerkschaft der ägyplt!it p0 
Arbeiter stehen .und sich in erster Linie 111111011~ 
liti!>chen Fragen 1befassen, 50 mit der .stci\olfl 
der Arbeiter zur Arabischen Union. D!~ r die 
munisten, die von den Verhandlun.g-en ube,0ue~ Arabische Union ausgeschlossen waren, 1' 
sich so in die Besprechungen einschalten 

• 
K · '>5 Juni· r arro, -· . entil 

Die offizielle sowjetische Nachrichtena& j(or· 
Tass, die bisher in Kniro nur durch einen e ne 
respondenten vertreten war, richtet jetzt 

1
,\Jt 

Niederlassung ein, in der ein Stab \'Oll 
arheitern tiitig sein soll. 

„ . ) 
Khartum, 25. Juni (E~11ef1 

Die Hochwasser des NI, de5sen Ansc!t\\' ~„ 
in diesem Jahr außergewöhnlich stark. 1st;wer 
ben die Gegend von Dschobel Auh~ ,-011 
~chwemmt und 400.000 Feddans me1s~ r ge
Kleinsiedlern hebauten Bodens unter Waf'>~e 
setzt. 
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wären sie nicht unterwegs dem Rittmeister be
gegnet, sie wären nicht gefangengenommen, sie 
wären nicht ·m Gewahrsam festgehalten wor
den. 

Es war sehr schwer, in einer solchen Sache 
dris Rechte herausz.nfinden, aber auf den Gene
:ral verließ nan sich mehr ."lls auf König Karl 
selbst, 11nd in den meisten Gerichtsverfahren, 
die in den kleinen Hütten geführt wurden, wur
de ein Schuldspruch gelällt. 

Sicherlich erregte es großes Staunen, als das 
wirkliche Amtsgericht, das im "Ihinghause in 
Broby Thing hielt, nachdem es die Angeklag
ten auf das Peinlichste verhört hntte, aber ihnen 
weder eine Schuld nachweisen, noch sie zum 
Geständnis bringen konnte, sich genötigt sah, 
die des Mordes tind Raubes bezkhtigten Man
ner freizusprechen. 

Sie wurden jed.ocJ1 nicht freigelassen, denn 
das Urteil des Amtsgerichtes mußte vom Ap
pellationsgericht überprüft werden, 4.lnd das Ap
pellationsgericht war der Meinung, daß die Ols
byleute schuldig waren und gehängt werden 
sollten. 

Aber auch d:cses Urteil wurde n:chl voll
streckt, denn das Urteil des Appellationsgerich
te.; mnßte noch vom König bestätigt werden. 

her als das Königsurteil gefallen war und 
ikundgcmacht wurde, da ver.z.ichteten die Kir
chenbesucher gutwilli~ darauf. ihr Mittagsbrot 
zu essen, bevor sie nicht tlen Daheimgebliebe
nen se111en Inhalt eräihlt hatten. 

Denn der Inhalt des Urteils war <in kurzen 
Worten dieser: Da es ganz klar zu sein schien, 
daß einer der Angeklagten gemordet und ge
stohlen hatte, aber keiner von ihnen seine Schuld 
gestehen wollte, sollte ein Gottesgericht zwi
schen ihnen entscheiden. Sie sollten beim näch
sten Thing in Anwesenheit des Richters, der 
Schöffen und der Gemeinde miteinander wür
feln. Wer den niedrigsten Wurf tat, sollte für 
schuldig gelten und ob seiner .\1issetat des Le
bens am Galgen verlustig gehen, aber die übri
gen beiden sollten alsbald freigelassen werden 
und 7U •hrcm Tagewerk zurückkehren. 

• 

Dies war ein weises Urtell, ein gerechtes 
Urteil. Alle Jiier 'lll1ten im Värmland waren da
mit z,ufrieden. War es nicht schön von dem al
ten König, daß er sich nicht vermaß, in dieser 
dunklen Sache klarer z.u sehen als irgendein 
anderer, sondern sie dem Allmächtigen anheim-

EIGENTOMER UND BETRIEBSFOHRER C UR T EL SCHNER 

stellte? Nun endlich konnte man sicher sein, 
daß die Wahrheit an den Tag kommen 
würde. 

Außerdem war e,; etwas ganz Eigenes um 
dieses Gerichtsverfahren. Es wurde nicht von 
Mann gegen Mann gdührt, sondern ein Toter 
war Partei in der Sache, ein Toter, der darauf 
bestand, sein Eigentum wiederzubekommen. 

In .anderen Fällen konnte man zögern, seine 
Z:iflucht zu den Würfeln zu nehmen, nicht so 
m diesem. Der tote General w,ußte schon, wer 
es war, der ihm sein Eigentum vorenthielt. Das 
war ja das beste an dem Königsurteil, daß es 
dem alten General Gelegenheit gab, freizuspre
chen und zu verurteilen. 

Mam mußte fast glauben, tlaß König fredrick 
dem Gener~1I d:e Entschci<lung überlassen 
wollte. Er hatte ihn vielleicht in alten Kriegs· 
ze.iten gekannt 11nd wußte, daß er ein Mann 
war, auf den man sich verlassen konnte. Dies 
mochte es wohl sein. Es war nicht so leicht zu 
sagen. 

Wie es sich auch dam:t verhielt, so wollte 
man an diesem T.age, an dem das Gottesurteil 
fallen sollte, gern mit beim 'Phing dabei scin. 
Ein jeder, der nicht z.u alt w•ir, um zu gehen. 
oder 7.ll klein, um z.;1.1 kriechen, machte sich auf 
den Weg. Solch ein merkwürdiges Ereignis 
hatte sich schon seit Jahr und Tag nicht zuge
tragen. J\\an konnte sich nicht damit zufrieden 
gehen, früher oder später von anderen w hö
ren, wie .alles abgelaufen war. Nein, hier mußte 
man schon selbst mit dabei .sein. 

Freilich lagen die Gehöfte verstreut, ·und man 
konnte sonst meilenweit fahren, ohne einem 
Menschen zu begegnen, aber als alle aus dem 
Kirschsp'el an einem Platz zusammenkamen, 
waren sie fast erstaunt, wie viele ihrer waren. 
Sie .standen dichtgedrängt in vielen Reihen vor 
dem Thinghause. Es sah so .aus, als wenn ein 
Bienenschwarm an einem Sommertag schwarz 
und schwer vor dem Bienenkorb hiingt. S!e 
waren auch darin wie schwärmende Bienen, 
daß sie sich nicht in ihrer gewöhnlichen Ge
mütsverfassung befanden. Sie waren nicht still 
und feierlich, wie sie in der Kirche w sein 
pflegten, auch nicht fröhlich und gutmütig \\ ie 
auf dem Markte, sondern wild und reilbar, 
sie waren von llaß und Rachsucht besessen. 

Kann sich jemand darüber wundern? Sie 
hatten den Schreck vor Missetätern mit der 
Muttennilch einge.'>Ogen, sle waren mit Wiegen
liedern von umherstreifenden Geächteten in den 
Schlaf gelullt worden. Sie betrachteten alle 

Diebe und .1\förder als Wechselbälge, -als Teu
felsbraten, sie sahen sie nid1t mehr für Men
::;chen an. Sie dachten gar nicht daran, gegen 
solche Barmherz.igkeit c.i1 zeigen. 

s:e wußten, daß einem solchen schrecklichen 
Wesen an diesem Tage sein Urteil gt!.! prochen 
werden würde, .und sie freuten sich darüber. 
,,Nun kommt doch Gott sei Lob und Dank solch 
ein blutdürstiger Unhold ums Leben", dachten 
sie. „Jetzt kann er wenigstens keine Gelegenheit 
mehr finden, ·Uns etwas anzutun." 

