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Grosse Schlacht zwischen Tillv und Caen 
Materialeinsatz der Alliierten noch weiter gesteigert 
B r n, 29 J.1111 l FP) 

t • s ... 11 • m \\ lt 
II &.: "' tl • 1 Absc m lt a. Och der Knn 'Jf im - \; \' . h acht V-0m 

~ h ich w ein r g r 0 i c J .;J -]· l I \ us c!lt
"'. Utn Z\• ... h 'ß Ca e ll n J"e \\ cst ICh mJ 
·rekeln . eh d e K .rnpf 1 h tt und c.r-
ff ch angren1e cl n f ' ~;u"sd&.:ehnun 

be1chen bere'ts e n l· r l\\::1t..:r'1lc'nsat 
s zu 30 K'll Der'." ,1 tr ·den\ rt en 

der All 1crtcn \\ rde g " d \er 1 dcrwn-
lloch r,esk1 1. t. 1edoch \ \msm~f\ig ~nbedeu
Ren ·m hont\ r :.if r 1 ..,·mmt der Ver· 
lend. Re: nu• örtl chen Erfo en> ('isoncn \\Ci er 
Chle ß der be tcn brrt h Ln 1111 ~tigke'• hat uber 

st ncn rortgnng Auch d u ~mmen was al-
dc:n Kampfraum w1 Jcr zugen f f~hrte 
lenthalbcn zu lebhaften Luftkamp en · 

• · TP) Berlin, 29. jum ( -0ch 
fI tl kre·1zt immer n 

Die feindliche Kriegs ° Cherb~urg und feuert 
Vor dem Außenhafen von. ..,e cn den Ha
llft um erm nderter Heftrgc7,e'~ ~t;che Truppen 
lt:n von Chcrbourg, wo si fa e!erke t bis zur 

11 bewunderungS\\ ürd g% limerten Sch ffen 
letzten (1r nate hallen. /~h 

10 
den Hafen \Or

ISt es immer noch unmog "· den deutschen Bat
zu~rin~en. S.e ~\erden \ oAn bdrehcn gez\\ ungen 
lerren immer wieder zum 

Die deutsche Taktik 
geaen Eisenhower 

e> Essen. 29. Juni (TP) 

G . ings die Esse-
Das Blatt Hermann or •

9
„ nimmt 

N . 1 Zeitun 
Tier „ a t i o n a ~ fsa t" zur d c u t -
hciute in einem Leitau kt i k Stellung 
8 c h e n 1 n v a s i o _n s thac-rlich imanchem 
Und h bt es SCI SIC so re1 . kommen, warum 
l<ritiker der GedankeFge dkräf ten in Co-
nt d cht den ein 

an enn ni h Eingreifreserven 
tentm mehr dcutsc e b . . ls 

f habe um e1spic -~tgegengewor en „~ retten. Dazu 
\ve1se Ch c r b 0 u. r g Öie Grunde dafür 
l>e1. merkt das Bla~~· 1 'd' ·n daß man mit 
ie h e Zweuc an · 

h gen o n . G öße der operativ~n 
l'tUcksicht auf die r weitere Aufspal
Zukunf tsaufgatbcn e.ne • . k ··s·g 
tllng der Kr.ilte nicht l tur dzwec B:si~z 
h· 1 w·chti e-r las er ~e t. 1 9 ~ H:if ens schien 
tines gründlich z.crstorten d A 
<>ffens1c:hthC'h die Verhifnde.rundgas Hint~:= 
..i.. d La dckop es m ' 

m w 111 Bcrli11, J1es n.1tilrlich 11icht v?.ru~ S•1ge11 
ZJ \\ Q ie1t, 1 S Sei Jber doch JlUr lldturlacft, daß 
J •sc Groß-Schlacht erst staltfmdc, wen11 das 
fc ~n,11 c 1.: Uros Jer fru1men . tabächl.ch 1:i 
Nordf·ankrc1ch ste e. Die' scr augcnbl ckhc t 
noch 11 cht der lall. t: \\ erJe aber E1senhower 
s cha 11 ,chts ilbn~ bleiben, als seme tlaupt· 
strc tkrafte n.ich Nordrrankrei.::h zu senden, 

Bleibt die Normandie 
Invasionsschwerpunkt? 

13crhrt, !8. Juni {t:P) 
IJ;is ~mgcn um d e Fe;stung Cherbourg hat 

betr ad 11 ehe 1 eile der allnerten Luit. und -.ee
stre1tkrafte i::efes clt, die nach Abschluß d~r 
Kampte auf der Cotent111-tla1b.nse1 lllr andc1 c 
Zwecl\e \\,eder frei werden dürften. ~Jann wird 
sich herausstellen, ob Eisenhowcr eme neu e 
(1roLI1 an du 11 g an e111cr anderen entfernte
ren Stelle der Atlantik-Kfislt! unternel1111e11, oder 
ob er den Briickcnkopi in der Sorrnandie als 
, orl.tuf g einzige Invasionsbasis beibehalten 
w.11. Im letzteren fall wäre :.owohl mit der Aus
ladung \\ cacrer beträchtlicher ·1 rup11ennrenge11 
111 dem bestehenden Cotentin-Calvados-l3rük
kenkopf, w.e aber auch mit sogenannten An
schlußlJndungen m den unmittelbar benachbar· 
ten Ku)tenstnchen zu rechnen. Glerchzeiti.; 
durfte der Femd erneut versuchen, den Ca 1 -
\' a d o s - B r u c k e n k o p f nach Silden auszu
weiten. Selbstverstandhch darf aber auch die 
,'\\ ,:hchke.t, daß der J n v a s i o 11 s J1 au p t -
stoß nach e.ner neuen alliierten Uroßlandu11g 
an ganz anderer Stelle geführt werden könnte, 
nach w.e vor mcht außer Acht gelassen werden. 
In jedem !'alle ze gen diese Erwägungen, wie 
r;cht,g es war, daß d.c de u t s c b e f ü h -
r u n g ihre o per a t 1 v e n ~es c r v e n wän-

tcn lc 1 .ikt k m t dem Ue-;,rehcn KCPaart hlc1ht. 
dem l'e111Jc J.:-rößtmoi;:-hche \ crlustc, bei kleinst· 
111og1 chen e ~ene11 \ "rlu tcm beizubnngen. Die 
gr..>llc ~cluacht im Westen steht also augcn
bhcklich ·rn \ o dcrgrund aller deutschen rmh
tarisehen F.rwäJ.:-ungen und Plane. So gesehen 
gew11111en d.c 12 r e 1l!11 iss e ein Ge s 1 c h t. 
das zwar c r n s t ist, meint mau 111 Berlin. 
nber gleichze hg Jene Züge auiwe1st. die für den 
E n d e r i o 1 g c h a r a k t e r i " t 1 s c h bleiben. 

Montgomery über Rommel 
Bern, 29. Juni (TP) 

In einem lnt.:-rview für cmen Korrespondenten 
von „Exchange Telegraph" für die „Schweizer 
lllustrerte Zeitung" äußerte sich Ueneral ,\font
g-Oml•ry optim"stisi;h über den weiteren Verlauf 
der Invasionsschlacht. Er gab jedoch zu, .daß 
die Anglo-Amerikaner einen sehr hartnäckigen 
Oegner vor sich haben. Der General erkl~r!e: 
„Mein alter Gegner Rom m e 1 hat an Fah1~
keit im Kampfe und eiserner Entschlossenhe..t 
.nichts eingebüßt. Er hat seine Truppen .gut i.n 
der Hand, und ich möchte betonen, daß sich die 
Deutschen hartnäckig und erbit
t e r t s c h 1 a g e n. Wfr haben keinen Spazier
gang zu erwarten. Wir täuschen -uns nicht dar
über, daß noch sehr viele, sehr ernste und sehr 
opferreiche Kämpfe \'Or iuns liegen." 

USA-Verlustezehnmal größer 
als die englischen 

Invasionsfront, 29. Juni (EP) 
Der englische Teil des Brückenk-0pfes an :ler 

Seinc·Bucht ist im Verhältnis zu dem \'On den 
Amerikanern besetzten Gebiet ziemlich klein gc-

~l nung es n fü d'e dcu•schcn 
and zu sein. Ferner war r 

1

ß der Fei'nd blieben Die Briten stehen auf einem Raum von 
lt ß b d da ren<l der ersten drei Invasionswochen nicht aus · d d h h 'ttl' h 15 k l.l""Lcrlegtingen ma ge en • 

1 1 1 
etwa 35 km füeitc un urc sc m 1c m 

'"J s a m t e n der tfand gegeben und sie auch nie 1t n e n.em d ß d' E I" d · '> 1 trst ei'n Dr 1· t tel sei n er '9_ef tl. Tefe. Das bedeutet, a 1e ·ng „n er m -l S , t k r a t e zum Entlastungsversuch für Cherbourg vorze1 • 1·agcn n11r etwa 700 m vorw.ärtsgckommen sin_d, n v a s i o n s - t r c 1 . L verzettelt hat, 
b h h t und weitere an- während die Amerikaner, die auf der Cotentan-
c.insatz gebrac t a . . h• tehcn H tf t Halbinsel und an der Normand'.e-Küste bis zum 
dun gen unzwcifelhaf t m .AuhssicK • -1 b ' \Vestfront weiterhin aup ron Raum von Bayeux stehen, täglich etwa. einen 
Sodaß entsprechende dcutsc „e ra tc ~- Berlin, 28. Juni (TP) drei bis \'ier Mal so großen Bodengewmn cr-
reitge.haltcn werden mussein. In Berliner militärischen Kreisen äußert man reichten. Die bisherigen ~\enschenverluste der 

" die Auiiassung, daß die deutsche _Kriegführu~i: Amerikaner dürften allerdmgs \'Or allem nach 
Berlin, 29. Juni (TP) auch weiterhm in der wes t 1 r o n t d ! e den schweren Kämpfen bei St. Lo und um Cher-

ß n tt au p t f r 0 n t erbhckt. Das bedeutet, daß 1111 bourg das Zehnfache der eni:lischen Ausfälle !>e-Aui eine frage, wann denn nut de.r ~~~·aert Suden und Osten die deutsche b;sherige hinhal- tragen. 
~nt~lnvas onsschlacht zu~r-e-ch_n_e_n~s-e1_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Telegramm-Wechsel 
Draganoff ... Saraco~lu 

Sofia, 28. Jum (TP) 
. b t in großer Aufmachung den 

D e Pr~sse nng r a m m s. das Außennu-
1' ex t emes Te 1 c 1 aus Anlaß seiner P.r
nister 1) r a g a n ° ~isl!h~n M 111sterpräs1dent.:n 
nennung an den tur 5 a r a c 0 g 1 u gerichtet 
lind Außenrmn ster 

hat. lautet: „Im Augenblick, in 
d Das Telegramm d s bulgarischen Außenmi-
ern ich de l e tung e e-; mir e n Herzens-
~ stenums ~berne~~~~'n~~itz meine he;ßen \\ iln· 
edürfn1s, f..urer L d Fort etzung und die 1m

&chen zu außern fur ie der aufrichtigen 
~er wertere \ crt ef~ng so gluckl.ch zwischen 

r e u n d s c h a f 1 • ie d befreundeten \öl
llnseren benachbart~1':e uEurc Exzellenz. mcme 
~ern besteht. Ich b 1 fur Ihr persönliches 
••erzl chsten Gluck\\ finc;c ie " 
\Vo!tlergchen enti:egenzunehmen. . . 

M·n·sterprasident Sarao •lu hat mit ~1!'em 
lrtr gleichen Smne gehaltenen herzlichen l cle
trarum i:eantwortet. 

Neuer Terrorangriff 
auf Buka1·est und P~oesti 

Bukarest, 29. Juni (TP) 
Am Mittwoch \'Ormittag unternahmen ameri

kanische Bombergeschwader \\ 'eder e5.n~n Terd 
torangr ff auf Bukare t. Im Norden, u en 11!' 
Westen der s.tadt entstanden Brände und Gc
baudeschaden. Auch die deutsche Gcsandt
&chalt \\ urde von e ner Bombe getroffen unct 
leicht beschadigt. Zur gleichen Zeit \\ ~rden das 
~etroleumgeb et von P I o es t 1 SO\\ 1e andere 
Ortschaften bombardiert. 

Die Zahl der Opfer ist d'esmal besonders 
Rtoß \\eil die Fl.eger d'e gutbesuchten Blidi!r 
11 der Umgebung Bukarests auch bombard:er· 
len. Bisher wurden 12 USA-Flugzeuge als ver· 
llichtet festgestellt. 

Sofia, 29. Juni (TP) 
Mittwoch \'Orm:ttag haben amer'kan~s~he 

l!ornbcn·crbande die Stadt Plovd w und e1111ge 
lcleinere Orte in SLidbulganen angegriffen. 

SoIDietdruck ZIDlschen DDna und Pripjet 
Garnisonen von 01·scha und \Vitebsk schlugen sich durch 

Berlin. 28. Juni (TP) 
Zur Abwehrschlacht im Mlttelteil der Ost

front wird gemeldet, daß es der deutschen 
On r n 1 so n von 0 r s c h a gelang, den star
ke~ sowjetischen E i n s c li 1 i e ß u n g s r i n 1' 
zu z e r s c h 1 a g c n und sich den Weg nach 

\\'esten frelzuklimpfen. Auch die Besatzung von 
Wi t e b s k ldirn11ft sich in geschlossener 1gP.1-
f r o n t zu den eigenen Limen durch. Im ~aum 
von U ob r u i s k und Mo g 11 e w h,elt d:is 
schwere I~ingen gestern uen ganzen Tag über 

mit unverminderter Heftigkeit an. O:e So • 
w j e t s g e w a n n e n hier unter hohen bluti
gen Verlusten U c 1 ä n de, können aber die f.:. 
ste11 deutschen Stützpunkte trotz heftiger kon
zentrischer Angrifie nicht niederkämpfen. Sild· 
lieh \'On Po 1 o z k brachen starke sowjetische 
Angrifie im deutschen Abwehrfeuer blut;g zu
sammen. Durch Flak, Panzerjäger und Nah· 
kampfmittel wurden hier seit dem 23. Juni ins
gesamt 107 Sowjetpanzer vernichtet. 

Berlin, 29. Juni (EP) 
An der Ostfront hielt der schwere Druck der 

russischen Offensive im Raum zwischen der 
Düna und dem PripJet auch ges tern In u n e r -
h ö r t e r H e f t i g k e i t an. Immer von neuem 
setzte der Gegner geballte Kräfte zu Angriffs
keilen ein, um Etnbrüche zu erzwingen, die dann 
ausgeweitet werden sollen. Bei einem derarti
gen Unternehmen beiderseits ß obruisk stieUen 
die Russen auf so heftige deutsche Gegenan· 
griffe, daß ihr Vorstoß zum Stehen kam. w„1. 
tcr nördlich slnd schwere Angriffe an der 
D n Je p r - L inie östlich Mo g 11 e w unJ 
westlich von O r s c h a von der deutschen Ab
wehr aufgefangen worden. Im Raum von W i • 
t e b s k hat der Gegner weiter an Boden gc· 
wonnen. SDdlich der D ü n a ist der fe.nd im 
\Valdgellindc östlich L e P c 1 und nördlich der 
Düna halbwegs Polozk auf hartnäckigen deut
schen Widerstand gestoßen. Im N " r d a b -
schnitt, wo 5 rus!>ische IJivisionen auf 
schmalstem Raum südöstlich Pleskau \•orgesto
ßen waren, wurde die alte deutsche Haupt
kampflmie in hartnäckigem Gegenangrifi zu· 
rückgewonnen. 

Militärbesprechungen ' 
Tokio, Z9. Juni (EP) 

Der Deutsche Botschafter von St a h m er 
verhandelte mit dem japanischen Ministerprä
si<lc-nten T o j o über m'.litär!sche, politische und 
iindere Fragen. Außenminister Shigemitsu war 
bei den Besprechungen zugegen. 

Einzelnummer 10 Kurus 

8ez u11 prelte : 

POr 1 Monat (Inland) TOrkpfund 2.50. 
fUr 3 Monate (Inland) Türkpfund 6.50; 

(Ausland) Reichsmark 24.-: fQr 6 
\\onate (Inland) 12 Tflrkpfund. (Aus· 

land) 44.- Reichsmark: ffl r 12 Monate 
(Inland) Tflrkpfund 22.50; (Ausland) 

Reichsmark 80.-: ode1 Ge1enwert 

aeeohlfh leltung: 8•100111, O• llb Oed• l! addHI Nr. 6 9 , Drehtanechrlft : "TDr kpoat•. 
Fe rnepreoher: OHohlftH l• ll• 44105, Schrtftle lt1111g: 441 01. f'oatfaoh: leta nb ul 126 9 . 19. Jahrg. 

Deutsche Küstenbatterie am Kanal im schweren Feuer 

Philippe Henriot in Paris ermordet 
Der Informationsminister in seinem Schlafzimmer erschossen 

Paris. 28. Juni (EP ) 
Jnformatlonsmlnlster Phillppe H c n r 1 o t Ist 

In der Nacht zum Mittwoch Im lnlormatioosmi
nlsterlum In Paris, wo er seinen Wohnsitz hat
te e r m o r de t worden. Wie bekannt wird, 
b~ben 15 als Milizmänner verkleidete Personen 
sieb Eingang In das Ministerium verschalft, \\ O 
sie In das Schlafzimmer Henriots vordran&cu 
und Ibn ermordeten. 

Zur f.rmordung des französischen Propaga:i.
dammisters Phillppe Hennot erfahrt turopa
press am •\\ lttwoch abend folgende Ei 11ze1 -
h e i t e 11: 

Philippe Henrlot war im Laufe des Dlcnst.ig 
zusammen mit dem französischen Regierungs
chef Laval von V1chy kommend in Par 1 s 
eing et r o i f e n und hatte scme Dienstwoh
nung im Informationsministerium bezogen. Auf 
Grund der Aussagen der wenigen Augenzeugen 
erschienen am Mutwoch morgen kurz vor 6 
Uhr mehrere Te r r o r i s t e n 1 n v 1 e r \ V a • 
g e n vor dem lnformat1onsmm1stenum uud 
nahmen m den das Dienstgebäude umgebenden 
S traßen Aufstellung. Die beiden vor dem Mm1-
stenum stehenden Polizisten wurden entwaff
net. Dann lockten d.e Terroristen den Pförtner 
und dessen frau unter de111 Vorwaud, s.e seien 
M 11 i z Jeu t e, auf die Straße. Darauf begaben 
sich eintge der bewaiinete11 E111dnnglmge, die 
den Plan des Hauses oficns1chtlich genau kann
ten in <las ob re Stockwerk vor drc \\'ohnu11g 
de:: MinlSlers und klopften an die Schlaflilll
mertür. Als Hennot die Tür öiincte, wurde er 
anscheinend nach kurzem Kampi überwaltigt 
und brach ume r dem Feuer der Mörder, von 
ntun Kugeln tödlich getroiien, zusammen. Die 
Attentäter suchten daraufhm das Weite. 

Nachrufe Petains und Lavals 
Paris, 29. Juni (.t:P) 

Die erste oifizielle Trauerkundgebung inr 
Ph1hppe ttcnnot war eine Rundiunk-Ansprache 
des iranzo.s1schen Regierungschefs La v a 1, der 
kurz vorher der Wawe des Ka111pfer gegen di!r1 
Kommun.smus und den anglo-amenkanischen 
Terrorismus seinen Ue1Jeldsbesuch abgestattet 
hatte. Der iranzös1sche Regierungschd halle 
sich iiir die Ansprache <len Ze1tpunkt ausge
wahlt, zu dem Hcnnot seine erste tägliche 
Rundiunkansprach:: hielt. Während Lav.tl 
sprach, ging vor de111 Amtsgebäude des iranzö
s1schen ßevollmächtigten 111 '-'aris, de U r • 
non, die T rikolore aui Halbmast. 

„Hieran erkennt ihr'', sagte Lava!. „den wil
den Kneg ohne t:hre, der sich Uürgerkneg 
11ennt. Diese große beredte französische Stirn· 
me. die durch ihre Leidenschaft geliebt und ge
furchte! wurde, ist nun für 1111111er verstummt 
Da man tte:mot nicht zum Schweigen brmgen 
konnte da man ihm den Mund mcht verbmden 
konnte: schloß man ihm die Augen. Sie konn
ten ihm mein verzeihen, d:iß er ihre Verbrechen 
anprangerte. Sie konnten ihm nichl verzeihen, 
daß er krait seiner überzeugenden :Stimme t:iu
sende irregeführter junger Leute aus dem Ma
quis zurückführte: 

Lava! zitierte dann einige Sätze aus Henriots 
letzter Rundfunkansprache vom Dienstagabend, 
indem er seinen Gegnern erklärte. ihnen mcht 
mehr zu antworten und keine furcht vor Atten
taten zu haben. Dann fuhr Laval fort: „ttenriot 
hatte das \ \!agnis aui sich genommen, sei n e 

„ V • 1" feuert pausenlos 
Berlin, 28. Juni (EP) 

Auch nach Ucberschrcrten der 300-Stunden
grenze liege das deutsche „V 1 - Störungs -
i e u c r pausenlos auf London. Die sich aus die· 
ser Dauerleistung ergebende Wirk u n g läßt 
sich, wie in Uerlm bemerkt wird. deutl.ch aus 
den st.uk von der englischen Zensur beschnrt
tenen Meldungen der englischen Presse erken· 
nen. Trotz aller englischen Ableugnungen hm
terlasse der Dauere111.satz der ersten deutschen 
Vergeltungswafie seine de u t 11 c h c n S p 11 -
r e n . 

• 
L<>ndon, 29. Juni (TP) 

Der Wassermangel in Groß-London wächst 
\'On Tag zu Tag. „Observcr" meldet, daß der 
Vorsitzende des Ausschusses für die Wasser
versorgung Groß-Londons, Bery, den Wasser
mangel bestätigt. 

• 
Stockholm, 29. Juni (EP) 

Ucber die Auswirkung der Bek:impfung von 
„V-1" berichtet ,,Aftonbladet" aus London: 

Pflicht bis zum letzten zu er
f ü 11 e n. Ich kann bestätigen, daß alle.n die 
reinste Vaterlandsliebe ihn belebte. Er frei heu
te morgen als ein .Märtyrer und ein Held. V\>r 
diesem Toten wünschte ich mir, daß das fran
zosische Volk begreift, daß der Kneg, der s,o 
\'iel Zerstörung und Trauer ilber das französ1· 
sehe Volk brachte. un.s n;cht auch noch m 
Zw:etracht stürzen .sollte und daßN wir ein!~ 
sem müssen, damit Frankreich lebt. 

Im Anschluß an Lavals Ansprache spielte der 
l~undiunk die Marseillaise. Dann verlas der 
französ:sche Rundfunksprecher folgendes ßci
le1dsschreiben des französischen ~taatschds 
Petain an frau liennot: „Die Nachricht von 
der Ermordung Ihres Gatten schmetterte mich 
nieder. Aber ich wdl sofort dem Gedachtms lh· 
res Gatten meine Ehrerbietung bezeigen. l:r 
war von glllhendem Q,auben an scm \ aterla:iJ 
he eelt. Ich bete zu Gott, daß er Jhnen die 
Krail gibt, diese schmerzvolle Prufuni: zu ertra
gen, die sich an so viele andere anschheßt, die 
unser Land tödlich treffen." 

Vichy tief beeindruckt 
Vichy, 28. Juni (EP) 

Die E r m o r d u n g Philippe li e 11 r 1 o t s, des 
ersten französischen lniormat1011smm1sters, hat 
in V1chy, wo sich die Nachricht am Mtttwocb 
wie ein Laufieuer verbreitete, t 1 e f c Er -
s c h fi t t e r u n g u 11 d Empör u 11 g nusge
li.isl, un<l zwar sowohl in politischen Kreisen 
als auch be1111 ernfachen Mann auf der Straße . 
Einmütig wird d.e Abscheu vor emem \ erbre
chen bekundet, in dem man die tland fremder 
,'\\lichte erkennt, d.c wieder emmal 1rregelclte
te11 Franzosen die .\\ordwaffe gegen Ihre eige
nen Landsleute m die Hand gedrückt haben. Der 
Generalsekretär für lniormat1011, Ren~ Uenne
foy, äußerte steh mit tiefer Rührung über sei
nen Chef "den tapicren Mann, der steh ohne 
Schonung semer Person im Kampf um die Ent
scheidung emgesetzt hat und dessen Tod eine 
schwer zu schließende Lücke hinterläßt". 

\Vilhelmstraße 
zur Ermordung Henriots 

Berlin, 28. Juni (TP) 
Der S p r e ~her des Auswärtigen Amtes er

klärte heute In der W i 1he1 ms t ra li e, daß 
Deutschland mit tief c r I:! r griffe n h e 1 t 
von dem Tode des Mannes Kenntnis nah111, der 
ein e u r o p ä 1 s c h e r I d e a 1 i s 1 im wahr
sten Sume des Wortes war und genau wußte, 
wofür "t mit seiner ganzen Per.sonl.chkelt e111-
trat. Hennot habe em Europa gewollt, frei von 
Revanchegefuhlen und .M.nderheltskomplexen. 
t:r sei kompronußlos gegen den Uoischew1smus 
vorgegangen, da er in ihm das E11de der euro
päischen Kultur gesehen hat. Es sei unschwer 
festzu~tellen, wer hinter dem verbrecherischen 
Anschlag auf das Leben des französischen 
Staatssekretärs stehe . .Man müsse nur an d.e 
Aufrufe aus London erinnern, d•e zu Sabotage 
und .Mord an.stiiteten und an den abxe chlosse
nen Vertrag zwischen l! 1 s e n h o w e r und 
K ö n i g, Henr10t aber werdr 1m zukunhigen 
Europa als Mann fortleben, der furchtlos unJ 
überzeugt für die europäische Sache emi:ctre
ten ist. Dre Ereignisse werden ihm letzten l:!n
des rm vollsten Maße recht geben. 

„Gelegentlich kommt es vor, daß die Bomben 
btim Beschuß nur beschädigt werden, wodurch 
sie die 111nerwartetcn Kurven in der Luft be
schre:ben und dann nattirlich eine ganz andere 
Richtung nehmen als beabsichtigt." 

Deutsche Tagesangriffe 
gegen Südengland 

Berlin, 29. Juni (TP) 
Deutsche Flieger beobachteten wieder riesige 

Brände im Stadtzentrum von London. Deutscbe 
Bomber bombardierten am Mittwoch am Tage 
in zahlreichen Wellen Südengland mit sicht
lichem Ueberraschungserfolg . 

De Gaulles Reise nach \Vashington 
Washington, 28. Juni (TP) 

Präsident R o o s e v e 1 t teilte auf der Pres
sekonierenz mit, de Ga u 11 e habe angefragt, 
ob es möglich wäre, daß er die U.SA z w 1-
s c h c n d e m 5. u n d 9. J u 1 i besuche. Roo
se\'elt hat geantwortet, daß er mit diesem Ter
min einverstauden sei. 
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Karte zu den 
Kämpfen in Italien 

Schwarzhandel 
mit italienischen Kunstwerken 

.Rom, 28. Juni (EP) 

Oie Anmeldepflicht von Kunstschätzen in 
Süd-Italien hat einem riesigen Schwarzhandel 
nut Kunstwerken aller Art Vorschub geleistet, 
ber;chten Mitglieder der interalliierten Mlttel
meer-Komm;ss.on. Alli.erte Auikäuier aus Al
gier böten den bekannten Kunsts:unm~ern Roms 
geringe Dollarbeträge für wertvolle Sk~lpturen 
und Uemälde m1t dem ttinwe;s, daß ste 1a son;t 
doch 111 Kürze ohne Bezahlung beschlagnahmt 
und abtransportiert würden. Da die Nachnc:!t 
von der Beschlagnahmemöglichkeit großes Aut
sehen erregt habe, so hätten die Aufklinfer gr)
ße I.:rfolge. Oie ersten Transporte seien bereits 
von Rom abgegangen. Große Kunsthandlungen, 
die für ihre Lager fürchteten, beniöihten s,::11, 
ihre Bestände nach Algier in Sicherheit zu bri?t
gen und bessere Zeiten abzuwarten. 

Bilderfund in Livorno 
Livorno, 28. Juni (EP) 

Sechs großartige italienische Barockbilder, 
die aus e.ncm Genueser Museum verschwundc.1 
waren sind von der Polizei in emem ttamlcls
ge chtift versteckt geiunden und s:chergestellt 
worden. Es handelt s.ch um Gemälde aus du 
Sc.1ule des !Jernardo I~oui und Domemchi110, 
die das .\\arlyrium von fle1Jigen darstellen und 
einen ~ehr großen Wert besitzen. Uer Pirmen
bcsitzer erklärte, daß er sie von einem Schiii 
reLtete. das im Dezember nach dem \\'aiien
.s11;1stand Badogtios in l.ivorno versenkt wer
den sollte. Ute Untersuchung isl noch 1m 
G . .tnze. 

~ 

Amerikanische Operationen 
in Madanen-Gewässern fodgesetzt 

Tokio, 28. Juni (tP) 

D.e a 111 e r 1 k an i s c h e F 1 o t t e setzt ihre 
täglichen Operationen und ~uitangnffe .~egen 
die japanischen Besatzungen 1n den Gewas~ern 
der M a r 1 a n e n fort. So i:::rifien etwa 70 alli
ierte l'lugzeuge am 26. Juni d.e Insel G u am 
an verloren dabei währe11d eines Luiti:::eiechte'> 
m:t japanischen Jägern aber 16 ,\\aschinen. In 
diesem Zu:.ammenhang wird bekanntgegeben. 
daß uber 1.900 femdhche flug.i:euge in der Zeit 
rnm 11. b i s 25. J uni die Insel Guam au
gniien. IJ,e japanische Abwehr konnte davon 
insgesamt 319 ab.sch.eßen. 