Das Gottesgericht so]lte nicht drinnen im 
Tihingsaale stattfinden, sondern draußen im 
Freien vor si:.:h gehen. Schlimm w"'r es freilich, 
daß eine Kompagnie Soldaten eine Hecke rings 
11Jm den Platz vor dem Thinghause bildete, so 
daß man nicht nahe genug kommen konnte, und 
die Leute warfen den Soldaten wahrlich viele 
Schimpfworte 7'U, weil ~ie ihnen im Wege stan
den. Das hätten sie sonst 'flicht getan, aber 
heute waren sie kühn und 11nerschrocken. 

Sie hatten sich ja in .aller Frühe von daheim 
aufmachen miissen, um einen Platz in der Nähe 
der Absperrung zu bekommen, so daß sie nun 
schon vit'le lange S.tunden hier standen und 
warteten. Der Gerichtsdiener kam .aus dem 
Thinghaus und stellte eine große Trommel 
mitten auf <lern Platz auf. Das war doch eine 
Freude, denn da sah man ja, daß die dort 
drinnen saßen, im Sinne hatten, die Sache noch 
vor Abend in Gang w setzen. 

Der Gerichtsdiener trug .·lllcli einen Stuhl und 
cmen Tisch her:ius. sowie Tintentaß und Feder 
für den Schreiber. Zuletzt brachte er einen 
kleinen Becher, :n dem ein paar Würfel rassel
ten. Er warf sie einmal ums andere auf die 
Trommel. Er \\'Ollte wohl ausprobieren, ob sie 
richtig \varen und einmal so 1und einmal anders 
Feien, wie Wiirfel fallen sollen. 

Dann eilte er schleunigst wieder hinein, und 
das war nicht zu verv."l!ndem, denn sowie er 
sich nur zeigte, riefen ihm die Leute Bosheiten 
iund Witzeleien zu . Das hätten sie sonst nicht 
getan, aber .an diesem Tagt! waren sie rein außer 
Rand und Band. 

(Fort11etz.ung folgt.) 

Umumi Nesnyat Müdüril (Verantwortlichi:r 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sahlbl (In
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlegerl: 
Dr. Eduard Sc h aefer. Basdd1f1 Ver: „Uni
vorftm ' Matbaac:1hk 51rtetr , lstaabul-Beyotlta. 

Napoleon sollte 
mit einem Tauchboot fliehen 

ei· 
Uas Schachspiel war eine <ler stärksten ·~er' 

<lenschaften des großen Strategen und .I<ß1 i~~ 
<ler Franzosen, Napoleon !. Nie verhe rett• 
auf seinen f~ld~ügen das. geli.ebt~ ?c.hacb~113tl 
das ihn schheßhch auch m die Getang.ens \-ol' 
nach St. Helena begleitete. Diese'> itirn ,0UC 
freunden verehrte und besonders ~ert' d'' 
Brett und seine Wit:derauffindung war 1ettfectr 
Ziel besonderer Bemühungen des NaPO 
Museum in Malmaison. J111' 

Nach den neuesten Forschungen sollen fl 11pd 
lieh die besonders kunstvoll gefertigten 1ei· 
großen Figuren dieses Spiels den einzelnen 111scl 
len eines Fluchtplans des Kaisers von <lerd ·es~ 
als Versteck gedient haben. Die Absicht li~~ 
Planes durfte bei dem Stande der daIJ18 .-o 
Technik ans Phantastische gegrenzt haben·~~~ 
sollte die f'lucht in einem Tauchboot vor ·ens 
gehen, dessen führl!,LJg ein Kapitän na~\111· 
Johnson übernehmen sollte. Kaisertreue rr fi' 
zosen in Amerika hatten die Mittel für die Jlll' 
nanzierung der Plucht bereitgestellt. Unter_ 1111 
diese Pläne zog jedoch der Tod des Kaiser~ 
Mai 1821 einen endgültigen Strich. 

Dante oder Ariost? 

El·n ~~ venezianischer Edelmann stellte in . ei~ 
Gesellschaft die Behauptung auf, Dante se1 jJ1l 
größerer Dichter als Ariost, und geriet Jef' 
Wortwechsel mit einem Andersdenkenden 1111tl art in Hitze. daß es einen Zusammenstol3 
infolgedessen ein Duell gab. 

~· Der Dantcschwärme,r ging .als Sieger ~.a~e~ 
he:vor und fa~d a!1 dieser Art des Jiteraris •1itt Wirkens so viel (Jefallen, daß er es tortsczeil 
und um seines Dichters willen im Lauf der a;i& 
zweiundzwanzig Duelle ausfocht. Alle best un' 
er unverwundet oder mit geringen Verletz: .t1llf 
gen, im dreiundzwanzigsten aber wurde er 
den Tod getroffen. 

.. \\ il' 
_Emer der Anwesenden. fragte ihn voller '.jcJI' 

!erd: „War Euch denn die Streitfrage so " 11tß 
tig, daß Ihr darum so <>ft Euer Leben w·ai. 
und es schließlich verlieren mußtet?" ,, 

„Eigentlich begreife ich es seihst nicht rec~i~~ 
sagte der Sterbende nachdenklich, ,,denn0~n· 
habe in meinem ganzen Leben weder von ' 
te noch von Ariost je eine Zeile gelesen. 
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Erlt·eiteronu des t,ernsprechverkehrs 
Automati ehe Tele~onzen t rale in Ankara wird erweitert 

Die Generaldirektion des Post-, Tele
graphen- und Fernspreohwes:ns beim 
Verkehrsministerium ist nacl1 wie ''or be
strebt, das Fernsprech- und Telegr~phen
netz innerhalb des Landes und fur den 
Pernsprccll\·erkchr den Anforderungen dl·s 
rnoderncn Verkehrs anzupassen und zu 
vervollkommnen. Wie erinnerlich. ist an 
diesen Projclcten die dcu!~che ~crnm.~ldc
lndustrie wesentlich bete1hgt, die unlangst 
durch Anwendung moderner Technik der 
Pinna Siemens die Fernsprech- und °l'('lc
~raphl'nvcrbindung Z\\ ischcn Ankar.~. und 
Istanbul mit Anschluß an das curopa1schc 
Verkehrsnetz um ein Vielf;1ches erweitert 
hat. 

Da auch die bisherige Tclepltonanlage 
der Stadt Ankara den inzwischen gestei
gerten Anforderunaen des :-tändig wach
senden Telcphonv~rkehrs nicht mehr ge
nügt, hat sich die Generaldirektion der P. 

T. T. entschlossen, eine Vergrößerung der 
bisherigen automatischen Teli.!phon
zentrale bei einer europäischen Firma in 

1\uflra1r zu gL•hcn. Hiermit dürften die bis
herige~ Schwierigkeiten der nicht mehr 
:rnsreichl·ndcn Telcphonanschlüssc für 
Ankara in absehbarer Zeit behoben sein. 
Im Zuge dieser Erweiterung sollen die 
Einrichtungen der neuen Tclcphonzentrn
lc in einem neu zu errichtenden Gebäude 
untcrgl'brachl WL'rden. Die Baukostrn sind 
auf rund 889.000 Tpl. vcr;111schlagl. Die 
Zuschlagserteilung soll am 5. Juli erfol

gen. 

Das am Fernsprechverkehr intl·rcsskrtc 
Publikum begrüßt es mit Genugtuung, 
daß dns Verkehrsministerium in seinem 
Bestreben, das Nachrichtenwesen in 
der Türkei zu modernisieren, tatkrfütig 
fortschreitet. Tel. 

-----------------
Beschlagnahme 

der „~irketi Hayriye" 
Kur vor der U nterzeichnung des 

9rundsätzlic'h beschlossenen Vertrage~ 
'llber den Ankauf der „~irketi Hnyriye_ 
<iurcli den Staiat hat .sich noch eine Me1-
nungsvensciliedenhe1t zwischen <lern Vcr
kehrsmmisterium und deun Verwal~ungs
tat der Gesellschaft ergeben . .der die Re-
9ierung um den Erlaß einer Bestimm.~m.g 
ersuchte, d.uroh die etwaige Entschadi-
9ungsansprüche der Angestellten der Ge
sellschaft ausgesdhaltet werden <S_ollten. 
Das Verkehrsminis~erium !hat sich Jedoch 
hiermit nicht einverstanden erklärt und 
daraufhin - wie die „Cumhuriyet" mel
det - die B ie 5 c h 1 a g n a h .m c d e s 
B e t r i c h e s verfügt. 

Anis-Ankäufe 
durch die :Monopolver waltung 
Die Monopolverwaltung _hat. in cl'.ese1~ 

lagen wieder beg-0nne11. fur die Z\\ eo~c 
<!e r l~:rki-Herstelhmg Anis anzukaufen. Drc 
Vcrfiigb<ircn Vorr.1tc auf den~. Markt wer· 
llen auf 60-65 Tonnen geschatzt. 

Kontrolle 
des Goldwarenhandels ? 

W ie aus Ankara gemeldet wird, erwa
gen die zuständigen Stellen den P lan, den 

1 landel mit Schmuckgegenständen aus 
Gold gewissen Beschränkungen zu unter
wcrien. Es wird insbesondere daran r•c
dacht, das Gold rwch dem Feingoldgehalt 
abzustempeln. Außerdem soll bei jedem 
Verkm1f von l~ingcn, E<lelstcinen und ähn
lichen Wertg(:gcnstänckn ein Zwang zur 
Ausstellung einer Rechnung bczw. Quit
hmg eingeführt werden. 

Farb c n und Bedarfsartikel fur Anstreich
arbeiten. Kostenvoranschlng 14.5311 Tpf. Stän
diger Ausschuß der Stadtverwaltung \'On l~t:in
bul. 6. Juli, 15 Uhr. 

Ro.11rveor1cgu11 g für (•ine Qucllwa~!<l'r· 
le tung. Kostem·oranschlag 23.IÖS,46 Tpf 
Muhtar des Dorfi.:s K:ihrat bei Tiref 10. Juli, 
16.30 Uhr. 

B e t o n f.tt n d a m e n t ftir eine Tr.anslornw
torenstation. Kostenvoranschlag 15.292 Tpi. < ic
'Jleraldirektion ftir das Elektrizitätswesen, de 
Straßenbahn und die Tunnelbahn in Istanbul 3. 
Juli, 10.30 Uhr. 

Karos sc r i e für ein Krankentransport
nute; Kostl'm'oransohlag 5.000 Tpi. Stndtver
w.altung von Zonguld:ik 4. Juli, 15 Uhr .. 

s 
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SCHEftKER & CO. lG. 

1 nternationale Transporte 

GA LA TA, V 0 Y V 0 DA C AD DB SI, ADA L B T. HA M. 
Tel. 49 454 u. 42 494 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

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

Istanbul, Mahmutl Pa~. Altutl Etentfl Han 24-4 - Tel. ~411-IMS· 

· ·~GYPTEN 

En·ichtung eines 
See- und Landflugplatzes 

Oie Errichtung eines .großen S e e • 
u n d Loa n d f 1 u ig p 1 a t z e s bei Mar
g u t. in der Nähe von Alexnndrien, wurde 
von <ler ägyptisahen Regierung beschlos
sen, •wie fo Kairo bekannt wird. Der neue 

·Flugplatz wird der er.ste sein, der gleich-
zeitig für See- und Landflugzeuge cinge
rich~et ist. (EI:') 

Kroatiens Außenhandel 
llcr Zahluni,:sverkehr Kroatiens mit dem 

Auslande i111 Wege des Clearings betrug 1m 
Jahre 19·t.3 auf der \\'arenausiuhrseite 4.915.5 
.\\111. Kuna, und auf der l!mfuhrseite 7.851 7 J\\ill. 
Kuna. Es ergibt sich demnach ein Passiv:-aldu 
für Kroatien von 2,9 1\\rd. Kuna gegenüber 2.7 
Mrd. im Jahre 1942. 

Eine ausschlaggebende Rolle 1m Zahlungs
verkehr Kroatiens mit dem Auslande spielt das 
deutsch-kroatische Clearing. Ucber dieses Kon
to wickelt sich auch der Zahlungsverkehr mit 
den hesetzten Gebieten ab. Deutschlaml selbst 
war am Auslandszahlungsverkehr Kroatien.s im 
J ahre 194.1 nut 90% (1942 erst mit 7J,3°/o) be
teiligt. 1111 Jahre l9ll betrug die Clearing
schuld des damaligen Jugoslawien gegenüber 
1 le11tschla11d 73,3 .\\ill. I~M. wovon Kroatien 42 
Prozent. d. s. 32,5 ,\\ ill. !(.\ \, übernahm. Diese 
Schuld wurde zu ei11em entsprechenden Kur:. 
un Lauie des Jahres 1942 aus dem Konto der 
Ersparnisse der kroatbchen Arbeiter im Reich 
ausgeglichen. Trotz der pa.ssiven Handclsbila11z 
hatte Kroatien folgende Cleanngforderungen : 
1941 2-15,lj ,\\ ill. Kuna, 1942 -152,4 Mill. Kuna und 
19-13 1.741,2 ,\\ill. Kuna. In diesen Ziffern ko111-
111e11 nur die rei,:cl111!ißige11 Waren- und Finanz
zahlungen zum Ausdruck, während Zahlungs
leistungen für die bewafrnete J\\acht auf beson
deren Konte11 geführt werde11. 

Die aktive lfandel.sbilanz mit Deutschland 
ermöglichte Kroatieu im F rühjahr 1943 die Ein
fuhr bedeutender Lebens1111ttehnengen. Außc:r· 
dem erhielt Kroatie11 vom Reich auch von 194 1 
his 1943 immer wieder freie Devisen zur An-
chaffung von Waren. i11sbcso11dere von Uau111-

wolle, aus den Devisenlhndern. Seit der t:rhö
hung der deubchen Ausfuhrpreise kam das 
Steigen des Aktivsa ldos im regelmäßigen Zah-
lungsverkehr zum :5tilbtand. (O.E.) 

-

BULGARiE·N' . 
Vor neuen Vereinbarungen 

mit Italien 
D ie Bulg<1rische N ationalbank hat 

einen V ert rete r nach l tJalien entsan dt, 
der dort ein Z a h lungsab kommen zwisch en 
d e m republikanisch-faschistischen ltalien 
u nd Bulgnrien u n ter ze ichnen wird. G leich
zeitig soll der W arenaustausch zwischen 
beiden Ländern neu g~regelt werden . 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 24. Juni : 

e~ 

London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Genf (100 r:ranken} . 
Madrid (100 Peseten) . . 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 

TDI. 
5,22 

130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 

Ooldpreiae (Schlu8kune): 

( tp) 

Sehtal 
Tol 
5,22 

130,!'j() 
30,3255 
12,89 
31 ,1325 

Vort.c Naer Preis 
Goldpfund ( Re~mdiye) 
g Barrl'ngold . . . 

=~,10 1 38,20 
5,33 5,35 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

eröffnet 

„DER NABE OSTEN" 
die einzige über den gan%al Vor
deren Orient ausführlich berich
tende Wirtschaftszeitschrift. 

J a h r es - Bez u g s preis T p f. 15.
E i n z e J - N u m m e r T p f. 0.15 

Verla1 der „Türkischen Post". 