Copyright Müller-Langen-Verlag. 
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~fnei Erzählung 
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SELMA LAGERLOF 

(13. Fortsetzung) 

Er hielt sie nicht in seinen Armen, und kein 
Kuß, keine Liebkosung wurde zwische~ ihnen 
getauscht, s:e stand nur da, eng an ihn ge
lehnt und er hatte den Arm um ihre ,\\itte ge
legt. 'N:emand konnte so recht sagen, ob s'.e 
schon lange so dastanden, denn aller Aufmerk
sam)(e:t war auf das Würlclsp:cl gerichtet gewe
sen. 

Da standen sie nun jedenfalls Seite an Seite, 
in unerforschlicher Weise zusammengeführt, 
trotz Wachmannschaft und Obrigkeit, trotz der 
Tausende von Zuschauern, trotz des furchtbaren 
Spiels um Leben und Tod, in das sie verstrickt 
waren. 

Es war L'.ebe, aber es war etwas über aller 
"rdischen Liebe, das sie vereinte. Sje hätten so 
stehen können an einem Sommermorgen, nach
dem s:e die ganze Nacht miteinander getanzt 
unu s ich das erstemal gesagt hatten, daß sie 
,'-.\ann und Frau werden· wollten. S'.e hätten so 
stehen können n:ich der ersten Abendmahlleier, 
als sie alle Sünden aus der Seele gelöscht fohl
ten. Sie hätten so stehen können, wenn sie beide 
das Urauen des Todes erlitten hätten, und ins 
Jenseits gekommen wären und sich wieder ge
troffen und erkannt hätten, daß sie für Zeit und 
Ew:gkeit zusammengehö~ten:. . . · 

Sie stand da und sah ihn in mnlger Liebe an, 
und irgend etwas sagte diesen Menschen, daß 
sie gerade Paul Eliason ihr Mitleid schenken 
sollten. Er war e:n junger Baum, d~r nicht bis 
zur ßlüte und Fruchtzeit stehen bleiben durfte, 
er war ein Roggenfeld, das niedergetreten wer
den sollte, bevor e; noch etwas von seinem 
Re:chtum geschenkt. 

Still löste er den Arm von Mari! und folgte 

,. T n r k i e c h e P o e t" 

Kriegshafen von Cherbourg zerstört 
' Yie die Anlagen des S~ebahnhofs gesprengt wu1·den - 10.000-Tonnei· im Ueb~rseebecken versenkt 

Berlin, 29. Juni (TP) 
Ucbcr nie Z c r s t ö r u n g des Kriegs

hafens von C h c r b o u r g geht dem 
D. 113 die Schilderung eines Kricgsberich
tcrs ein, in der es heißt: 

Da der Verlust von Cherbourg wohl ver:.:ö
gert, 111cht aber aui d.e Uauer vern11eden we~
den konnte, mußte es Aufgabe der Knegsman
ne seilt den t1aten in emem solchen Ausm:.i!l 
unbrau~hbar w machen, dal.l ihn der feind ilber 
eme muguchst lange t nst hm nicht voll benut
zen ka1111 . .Zu diesem Zweck wurde in zwe1e;
lei Weise vorgesorgt : An Land durch die 
Vernichtung aller technischen 
Ha f e 11 ein r 1 c h tu n gen, <las heißt, durch 
völhgc Zerstörung von all dem, was einen mo
dernen Haien von emem /l.aturhchen unter
scheidet, und im übrigen durch eine .ts 1 o c kt c
r u 11 g der wichtigen !Jecken und 
D u r c h fahrt e n mit Hilfe von \'ersenkunge.1 
und emer .l\\menverscuchung großen Stils. lJ1c 
räumhche Ausdeh11ung des tialengeländes und 
die Vielialt und c1genart der Objekte, von de
m:n einzelne ganze \Vaggon1adungen von 
Sprenr:stoff erforderten, machten ohne Rück
sicht auf andere I.:nvagungen e.n rechtzeitiges 
Cl!tsctzen der Zerstürungsarbeit notwendig, um 
unter allen Umständen zu garantieren, daß kei
ner der Kais dem l'e.nd in verwcndungs1ähigem 
Zustand in die Hand iiel. Tagelang waren der 
Leiter des ,\larinc-!Jauamtes und der Komman
deur des Sprengw.iiienkommandos unterwcls. 
Tag und N.icht rollten Lastzüge mit Sprengstoii 
durch den Haien, hoben P10111cre und Matrosen 
in Kaimauern und fundamenten Gruben iür die 
Sprengladungen aus, durchsch111tten s:e mit dem 
Schweißstrahl die eisernen Gerüste von Kränen 
und Eisenkonstruktionen. Die Pf e i 1 er, die 
das große Gebäude des S e e b a h n h o f s tru
gen, wurden durch Sprengladungen von je 800 
kg Sprengstofi umgelegt. Die ganze LänJ:e des 
Quai de francc - iast 600 m - wurde von 
einer 20 m breiten und 1 m t1eicn Sprengrinne 
aufgebrochen. 8ei der llauptsprengung standen 

zwei mit Minen beladene Eisenbahnzüge vor 
der Bahnhofsfront, die mit hochgingen und in 
der ganzen Umgebung unübersehbare Verwü
stungen annchteten. Dabei stürzte der ra~ende 
Turm des Seebahnhois noch über den Kai und 
schüttete seme Stemmasse in das Ucberscc
becken. Um darüber hinaus das Becken weiter 

Kostspieliges Stück Küste 
Bericht eines amerikanischen Arztes 

London, 28. Juni (TP) 
„Das kostspjelige Stück französischer Küste" 

überschreibt Da1ly Herald" einen Korrespon
denten-Bericht' von der nord-französischen 
Kilstc, in dem es heißt: 

Wir stehen am Rande eines großen Tank
gr~bens und blicken aut einen Fetzen S.trand. 
Das Strandstück, auf das die ersten Amerikaner 
ihren Fuß bei der lnvaslon setzten, kostete 
mehr Blut als irgend ein anderes an. der .Inva
sionsküste. Drei Tage dauerten die Kample 
hier an. Aber was das Strandstü~k di~ Ame.ri
kaner gekostet hat, darf noch mcht olientlich 
gesagt werden." . 

Der Korrespondent ließ sich von einem da
mals dort die amerikanischen Verwundeten 
betreuenden Arzte weitere Einzelheiten. be
richten: „Die Deutschen hatten viele Maschmen
gewchrc auf der umliegenden Anhöhe aufgc.?aut 
und dahinter Mörser und 88-mm-Geschutze. 
Die Amerikaner st:egen aus ihren L~ndung~
booten aus während das deutsche Feuer sie 
wie reifes korn niedermähte. Es spielten sich 
Szenen ab an die man nicht mehr denken 
wi 1 Der Strand war buchstäblich ein Inferno, 
in dem auch die Boote in Trümmer gingen." 

Der Korrespondent betont hier~u, er .. habe 
sehr viel Ueberredungsküste aufbieten mussen, 
um die Aerzte, die das mlterlcbt haben, über
haupt zum Sprechen zu bringen. 

zu blockieren, wurde in seiner Ausfahrt ein 
über 10.0UO ß R T großer Da m p 1 er 
q u e r J i e g e n d v e r s e n k t. Nicht 1rnnder 
verheerten eingebaute \\incn und Torpedos die 
steinerne ,\\ole des Kai ttomet. Hier wurde in 
gewaltigen Detonationen die Kai w u r z e 1 in 
einer Länge von mehr als 100 m wcggesprengt. 

.Ebenso wurde das G e b 1 e t d c s A r s e -
n a 1 s unbrauchbar gemacht. D.e Sc h 1 e u -
s e 11 t o r e der großen Docks, deren größtes 
auch Schlachtsch.iie aufzunehmen vermochte, 
zerrissen unter der Wucht der Sprengung. La
gerhallen, gedeckte Hellinge und ~räne stürz
ten zusammen und blockierten die schmalen 
Durchiahrten. Selbst dort, wo die Kaunauer auf 
Naturfels stand, waren die Sprengungen doch 
so wirksam, daß sie ihren Zweck restlos er
reichten. Der Handelshaien und sein Vorhaien 
erlitten das gleiche Schicksal. 

In der Frühe des 26. Juni war die Zerstö
rungsarbeit vollendet. Versenkungen, Sprengun
gen, \' ernichtungen wurden planmaU1g durch
geführt. Das le.tzte Opier war der lS et o n -
b u n k t: r u n s e r e r Sc lt n e 1 1 b o o t e , der 
noch bis zum Cindringen des Feiudes in das 
Hafengebiet intakt gehalten werden mußte, weil 
die tapieren Schnellboote und Verbände der 
Sicherungsstreitkräite bis zuletzt Nachschub 
und Mumtion in die Festung brachten. Der 
große Bunker wurde durch Torpedos 
v ö 11 i g z e r stört, während drüben im Ar
senal die flammen vollendeten, was der Dy
namit begonnen hatte. Inzwischen standen P10-
n1ere und Spernncch,uukcr bereits im Nah
kampf mit dem eindringenden feind und for
derten ihm die letzten IJlutopfer ab. 

Die deutsche Kriegsmarine hat ihren Einsatz
hafen Cherbourg verloren, aber der t'eind hat 
ihn noch mcht gewonnen. Er wird, nachdem 
seme Minensucher I~cede und Haien freige
räumt haben, wohi emen geschützten L1e;;e
platz für seme Schiife haben, aber ein ttafen 
muß Chcrbourg erst werden. und das braucnt 
seme Leit. 

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

Ernste Uersor2un2s1a2e in Paris 
Auswirkungen der anglo-amerikanischen Bomba1·dements 

Paris, 28. Juni (.t:P) 
Tausende von flugblättcrn wurden aui di!n 

grollen !Joulevards von Paris verteilt. Der Ti:: 
tel lautete : „Nieder mit den Aushungerern l 
Uan11t wurde d.e Parole iortgetüllrt, d.e am 
Ta·•e vorher Jean Luchaire ausgegeben hatte, 
als

0

er 1111 „Nouve.iux 1 t:mps"' e111en grollen Lelt
art1kcl unter der Ueberschnit „Aushungerun& 
der Pariser·· verölienthchte. Das 1·1ugb1att nch
tet sich an die Haushaltungen von Pans un.J 
sagt : „Ihr könnt curcu I·auul1en nichts mehr 
zu essen geben. Ute Lebensnutte! kommen 
mc:1t an. Uie turcn leiden. Warum? \\. ährend 
die l~eg1erung s.ch bcmill1t, tro.z allen l:tcnds 
die \ ersorguug der :Stadte zu sichern, zersto
rcn die An-'10-Amenkaner und die Terronsten 
die Brücken, bcsch1el.lcn sie die Zuge, die Last
kraitwagen aui den Landstraßen, brennen die 
Ernte an und vcrn.chten das Vieh"". 

U.e frage der Versorgung von Paris ist stän
dig GegenstanJ von !Jeratungen zw:schen stä.J
t1schen uud staatlichen Behordcn in Pans. J..!111c 
Persunhchke1t, d.e genaueu bnbLck in d.ese 
Verhandlungen und 111 die allgememe Lage hat, 
sagte nur, ClaU man trotz allem bis zum tterb.>t 
keine ernsthaiten Sorgen um die Vcrsorgun;t 
von Pans m,t Lebensmitteln .::u haben brauche. 
D.e N<.tchbardepancments seien imstande, ge
nügend Lebensnutte! zu Jieiern, die n11t Last
kra1twa;:en herangeschaift werden köuuten. 
Man h.1l auch daran gedacht, auf den \Vasser
straUcn diese Lebensn11ttel heranzubrmgen, je
doch sche.nt dies an der langen !Jeiörderungs
zeit :.:u scheitern. lmmerl11n hat es den Aa
schein, als ob sich die Verwaltung schon Ge
danken über Maßnahmen macht, die im Herbst 
uud \Vmter notwendig werden könnten unJ 
daß man filr diese Zeit auch an drastische Maß
nahmen denkt. 

U1e Presse fährt fort, der Bevölkerung von 
Pans den Ernst der Lage einzuschärfen. Die 

Schwierigkeit, die 111 den Nachba~departements 
täglich aniallendc. Milch nach Pans z~ bnngen, 
die vor einigen "l agen schon die Auuorderung 
an die Bevö1kerung veranlaßte, diese Milch so
fort zu Butter zu verarbeiten, hat jetzt zur amt
lich verfügten Vermmderung der Zahl der 
Milchgeschäfte geiührt. Die Möglichkeit, d.i.U 
em gewisser Wassermangel eimreten kön!'lte, 
ist ebenfalls von den Behörden ins Auge getaUt 
worden. 

„Cri du Peuplc'" nimmt diese Tatsache zum 
Anlaß, um darauf hi11zuwc1sen, dali an ci111gen 
Stellen von Paris noch den ganzen Tag über 
Wasserfontänen in Uang smd. Andererseits 
stellt „La france Socialiste"" die frage: „Kann 
man nicht die .Rennplätze mit Gemüse be
bauen?" Das Blatt schreibt: „Oie Arbeiterb„
vö1kerung von Paris leidet Jlunger, aber dcu 
l{ennpicrden geht es gut. Uic Kinder der Haupt
stadt haben den Geschmack von guter Schoko
lade und I'rüchten vergessen. Sie lauten Ue
fahr, rachitisch zu werden. Aber die Herren, 
welche d,e Rennplätze besuchen, sind sicher, 
daß ihre wertvollen Pcrsönltchkeiten durcil 
Pierdedroschken nach den Rennplätzen ge
bracht werden". Das ßlatt weist darauf hrn, 
daß s!ch noch an einem der letzten "I age l!I 
Vincennes mehrere hundert Wagen auf dem 
\Vege nach dem .Rennplatz befanden. 

W. v. L o i e w s k i. 
- -0- -

Reval, 28. Juni (EP) 
In einer estnischen Küstenstadt wurde die 

Umsiedlung von mehr als 60.000 Ingerm.inlä11-
dern nach ihrem Stammland Fmnland in den 
letzten Tagen beendet. Diese ingermanländi
sche Volksgruppe wurde durch die deutsche 
Wehrmacht aus dem Kampfraum Leningrad in 
Sicherheit gebracht. 

Roosevelt 
mit de Gaulle unzufrieden 

London, 28. Juni (TP) 
Die Stimmung Roosevelts gegenüber de Gaul

le hat sich noch immer nicht geändert, schreibt 
der \'rashingtoner Vertreter des „Daily Tele
graph". Nicht nur betont .Roosevelt sehr scharf, 
daß es verfrüht sei, sich jetzt schon mit der 
Frage der französischen .Zivilverwaltung zu 
beschäftigen, da man ja erst einen gan:.: kleinen 
Teil des französischen Bodens besetzt hab:!, i:r 
deute sogar an, daß ihm der Besuch de Gaulles 
unbequem sei. Der Korrespondent läßt durch
blicken, daß die \Veigcrung de Gaulles, den 
USA Stützpunkte in Dakar und an anderen 
Stellen des französischen Kolonialreiches nach 
dem Kriege zu belassen, nach wie vor den 
Hauptgrund der Rooseveltschen Verärgerung 
bilde. 