Vorao&sichtlich gutes Tabakjahr in Europa 
E rhöhter Anbau in fast allen Ländern 

Die unläng~t au:-. Frank r e 1 c h bekannt ge
wordenen Angaben über die beabsichtigte weit
gehende Vergrößerung der Tabakanbaufläche 
von 17.300 ha im vergangenen Jahr auf l5.000 
ha 111 1944 zeigen besouder~ deuthch, daß stell 
Anbau und Erzeugung von Tabak in Europa 
keineswegs auf die 1m allgeme1ne11 als traditio
nelle Tabakanbaugchrete ange:.chenen L!ii1dcr 
des Südostens beschränken. 13czeichnend ist, 
daß J1e:.c Erweiterung der fra11wsi:-.chc11 Er
zeugu11.1: nur dadurch ermöglicht wird, daß das 
!{eich die für die zusatzhche Bestellung von 
fast 8.000 ha eriorderlichen Saatgutme11gen und 
außerdem die fur die Trocknung der Blätter 
notwendigen ::3ch11hre .tur Veriügung :.1ellt. 
Statt in bisher 30 Uepartements soll der vo11 
der ~taatlichen Tahakregie ge11eh1111gte A11b.111 
von Tabak nunmehr in 54 Departemcnt:s erfol
gen. 

Auch im benachbarten li c 1 g i c u '' 1rd der 
rabakanbau wieder geiurdert. nachdem er \ or 
dem Kriege stark in den Hintergrund getreten 
\tiar. Im vergangenen Jahr befaßten sich nlcllt 
wcmgcr ab 5u7.oou Klei111.Uchter mit dem An· 
bau, während \ ' Oll Großbauern 5.400 ha mit Ta
bak bestellt wurden. Fast jeder Uauer 111 Bel
gien ist somit an der f.rhühung der t:rzeugung 
von 5 Mill. kg im Jahre 1940 auf 12 .\\ill. kg im 
vergangenen Jahr beteiligt. IJleser Umstand 
wlrit gewisse Probleme bei der P.rfa„!>ung der 
f:rnten auf. Man .schätzt, dall \'Oll der Erzeu
gung bisher cm Drittel den Weg an den regu
lären .Markt nahm; ein weiteres Drittel ver
brauchten die Bauern selbst, und der l{e t ver
schwand 111 den Kanalcn unkontrollierter 
i\\ärkte. 

Jn den N i e de r 1 a n den sind in de111 An
baugebiet von Amerongeu noch Ueberlieferun
gen und Eria11rungen aus den Zeiten vorhanden, 
da die Erzeugung vo11 Tabak dort heimisch 
war. Hier soll denn auch das neue Verarbei
tungszentrum fu r l11la11dtahakc entstehen. 
Auch In noch weiter nördlich gelegenen Lan
dcrn ist die Tahakerzeugung 111 starkem An
stieg begrifien. So kann D ä n e m a r k au~ der 
Ernte 19-13. die 1111t 1200 t um 500 t höher als 
im Vorjahr ist , bereits 15% des Cigenver
brauchs decken. In No r w e g e n war die Eru
te um ein vielfaches hoher als 194l und betrui: 
einige llltl t; filr 1944 wurden neue Anordnun
gen erlassen, nach denen jeder Bauernhof für 
jetles männliche Mitglied des Hofes 40 qm Ta
bak bestellen muß. 

In S ii d o .s t e u r o tJ a schemt dagegen luer 
und da bereits eine gewisse Grenze hinsichtlich 
einer wei teren Ausdehnung der Anbauflächen 
für Tabak erreicht zu sein. In B u 1 g a r i e n, 
dem gröllten Tabakland Europas, sollen 1944 
nur 10.?.500 ha gegentibcr einer weit höheren 
Planziffer für das Vorjahr angebaut werden. 
ller Erzeugung von Virgmiatabaken wird wei
terhin em breiter I~aum gewährt. U1e r u rn ä -
n i :-. c h c Tabakanbaufläche soll 1944 rund 
25.000 ha betragen. In Kr o a t 1 e n erwartet 
man von dem Austauschverfahren Tabak gegen 
Getreide und umgekehrt eine Erhöhung der An
pflanzungen und t:rnteerträgc. In Sc r b i e n 
~ollen im Zuge der allgemeinen Erweiterung 
der bebauten l'lächen auch die Aubauilacher; 
für Tabak vergrößert werden, und zwar auf 
9.000 ha. Alle Grundbesitzer werden vcrpilich
tet, ihre gesamten bestellbaren Flächen zu be
bauen, zu verpachten oder in Halbpacht zu ge
ben. Die S 1 o w a k e i 11ntcrni111111t erhehllche 
Anstrengungen, um die Eigenversorgung nut 
Tabak zu erreichen. l~cchnerisch wiirde der An-

bau auf einer l'läche von 15.000 ha hierzu aus
reichen, und es tst nicht ausgeschlossen, daß 
diese fläche 1944 auch tatsäcl11ich hestellt wml. 

Von anderen Ländern ::lüdosteuropas, das 
11,1ch wie \'Or Europas größter l.ieiern11t vor al
lem an Zigaretten-Tabaken ist, liegen Angab..:n 
fur 1944 im einzelnen nicht vor. Hier ist zu er
w:ilmen, daß die g r i e c h i s c h e Tabakerzeu
gung, Lhe 1942 aui eine Anbauilache von nur 
870 ha be chränkt blieb - nach 2.380 ha in 
1941 (dam::iliges Gebiet} ~Ich im vergange
nen Jahr schon wieder auf eine Fläche von 
1.520 ha er.streckte. Die t u r k 1 s c h e Tabak
ernte erreichte im Gegensatz zu irhheren 
Schätzungen nicht ganz die Ergebnisse von 
1942, 1:.t qualitativ aber unvergleichbar besser. 
Die Anbaufläche für 1944 weist keine große 
Veränderung auf. 

Die i t a 11en1 s c h e Erzeugung \Oll Tabak, 
die 1939 auf 34.000 ha einen Ertrag von 432.000 
dz erbrachte. wir<l enbcheidend durch die Tat
sache beeinflußt, daß die Anbaugebiete vor
nehmlich in Süd1tahen liegen, sodaß sich gegen
wärtig kein genauer l:eberblrck über die Ver
sorgungslage gewinnen läßt. Neben gewissen 
Ausfuhmtengen bei einzelnen ~orten reichte die 
1talienl.sche Erzeugung, die zweitgrößte Euro
pas, 111 den vergani;renen Jahren insbesondere 
bei Zu:aretten- rabaken zur Eigenversorgung 
noch nicht aus. 

Ab chließend sei e111 kur1.er Blick aui die Ta
bakerzeugung in 1) e u t s c b 1 a n d geworfen, 
die, wie an dem Beispiel Frankreichs und 
Belgiens gczt'igt, eine für den europäischen 
Tabakanbau bedeutungsvolle Rolle auf dem G..:
biet der Pflanzenzüchtung und Forschung und 
der Bereitstellung hochwertigen Saatgutes 
l>ielt. Wenn auch einzelne Zahlenangaben nicht 

\'Orliegen, so bewegt sich die deutsche .frzeu
gung doch weiter auf nnsteigeuder Linie. So 
war u. a. die Ernte im G e 11 e r a 1 g o u v e r -
n e rn e n t 1943 rund IS°lo höher als im Vorjahr. 

Insgesamt gesehen ergeben sich somit auch 
für die zukünftige europäische Tabakversor
gung. befriedigende unJ teilweise gebesserte 
Aussichten. B. Sc h u o e p f. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

lr_1 der spanischen Stadt Bi 1 b a o wird die 
Errichtung einer neuen S c h i ff s w e r f t für 
den Bau von Frachtern bis zu 4.000 BRT ge
pplant. 

In der Sud n f r i ka n i s c h e n Union 
wurden im vergangenen Jahre folgende K o n
s. e r \' e n .hergestellt: .\\nrmelade 125 .Mill. lbs, 
l·ruchtckonserven 40 M'.11„ Gemüsekonserven 55 
Mill. sowie Fleisch- und ,\\ilchkonserven 50 Mill. 
lhs. Der größte Teil dieser Waren Wtlrde an 
das Heer geliefert. 

Der .Mitte April abgeschlossene Wintl'r-H e -
r in g s f a n g in :-: o r weg e n .hat ein beson
ders günstiges Ergebnis, das beste seit Aus
bruoh des Krieges, .gezeitigt. Der Fang hat sich 
übrigens <>hne Verluste .an Menschenleben 
vollzogen. 

-

Ysatfabrik Wernigerode 
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AVS ISTANBVL 
Die Ausgestaltung Y alovas 

Ver Vah Dr. Lutii Kirdar, besuchte gestern 
Yalova, wo er \\ unschc der Etnwottner entge
gennahm. Oie ~tralie zwischen der Landungs
sLelh: und dem tiazar soll gep1lasLert und em 
geetgnelCr l:fa.tar errichtet werden. Insbeson
dere wurde um den tiau einer Mmclsc11u1e ge
beten wobei die t:mwohner sich berett erklar
ten, ~men Teil der liaukoste11 aufaubnngcn. 

Das gestrige Erdbeben 
Vurch das gestn11;e Crdbeben sind in Istanbul 

kemerlei, icuocl1 m der von. cler ~tadt Ku1a11ya 
!Ju km enuernten Urtschaa Ged1z grol.lere 
Schäden entstanden. Zahlreiche \\'ohnuauser 
s1nu cwgcswr.tt. Verluste an ,\lenschen smd bis
her mcltt gemeldet worden. In mehreren ~taJ
ten 111 1\l1nc1- und \\ eslanawlien, darunter auch 
111 Ankara, wurden heitige Erdstoße verspürt. In 
vielen Urten s.nd die bewolmer aus ihren Woh
nungen geuuchtet. 

Deutsche Sonnenwe:ndfeier in Tarabya 
Wie all1ahr11ch beging die l<eichsdeutsche üe

meinschatt am Sonnaot:nd im üarten der deut-
' sehen Botschaft m fa1 abya die Feier der ::.=.on-

111.:nw endc. In grol3er Zahl schritten dic Re1chs
c!cut:;~nen lstanbuls, die mit emem Sondcr
C:ampfcr den Hosporus heraufgctahrcn waren, 
im l·ackelzug durch die Schönheit des alten, 
e.m;t grorlherrlicht:n Parks zur hoch über dem 
Bosporus gelegenen 1\\oltke-W1ese. Das Dunkd 
der alten J3aume, der Schein der Fackeln und 
das Leuchtt:n von Abertausenden von Glüh
würmchen waren stimmungsvolle Eindrücke vor 
der feier, an deren Beginn ein Feuerspruch, 
gesprochen von Karl H a r t s c h , stand. Die 
Ansprache vor dem haushoch lodernden Son
nenwendlcuer hielt Wilhelm La r s, <.!er von 
dem Sinn der Feier und ih•er alten germani
schen Tradition sprach, die durch die deutsche 
Homantik und die Jugendbewegung der Jahr
hundertwende wieder autgcnommen wurde. 
Wenn 1m Ablauf des Jahres die längsten Tage 
gekommen smd, dann sollen die !lammenden 
t'eucrstoße die Sonne freudig grüßen als die 
Spenderin alles Lebens und aller Kraft. In de
sem Jahre größter miiltar;scher Entscheidungen 
habe <.las deutsche Volk allen Grunu sich um 
die Sonnwendfeuer in einer Kundgebung natio
naler üeschl-ossenheit zu scharen. 

.Nach dieser Ansprache gedachte Oskar V o -
g e 1 m ernsten Worten der kämpfenden Front 
und der arbe;tenden Heimat und schloß den 
ersten Teil der Feier mit der Führerehrung. 

Darauf wurden frische Kränze, dem Fuhrer, 
der deutschen Wehrmacht, den üefatlenen beider 
Weltkriege, der Heimat und der Jugend .gewid
met, in die Flammen geworfen, durch die noch 
lange Ze.1t die Jugend nach altem Brauch 
sprang. . 

Ocr Feier wohnten Konsul Dr. S t ~ 11 e als 
Vertreter des Deutschen Generalkonsulats und 
der Beauftragte für Fragen der Heichsdeutschen 
in der Türkei, J. Li e b 1, bei. 

Feuersbrunst in Sahpazan 
. Gestern nachmittag wurde das der bekannte;i 
-Familie Sarica gehörige, in Sahpazan, Setü.st.ü, 
1relegc11c schöne Haus, das i.cdem l3ospor,usran
rer durch seinen weißen, e1genart1gen G1cbel
bau aufiiel, ein Raub der flammen. Das Feuer 
entstand aus der Gasleitung. Das gesamte Ober
geschoß ist vernichtet. Ver Wert des dem l'e~er 
zum Opfer geiallenen Mobilars beläuit sich 
aui ca. 50.000 Tpf. 

Unglaublicher Mietswucher 
In ße~ikta~ wurde ein gewisser Tevfik 

G ü c 1 ü g i l dem nationalen Schutzgericht zu
.geführt, weil er sein Haus zu einem l3et.rag 
vermietet hat, der ll.2CJ /o der normalen M1ctl! 
~ntspricht. Selbst der Staatsanwalt wollte zu
erst nicht glauben, daß ein derart unerhörter 
Mletswucher getrieben werden könnte. leitete 
jedoch Anklage ein, na.hdem er sich von der 
Tatsache an liand von Dokumenten überzeu,t 
hatte. 
Dreister Eisenbahndiebstahl 

Einer Meldung der „Tasviri Efkar" zufolze 
haben unbekannte Personen aus einem Güter
zug, der von .\\ersin nach Istanbul fuhr, zwi
schen den Stationen Yenice und Pozant1 Auto
und Lastwagenreifen im \Verte von 15.000 Tpi. 
entwendet und einen Inspektor der Eisenbahn
verwaltung, der den Pali untersuchen wollte, 
verprügelt. Die Reifen waren für die Monopol
verwaltung in Istanbul bestimmt. Die Verfol
gung wurde eingeleitet. 
Mißratener Sprößling 

Die Polizei ertappte einen jungen Einbrecher 
namens Muzaifer A y d 1 n, Sohn einer angese
henen famihe und Absolvent von Oalatasaray, 
der schon vor einiger Zeit in Ankara zu Ge
fängnis verurteilt wurde. Muzaffer entwich aus 
dem Gefängnis und begab sich nach Istanbul. 
tlier hat er in der Umgebung von Taksim, $i!Sli 
und .'1acka auf raiiinierte Weise etwa 25 Wohn
häuser heimgesucht. U. a. entwendete er aus 
dem Hause eines fabrikbesitzers in Taksim 
Schmucksachen und Wertgegenstände im Wer-

te von ungefähr 300.000 Tpf. Die Polizei ver
haftete ihn vorgestern gegen Mitternacht in ei
nem Nachtlokal. i'iach anfänglichem Leugnen 
legte er ein Geständnis ab. Ocr größte Teil der 
von 1ihm er){aunerten Gegenstände sind bereits 
wiedergefunden und an die Inhaber zurückge
geben worden. 

Immer wieder das Mangal 
In Besiktas stieß ein Mädchen von 3 Jahren 

beim Spielen gegen ein Mangal. Ocr darauf be
findliche Topi fiel um und das Kind wurde von 
siedendem Wasser so verbrüht, daß es starb. 