USA-Vorschlag zur Behandlung 
notgelandeter Bomber in Sch,veden 

Stockholm, 28. Juni (r:P) 
„D a g c n s Ny h e t c r"" meldet, daß sicl1 

die USA-Regierung erfolglos bemüht habe die 
über 150 in letzter Zeit in Schweden notg~lan
deten Bomber zurückzuerhalten. Wie das 
Blatt berichtet, fanden d;ese Ver h an d 1 u n -
g e n in zwangloser Form und nicht in Gestalt 
eines d;plomatischen Schrittes statt. Der am e
r 1 k a n i s c h e V o r s c h 1 a g ging dahin, die 
in Schweden notgelandeten Bomber ähnlich 
wie h a v a r 1 e r t e K r i e g s f a h r z e u g e 
zu behandeln, die neutrale Häfen zur Reparatur 
von Schäden für begrenzte Zeit auf uchen dlir
fen. Man wollte die Erlaubnis erwirken, die Be
satzungen nach England zurückkehren zu la.;
sen, wenn es ihnen gelänge, die an ihren Ma
!.Chinen erlittenen Schäden inner h a 1 b von 
48 S t u n d e n z u r e p a r i e r e n. 

Diese Pläne sind von schwedischer Seite mit 
der Begründung zurückgew;esen worden, daß 
Schweden dann als Stützpunkt der alliierten 
Luftstreitkräfte betrachtet werden würde. 

dem Amtmann zur Trommel. Man merkte ihm 
keine Unruhe an, als er den Becher in der ! land 
hatte. Er hielt keine Ansprache an das Volk w:e 
die anderen, sondern er wandte sich an Marit. 

1'1ozart: „ Die Hochzeit des Figaro" 
.. Hab keine Angst!" sagte er. „Gott weiß, 

daß ich ebenso unschuldig bin wie die ande
ren." 

Hierauf schüttelte er die Würfel gleichsam 
tändelnd und l.eß sie im Becher herumschnur
ren, bis sie über den Rand kamen und auf das 
Trommelfell fielen. 

Regungslos stand er da und folgte ihnen mit 
dem 8lick, aber als sie endlich beide still lagen, 
brauchten die Versammelten nicht darauf war~ 
ten, daß der Amtmann den Ausgang verkünde. 
Paul Eliasson rief selbst mit lauter Stimme: 

„Ich habe sechs-sechs geworfen, Marit. Ich 
habe sechs-sechs geworfen, ich wie die ande
ren!" 
Es bm ihm nichts anderes in den Sinn, als daß 

er damit lre;gespr.ochen war, und er konnte sich 
vor lauter Freude nicht still verhalten. Er sprang 
in die llöhe, er warf d.e Müt.i:e in die Luft, er 
schloß den Soldaten, den er neben sich hatte, 
in die Arme und küßte ihn. 

Da dachten alle: man sieht, daß er ein Russe 
ist. Wenn er ein S.chwede wäre, würde er nicht 
so vorzeitig jubeln. 

Der Richter, der Amtmann, die Schöffen und 
die Herrschaften gingen gemächlich und ruhig 
zur Trommel hin und betrachteten die Wurfu. 
Sie schüttelten die Köpfe, und da war niemand, 
der Paul Eliasson zu dem Ausgang beg:ück
wünschte. 

Zum drittenmal trat der Amtmann auf die 
Vortreppe des Thinghauses und verkündete: 

.Paul Eliasson hat sechs-sechs geworfen, was 
der höchste Wurf ist." 

Eine heftige Bewegung entstand in der Volks
menge, aber kein Jubel. Da war niemand, der 
dachte, es könnte irgendein Betrug begangen 
worden sein, so etwas war unmögl:ch. Aber 
allen war ängstlich zumute, weil das Gottesge
richt keine Klarheit gebracht hatte. 

War es so„daß alle drei Angeklagten gleich 
unschuldig waren? • 

Man sah Rittmeister Löwensköld eifrig auf 
den R:chter zueilen. Er wollte wohl sagen, daß 
damit n:chts entschieden war, aber der Richter 
wandte sich ziemlch jäh von ihm ab. 

Der Richter und die Schöffen zogen sich in 
das Thinghaus zurück, um zu beraten, und un
terdessen wagte es niemand, sich zu rühren oder 
zu sprechen, kaum zu flüstern. Auch Paul Elias-

AUFFUHRUNG D ES T URKISCHEN STAATSKONSERVATORIUMS 

Noch knaPD vor Schluß der Spielzeit brachte 
das 0 p e r n i n s t i t u t des T ü r k i s c h e n 
S t a a t s k o n s er v a t o r i u rn s in der Zeit 
zwischen dem 16. und 23. d. M. in fünf Auflül.J.
rungen Mozarts Meisteroper „Uie Hocnzen uc:s 
t'igaro"' heraus, mit denen das Werk zum er
sten Male vor der türkischen Oeffenthchkeit 
und m türkischer Sprache erklang. Wie bei al
Jen cinstudieungen der letzten Zeit war man 
bestrebt gewesen, die Aufführungen in mehre
ren Besetzungen vorzubereiten, die diesmal 
zwar nicht in allen, aber doch in mehreren R.ol
len in Tätigkeit traten. 

Den Grafen Almaviva spielte bei allen Aben
den V c da t Gürten; seine Stimme erwies 
sich d esmal bei dem leichten Mozart-
orchester als durchwegs ausreichend und 
in manchen Lagen außerordentlich schön, 
auch von so sauberer Intonation unJ 
biegsam in verzierenden Wendungen. Musikd
lisch wie darstellerisch einheitliche Leistungen 
bot Orhan G ü n e k als Figaro. Ganz abgesehen 
von seinen stimmlichen und musikalischen Qua
litäten zeigte er eine ungemein edle Darstellung 
der rein menschlichen Seiten seiner R.olle. 
Die Gräfin wurde von Mesude C a g 1 a y a n 
und Mukaddcr Giri n g k o c dargestellt; er
stere sang sie mit sicher abwiegender Ueber
legenheit, letztere mit großer frische und Na
türlichkeit. Die Rolle ihrer Zoie Susanna wur
de von Ayhan A y d an und l~abia Er Je r ver
treten, von denen die erstere bei vielerlei mu
sikalischen und stimmlichen Schönhe!ten den 
ttauptwert auf das Lebensfrohe, letztere auf 
das Listige der Partie legte. Musikalisch wie 

son verhielt sich still. Er sch!e~ jetzt zu begrei
fen, daß man das Gottesurteil m mehr als einer 
Weise auslegen konnte. 

Nach kurzer Beratung zeigte sich der Ge
richtshof wieder, und der Richter verkündete, 
das Amtsgericht sei geneigt, den Ausgang so 
zu deuten, daß alle drei Angeklagten freige
sprochen werden sollten. 

Paul Eliasson r:ß sich von seinen Wächtern 
los und. warf wieder im hellsten Jubel seine 
.Mütze in die Luft, aber dies war e.in wenig ver
früht, denn der R!chtcr fuhr fort: 

"Doch muß dihe Auffassung des Amtsge-

in der Charakteristik sicher durchgeführt wa
ren im Alhrcmeim:n die .Rollen des fü.rtolo 
durch ttilmi G i r g i n k o c und der .Marcellin.t 
durch Necdet V e m i r und Saadct I k es u s ; 
letztere hörte man auch einmal als Cherub;no, 
als welcher sie einige Stellen zu außerordentli
cher Vollkommenhe1t emporhob, während diese 
Rolle sonst in Vasilye c;, e m b er und Türk:ln 
Kar u 1 mit zwar jugendlicheren aber unsiche
reren Kräften besetzt war. Ern ausgeglichener 
Basilio war Csat Ta m er, zu übertreibend m 
der gleichen Rolle Nuri Tu r k an. In die Rolle 
der Barbarina teilten sich Nevin ü r g e , Na
zi m e und Refia Se n b a y. fein charakteri
sierend waren A y d in G il n als Don Curzio 
und Süleyman Ta m er ab G.irtncr; als letzte
rer wirkte A 1 i K ö p ü k etwas grob. Im 0.:
gensatz zu den eigentlich gesangltchcn Teilen 
ließen die l~ezitat1vi:! öfters Sicherheit der 
Jntonation vermissen. Die musikahsche Leitung 
hatte Prof. !'end A 1 n a r inne, der die R.ezit:J.
tive selbst am Klavier begleitete und im Gan
zen insbesonders auf das festhalten der leich
ten und lockeren Grundstimmung des Werkes 
bedacht war. An Stelle des erkrankten Prof. 
C b e r t, der die Einstudierung bis in die 1etz
ten Proben selbst vorbereitet hatte, führten 
t:rtugrul I 1 g i n und Süleyman Ta m er die 
Spielleitung. Uas Philharmonische Orchester, 
Chor und Tan.::gruppe des Staatskonservato
riums bildeten den trage11de11 ~ahmen. Die 
Uebersetzung in's Türkische hatten in möglich
stem Anschluß an den italiemschen Original
text ferid A 1 n a r und Necil Käz1111 A k s es 
geliefert. Dr. -1. 

richtes dem König unterbreitet werden, durch 
einen Kurier, der noch am heutigen Tage nach 
Stockholm abgehen soll, und müssen die Ange. 
klagten im (Jewahrsam verbleiben, bis Sr. Ko
niglichen Majcstiit Bestatigung des Urteils des 
Amtsgerichts erflossen ist. 

9 
An einem Herbsttag, etwa dreißig Jahre nach 

dem denkwürdigen Würfelspiel vor dem Brobyer 
Thinghause, saß Marit Erikstochter auf der 
Vortreppe zum kleinen Speicher des Olsbyer 
llo[es, wo sie ihre Wohnung hatte, und strickte 
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1 nd• Die Bevölkerungsbewegung Großdeutsch a int 

im Jahre 1943 hat gcgenuber dem Vorja 1re ~,e
crheb11che Besserung eriahren. Im Uesani 

11
,e 

biet des Deutschen Re.ches wurden nn Ja nd' 
1943 6!5.9U6 t'.heschliel.lu~1gen1 .~.539841 .. Lebe\00 
geburtcn und 1 144 761 Sterbctatle gcz~hlt )lrtl: 
besonderer Bedeutung ist dabei . die Z_una rteß 
der (jeburtenzahl. Ohne die emgegit.eJc 8~! 
Ostgcb.ete stellte sich die üebunc1muer )\Uir 
16,l, nachdem sie infolge der Knegsausw1r ~.e 
gen im Jahre 1942 aui 15,2 gesunken war. hl' 
war, damit um 1,8 aui lUUO hutwr a1s 11!1. Ja ir 
1918, in dem sie ebenfalls nach v1eriahr~~o 
Knegsdauer aui 14,3 je 1000 zurückgegan ,ir. 
war. D1e tteiratshäuligke1t erlitt dagegcnd~a 
Jahre 1943 cmen leichten Rückgang. ts wu1 il~ 
rund 16 000 .Ehen weniger geschlossc!1 al~11eVorjahr. Dieser l{ückgang entspricht un a 

11
0 

me.nen der \'ermmdcrung des 8t:standes 1o 
heiratsfälugcn Männern. ·1 ro1zdc111 wurCICJI ,!Jf 
den beiden letzten Jahren beträchtllch ll1';5• 
Ehen geschlossen als unter normalen !fe~r; i= 
,verhältnissen. Oie Heiratsziifer war mit 1.-13:-1000 um 0,5 je 1000 größer, als nach deUl 

1
,o 

stand an heiratsfähigen Männern zu envarer 
gewesen wäre. Infolge der Zunahme der 

0
,e 

kältungskrankheitcn 1m Uezemoer hat s.c:ifllnl 
Sterbl1chkett der deutschen Z1v1lb~völkC .

3
.: 

etwas erhöht, wodurch jedoch d.e Gesauttl d' 
resziffer nur unwesentlich beeiniluUt wuril 1, 
Die Sterbeziffer betrug im J~hresd~.rcl1sch g·· 
12,2 je lUOO. Betrachtet man die IJevolkcrU!1• t· 
bewegung seit Kriegsbeginn, so kann man 1.~1~J, stellen, daß zwar EmbuUen zu verzeichnen :. c~· 
jedoch in emem Umiangc, der unter Hertln~) 
sichtigung der Zeitverhattmsse als durch 
nomal angesehen werden kann. 

Aus dem Kulturleben 
• 11J1 

. In der llauptst_adt Lapplan~s. Rovanie1~ii. eII' 
die Kunstlervere1111gung der lmmschen \\. alf

01
r· 

brüderorganisat1on eme Kunstausstellung eriti$1 
net, an der 30 junge finmsche Maler bete ,e 
sind. In der Hauptsache werden KnegsntO~ ~ 
gezeigt. J:me wellere Ausstellung von ,\\atcre 
lappländischer Motive ist vorgesehen. . ~ 

Die Bearbeitung der Onginalpartitur von ~)· 
ton Bruckners Siebenter :Sinfonie zur Vtll

1
eo 

legung ist von dem \\ iencr J\lus1kgeJeJJr 
Proi. Dr. l{obert ttaas fertiggestellt. 

" ·ne 
Die deutsche Wehrmacht veranstaltete e~nl 

Kulturwoche in Athen. Eine Veranstalt dt 
„L!tchter im Waifenrock '~, d1.e .. Auiiühruni: 0g. 
„Entführung aus dem Serail und VortaetJI 
über die griechische Antike standen auf 
Programm. 

• ou· 
I.:ine Ausstellung „Deutsche Künstler aus "',1 

mänien" wurde in Wien eröfinet. Sie zc;,) 
Kunstwerke der bildenden Künstler des ßallrcD 
und Siebenbürgens und wird von Wien <ltJ 
das Reich wandern. 