Aus der Istanbuler Presse 
Im „A k ~am" schreibt S.adak, Deutschland 

habe geglaubt, daß der Rückzug der deutsc~en 
Armeen aus Rußland in England und Amerika 
wegen Befürchtung eines so;vjetischei:i Vorm~r
sches bis zum Mittelmeer e111en gewissen Ern
druck machen würde, und daß sich die Angel
sachsen deshalb zur Errichtung der zweiten 
Front nicht entschließen würden. Dies sei nicht 
eingetreten und durch die Errichtung der Front 
im europäischen Westen hätten die Angelsach
sen gezeigt daß sie entschlossen seien, bis zum 
Zusammenbruch Deutschlands mit der Sowjet
un)on engstens im Krieg. zusammenzuarbeiten. 
Gle'.chzeitig mit der Errichtung der . zweiten 
Front seien die Russen nunmehr auch 1m euro
päischen Osten zum Angriff übergegangen, so
daß den Deutschen nunmehr lediglich die harte 
Aufgabe eines Verteidig~mgskrieges v~rbleibe . 
Diese Entwicklung der I?mge habe gezeigt, .daß 
den Krieg nur noch die Waffen entscheiden 
würden und daß Deutsch!and keine Möglich
keit me'hr habe, mit Hilfe seiner Watten die Po
litik und mit Hilfe seiner Politik den Gang des 
Krieges maßgebend zu beeinflussen. 

In der „c um h ur i y e t" beschäftigt sich Da
ver mit der deutschen Propaganda über die 
neue Vergeltungswafic und meint, die deutsche 
Propaganda werde nicht mit der gleichen G~
schicklichke1t geleitet, die die deutsche Techn.k 
bei uieser ihrer letzten Erfindung an den Tag 
gelegt habe. 

Im „T an " meint Sertel, das gegenwärtige 
Stadium der Verwirklichunir der cntschließun
gen der vier verbündeten Staatsmänner auf de.r 
Konferenz von Teheran vermittle nähere Aut
schlüsse über den Charakter dieser cntschlie
ßungen und bilde eine Antwort, die die Gerüch
te über das Mißlingen dieser Konferenz zum 
Schweigen bringen. Man sehe aus den Ereignis
sen daß die Entschließungen von Teheran so 
bedeutsam und umfangreich seien, daß sie noch 
in diesem Jahr das Schicksal Deutschlands unJ 
Europas bestimmen würden. 

Im „T an 1 n" beschäftigt sich Yalcm mit dem 
„Randezvous" der Alliierten, die sich in Ber
lin treifen wollten, und betonte, der Einmarsch 
der Alliierten in Berlin könnte für die Ge
schichte der Welt tatsächlich zu einem Wende
punkt werden, wenn man die Armeen, die in 
Berlin einmarschieren würden, im wahrsten 
Sinne des Wortes als Freiheitsarmeen betrach
ten könnte. Der Kampf der großen europäischen 
Demokratien gegen das nationalsozialistische 
Deutschland habe als ein moralischer, uncigen
nüt.t1ger Kampf begonnen. Man müsse aber zu
geben, daß das Vertrauen, das man in der Welt 
gegenüber den großen Demokratien damals 
cmpiand, in.twischen teils unter der Einwirkung 
der deutschen Propa~anda und teils inio!ge 
der Realitaten des politischen Lebens, erhebli
che Erschütterungen erlitten habe. 

• 
In der „T a s V i r i E f k a r „ vergleicht Pe

yami Saia die Kräiteverlagerung des Jahres 
1918 mit der gegenwärtigen Lage und betont, 
daß man die damaligen Vcrhältmsse mit de:1 
heutigen nicht ohne weiteres vergleichen kön
ne, weil die Voraussetzungen dafür völlig ver
schieden wären. Der zweite Weltkrieg stehe 
jetzt am Scheideweg und man werde bald se
hen, ob er in seinem weiteren Verlauf den Weg 
des Liberalismus, des Nationalsozialismus oder 
des Bolschewismus, oder aber einen ganz un
vorgeschcnen Weg der eigenen Entwicklung 
nehmen werde. 

• 
In der „V a k 1 t" erwähnt As1m Us das letzte 

Zusammentreifen der amerikanischen und ja
panischen Seestrcitkräite im Pazifik und kommt 
zu der Schlußfolgerung, daß die Amerikaner nur 
m Zusammenarbeit mit der englischen Flotte 
die japanischen Seestreitkräfte in ihren eigentli
chen Basen angreifen und schlagen könnten, 
was aber nur nach einer Niederla11;e Deutsch
lands in Europa möglich sei. „ 

Die Zeitung „Y e n i Sa b a h" erklärt unter 
Hinweis auf den Rücktritt <.!es Außenministers 
Menemencioglu und die vorangegangenen Er
klärungen cdens vor dem Unterhaus, bei die
sem Wechsel sei keine Spur eines nationalen 
oder moralischen Drucks von außen wahrzu
nehmen. weil die türkische Politik, wie eine ru
mänische Zeitung in diesen Tagen sehr richtig 
hervorhebe, frei von allen Einflüssen und selb
ständig sei. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlren Oroßllutzeu1e der 
Deutschen Lufthansa re1elmäßl1e fluiverbln
dun1 nach Deutschland und Anschluß an das 

europälsche flu~etz 

Auskünfte und Buchunren durch den Vertreter 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Telefon 41178 T e l 1 r. „u a n s a f t u ,„ 
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zeigt gegenwärtig 

IMMENSEE 
Agfaeolor-Farbfllm nach Theodor Storms berühmter Erzählung mit 
Kristina Södcrbaum. Dazu: Farbiger Tanzfilm der Geschw. Höpfner 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
lstikläl Caddesi, Ye~i] <;am sokak Numeriert~Plätze 
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KLEINE ANZEIGEN 
Türkischen und französischen 

Sprac:'h.unterric.ht erteilt Sprachlehrer. An
fragen unter Nr. 9291 an cüe Geschäfts.
stelle dleses Blattes. ( 6291) 

verfaßt und übersetzt wissenschaftliche 
und literarische Arbeiten, Handelskorre
spondenz ideutsC'h, englisch, französisch. 
Büroarbeiten, Daktylographie. Angebo~e 
unter Nr. 4202 an die GesC:häftsstelle des 
Blattes erbeoten. ( 4202) 

,,Tftriiselie Post" Istanbul, Montag, 26. Juni 1944 

Die SoIDiets verloren bisher 18,3 Mill. Mann Der Kampf um Cherbonrg 
(Fortsetzung von Seite l) 

Berlin antwol'tet auf die Moskauer Verlustliste kauern leisten. Es sei kerne Rede von einer. 
Uebcrgabc. Einzelheiten über die Stärke Je) 
deutschen Verteidigungssystems gibt uer Reu
ter-Korrespondent bei den USA-Streitkrüftell 
vor Cherbourg, William Stringer. Ocr Korre
spondent b?zcicl~net die deutschen l3~fcst1guh1~ 
gen als „die starksten, denen amenkamsc. 
Truppen jemals gegenüberstanden". Er scl11l
dcrt einen Betonbunker, dessen Wände nahezu 
einen Meter dick se1e11, unJ in dem 85 ,\\anll 
mit einem Panzerabwehrgeschütz, 6.Maschinen· 
gewehren und zahlreichen anderen auto111att
schen Waficn Platz hätten. Um einen solche~ 
großen l3unker gruppieren sich zahlreiche kfe~· 
nere die 25 Mann lassen. lJiese festungen sei
en ~on e111em System von Betonhindernissen 
und Stacheldrahtverhauen umgeben. Sie ricl1tc· 
ten viel Unheil an, bemerkt der Korrespondell1• 
wie man an den davorliegenden zerschossenen 
amerikanischen Panzern sehen kann. Ver Kor
responuent schildert das wirkungsvolle dcutsc!IC 
Feuer der verschiedenen Waffen und das PJat· 
zen der Granaten, vor denen man im Lau!e!l 
sein Gesicht vergraben möchte. Der Lu t t • 
druck sei betäuben<.!, denn die Oeutscbed 
setzten alle Waiien em, über die sie verfügten· 
Von denen seien die schlimmsten die Ra k e

1
• 

t e n. l3einahc jede ,\1inutc werde man betäub • 
und wundere sich, daß überhaupt jemand Jll 
dem schweren Feuerha11;el mit dem Leben dav011 
komme. 

Berlin, 26. Juni (TP) 
Zur sowie t i s c h c n Ver 1ust1 ist e, 

die Moskau am dritten Jahrestag des russisch
deutschen Knegcs bekannt gegeben hat, erklärt 
man heute in Berlin u. a.: 

Die Russen geben ihre Totalverluste mit 5,~ 
Millionen Mann an. Wir erklären demgegen
über, daß die deutsche Wehrmacht allein 
5.650.000 Mann der sowjetischen Armee g e -
fangen genommen hat. Bis 31. Dezember 
19.u fielen allein schon 3.SlZ.000 Mann In deut
sche Haud. Bel Wlasma-Briansk am Z7. Septem
ber 1941 fielen allein 665.000 Russen in deutsche 
Hand. Am 19. Oktober 1941 in der Kessel
schlacht von Kiew weitere 667.000 .Mann. Im 
Jahre 1942 erhöhte sich die russische Gefangc
nenziifer um 1,5 Millionen.Am 1. Januar 1943 
befanden sich bereits 5,3 Millionen Russen ln 
deutschen Gefangenenlagern. Die sowjetische 
Verlustliste Ist demnach schon durch die <leut
schen Gclangcncnziflern ad absurdum gelührt. 
Die russischen G cf a 11 c n e n aber machen 
eine Zahl aus, die um weit mehr als 100% hö· 
her ist als die russische Geiangcnenziiicr. Die 
Zahl der Sowjetgefallencn dürfte mit 17,7 Mi I
I J o n e n nicht zu hoch gegriffen sein. 

An .1\\ a t c r i a 1 verloren die Sowjets: 93.420 
Panzer, S .6t6 G c schütz c und 57.954 
Flugzeuge. 

Reko1·deinsatz 
an Zahl und Material im Osten 

Berlin, 26. Juni (cP) 
Die Kämpfe an der Ostfront stehen im Zei

chen nicht nur eines g c w a 1 t i gen M e n -
s c h c n a u f g c b o t e s, sondern auch eines 
wahren R c k o r de i n s a t z e s an W a ff e n 
u n d s t h w c r e m M a t e r i a 1. An den 

Neue Verluste der amerikanischen 
Pazifikflotte 

Tokio, 26. Juni (EP) 
Die amerikanische Paz:fik-Flotte erlitt einen 

weiteren schweren Verlust, als japanische Flie
ger bei der Wojima-lnsel der Ogasawara-lnsel
gruppe einen amerikanischen Flottenverband 
angriffen .und iwci Kriegsschiffe unbekannten 
1 yps versenken konnten. Bei einem Luftangriff 
mit Bombern und Jägern, die auf Flugzeug
trägern stati-Oniert sind, auf die Insel W~jim.a 
wurden in heftigen Luftkämpfen 37 amenkan1-
sche i\-1.aschinen abgeschossen. 

Kampf um Saipan geht weite1· 
Tokio, 26. Juni (EP) 

Laut einer letztt.n japanischen Nachricht \'Om 
zentralpazifischen Kriegsschauplatz kreuzt die 
amerikanische PkJtte weiterhin in den Ge w ä s
s er n d er Sc i p an - Insel, während die 
schweren Kämpfe auf der Insel und westlich 
um sie herum andauern. Die japanische Luft
waffe bringt, wie es in dieser Frontmeldun.g a~
schließend heißt, in enger Zusammenarbeit mit 
den <.Luf Saipan stati-onierten Verbänden dem 
Feinde durch Angriffe auf seine Landeköpfe, 
Munitions- und Lebensmittellager, sowie auf 
die vor der Küste operierenden Schiffseinhei
ten, erhebliche Verluste bei. 

Japaner be1·eits in Hengyang 
Schanghai, 26. Juni (EP) 

In ihrer Hunan-Ottensive sind die Japaner be
re:ts bis zu dem wichtigen Versorgungstentrum 
der tschungkingchinesischcn !r-tippe~ und 
Hauptstützpunkt der in Tschungkmg-Chma sta
tionierten USA-Luftwaffe, H eng y an g, vor
gedrungen. 

• 
Schanghai, 26. Juni (EP) 

Die östlich der Kanton-1 lankau-Bahn operie
renden japanischen ~ruppen ~a~en Pings,_chiang 
eingenommen und smd damit m das Kohlen
zentrum der Provinz Kiangsi eingedrungen 

Nach der Vereidigung 
des Bonomi-Kabinetts 

Berlin, 25. Juni (TP) 
Der Sprecher der Wilhelmstraße beschäftigt.c 

sich mit der Vereidigung des Bonom1-l(ab1-
netts Die neue Regierung hat geschworen, kei
ne H

0

andlungen zu unternehn:ien: d!c in irgend
einer Weise die Lösung der 1tahen1schen Frage 
präjudizieren. Männer von der Art cin~s Ercoli 
Togliatti würden sich dadurch aber mcht von 
einer Präiudizierung der Lösung der italieni
schen frage in ihrem Sinne abhalten lassen, er
klärte der Sprecher. ferner br~.chte der Spre
cher eine „Svenska Dagbladet -Meldung zur 
Kenntnis. der zufolge jetzt in Rom eine Rote 
Armee (Armata Rossa) von 58.000 Mann gebil
det worden ist, die eventuell auch gegen den 
König und Badoglio eingesetzt werden soll. Der 
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Schwerpunkten der Kämpfe sind ungeheure 
Massen von Artillerie konzentriert, wie sich 
auch der Einsatz von Schlachtlliegcr-forma
tionen noch· gegenüber <len früheren Kämpfen 
im Osten gewaltig gesteigert hat. eine dramati
sche Entwicklung haben die Kämpfe 1111 Raume 
von W i t c b s k angenommen. Hier gelangen 
den Russen sowohl südwestlich als auch nord
westlich des Frontbogens tiefere Einbrüche, die 
durch tlinzuiührung größerer Panzereinheiten 
noch erweitert werden konnten. Der feste 
Platz Witebsk ragt jet.lt wie ein Wellenbrecher 
in die russischen Linien hinein. An der Rollbahn 
Smolensk-Orscha tritt die Schlacht gleichsam 
auf der Stelle. Oie deutschen Positionen hielten 
llier allen Angriffen stand. Im übrigen haben die 
K ä m p f e noch eine w e i t c r e A u s d eh -
n u n g n a c h S ii d e n erfahren. „ 

Berlin, 26. Juni (TP) 
Das Internationale Informationsbüro berichtet 

zur Lage an der 0 s t front: Das charakte
ristische Merkmal der sowjetischen S o m m c r
o i i e n s i v e im Mittelabschnitt der Ostfront 
ist ein Aufgebot an Menschen u n d 
M. a t er i a 1, wie es bisher im gesamten Ost
raum noch nicht in crscheinung getreten war. 
Zu den Schwerpunkten der Vortage trat gestern 
noch ein vierter Angriffsraum hinzu. Die So
wjets versuchten mit stärkster Schlachtflieger
untcrstützung und unter großem I:insatz ihrer 
Panzerkräfte gestern den ganzen Tag, vom Su
den und Osten her auf 13obroisk durcllzustotsen. 
In langanhaltenden wechselvollen Kämpfen 
wurden die deutschen Linien zwar um einige 
Kilometer zurückgcdrückt, die deutschen Gre
nadiere konnten sich aber in den neuen Wider
standslinien festsetzen und aus ihnen alle so
wjetischen Angrifie abweisen. 