• 
In Gent wurde durch die flämische Oper :~i, 

ersten Male Richard Wagners „Parsifa!" U1"' 

kürzt zur Aufführung gebracht. 

ein Paar Kinderfäustlinge. Sie wollte ein .s~~ 
nes Muster mit Streifen und Feldern str1c 1de 
damit das Kind, dem sie sie zudachte, fre~1~, daran hatte, aber sie konnte sich auf kein ' 
stcr besinnen.. . der 

"lachdem sie lange dagesessen und mit 
8
1 

einen Stricknadel auf der Stufe gezeichnet ~11re te, ging sie in den Speicher und öllncte 1 sit" 
Kleidertruhe, um irgendein Stück hervorz:l.l!JII' 
chen, nach dem sie stricken konnte. Gant ttt• 
ten auf dem Boden fand sie e;ne Zipfelrnn.ef' 
die kunstfertig gestr:ckt war, mit vielen deJ1l 
schiedencn feldern und Streifen, und nach hJll 
sie ein paar Augenblicke gezögert hatte, n.'.I 
sie sie mit hinaus auf die Treppe. te, 

Während Marit d:e Mütze hin und her drchell• 
um s.ch iiber das Strickmuster klar zu wcrd eß 
bemerkte sie, daß die Motten hineingekornf t~ 
waren. „Ja, lieber Gott, das ist wohl n:ch tcII' 
verwundern"", dachte sie. „Es ist ja mindeS (je' 
dreißig Jahre her, seit sie im täglichen 3115 
brauch war. Es ist gut, daß ich sie jetztdo'h 
der Truhe genommen habe, so daß ich 
sehe, wie es damit steht." . eII• 

Die .Mütze war mit einer großen, präch11.g,cr 
v:ellarbigen Troddel versehen, und in die~tt 
schienen sich die Motten besonders wohJ~efa11e. zu haben, denn als Marit die .'\.fötze schutte J'• 
flogen die fäden nur so nach allen Seiten· dttl 
auch die Troddel löste sich und fiel ihr inb ~e 
Schoß. Sie nahm sie auf, um zu sehen, o eh' 
so übel zugerichtet war, daß man sie nicht _f!l et! 
befestigen konnte, und dabei sah sie dfl 11~rtt 
zwischen den Fäden etwas glänzen. Sie zLlrßer 
sie auseinander und fand nun, daß ein gr0.cr· 
S:egelring aus Gold mit einem roten Stein ~od· 
mittelst eines groben Leinenfadens in d:e fr 
del eingenäht war. detl 

Die Troddel ·und die Mütze fielen ihr aus 
11

ct1• 
Händen. Sie hatte den Ring noch nie gesc 110n 
aber sie brauchte gar nicht den könighC die 
Namenszug auf dem Stein zu erblicken, oder et!• 
Inschrift ~uf der Innenseite des Ringel zu Je~0d um zu wissen, was für ein Ring das wa~ ee; 
wem er gehörte. Sie lehnte sich an das fr<t"ll 
pengeländer, schloß die Augen und saß d:i. ··11r• 
und bleich wie eine Sterbende. Es war 1 

als sollte ihr das Herz brechen. ) 
(Fortsetzung fol~ 

Umumi Nesriyat Müdüril (Verantwortl iCß ;~ 
Schriftleiter): Fe y z i 0 n a y. Sahib! etl: 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verlefuol· 
Dr. Eduard Sc h aefer. Bas1ld 1~1 Ycr: " ~ii. 
vcrsum Matbaaclllk Sirkot(, ls tanbuJ-ßeY0 
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Vor der Einweihun« neuer Industriebetriebe 
~ 

Erklärungen des Generaldirektors der Sümerbank 

ln den neuen Fabrikanlage'Il der Sümer
hank in Karabük, namlich in den Be
trieben zur Herstellung von S c h w e -
f e 1 s ä u r e - und S u p e r p h o s p h a t, 
"\V:urde vor kurzem der Probebetrieb auf-
9enomnwn. Wie der Generaldirektor der 
Sümerbank, Hulki Al1sba~. dieser Tage 
Cl'klärte. sollen diese beiden Betriebe im 
August .dieses Jahres feierlich eröffnet 
\Verdein. Die Eröffnung .der : w e i t e n 
Pa pi e r f a b r i k und der Ch l o r - Fa
Orik werde 1m Juli stattfinden, ebenso die 
des Hauses „Yoerli MaHar Pazan" der 
lstanbuler Altstadt. Gegen Ende d1ese-s 
Jahres sollen eine B r 1 k et t f a b r i k in 
1<ara~ük und eine Z i e .g e 1 f a ib r i k in 
S1vas eröffnet werden. 

Man habe da1Von abgese'he-n. odie Sü
lllerbank-A u s s t e 11 u n g auch ·während 
-der Internationalen Messe in lzmir zu 
Zeigen, wegen Raumman:Jels. • Jedoch 
Werde man c.men L l c h t s p i e 1 b c -

trieb eröffnen und u. a. den in :Ankara 
gezeigten Pilm über \·erschiedene Fabrik
betriebe der Sümerbank \"Orführen. 

Von dem neuen Stoffen. die 
seit einiger Zeit in der M e r i n o -
Wo II .f ab r i :k in Bursa lherges~ellt 
werden und qualitätsmäßig den engli
schen Stoffen gleiclikommen, wolle man 
zunächst gewisse Vorräte anlegen, bevor 
die Stoffe zum Verkauf angebot~ 
werden. 

.Nägel-Erzeugung 
Zur Deokung des Bedarfs an Nägeln 

für Bauzwecke finden zu.- Zeit in Ankara 
Besprechungen statt. Wie „Tasviri 
Efkfir" iberichtet, ist ein Programm für 
eine Erzeugung \'On 14.000 Tonnen Nä
gel ausgearoeitN worden. Der größte 
Teil der Produktion soll für die Bauar
:beiten in den vom Erdbeben heimgesuch
~en Landesteilen bestimmt werden. 

Neues aus der Tabakwirtschaft in Rumänien 
Ausländisches Saatgut - Neue Verarbeitungsmethoden 

9 e Tabakwirtschaft spielt it'- Rum,ini~n b~i 
Y.e11em nicht die R-:>lle \\ ie n -Oer 1 urke1, 
n Griechenland und Bu garien Die Grün~e 
~af.ur sind vor -.'.lllem dann zu suchen, daß d:e 
~ 11 m n t i s c h e n Be <l i n g u 11 g e n !-'n<l d.~e 
a 0 d e n \' e r h 1i 1 t n iss e in l~uma111en f~r 
den Anbau hoclm ertiger Q~ialitatstabake, die 
1rn Exportgeschaft der Sudos.tsta.aten. beso.n~e~s 
Refragt werden, n'cht so gurtsttg smd \~ 1e m 
<len genannten anderen L.inder~. lmmerhm hat 
!:lan in R:.imänien \-Or allem 111 den letzten 
Jahren große Anstrengungen ffemacht, um 
auch dort die Tabak\\;rtschaft starker zu ent
Wic:keln. 

Die rumänische Tnbakpr-0dukhon sollte derart 
erwe·tert werden dJß uber den 1 n 1 a n d s b e -
<I a r f hinaus auch für die A u s f u h r Wößere 
A\.enge z.ur Verfugung gestellt wc.rde~ k!'nnten. 
Diese Hoffnungen s nd jedoch, w ~ die JU~gste 
l::ntwicklung des Tabakgeschafts m Rum.1men 
ieigt, nicht in Erfüllung gegangen, da ~er 
~rößte Te'l der Ernteüberschusse noch im 
lande lagert. 
. Obgle"ch im 1 aufc der letzten Jahre durch 

die Verwendung 1 •1slcind1schen . Saatgu!e~ un~ 
neuer Verarbeitungsmethoden die_ Qualität des 
rumänischen Tabaks recht betrachtl·ch ver
bessert wurde, ist u der K.o n k u r r c n z d~r 
0 r i e n t t ab a k e (bulgan.scher, . mazedom
Scher und turkischer Proven.enz) n 1 c h t g e. -
wachse 11 • Aus d'esem Grunde be~chloß die 
f) rektion der rumän'schen Tabakreg'.~· d c !m 
Jahre J 943 stark 17esteigerte Anbauflache wie
der einzuschränken Sie ist v~.n rund 42.000 
~a im V-0rjahrc auf 25 000 ~a fur dieses. Jahre 
~rabgc!'octzt \\Orden '\an ist 111 den Krc sen 

der rumän; ,chen Tabakreg e ~er Auffassung, 
daß das verringerte An~aurea ~-~r Deck~ng 
des Inlandsbedarfs ausreicht. \\ ährend narn
hch die Anbaufläche seit 1940 von 13.000 ha 
a.1f 42.000 h;i im abgelaufenen. Jahr, also um 
das Dreifache, gestiegen war, 1s~ der lnlands
"'erbrauch fast um erändert gcbhe':>en. E,nzel
heiten zeigt d·c folgende Tabelle: 

Anbauflache (in ha) Verbrauch (in to) 
1 !)40 13.000 11.496 
1941 14.000 11.662 
1942 21 000 12 929 
1043 42.000 1 1.200 

. Daß der Inlandsverbrauch an.Tabak 
1n Rumiinlen _ trotz der Knegsverhaltmsse -

CSTANBULER BöRSE 
Wechselkurse vom 2S. Juni: 

ErOflaunr 
l TuL 
NOndon (1 Pfd Stlg.) 5 20 

ewyork (100 Dollar) 130,50 
fienf ( 100 Franken) . . 30,675 
•\adr'd (100 Peseten) . 12.84 
Stockholm (100 schw. Kr.) 31,1325 1 

~hloe 
Ttrl. 
5,20 
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Goldpreise (Scblullkurse): 
VorlDIC' Neuer Preis 

1 Goldpfund (Hcsadiye) 38,00 1 38,00 
1 g Barrengold ' 5,34 5,33 

~cngenmäßig fa~t un.veriindert geblieben ist, 
f111det offenbar sc nc l:rkHirung darin, daß eine 
sehr st~rkc y c r teuer u n g hir d:l! Tabak
erz~ugms~c lil r~umän.cn eingetreten ist. ~.o 
crhohte s:ch der Wert des Inlandsverbrauchs 
•on 5,7 .~\111. Lei im Jahre 19.JO auf 29,4' Mill. 
1943 .. Die . starke \'.erteuerung der Tabaker
zeu.grnsse r_uhrt d.abe1 nur zum Teil v<>m allge
me·ncn Pre1saufst1c~ her. Die Preise der Mono
polcrzeug111ssc wurden 41nabhängig von ihm um 
200 bis :i503 l'rhöht. 

Im 7:usamn~cnhan~ mit den Bestrebungen, die 
~um~msche 1 ab~kw1rtschaft stärker als bisher 
111 .d.c Ausfuhr ernzuschalten, sint.l in der letzten 
Ze!I von der rumänischen Tabakregie genauere 
Untersu~hungen der einzelnen Tabllkgebiete 
n:ich Klima und Bo~enbeschaffcnheit -Ourchge
f~hrt ~vorden. Im emzelnen werden in Rumä
rncn \'1er ausgesproche11e T -a b a k g c b i e t e 
unterschieden, und zwar: 

1) D:e DonaUl•bene in der ,\tuntcnla und die 
Theißebene in Siebenbürgen mit ihrem frucht
b~.ren. stickstoffre;chcn ßodcn, auf dem breit
blattnge Tabaksorten gedeihen die durch
schnittlich einen Ertrag \'-On 1.000 kg je ha 
atiwerfcn. n:cSl' Tabaksorten si11c.I im allg-emei
ne.n zicml eh m.inderwcrtig, stammen größten-
11.•1ls aus Amenk:I, haben s:ch in Rumänien 
akklimatisiert und sind unter dem Namen 
„J a 1 o n i t z a" und „S o t m a r e an u " be
kannt. Sie w~rdcr nur zu billigen Zigaretten 
u!1d. zu Pfeifentabak verarbeitet. Vor den 
(1eb1et~~btretungcn an Ungarn wurde unnefähr 
c ne Fl~chc von 9.500 ha mit diesen Sort~n be
baut, die nachher auf etwa die Hälfte zurück
gl•gangen ist. 

2) Da" ~lügelland <ler Munten:a, <las Banat 
und das S1eb~nbürg:sche Hochland mit lelch
te11_1, sand.hall1f{em Boden bringen mittelgroße 
Blätter. mit femcrem Gerippe hervor, die sich 
z~r f·abri.kat1<1,r.. mittlerer Zigarettensorten 
e1g_ncn. D esc I abaksorten kommen aus dem 
0!1cnt, haben sich in Rumänien gut einge
burg~rt und .,~ind im Handel unter dem Namen 
"Ch 1 n Pa t 1 , „S am s u n " und „B an a t" 
h~kannt. Nach Abrechnung der in Nordsieben
burgen \'erlorenen Gebiete ging dil.' Anbauilliche 
dieser Tabaksorten von 6.300 ha auf 4.200 ha 
zuru~. 
.3) as ~liig!:!land im Nordosten \'On Bcssara

!b ~n iund im Sudosten der ,\\oldau sowie die ver
bl~~be.nen Teile der Dobrudscha bring"cn klein
blattrJge Tabaksorten mit zartem Gerippe her
vor, von. klargclber Farbe und angenehmen 
~rom.a. S1~ stammen aus dem Orient und haben 
sich m Rumänfen unter den Namen „S u 1 u c", 
„,\\ <> 1 o v a ! a" und „R e z i n a" eingebürgert. 
Von den bisherigen Anbauflächen im Ausmaß 
von 5.400 ha gingen in der Süddobrudscha 1.000 
ha verloren. 

4) Das \\'('inbaugehiet der Oltenia und 
Dobrudscha in einer t.lurchschnittEchcn Höhe 
''.On 300 m, dessen Boden reich an mineralhal
hgen Substanzen ist, eignet s;ch besonders für 
den Anbau klcinblättriger ölhaltiger Tabaksor
ten von gelblicher Farbe, die ein vorziii?lichl.'S 
Aroma besitzen und zur rabrikation hochwer
tiger Zigarl.'ltcnsorten verwendet werden. die 
den mazedonischen Tabaksorten gleichen. Diese 
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of.entalischen Tabaksorten (Xanti-Yaka) wer
den in Rumänien nach dem Gebiet, in dem sie 
am besten gedeihen, „O r a g a s in i- Yak a" 
benannt. Im abgelaufenen Jahre wurde die An
baufläche in diesem Gebiet besonders stark 
erweitert. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die rumä
nische Tabakregie für die Fabrikation hochwer
tiger Zigarettensorten genötigt ist, jährlich be· 
stimmte Mengen von Tabak einz111füh
r e n, die in den letzten Jahren zwischen 200.000 
und 300.000 kg schwankten. Es handdt sich 
hierbei um folgende Sorten: exotisch c Ta
baksorten und V i r g i n i a t n b a k, 1 z mir -
'lind S a m s u n - Tabake aus der Türkei, m a -
z e d o n i s c h e Tabaksorten aus Griechenland 
und Bjebjl-Bjasmak-Tabake aus B u 1 gar i e n. 
Da die Ver:mche, diese hochwertigen Tabak
sorten auch in Rum/inien zu zücl1tcn, in den letz
ten Jahren be!'oscrl.' Erfolge gezeitigt haben, so 
liegt <las Bestreben vor, sich in Zukunft von 
diesen ausländischen Bezügen mehr trnd mehr 
frei w machl!n. (0.E.) 

Neuregelung der Pflaumenausfuhr 
in K1·oatien 

Das .kroatische Landwirtschafts- und Ernäh
rungsministerium genehmigte im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und dem Staatli
chen Preis- und Lohnamt die Gründung einer 
Pflaumenexport-Kommission in ßrtschko, die 
d:e Ausfuhr und auch den Ankauf von Dörr
pflaumen zu regeln haben wird. Dabci wurde 
auch der Vorgang be.i dem Aufkauf \'On Oörr
pflaumcn genau geregelt, un<l zwar erhalten 
~ie Erzeuger \'On den Pflaumencxporteuren für 

gesundl! und gut getrocknete Ware frei Station 
Brtschko 120 Ks je 1 kg in Bargeld. Außerdem 
haben <lic Erzeuger verschiedene Austausch
waren, wie Kochsalz, Zigarettenpapier, Tabak, 
Zün<lholzer t111d Zucker zum Normalpreis zu 
beanspruchen. 

Bei <ler AusfuP,r von Dörrpflaumen in das 
Re:ch s:nt.l die Preise maßgebend, d:e im 
deutsch-kroatischen Handcls,·erkehr festgesetzt 
wurden. Bei der Ausfuhr in andere Länder gel
ten aber auch die mit diesen Ländern verl!inbar
ten Ausfuhrpreise. 

Landmaschinen gegen 
kroatische N aturalerzeugnisse 
Das kroatische Ministerium für Gewerbe, In

dustrie und llandel gab im Einvernehmen mit 
c.l~m . l.an~wirtschafts- und Ernähr.ungsmi
mswnum c.111e Verordnung über die Art der 
Veräußl'rung von landwirtschaftlichen Maschi
nen und Geräten heraus. Dieser Verordnung 
zufolge dürfen Erzeuger \'Oll landwirtschaftli
chen .\\aschinen t1nd lländler ihre Erzeugn:sse 
bezw. Waren nur an Personen verkaufen die 
ihrer Abgabepflicht von unter Staatsmor;opol 
gestellten landwirtschaftlichen Erzeugnissen in 
vollem Umfang entsprochen hahen. Außerdem 
sind bestimmte .\\l.'ngl.'n 'on Weizen un<l Fett 
zu den <imtlichen Höchstpreisen abzugeben. So 
rnü~sen z. ~· fö~ ein~n ~infurchcn~flug 200 kg 
Weizen, lur erncn Zweifurchen- fraktorpflug 
100 kg Weizen und 50 kg Fett, für Traktoren 
bis zu ~ ~S 1.100 k~ Weizen und 300 kg 
Fett, fur e.me Dreschmaschine bis zu einer 
Trommelbreite \'on 700 mm 1.500 kg Weizen 
und 25 kg Fett zum Ankauf angeboten werden. 
Statt Weizen können auch andere Getreidearten 
i;:eliefert werden. Ebenso kann statt Fett "e
räucherter Speck ( 1,30 gegen J kg) abgegeben 
werden. Das Landwirtschafts- und Ernährungs
ministerium kann entscheiden, ob <iuch andere 
Lebensrnilkl bei der Anschaffung von land
wirtschaftlichen Ma~chinen angeboten werden 
dürfen. (0. E.) 

--<>-

Seidenraupenzucht 
in Ungarn 

Die ungarische Seidenraupenzucht hat fo 
Jahre 1043 nach amtlichen Berichten runt 
438.00 kg Seidenkokons .angeliefert, d. Ji. runc 
40.000 kg mehr als im vorhergehenden Jahre. 
Die Erweiterung der Seidenraupenzucht dürfte 
ein Erfolg der Preispolitik sein, durch die ctcr 
Preis je K:logramm Seidenkokons v-011 45 Heller 
im Jahre 1930 auf 1,63 Pengö im Jahre ID40 
und 5, 12 Pengö im laufenden Jahr .anstieg. 
~ W~nn auch die. P!oduktionsteigerung beacht
lich ost, so hat s:e immer n-0ch nicht den alten 
Stan_d erreicht. Bereits 1!126 wurden auf dem 
Gebiete des Trianon-lJn~arn schon 428.000 kg 
Seidenkokons abgeliefert. und vor dem ersten 
Weltkriege stellte sich die Seidenkokon-Pro
duktion Ungarns auf annähernd 1 Mill. kg pro 
Jahr. Insgesamt betre.:ben in Ungarn rund 
20.000 Personen die Seidenraupenzucht. 

(EPW) 
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Umfangreiche W asserbanarbeiten in Bulgarien 
Gewinnung ausgedehnter neuer Anbauflächen 

I 

Von den zahlreichen Aufgaben, die <lem bul· . 
garischen \\'as.serbauamt beun Landwirt.schafts
rn:nisterium gestellt worden sind, ist als vor
drin1:lichste die l~egelung des Unterlauies des 
I s k e r von seiner .Mündung m die Donau bis 
Orechowatz im vergangenen Jahre t.lurchge
führt worden. Pür diese:. Jahr ist die Weiter
führung der Isker-Regulierung, die Entwässl!
rung und Sichcrun~ vor Hochwasser von über 
l.000 h:i bei Orcchowatz und Bregare und 2.000 
ha bei üolno Lukowit vorgesehen. Andrerseits 
soll 111 der Ntl!derung bl!I [) o 1 n o Lu k o w i t 
nul Jlilie eines Kanals um! \'On Pumpstationen 
eine fläche von 800 ha bewässert werden. 

lntensh· gearbeitet wird auch an der Don a u 
zwischen Sw1schtow und Nikopol. um das dort· 
gelegene Sumpigcbiet trockenzulegen. Noch ln 
diesem Jahr sollen diese Entwasserungsarbci
ten abgeschlossen und damit ein Ueb1et von 
16.000 ha fruchtbaren 13odens iür den Anbau 
-und damit für die .'\\öglichkcit gewonnen w1.1r
den, besitzlose oder wenig besitzende Landwir
te anzusielldn. Nicht weit davon wird mit gro
lll!r ßcschleunigung in dt•r Niederung von K a -
r ab o s. Kreis N1kopol. an den llauptentwli -
serung.skanälen gebaggert. Dadurch sollen 4.000 
ha kostbaren, bisher unbenutLbaren Ackerbo
dens in der l'lur der Dörfer Gulianz1 und [)ö
bowo der landwirtschaftl1chen Nutzung zugl!
führt werden. 

Zugleich mit dem Gewinn auf wirtschaftli
chem Gebiet wird auch eine Verbesserung d..:r 
ge:.undheitlichen Verhältnisse für die 13evölkt!
rung erreicht, indem die .'\\ a 1 a r iahe r d e 
unschädlich gemacht werden. Aehnlich liegen 
die Verhältnisse in De b o wo, Kreis N1kopol, 
wo im vergangenen Sommer durch die vo!ll 
Wasserbauamt durchgeführte Entwässerung 
600 ha für die Landwirtschaft gewonnen wur
den, zugleich aber auch die Aussicht besteht 
die schwer an Malaria leidende Bevölkerung 
von dieser Plage z.u befreien. 

In Vorbereitung sind l!ntwässerungsarb1.:iten 
im Kreis \'/ i d in, wo t!nde 1943 ein neues 
Wassersyndikat zu dem Zweck gegründet wur
de, für die Dörfer Witbol, Trniane und ßuko
wetz durch Ableitung aus dem Pluß Woinisch-

ka 1.000 ha anbaufähig zu machen. Andrerseits 
.sim.I Vorunter.suchu11gen im Gange, um im Krel.s 
Ni k o p o 1, bei den Uörieri G1gen, Gerenska, 
,'\\achala und Brest, em Gebiet von 6.000 ha 
durch Anlage elektrischer Pumpen aus dc:n 
lsker zu bewässern. 

Zu den J\khorationsarbeiten gehören auch 
diejenigl!ll von S w i s c h t o w - U l! 1 e n e, die 
in der vergange11en Uausalson bis auf eme 
Strecke von etwa 1 km \"ollcndet wurden. Ne
ben der Durchführung die:.er Restarbeit steht 
auf dem Bauprogramm 1944 auch die Fcrllg
stcllung dl!r vom Wa.sser.sylldikat „Slatna Pa
nega" in Lu k o w 1 t unter Leitung des Was
serbauamtes unternommenen Bewas:.erungsar
beiten bevor. Durch das K.analsy~tem, das au~ 
dem l'luß Slatna Panega gespeist Wird. sollen 
in der U1ugcgend ,·on Lukow1t und Radonurli 
600 ha bewassert werden. Dabei bietet dl!r am 
f.nde des tlauptbewtlsserungskanals entstehen
de Wasserfall die Möglichkeit zur Anlage emcr 
elektrischen Zentrale mit einer Leistungsfähig
keit von 900 PS. 

Das größte Unternehmen auf dem Gebiet .sind 
aber die Arbeiten am l'luß T o p o 1 n i t z a bei 
Pasardschik, wo schon ein Kanalnetz vorhan
den bt. Für die in diesem Jahre in größerem 
Ausmaß vorzunehmenden Arbeiten stnd 1m 
Haushaltsplan de:; Lundwirtsc!1ailsmirüstcriums 
13 Mill. Lewa vorgesehen. Das Ergebnis der 
Arbeiten wird die llcwässcrung von 30.000 ha 
fruchtbaren Bodens sein. 

Neben diesen schon mehr oder weniger abge
schlossenen Arbeiten aui dem Gebiet der Bo
dem·erbesserung sind Pläne für große Wasser
bauten für S 1 i wen und T r o i an vorgesehen. 
rür Troian handelt CS sich In erster L1me u.n 
die Gew111nung neuen Krafbtroms und die An
lage einer \\'a serlcitung. Durch die Ausnutzung 
de.s Oberlauie.s des l'lusscs Ossern soll ab.!r 
auch die llewässerung von 5.000 ha besonders 
für Obstbau gee1gnetn Bodens erreicht werden. 
Die Kosten würden sich auf etwa 50 Mill. Lewa 
belaufen. Die Auigabe besteht dart11, vor allem 
2.000 ha in der J:bene ,·on Krasta, besonders m 
der bis Jetzt ganz unausgenutztcn Osthälfte zu 
bewässern und damit dem Weinbau von Sli~en 
einen kräftigen Auftrieb zu geben. 

Erweiterter Kartoffelanbau in Europa 
Eine Folge der erheblich verstärkten Nachfrage 

F~r die E1~twicklung. der europäischen 
Ernahrungswirtschaf t ist es kennzeich
nend, daß nicht nur in Deutschland son
dern in allen europäischen Länder~ eine 
verstärkte Nachfrage nach Kartoffeln dn
g1ctr~ten ist, die ü~erall -eine erhebliche 
Verst~rkung des Kartoffdanbaues not
wendig macht. 

So hat sich in den Ni'ederlan<len die 
Kartoiielanbauiläche seit 1940 um 70 v. li. ver
größert. l11eran waren die holländischen Ver
waltungsbehörden mit Unter.stützung der zu
ständigen deutschen Stelll!n durch erhebliche 
f' ord e rungsmal.lnah mcn beteiligt. 

.Eine ähnliche f.ntwicklung ist in B e l g i e n 
zu verzeichnen, wo die Kartoiielanbaufläche \'On 
77.000 ha m1 Jahre 194U auf annähernd 116.000 
hn im Jahre 1943 gestiegen ist. 

Auch Sc h w e d c 11 verzeichnet zahlreicl1e 
förderungsmaßnahmcn. Hier .sp1dt, ähr.hch wie 
in N o r weg e n, die Frage der Kältewider
standsfähigkeit der Kartoiietn eine große Rolle. 
An sich ist es mögltch, Kartofieln zu züchteu, 
die auch in nördlichen Breitegraden gedeihc:1. 
So ist in Schweden die Kartoiielzüchtung- aui 
'breiter Grundlage in Angriff genommen wor
den. Welche Bedeutung man der Kartoiicl als 
\Yirtschaitsfaktor in Zukunit beirnil.lt, zeigt auch 
die vor kurzem erfolgte Gründung eines I<eich.i
verbande.s .schwedischer Kartoffelhändler. Die 
Gründung wurde vorgenommen aui einer Ta
gung des Reichsverbandes der schwedischen 
L.and_wirte und der ihm angeschlossenen Orga
msat1onen. Die norwegischen Behorden hab.!n 
ebenfalls zahlreiche Förderungsmaßnahmen ver
anlaßt, und aui Grund dieser Aktion und durch 
entsprechende Propagierung der wirtschaftli
chen Bedeutung der Kartoifel wurde erreicht 
daß die Kartoiidanbaufliichen sich von 1914 
bis _1943 v-?n 500.000 Dekar aui b00.000 Dekar 
erhohtcn. ~owohl die Futtermittellage als auch 
die _V~rsorgung d.er Städte mit wichtigen Le
bensnutteln hat sich dadurch erheblich gebes
sert. 

In . S P l! nie n wird gegenwärtig unter der 
Bezeichnung „KartoifelschlachtM stark iür die 
Steigerung des Kartofielanbaues geworben. Da-

bei wird insbesondere aui die Tatsache verwie
sen. daß Deutschland in der Kartoffelerzeugung 
der \\ elt an zwc11er Stelle steht und die Er
zeugung 111 den letzten J.ihren um 20 v. tt. ge
steigert hat. Die Kartofiel wird jetzt auch in 
Spamen in verstärktem Maße als Grundlage 
der Volksernährung cmge chätzt. Um den An
bau don Kartofieln in Spanien zu fordern 1:.t 
eine besondere Emrichtung fur t.lic Saatgut~·a
sorgung geschaiien worden. Die spanische Kar
toii~lerzeugung, d1c im Jahre 1935 rund 25,3 
M1Ihonen Doppelzentner betrug, erreichte 1941 
32,5 .Mtllionen Doppelzentner, während sich das 
l:rgebm.s des Jahres l!J42 auf 31 Millionen Dop
pclzetllner beziffert. 

B u 1 g a r i e n verzeichnet ebenfl\lls 111 den 
letzten Jahren eine ständige Zunahme der Kar
tofielanbaufläche. Während sie 1940 47.oOO h.1 
betragen hatte. wurden 1942 schon rund 62.000 
ha mit .Kartoficln bepilanzt. Vor allem wudcn 
große J·lächcn, tlie früher den Rosenkulturen 
zu~ Verfügung standen, für den Anbau von Kar
t~fteln verwendet. Besonderes Augenmerk hat 
~1e Reg1eung darauf gerichtet, daß den Uauern 
rn d~n ).krgdörferu geeignete Saatkartoffeln 
~ur .\ crtu~ung gestellt werden, da man gerade 
m d1e:.en Gegenden den Kartoiielanbau verbrei
ten w.ll. Die Ka.rtoiielernte für das vergangene 
Jahr \\1Jrde au1 500.000 t gcschatzt, w.1hrend 
1941 nur etwas über die liälite erzeugt \\1lrd~. 

(Gdp) 

Einheits-Hochofen 
In Deutschland wurde ein E nheits-lloch-

ofen geschaffen, der mit geringstem Werkstoff
aufwand aufgebaut werden kann. Er hat eine 
mittlere Größe '\'On 825 cbm Gesamtinhalt und 
entspricht mit rund 750 cbm Nutzinhalt dem 
heute häufig an der Ruhr anzutreffenden 
sogen. 1.000-t-Ofcn u.nd gleichzeitig den größ
t~n 9ercn ~es westlichen Mmetterev· crs. Bei 
mcdngem Koksverbrauch und höchstens 3 bis 
5 'f.o Staubanfall bei ~eschickung mit reichem 
.\\olll'r (<l. h. Erggern sch) soll er mindestens 
700 bis. 800 t Roh~iscn je Tag liefern, während 
.man bei der Beschickung mit armem .Möller mit 
der halben Roheisenmenge rechnet. (EP) 

C. A. MÜLLER & Co. 

= gegründet 1924 = 
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. AVS -ISTANBVL ~ 

Verteidigungsminister besucht Istanbul 
Der Uc11eralsekretär der Vo!kspartei, Me111-

duh !:;;>evkct, Ist gestern aus Ankara c111getronc11. 
ll~ute ;,Oll der Verte.u,gungsnumster All 1<1ta 

Art u 11 k a l m Istanbul emtrcrfcn. 