Sprecher zog l11er eine Parallele zu der von T.i
to ins Leben gerufenen Partisanenarmee, .die 
gleichfalls gegen ,\\ihailowitsch eingesetzt wird. 

Das Eintreffen Myron T a y 1 o r s in R.om 
kommentierte der Sprecher der Wilhelmstraße 
iolgendermaßen: Roosevelt wünscl.1t angesichts 
der bevorstehenden Neuwahlen ~ie Beziehun
gen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche 
zu ordnen. Meldungen, die den Sinn der Reise 
Taylors in dem Bestrcbcu der Vorbereitung d~r 
Aufnahme von diplomatischen Ucz1chungen zwi
schen dem Vatikan und Moskau sehen, nannte 
der Sprecher aus diesem Grunde nicht unwahr
scheinlich. Auf jeden fall wüuschc Roosevelt 
seme prononzierte sowjetfrcundliche Hal~ung 
wieder durch eine freundliche Geste gcgenuber 
dem Vatikan in den Augen seiner katholischeil 
Wä'ller auszugleichen. 

Der Stand des Kommunismus 
in Europa 

Stockholm, 25. Juni (TP) 
Einen Hericht über den Stand des Kommu111s

mus in Europa bringt „l)aily \\.'orker" aus der 
Feder seines liauptschriftleitcrs William Rust. 
i.:r schreibt: Ueberall dort, wo die .Vl.acllte aer 
Demokratie herrschen, sei der Aufstieg der 
Kommunisten in R,egierungspositionen gesichert. 
Daraus könne man am besten ersehen, wie ganz 
Europa sich im falle eines alliierten Sieges dem 
Kommunismus zuwenden wurde. Als Beweis für 
diese l3ehauptung führt Rust den Einzug von 
Kommunisten in das Algicr-Konutee, die ,.ein
deutige Herrschaft · des Kommumsmus in den 
von Tim kontrollierten Gebieten Jugoslawiens, 
die kommumsti ehe Partisanenbewegung in 
Griechenland und die Teilnahme von Kommuni
sten an dem Bonomi-Kabinett in Italien an und 
erklärt weiter, in einer ncueu tschechoslowaki
schen Regierung, wenn Benesch sie bilde, wür
den die Kommunisten ohne Zweiiel eine füh
renue Stellung einnehmen. Auch em wiederher
gestelltes Polc11 würde kommunistisch sem. 
Man könne also nicht länger leugnen, daß der 
Kommunismus im Fa lle eines alliierten Sieges 
e:11c führende Rolle in Europa einnehmen wer
de. Was England angehe, best1inden aort gute 
Aussichten. 

Englischer Senior-Musikdirektor 
durch Feindein\virkung getötet 

Stockholm, 25. Juni (EP) 
Der Senior-Musikd1rekt<>r der gesamten briti

schen Armee, Major W e n d r a m , wurde in 
Südengland durch Feindeinwirkung getötet, wie 
die schwedische Presse am Sonntag meldet. 

Thronwechsel in Monaco 
Monaco, 2.5. Jun i (TP) 

Die regierende fürstm von .\i\onaco hat zu
gunsten ihres Sohnes Prinz Hainer widerruflich 
auf ihren Thron verzichtet. In welchem Falle 
sie den Regierungsanspruch wieder geltend 
machen will, wurde allerdings nicht verlautbart. 

„ Arriba" 
zum Kampf um Cherbou1·g 

Madrid, 26. Juni (EP) 
„Man kann nicht annehmen, daß die große 

Entscheidungsschlacht in frankreich in de1~ 
Viereck Carentan-La ttaye-Coutances-St. J.~ 
geschlagen wird", schreibt der MihtarkrJtikC 
der parteiamtlichen „A r r i b a ", Manuel A.t~J:lri 
am Sonntag. Dieser l~aum reiche dazu mc 1 
aus. In ihm werde aber das Schicksal der No~~ 
mandie entschieden,. wenn es zu einer Schtac n 
zwischen den Invasionsstrcitkräiten und Je• 
Verteidi~ern kommen sollte. 

„Weshalb hat das deutsche Oberkommand0 

keine stärkeren Kräite zur ver· 
f ü g u n g gestellt, um die Halbinsel und Haieil 
von Ch e r b o u r g zu verteidigen?", fragt ~z; 
nar. Oie deutschen Truppen hätten vielle1ch 
erst die Entwicklung abwarten wollen und c~n.~ 
Angriif der Alliierten nach Süden oder ~u . 
osten angenommen. Möglicherweise wollten JiC 
Deutschen aber auch im Süden von Coutancej 
eine große Sperre errichten, um die Ha!biuse 
von dem übrigen Frankreich zu trennen· 
Wenn dieser Riegel stark genug sein würdi!• 
und die vorn deutschen Oberkommando be:i~· 
sichtigte Abnützung s s c h 1 acht iiir di~ 
deutsche Armee siegreich verlauie, dann. Sf5 der Verlust von Cherbourg und Cotentin. ral 
er eintrete, wenig bedeutend. 

Deutsche Flak schoß 500 Feind· 
flugzeuge über Invasions1·aum ab 

l3erlin, 26. Juni (f P) 

An der In v a s i o 11 s f r o n t haben die Jeu:: 
sehen F 1 a k - E i n h e i t e n b i s h e r 500 a r 
1 i j c r t c f 1 u g z e u g c abgeschossen. un.~i:. 
den vernichteten feindlichen flugzcugen beJ111 

den sich zahlreiche viermotorige B o.t~1 ~ 
b e r, sowie Jagubombcr, die bei Tieiangritle 
dem !'euer leichter deutscher flakbatterien z11!11 
Opfer fielen. 

Einbruchsstelle bei Hottot 
wieder bereinigt 

Berlin, 26. Juni (TP) 
Im R.aum Ti 11 y beseitigten die deutsch~~ 

Truppen am 24. Juni die bei Hottot von Je 
13riten an den Vortagen unter schweren Verl11j 
sten erkämpfte E i n b r u c h s s t e 11 e uJt 
stellten die alte Frontlinie wieder her. 

--<>-

Konferenz 
der westdeutschen Bischöfe 

Berlin, 26. Juni (EP) f1 
D:c westdeutschen Bischöfe hielten fo d:e~e 

Tagen 'n einer rheinischen Stadt eine Sjtzlld11.~ 
ab, auf der die Fragen festgelegt wurden, 1 
auf der Jahreskonferenz des Deutschen Epi51:ß 
pats in rutda besprochen werden sollen. ·fl 
wur~e auch die Abfassung von vier Hirtenbriefe. 
best:mrnt, von denen sich einer mit den AJJ5e 
Wirkungen des Luftkrieges befassen soll. o~t 
Konferenz von rulda wird in diesem Jahr er 
in der zweiten Augusthälfte stattfinden. t 
Dewey Präsidentschaftskandida 

Washington, 26. Juni (T?~ 
Da die Vertreter der größten Staaten iin 'je 

publikanischen Konvent beschlossen haben,. d . 
Präsidentschaft des republikanischen Kandi~, 
ten Dewey :z.u unterstützen, ist die Kandida f 
Dewcys ~egen Roosevelt damit sicher gew0 

den. 

DER AOlEJt Nr. 10 bringt: 

Fallschirmiäger im Einsatz und in 
Ruhe / Nachtiäger Im Osten / Eine 
Verpflegungsbombe wird geladen / 
Was ein Bombenlc.rater verrät / Alc.tu
elle PK-Berichte und vieles andere 

die große deutsche Luftwaffen· 
Illustrierte 1 12.5 Krs. 