Der Wald von Emirgan 
wird öif entlicher ~ark 
IJ1c S!aJcvenvaltung hat bekanntlich vor ei" 

niger Zell den kleinen Wald 111 E1111rgan am 
130 porus von einem agyp11sche11 Prinzen ange
kaurt, um d.e Arna;,:e dem ouemhchcn Bcsucl1 
zuganghch zu machen. Der \'ah hat s.ch ge
stern nach J:111,rga11 begeben, um sich an Urt 
und ;,:e11e uber den Verlau1 der Arbeiten .tur 
Au:.gcs tiaung de:. schum:n Gartens .tu unler
m:hten. 

Aufgedeckte Verfehlungen 
Oie Presse berichtet v-0n einer umfangreichen 

Schil•b,J11g in der Einkaufsabte.lung der lstan
buler 1·1iiale der Et1-8a11K, 111it deren lJntersu
c11i111g sich Inspektoren des Wirtschaftsm.mste
r;ums und der Uenerald1rekt..on der Bank seit 
mehreren Wochen belassen. ln.twischen ist der 
Emk;.uisdirektor seines Postens enthoben wor
<len. l.Jic Untersuchung wml tortgeset.tl. 

Neuer Schiebertrick 
Z\"e1 Firmen, d:e unter der Kaufmannschalt 

cw ücruchl vcrb1 eilen ließen, s:c erwarteten 1n 
.kurtcr Zc.t die Ankuntt bedeutender Mengen 
\ un Tc"t1lwaren und Zinn, wurden dem ue
rii.;ht ubcrgcben, weil sie troll der erhaltenen 
Uc11cl11n1gu11g zur E.nluhr keine d1esbezugo1chen 
Schr.tte umernahmen, dagegen bedeutende 
Mengen Zinn v-00 den inlä11u.:.chen Kaut.eutcn 
aukauften und sie zu hohen Preisen ab; angeb
liche 1.:.mfuh1 ware in den Schwarzhandel brach
ten. 

Ans der Istanbuler Presse 

In der „C um h u r i y e tH erinnert Nadir N~a
di an u.c vor e111e111 \ iertelJahrhundert am -l:>· 
Juni 1Y1!> erioli;;te Unteu.i:.cl111u11g lle:. D1ktat..!s 
voa Versailles und schreibt, uu.: uamallgen ~i..:
germächte g:aubu:n, durct1 u1eses 1J11uat e_i_n 
\-. erh. geschatien zu haben, das den curop.:i
ischen \ ö1Kern crnen tangen i-nei.Jen brmgen 
soute. \Vcnn heute d.e garu.e Welt uen ~5. Jan
restai: von Versa.lies 111 e111e111 a11e bisllengen 
Kriege 111 den :jcnanen :.tet1enelen schrecl\.1,cuen 
J<mgen aut Leben und '! od ertcbe, so 11ege die 
Ursacae d,eser ung1uck11cllen to1ge dar111, d;i!.l 
der Vülkeruund a1s cm \'f erkLcug zur Wah
rung der lmercssen der Sie;;ermacnte gemacl1t 
v.;„,Je und led.1;:llch dt:m L.wecke d.entc, d::n 
vun den ~.egcnuachten s.ch :.elbst vorbehalt::-
111„.1 \\ uiibt.ind LU bescl1u1t.::11. ,\\an brauche 
keine pruphet;sche Veraniagung zu 11abe11, um 
sai:-en zu Kuirnen, dail die j u:11schhe1t 111 emc:i 
wen scll1 cckl:chercn Kneg hine111getneben wer
de, w.:nn auct1 nach d.esem 1\11cge de\ Geist 
vun v ersaiucs fur den kommenden f neuen 
nut.lgebcnd b:e1be. 

• 
Sertel schreibt im „T an", neben der deut

schen t'rwaganda hätten öle Veru11cntl.chun;;en 
dcrien gen .n der Turke1, die die •• edcnage der 
N • .1t;ona.sol1ahsten 111cnt wünschten oder keme 
\i o. cih.: iur die TlirKei HL einer deutschen .N1.:
dcr:age e1 bl.ckten, in der turk.scllen Ueuent
lic!Jke. merkwlirJ,ge unJ ialsche \'orste.tungen 
e1 weckl und manche Kreise von der Unbes.e,!
barke1t Deutschlands überteugt. Diese Kre1.,e 
h.Atten schllelfoch ihre hounungen au1 die ,\1e1-
nuni;sversch1edenhe1ten zw.scnen den Angel
sachsen und den Sowjets geseltl und seien jettt 
von der Etll w.cktung der U1nge, die ihre Au
s:cht Lügen straften, mehr als uberrascht w~r
den. Angesichts dieser En1w.ck1ung der G~
schehn.sse sei es nunmehr Z.::1t, 1111t den fal
schen Vorstellungen 111 J1escn türkischen Krei
sen auiwräumcn und die W1rkllchke1t so tu 
sehen, w.e :.1e liege. Es be,;tehe heute kein 
Zwe1iel darüber, daß zwischen den Angelsach
sen und den Sowjets eine volle Verstand1guni: 
in Bezug auf eme tmlitänsche Zusammen;irbc1t 
b.s zur bedingung .• osen Kapitulation Deutsch
lands \ onlege. D.e Ableugnung dieser Tatsache 
würde die Menschen verwirren. üeutschli.lllJ 
habe da$ Sp.el verloren, und man künne nur 
aui Grund der eigenen inneren Wünsche den 
Verlaui der Dinge mcht bce1nflusscn, au:h 
wenn man davon überzeugt wäre, daß für d,e 
Nachkriegsordnung in I::uropa ein starkes 
Oeutsch!and die erste Voraussetzung wäre. 

• 
Der Sender Ankara erwähnte gestern abend 

einen Auf~atz Jer Moskauer Zeitschrift „Kric\t 
und Arbeiterklasse" über d,e zuerst von den 
i.Jeiden Londoner Zeitungen •. Daily lierald" unJ 
,.Daily Mail" gebrachten und dann von Berlin 

wiedergegebenen Meldungen über die Errich
tung von Sowjetrepuhl1ken auf dem Baikan und 
an den Meerengen. IJ1e ,\\oskauer Zellschrirt 
bezeichnet nach dem 1Jer1cltt des Ankara-::>cn
ders d.ese ,\\eldungen als dcubche Propaganda
gerüchte, d.c das Z.cl vertolgten, 1111 l rubcn 
zu 11:.chcn und d.e IJeltehungcn .twischen I<uß
lantl und der Türkei zu stö1en. U1e l{ad.o-L.ei
tung sc11101.! die W1cdcn:abe dtcscr Meidung nut 
fo.genden Worten: 

„Die von der sowjetischen Zeitschrift er
wänntcn unbegrunlleten ,\1e.dunge11 kunncn we
der den ÜJ.I.~ der turki:;chen Politik beemträch
t1:;en, noch e.ncn 111ura11schen 1::'.111druck aui di•! 
türkische Bev01 ·erung machen.'' 

Zu diesem Thema schreibt die Zeitung „T a s
v i r 1 t. i k a r", daß man diese Metuung, die 
von London n.cht bes1at1gt werde, obwo11l :.ic 
ursprüngi.ch von Kairo nach London gedrahtet 
unu don von zwei .lcllungen vero11entt.c11t wor
den sem soll und schlletJiich über ilerlm dc:1 
\\ ei:- nach der Schweiz und von dort uacll der 
TürKe1 genommen habe, ohne weiteres als eine 
schlechte Propa~anda bete1hnen müsse, die den 
Zweck verio.ge, 111 der Türkei .lwenet über d•e 
Ab.sichten J<uu1ands auiko111111en zu lassen. Die 
Türkei habe nach den Umwa1zungcn rn den bei
den Landern n,emals Zwe11el über die ~owjet
union gehegt, sonder 1111 üegente.l mit ihr aui 
allen ueb.eten e.ne Poliuk der Zusammenar
beit bemeben. I:s hab1.: ke.ne mternauonale 
frage gegeben. bei der der türkische Stand
punkt uurc11 den russischen :jtanopunkt n.ct1t 
gestärkt und verte1d1gt worden wäre. 1Je11.Je 
Länder seien nach w.e vor temde des Impe
rialismus und hätten kein anderes Ziel vor At<
gen a1s .hr Dasein 111 I<uhe und Prieden zu be
schützen. 

Es sei unlogisch, daß eine derart festfund:erte 
Freundschaft lwischen zwei Ländern durch ir
gend eine Nachricht getrübt werden konnte, 
die aus Kairo nach London gedrahtet werde. 
Unerfahrene Propagand.sten müßten wissen, 
daß alte frcundschaften, d:e sich auf der Ge~ 
mcinschaft der lnteressen aufbauen und ihre 
Stärke von den Grundsätzen der Vernunft her
nehmen, nicht ohne weiteres in eine Feind
schaft umgewandelt werden können. 

AVS ANKARA 
Weitere Erdstöße 

Zwei weitere Erdstöße wurden in Usak ver
spürt. Schäden smd nicht entstanden. In Gedi.t 
wurden drei neue Erdbeben verzeichnet, wo
bei das Mmarctt e111er der ältesten Moscheen 
c1nstilrzte und am Hamam Risse an Wänden 
und Kuppeln entstanden. 

Die Ausgabe neuen Kleingeldes geplant 
Die R.eg1erung beabsichtigt, neue Münzen von 

10 Para, 1, t,5, 5 und t5 Kuru~ austupragen. u.e 
Gcseltcsvonai:c ist bereits der i'lat.onalver
sammlung vorgelegt worden. 

lzmits Befreiungstag 
Izmit feierte gestern den Jahrestag seiner 

Befreiung. IJabei wurde den Staatsiührern und 
der We11rmacht der Dank der l3evö1kerung 
übermittelt. 

Die Untersuchung gegen die Mersiner 
Schwarzhändler 
rne zuständigen Stellen stehen vor dem Ab

sch1uß der Umersuchungen liber d:e umian;.:
re.chen \\'arenscluebungcn, die sich zwischen 
Mersin und Istanbul abspielten. Es handelt sich 
um e.nen Sehwarthändler Abclurrahman K a 1-
Y o n und seine lielfershelfer, d;e bisher durch 
Schwarzgeschäitc m Tcxttlwaren e111en unlau
teren Gew.1111 von 800.0UO Tpf. erzielt haben • 
sollen. Nach Klarlegung der Zusammcnhä11ge 
wird der Prozeß vor dem nationalen Schutzge
richt durchgeführt werden. 

Aus der hauptstädtischen Presse: -
In der „U 1 u s" beschäftigt sich Falih Rifki 

Atay mit der l~e:se Ribbentr-0ps nacl. Hels;nki 
und den deutsch-finnischen Vere:nbarungen. Er 
behauptet, es sei ~nmöglich, die näheren Um
stände d:eser Vereinbarungen zu klären, und es 
sei bezeichnend, daß die Finnen, wie seinerzeit 
die Ungarn, s:ch selbst darüber ausschwiegen. 
Man konne nicht feststellen, ob die finncn 
sich zur Fortsetzung des Kampfes von sich aus 
'entschlossen hätten, oder ob dieser Entschluß 
unter deutschem Druck gefaßt worden sei. Je
denfalls werde jetzt Finnland zu einem deutsch
russ:schen Kampfplatz. finnland teile das 
Schicksal Italiens, ohne daß die finnische Re
gierung dem Beispiel der italienischen gefolgt 
sei, und ohne auf die V-0rtcile Anspruch erhe
ben zu können, auf die Italien noch hoffen 
konne. 
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'' sooojetf lieger bei Kirkenes ab2eschossen Finnland-Front nach dem 
Abkommen mit Deutschland 

Hel'-'inki 29 Juni (EP) 

Der deutsche \Vehrmachthericht vom Mittwoch 
~ ' • • • }1Cl1 

Nach dem Abschluß der deut~ch-fl~111sc und 
Besprechungen iibcr deutsche Waflcnh1lfe t „ 
nach dem A u f t r e t e n d e r e r s t e n d e ~af· 
s c h e n Verb ä n d e vor allem der Luft\\ •re 
fe, kann die Lage an' der finn:schen Fro•it. \ )le 
folgt charakterisiert werden: O;e ru~S15~·c 
Armee Goworow ist iiber d'.e Grenze 1n er 
Karelische Landenge e'.ngebrochen. Ihr h~~ t 
Flügel hat Wihorg ~eoommen und marsc f-lel· 
zwischen der Küste und der Bahnlinie auf je· 
sinki. In den letzten Tagen ist diese Armee en 
doch auf so hartnäckigen \V derstand gesto~.,~ 
daß ihr Vormarsch etwa 30 km nordwcst ~\r. 
von \V,borg als aufgehalten gelten kann de 
der Küste des Finn:schen Meerbusens sind ~ 
be'den Inseln Koiv~sto .und Turinasarh·i v-011,~d
s:schen .\t:irinetruppen besetzt worden. N'dcn 
lieh des l.adoga-Sees haben die Russen de' 
Swir überschritten und im Vor~ehen längs ~t 
M11rmanb.1hn Petro~.1wodak hesetzt. H er d_roe~
eine nördliche Umfassung des f..adoga-~c e~ 
Nördlich des Onegas-Sees haben die Ru.;s d· 
Medweschegorsk erreicht. Auf der Aunm•-L1111er. 
enge gehen die Absetzbewegungen der finn 
planmäßig weiter„ 

Führerhauptquartier, 8. Juni (TP) 
D,1s Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 
In der N o r m a n die lag der Schwerpunkt 

der Kampfe wieder im Raum südöstlich Ti 11 y. 
Während des ganzen Tages grillen starke 
feindliche Infanterie- und Panzerverbände, von 
schwerster Schilfsartillerie unterstützt, unsere 
t 'ront an. Ihr Ansturm brach am zähen Wider
stand unserer tapferen Divisionen zusammen, 
die dem feind durch Gegenangrilfe an einigen 
Stellen das am Vortage verlorengegam~ene Ge
lände wieder entrissen. Nur in einem Abschuitt 
konnte der Feind nach hartem wechselvollem 
Kampf seinen Einbruchsraum geringfügig er
weitern. Er hatte schwerste blutige Verluste 
und verlor über 50 Panzer. Ocstlich der 0 r n e 
wurde ein feindlicher Stoßtrupp restlos ver
nlchteL 

Im Raum von C h e r b o u r g verteidigen sich 
Immer noch zahlreiche Stützpunkte des Heeres, 
der Kriegsmarine und der Luftwaffe ihrer 
Pflicht getreu. Die Einfahrt In den H a f e n von 
Chcrbourg ist dadurch dem Gegner nacb wie 
vor verwehrt, wenn auch die Trümmer der 
Stadt Im Besitz des Feindes sind. Auch lin 
Nordost- und Nordwestteil der Halbinsel Cher
bourg halten sich noch eigene Stützpunkte in 
unerschütterter Tapferkeit. · 

In der letzten Nacht griffen schwere Kampf
flugzeuge feindliche Sc h 1 f f s a n s a m 111 1 u n • 
gen vor der normannischen Küste 
an. Ein Speziallandungsschill wurde In BrauJ 
geworfen. Es entstanden .Explosionen. Die .l\\a
rinc-Küstenbatterie ,,York" zwang einen feind
lichen Zerstörer- und einen Schnellbootverband, 
die in den Haien Cberbourg eindringen wollten, 
zum Abdrehen. Vor der nieder 1änd1 -
s c lt e n 1( ü s t e und im Kanal beschädigten 
Vorpostenboote mehrere britische Schnellboote. 

Schweres Feuer der „V-1" lleit unauibörlich 
auf dem Raum von L o n d o n. 

All! der 11 t a 1 ~ e n i s c h e n F r o n t wurde 
auch gestern wieder Im Abschnitt zwischen der 
Küste u:id dem T r a s i m e n l s c h e n Se e er
bittert gekämpft. Der Feind versuchte erneut 
mit starken Infanterie- und Panzerverbänden 
unsere Front zu durchbrechen. Es kam zu 
schweren wechselvollen Kämpfen, in denen der 

Die Front in Italien 
Berlin, 29. Juni (EP) 

An der italienischen Fr-0nt geht das Ringen 
der Truppen Kesselrings als Ablenkungs- und 
Fesselungsangriff größten Ausmaßes zum Vor
teil der großen Schlacht in Nordfrankreich wei
ter, denn der Kampf der deutschen D:visionen 
in Italien hat zweifellos große Rückwirkungen 
auf die Ereign:sse an der Invasionsfront. Die 
deutsche Hauptkampflinie ist twischen der 
Küste des Tyrrhcnischen .\\eercs u~d dem Ti
berlauf in ihren westlichen Abschnitten erneut 
zurückgenommen worden. Im mittleren Ab
schnitt hat s:ch d:c Lage nur unwesentlich ver
iindert. Im Ostabschnitt konnten die Absetz~ 
~ewegungen im Umbrischen Apennin sowie :m 
Küstenraum der Adria ohne jeden Feinddruck 
weiter durchgeführt werden. 

„ Von Kerenski zu Badoglio" 
Barcelona, 29. Juni (EP) 

Die immer stärker werdende Infiltrierung des 
Kommunismus in Italien ist das Thema e nes 
Kommentars in der Zeitung „La Prensa" unter 
dem Titel: „Von Kerens:.:i bis Badoglio". Das 
Italien Badoglios, schreibt das Bla!t, habe nach 
und nach den gle:chen We~ beschntten, de_n da
mals Spanien gegang~n sei. qcr Kof!lmumsll!us 
habe immer schon die Taktik betneben, sich 
emer schwachen Regierung zu bemächtigen. 
Se:ne doppelgcs'chtige ~olitik der inneren _und 
äußeren Anwendung semer Ideen _ha~e _semen 
ersten großen Erfolg gerade ~uf 1tahc111schcm 
Boden zu verzeichnen. Der gl~1che Proze~ de~ 
Kerenski-Rußland wiederhole S!Ch. Badogho sCJ 
der italienische Kerens~i, dem, als e~ an der 
Macht war, langsam die Zugei entglitten. Er 
habe kein konkretes Programm g~habt und v~r
sucht, sich durch de Gefahren h111durchzulav1e
ren bis er zum Schluß, als alles zusammengc
bro1chen sei, Lenin di~. Mach.t habe ü?er~nt.wor
ten müssen. Heute zahle. dte neue 1tah~n!sche 
Regierung schon zahlreiche kommumsüsche 
Vertreter. 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
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„„„„„„„„„„„„„„„ 

Gegner Jedoch nur auf dem äußersten Westflü
gel Boden gewinnen konnte. An allen übrigen 
Abschnitten wurde er unter hohen blutigen 
Verlusten abgewiesen. 

In den schweren Abwehrkämpfen westlich 
des Trasimesischen Sees haben die 29. Panzer
Greoadier-Division unter f' ühruni: von Gene
ralleutnant Fries, die 4. Fallschirmjäger-Di
vision unter Führung von Oberst T r et t n er 
und die 356. Infanterie-Division unter Führung 
von Generalleutnant Fa u 1 e n b ach alle mit 
überlegenen Kräften geführten Durchbruchsver
suche des Feindes unter besonders hohen Ver
lusten des Gegners zum Tell Im Nahkampf Im
mer wieder abgewehrt. 

Im M i t t e 1 a b s c h n l t t d e r 0 s t f r o n t 
dauern die erbitterten Kämpfe im Raum 8 o -
b r u 1 s k und .1\\ o g i 1 e w an. Nach Räumung 
der Städte 0 r s c h a und W i t e b s k hat sich 
die schwere Abwehrschlacht in den Raum öst
lich der mittleren und oberi!n B er es i n a ver
lagert. Südöstlich Po 1 o z k scheiterten wieder
holte Durchbruchsversuche der Bolschewisten. 
Südöstlich P 1 c s kau brachen örtliche Angrif· 
fe des Feindes zusammen. Schlachtfliegerver
bände unterstiitzten die Abwehrkämpfe des 
Heeres und vernichteten zahlreiche feindliche 
Panzer, über 100 Kraftfahrzeuge und eine gro
ße Zahl Geschütze. Schwere Kampfflugzeuge 
führten am Tage einen Angrlff gegen den Bahn
hof K a 1 im k o w i t s c h l • Auch in der Nacht 
wurde der sowjetische Nachschubverkehr er
folgreich bekämpft. Besonders In den Bahn
hoisanlagen "\-Oll Sm o 1 e n s k entstanden 
Brände und Explosionen. 

Bei mehreren feindlichen Angriffen auf Stadt 
und Haien 1( 1 r k e 11 es brachten Jäger und 
Flakartillerie in den gestrigen Abendstunden 
und im Verlaufe der Nacht 77 sow Jctische Flug
zeuge zum Absturz. In heftigen Luftkämpfen 
errangen Oberleutnant D o r r und Leutnant 
No r z allein Je 12 Luftsiege. 

.Ein starker nordamerikanischer Bomberver
band führte gl!stern Vormittag einen Angriff ge
gen das Stadtgebiet von ß u d a p es t. Deut
sche und ungarische Luftverteidigungskräfte 
vernichteten 24 feindliche Flugzeuge. 

Deutsche Kampiflugzeuge grillen in der letz
ten Nacht Einzelziele In S ü d o s t e n g t an d 
an. 

Dewey endgültig 
Präsidentschaftskandidat 

Chikago, 29. Juni (TP) 

Auf dem republikanischen Parteikongreß in 
Ch:kago wurde der Gouverneur von Newyork, 
Thomas D e w e y , nachdem der Gouverneur 
von Ohio seinen Verz'.cht erklärt hatte, fast 
einstimmig zum republikan!schen Präsident
schaftskandidaten gewäh't. Eine Stimme fiel dem 
USA-Oberbefehlshaber i'll Südpazifik General 
}\fac Arthur zu, sod:iß (l:lS Stimmergebnis 
1.056 : 1 ausfiel. Gouverneur ßrickcr soll als 
Vizepräs:dent des Kongresses nominiert wer
den„ 

Die Schlacht bei den :Marianen 
Schanghai, 28. Juni (EP) 

Die gegenwärt.ge E n t scheid u n g s -
s c h 1 acht auf der Insel Sa i p an und m de:l 
Gewässern der Marianen l.Jeze1chnete der ja
pan sehe Marinesprecher in Schanghai, Kapitän 
Mitsushima, als eine Gelegenheit fur d e Ja
paner. die feindlichen Kräfte au bluten zu la~
sen. Kapitän Matsushima erklärte, er sei davon 
überzeugt, daß die Amerikaner alles an Schii
fen und Truppen verlieren würden, was sie in 
das Marianen-Ahentcuet hineingesteckt hatten. 
Schon jetzt sei eine gewisse Nervosität im La
ger des Gegners über d e .Entw cklung der 
Kämpfe unverkennbar. Japans Marine und I.uit
waffe seien in der Lage, sich Zeit zu la. sen und 
die Amerikaner zeitlich und örtlich so lange zu 
fesseln und auszumanövrleren, his ihnen der ge
eignete Zeitpunkt für einen wichtigen Schlag 
iekommen zu sein scheine. 

De Gaulle bei Bogornoloff 
Lissabon, 29. Juni (TP) 

Nach seiner Rückkehr aus London stattete 
General de Gaulle dem Sowjetbotschafter Bo
gomoloff einen Besuch ab, um ihm über seine 
RC.:se nach London und ihre Ergebnisse zu un
terrichten. 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

ISTANBUL 

Am F r e 1 t a g, den 30. Juni, um 20 Uhr 
f 11 m ab e n d in der Teutonia. Nur Relch.>
deutsche haben Zutritt. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe während des Sommers Je

weils J\l i t t wo c h von 5.30 bis 6.30 Uhr an 
folgenden Tagen: 12. Juli, 26. Juli, 9. 
August, 23. August, 6. September; dann wieder 
regelmäßig jeden Mittwoch. 

• 
Berlin, 20. Juni (TP) 

Berliner mililär'scllt.' Kreise verhalten sie~. 11;~· 
tiirlich iiher die Einze'heiten der deutsch~ 11~c
schcn Waffenhilfe sehr zuritckhaltend. Sie 
hen lediglich zu erkennen, daß deutsche. Trll~ 
penkontingentc in stärkerem l\l.1ße für finnla ;r 
zur Verfiigung stehen, deren J\11wesenhe1t hcn 
F nnland sich nnn "rhr balcl bemerkbar ~ac cb 
werde. Tkr Ohcrbl'fehl wird selbsll•erst11ndl bt 
in finnischen lfänden bleiben Sch'ießlic~ ~~'1! 
man hervor, daß auch in m'l\tärischer l l!ns1 r.S 
l\1•ischcn Deutschland und Finnland, w1~ dei· 
politische Communique feststellte, \'Öllige t,c\c 
cinstimmung bezüg'ich der Planungen beste 

• 
n 1• ?" J · ('f P) ner 111 1 -~•. um A'"' 

Oie .'\1eldung der schwedischen Zeitung " rl1 
ton Tidningcn'' wonach .\farschall .\\annerh~chl 
nach Berlin eingeladen gewesen sei, aber "'der 
~ckommcn wäre, bezeichnete der Sprecher el1· 
Wilhelmstraße als aus den Fingern ge50g n· 
Eine solche !~eise habe nicht zur Debatte ge~~:n
den. Als Grund dafür, daß der Reichs?u 'fil1' 
minister nach llclsinki re:ste und nicht die h·ed 
nen nach Deutschland, führte er den Untersc ~o
in der innerpolitischen Struktur an. Das audcr 
ritäre de•1tsche System ermöglichte es, daß 111-
'Führcr eine Persönlichkeit mit Vollmachte!1 ~ c!I 
sendet, während das umgekehrt im fi11111sc 1 

Fall k-0mpliziert sei. 13e-
Als Ente bezeichnete der Sprecher eine Rib' 

hauptung üer Schwe'zer Depeschenagentur. zU 
bentrop habe versucht, die finnen da\'?11 den 
überzeugen, daß bald ein Kompromiß tn t eil• 
Angelsachsen gesch~ossen würde. Auf fra~en• 
ob auch politische Abkommen getmffen .s.~äri
bemerkte der Sprecher, daß ein solches ~!ll hen 
sche.s Zusammengehen auch seine poht1sc e!I 
Auswirkun;:cn gegenüber der Front habe, ge~e!I 
die sich das waffenbrüderl:che Zusammcngc 
richte. 

„AIJiierte Bemühungen 
um Finnland gescheitert" > 

Ztirich, 28. Juni (l::P e!I· 
Einen .\1ißerfolg der alliierten Bemiihullfs0d 

Finnland aus der Re'he der mit Deutsch 0~t kämpfenden Staaten herauszumanövrieren, Il~en 
die „Neue Zürcher ZeitungH das Abko~ e~· 
über die deutsche Waffenhilfe. Das schwe1~~r.· 
sche Blatt hebt hen·or. daß diesen Abrnac ~e. 
gen umso größere Bedeutung beizumessen ~d
weil s:e die Erweiterung der Waffcnkamer ,~· 
schalt zwischen den beiden Ländern au~dr~,11~ 
lieh bestätigen, zumal Deutschland und F!nn 'der 
nicht durch ein formelles Bündn;s mite nl~e~c 
verbunden seien. Abschließend stellt die „ tJL~ 
Zurchcr Zeitung" fest, daß Ribbentrops ßeS bC' 
in Helsinki d.:e Periode der WaffensU1stand5be~ 
mühungen um Finnland abgeschlossen ha 
dürfte. 

----0---
Milan Hodza gestorb:m 

Newyork, 29. Juni (~?~r· 
Der irühere tschecho-slowakischc M!11151ge· 

präsldent Dr. Milan tl o d t a ist in Plonda.ch•· 
storben. Er hat ein Alter von 66 Jahren erre)1iu' 

Hodz::i, der von Geburt Slow;ike war. sc :;ei· 
s!ch vor dem Weltkrieg auf die ungarischCf :in• 
te und \Var der Vertraute des Erzherzo~s r ril· 
ferdmand. Nach dem Umsturz \'Oll 1918 \\ila.r:I 
er slowakischer Autonomist, schloß sich d Sll' 
Benesch an und war vor dem Anschluß Je~,3~1 detenlandcs jahrelang .\\misteroräs.dent. •" ,,.o 
1939 fuhr er an die l~iviera, nach LomJon. 3=b 
er sich mit 13cnesch überwarf, und später I'l·jo~ 
Amerika, wo er sich für eatc Donauföuer3~1er 
mit dem Sitz in \Vlen unter Umständen U )IC' 
Habsburg einsetzte. liodza war in den CS1\ ~ e' 
gen semer europäischen Kenntnisse sehr ' 
schätzt. 

KLEINE ANZEIGE~ 
Perfekte selbständige Bürokraft cb' 

für deutsche Korrespondenz und ßll ~ 
haltung, flotte Stenotypis~in, wc.Jche "'\t 
in allen anderen Büroarbeiten erfahre~ ~~ 
und fließend Französisch und Engli5 

9, 
spricht, sucht entsprechende Anstell11;oo 
evtl. halbtägig. P ngebote unter Nr. ~ oOI 
an die Geschäftsstelle des Slattes. ( '42 

"' 
Gesucht 

bei guter Entlohnung 
.für ausländischen Haushalt Mäd~ 
chen, das auch gut kochen kanll· 
Anfragen Postfach 1625. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

MAUPTSrn 1 KOTÜPMANE CADDESI •2 - „ - BORD OALATAa -..1NERVA HAif 

' 

' Ir 
~r 


